
Die Hausburgschule nimmt am
Projekt „Wildbienenbuffets für
Grundschulen“ teil. S.2 Wir ha-
ben eine Riesentampenschaukel
bekommen, auch ein Balancier-
und Klettergerät. Die Bibliothek
so wie das Freizeitangebot sind
mit neuen Projekten und Ideen
erweitert. S.3 Und dass ist nicht
alles!

Masken, Schule, Kälte,
Sicherheitsabstand, das
ist nicht neu, alles gab es
früher auch schon. Wir
haben uns schlau ge-
macht und darüber
geschrieben und ge-
malt! S.4-7 und S. 10-11

La Voz de Papel
Die Papierstimme der Hausburgschule

Aus dem Inhalt

                 Ausgabe 4                                                                                                         Berlin, Winter 2020

Foto: Alma Márquez 4. Klasse

Ilustration: Leonel Vega 4. Klasse

Wie war es, in der DDR ein
Kind zu sein ? S.8 Ist das
Internet eigentlich sicher?
S.11 Hast du daran ge-
dacht, ins Gymnasium zu
gehen oder lieber in die
Oberschule? S.12  

Spass, Spiel, Sprachen, 
 unsere

Hausburgschule,
eine Schule voller

Leben!

Ein Fenster zu tausend Welten
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 Mit dieser Ausgabe gibt es 
Lesezeichnen für alle!



Am Fenster der Zeit

2020 wird in der Geschichte
herausstechen und wir werden sicher
unseren Enkelkindern davon erzählen:
Wie war es auf einmal täglich
Mundschutz tragen zu müssen,
homeschooling zu machen und wie das
Wort „Corona“ (das auf Spanisch
„Krone“ bedeutet) eine ganz andere
Bedeutung bekam. Plötzlich wollte
keiner mehr Kronen tragen. Apropos
Enkelkinder… Das sind wir und das
sind unsere Eltern und Großeltern auch
gewesen. Und was alles haben unsere
Großeltern und Urgroßeltern zu
erzählen? 

Die Weihnachtszeit ist eine gute Zeit,
um uns von den erfahrensten
Mitgliedern der Familie Geschichten
erzählen zu lassen und auch viele,
wirklich viele interessante und auch
scheinbar nicht so interessanten
Fragen zu stellen. So  werfen wir ein
Blick ins Fenster der Vergangenheit
und lernen etwas über unsere eigene
Geschichte:  Zu sein, wie und wo wir
sind, hat viel mit unseren Vorfahren zu
tun. Wie hat sich damals die Welt
angeschaut? Wie war es damals, ein
Kind zu sein? Die Welt ist nicht immer
gewesen, wie wir sie kennen und wird
sicher nicht bleiben, wie es heute ist.
Ein Blick in die Geschichte ist spanend
 

Liebe Kinder, liebe Erwachsenen,

und verschafft uns Klarheit über die
Gegenwart und vielleicht sogar über die
Zukunft. Apropo Zukunft, diese wäre
ohne Bienen undenkbar. Unsere Schule
unterstützt sie und damit uns selbst.
Darauf sind wir sehr stolz!  Wir
wünschen euch viel Spaß beim lesen
dieser Ausgabe. Uns hat es Spaß
gemacht, sie für euch zu gestalten.

Zulma Angélica Otálora

"Die Stiftung für Mensch und Umwelt wählte
die Hausburg-Grundschüle als eine von 15

Berliner Grundschulen für die Teilnahme am
Projekt "Wildbienenbuffets für Grundschulen"
aus. Im Rahmen dieses Projektes wurden aus

dem Schulgeländer zwei Hochbeete mit
bienenfreundlicher Bepflanzung errichtet. Dazu

gehören eine Infotafel, eine Wildbienen-
Nisthilfe sowie ein Forscherset mit vielen

Anregungen. Somit können die Schülerinnen
und Schüler die fazinierende Lebenswelt der

Bestäuberinsekten entdecken.

 Viel Freude dabei!" 
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Foto von Hans Jürgen Sessner

Aus der  Urkunde  der"Stiftung für Mensch und Umwelt" 
für  unsere Schule



• Unsere Schulbibliothek „läuft“: Ausleihen und Lesen, Projekte,
Vorlesen, LeseProfis in Aktion,  Autor des Monats, …

• Die Hausburgschule nimmt am Projekt „Wildbienenbuffets für
Grundschulen“ teil. (Ebertyhof)

• Unsere Schulhöfe: auf dem rechten Hof gibt es eine
Riesentampenschaukel, auf dem linken Hof wurde ein neues Balancier-
und Klettergerät aufgestellt, auf dem Ebertyhof erarbeiteten die
Klassensprecher Modelle, auf deren Grundlage wird der Sandkasten
mit einem Holzkünstler gestaltet, im Mittelhof wurde das große
Wandbild mit Schülern fertiggestellt 

• Unsere Weihnachtsspendenaktion ist den Obdachlosen
(www.straßenkinder.ev) im Stadtbezirk gewidmet.

 •    Es gibt eine Weihnachts-CD mit vielfältigen musikalischen Aktionen
von groß und klein.

• Das Freizeitangebot wurde mit neu eingerichteten Räumen
erweitert: Nähstübchen, Holzwerkstatt, Kreativraum, Kinderküche.

• Schach, Zirkus, Musikschule, Erzählzeit und alle Sport AG´s 
 erfreuen sich auch weiterhin großer Beliebtheit.
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Aus unserem aktiven

Schulleben:

Von Frau Künne und Frau Groboljsek
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El Corona

El coronavirus es muy pequeño, no
se puede ver a simple vista. Solo se
puede ver con un microscopio
especial.
 
Hay miles de tipos de coronavirus.
Algunos animales pueden tener
coronavirus, por ejemplo los
murciélagos, las gallinas, los cerdos
o los monos. 

El coronavirus ni siquiera es un ser
viviente. Es más bien una estructura
bioquímica. 

Para quienes tengan las defensas
bajas, el Coronavirus puede ser
peligroso.
 
La mayoría de los virus no son
nuestros enemigos.
 

Por: Jasha Nicklich 4ta. Clase Von: Jasha Nicklich 4. Klasse

Das Coronavirus ist sehr klein, es
kann nicht mit bloßem Auge,
sondern nur  mit einem speziellen
Mikroskop gesehen werden.
 
Es gibt Tausende Arten von
Coronaviren. Einige Tiere können
Coronaviren haben, zum Beispiel
Fledermäuse, Hühner, Schweine
oder Affen.

Das Coronavirus ist nicht einmal ein
Lebewesen. Es ist eher eine
biochemische Struktur.

Für diejenigen mit geringer Abwehr
kann das Coronavirus gefährlich
sein.

Die meisten Viren sind nicht
unsere Feinde.

(Übersetzung)

Foto: Alma Márquez 4. Klasse, Ilustration Sophia 6. Klasse

Warte nicht darauf, 

daß die Menschen Dich 

anlächeln... Z
eige Ihnen 

wie es geht 

 Das Corona
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Los enmascarados 

No es la primera vez que la gente
utiliza mascarillas para evitar el
contagio de epidemias. Por ejemplo,
durante el tiempo de La peste, los
médicos utilizaban una mascarilla con
la forma de un pico de pájaro, para que
no se pudieran acercar demasiado a
sus pacientes y aspirar su aliento. Esta
máscara Llevaba también unos
cristales en los ojos para protejerlos.

Durante el tiempo que duró la gripe
española, la gente también utilizó
mascarillas, las hacían de diferentes
materiales como gasa y telas
corrientes. La gripe española fué
descubierta en Estados Unidos, pero le
llamaron gripe española porque en
España le dieron muchísima atención
en la prensa.

Por: Alma Márquez, Fabio Vega, Jasha Nicklich, Leonel
Vega und Noa Jiménez 4ta. Clase

Die Maskierten 

Es ist nicht das erste Mal, dass
Menschen Masken verwenden, um die
Ausbreitung von Epidemien zu
verhindern. Während der Pest trugen
die Ärzte beispielsweise eine Maske in
Form eines Vogelschnabels, damit sie
ihren Patienten nicht zu nahe kommen
und einatmen konnten. Diese Maske
hatte auch Kristalle , um die Augen zu
schützen.

Während der spanischen Grippe
verwendeten die Menschen auch
Masken aus verschiedenen Materialien
wie Gaze und gewöhnlichen Stoffen.
Die spanische Grippe wurde in den
Vereinigten Staaten entdeckt, aber sie
nannten sie die spanische Grippe, weil
sie in Spanien der Presse viel
Aufmerksamkeit schenkten.

Von: Alma Márquez, Fabio Vega, Jasha Nicklich, Leonel
Vega und Noa Jiménez 4. Klasse

(Übersetzung)

Médico en tiempos de la 
peste negra

 y yo en tiempos del
Covid

Máscara pico de
pájaro en tiempos de la

peste 
negra

Artzt mit Vögelmaske in zeiten der Pest und
Ich in zeiten des Covid. 

Artz mit Vögelmaske in zeiten der Pest
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Estas han sido algunas de las epidemias más grandes de la historia:

Hier sind einige Beispiele der grössten Epidemien der Geschichte

 Peste neumónica

El sarampión

La gripe española

Viruela

La peste negra

Lungenpest

Masern

Spanische Grippe

 Pocken

Schwarzer TodLaia

Nahuel

Nahuel und Elina

Inari

Inari
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15 Kinder

A mi me gusta la máscara porque te tapa
la boca cuando hace frío y a veces no me

gusta porque a algunos niños se les
empañan las gafas. No me gusta tampoco

porque a veces sudas en la mascarilla.
Alma 

Ich mag die Maske, weil sie deinen
Mund bedeckt, wenn es kalt ist und

manchmal mag ich sie nicht, weil die
Brillen mancher Kinder beschlagen. Ich
mag es auch nicht, weil man manchmal

in der Maske schwitzt. Alma

Ich mag die Maske, weil sie mich wärmt
und vor dem Wind schützt, aber

manchmal merke ich es nicht und ich
habe sie immer an. Fabio

Ich mag die Maske, weil sie mich vor 
der Kälte schützt und ich mich warm

fühle. Jasha

Ich mag die Maske nicht, weil meine Brille
verdunstet ... äh ... 

Nun, sie beschlägt nur 😊. Leonel

A mi me gusta la máscara
porque me calienta y me abriga del

viento pero algunas veces no me doy
cuenta y la tengo puesta siempre. Fabio

A mi me gusta la máscara porque me
calienta y me siento abrigado. Jasha

Cuando me pongo la mascarilla me
siento segura pero cuando corro no

puedo respirar. Noa 

Ich mag die Maske nicht, weil meine
Brille verdunstet ... äh ... 

Nun, sie beschlägt nur 😊. Leonel

A mi no me gusta la máscara porque mis
gafas se evaporan… 

eh... Bueno, solo se empañan 😊. Leonel

Wir haben 22 Kinder von der Schule  gefragt: Gefällt es dir, einen Mundschutz zu tragen?

7 Kinder

Preguntamos a 22 estudiantes: ¿Te gusta usar tapabocas?

7 niños

15 niños

Umfrage von Inari Verges und Nahuel Soto 4. Klasse



Schule in Zeiten der DDR

Gunter Nicklich, Musiklehrer der EOS (Erweitete Oberschule, entspricht dem heutigen
Gymnasien), und Opa von Juan Mateo aus der 2. Klasse und von Jasha aus der 4. hat uns
darüber erzählt.

Meine Erfahrung als Schulkind in
der DDR

Mir hat die Schule in der DDR gefallen. In
meiner Grundschulklasse waren  alle Junge
Pioniere (JP).  Unsere Pioniergruppe hat viel
unternommen. Wir machten Spiele,
Wanderungen, besuchten Museen, Sehens-
würdigkeiten und Konzerte. Da ich solche
Angebote von meinen Eltern aus
finanziellen Gründen nicht erhielt, waren
diese Gruppennachmittage für mich sehr
wichtig.

Die EOS (Erweiterte Oberschule) besuchte
ich von der 9. bis zur 12. Klasse und legte
dort das Abitur ab. Automatisch war man  in
der FDJ (Freie Deutsche Jugend), einem
Jugendverband der DDR. Dort hatte ich
Probleme politischer Art. Zwei Beispiele: 

Ich weigerte mich der Forderung nach-
zukommen, keinen Westrundfunk mehr zu
hören. Oder vor dem Mauerbau (1961) gab
es politische Aktivitäten, u.a. Flugblätter in
Briefkästen von Westberlin zu stecken. Auch
da weigerte ich mich. Erstaunlicher Weise
hatte das für mich keine negativen Folgen.

Im gute Erinnerung sind mir die Ferienlager, 
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und viele Kulturangebote die man meist
umsonst erhielt.

Meine Erfahrung als Lehrer:

In der DDR, erst als Lehrer in einer POS
(Polytechnische Oberschule) und später an
der EOS, hatte ich Probleme, galt als
politisch unzuverlässig. In der EOS waren
die Kunsterzieherin und ich die einzigen
Kollegen, die nicht in der Partei waren, der
SED (Sozialistische Einheitspartei Deutsch-
lands).

Das Unterrichten hat mir viel Freude
bereitet. Musik und Geschichte waren
meine Fächer. Die verbindlichen Lehrpläne
legten großen Wert auf wissenschaftliche
und politische Bildung der Schüler. Diese
Vorgaben ergänzte oder verkürzte ich nach
meinen Vorstellungen. Im Fach Geschichte
habe ich die Bibel behandelt, das stand
nicht im Lehrplan. Da die Religion ein
wichtigen Teil unseres Kulturerbens dars-
tellt, wollte ich nicht darauf verzichten.
Auch im Fach Musik legte ich großen Wert 

"Im Fach Geschichte habe ich 
die Bibel behandelt, 

das stand 
nicht im Lehrplan".



9

An diesem Wochenende hatte ich eine
Chorfahrt mit meinem Schulchor geplant.
Die Chorschüler wollten nicht mehr
mitfahren, weil sie in den Westen wollten
und Angst hatten, dass die Mauer wieder
geschlossen wird. Ich konnte sie über-
zeugen doch mitzufahren. Mein Ver-
sprechen war, am Freitag und Sonnabend
zu Proben und am Sonntag früh gemeinsam
nach Westberlin zu fahren. So haben wir es
gemacht. Als wir dann in der U1 standen
(die U-Bahn war sehr voll) haben wir
gesungen, die Fahrgäste waren begeistert!

Anschließend ging es zum berühmten
Kudamm. Dort gaben wir spontan ein
kleines Konzert in der Gedächtniskirche. Da
der Jugendchor auch geistliche Musik
(Bach, Schütz) im Repertoire hatte, ließ uns
der Kantor singen.

Am nächsten Morgen, ein Montag, wurde
ich zur Schulleitung gerufen und mir wurde
vorgeworfen, dass ich ohne Genehmigung
des Staates mit einer Schülergruppe in
Westberlin gesungen habe. Mein Pech war,
dass zufällig ein Journalist in der Kirche war
und einen Artikel über unseren Auftritt in
der Gedächtniskirche in der Zeitung stand,
dieser hing im Lehrerzimmer. Da die Wende
so rasant voran schritt und die Eltern der
Chorschüler Proteste gegen meine geplante
Entlassung einreichten, zog die Schullei-
tung nach zwei Monaten diese zurück und
ich konnte Lehrer bleiben.

...

auf die historische Entwicklung, wobei das
auch in Lehrplan vorgesehen war. Der
Lehrplan forderte u.a. Arnold Schönberg als
Vertreter der Moderne zu behandeln.

Einmal betreute ich Lehrer aus der BRD, die
unsere Bildungseinrichtungen kennen-
lernen wollten. Diese waren sehr erstaunt,
dass in der sozialistischen DDR ein
westlicher moderner Komponist behandelt
wurde. Auch in der EOS hatte ich als
Nichtgenosse einige Probleme. Da ich aber
als guter Fachmann galt, hat man versucht,
auf mich politischen Einfluss zu nehmen,
ohne Erfolg. Erstaunlicher Weise wurde ich
nicht entlassen, vielleicht, weil ich
Musiklehrer war.

Vom 8. zum 9. November 1989 war die
Maueröffnung. Am 9. November, einem
Freitag, stand ich vor einer halbleeren
Klasse. Auf meine Frage, wo sind die
fehlenden Schüler, kam die Antwort: Im
Westen. Ich war fassungslos! Von der Wende
hatte ich nichts mitbekommen, da ich am 8.
11. im Konzert war und spät nach Hause
kam. Meine Kollegen klärten mich auf.

"Als wir dann
 in der U1 standen

 haben wir gesungen, 
die Fahrgäste 

waren begeistert!"



Bei uns ganz in der Nähe war ein Mann, der hatte Locken und hat zu meiner
einjährigen Schwester gesagt: ABC aber die Buchstaben waren ganz
durcheinander. Einmal sah er glücklich aus und hopste herum.

Einmal als ich auf die Straßenbahn gewartet habe, war neben mir ein Mann, der
seine Zähne verloren hatte, sah ziemlich betrunken aus und sprach mit sich selber. 

Es gab eine Frau namens Anna, die in der nähe des Alexanderplatz saß. Sie hatte
ein Teddybär mit.  Einmal habe ich sie weinen sehen.

Mein Papa hat einmal gesagt, dass manchmal die Obdachlosen betrunken sind und
dass sie nicht mehr merken, ob es kalt ist. 

Sie sind aber nicht immer betrunken. Manchmal ist es ihnen aber kalt. So wie es
uns auch manchmal geht. Nun wir haben ein warmes Bett und sie haben eine kalte
Straße. Manchmal haben sie eine Matratze oder einen Schlafsack. Manchmal reicht
ein Schlafsack nicht, damit sie warm bleiben. 

Von: Emma Sophie Díaz, Olivia Luz Cuadros und Zoe Mena Gaspar 3. Klasse 
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-Gibt es etwas, was wir machen
können, damit sie nicht an der
Kälte sterben, falls es viel zu kalt
ist?

-Ja!

-Und was?

Wir können unseren Eltern Bescheid geben. Es gibt eine Telefonnummer um Bescheid zu
sagen damit kein Obdachloser erfriert.  

-Ihr habt jetzt bestimmt die Frage, wo ihr da anrufen könnt, oder?

Nun das können wir euch sagen. Ihr ruft den Kältebus an!   0178 5235 5838



Gucke dir die Apps immer vorher an,
bevor du sie dir runter lädst. Oft wollen
sie nämlich nur deine Daten haben, um
Information über dich zu sammeln.

Vertraue den Menschen im Internet
nicht, oft verstellen sie sich nur als
andere Personen.

Verabrede dich

 NIE 
  im Internet mit Leuten, 

die du 
nicht kennst!

Manchmal sind es Personen, die
Kinderhandel betreiben.

Kinderhandel ist, wenn Personen
Kinder entführen und danach mit den
Kindern handeln.

Du kannst auch deine Eltern fragen,
wenn dir Sachen merkwürdig
vorkommen. Aber es gibt auch sichere
Seiten so wie www.fragfinn.de, die
von Medienpädagogen geprüft werden.

...

11

Es gibt aber nicht nur eine
Telefonnummer, sondern es  gibt
auch eine App. Hier könnt ihr es
einscannen:

Die Kältebusse sind ab 1.11. ab 21 Uhr
zu erreichen.

Mehr Information unter www.kaeltehilfe-berlin.de

Wie schützt du dich 

im Internet?

Von Sophia Traue Alonso und Carla Schirmer Gómez
6.Klasse

Wenn du auf merkwürdige Webseiten
stößt, gehe lieber schnell raus. Denn
manche Webseiten könnten deine
Daten lesen. Du kannst auch die Seiten
melden, aber mach das nicht ohne
Erlaubnis von euren Erziehungs-
berechtigen.

Weitere informationen über 
Internetnutzung findet ihr unter:

 www.internet-abc.de
www.schau-hin.info



Was ist der Hauptunterschied zwischen
Gymnasium und Oberschule?

Der größte Unterschied sind der Lernstoff
und die Zeiten. Das Gymnasium ist keine
Ganztagsschule, wie die Oberschule. Dafür
geben dir die Lehrer im Gymnasium mehr
Hausaufgaben. Die Oberschulen sind
Ganztagsschulen, dafür gibt es weniger und
leichtere Hausaufgaben.

Warum bevorzugen manche Schüler
Gymnasien?

Weil die Gymnasien bestimmte Fach-
bereiche haben: Zum Beispiel das Dathe
Gymnasium  hat die Fachausrichtung Natur-
wissenschaften, das Herder Gymnasium die
Fachusrichtung Mathematik oder das
Gymnasium am Europasportpark hat die
Fachausrichtung Sport, etc.

Die Gymnasien haben mehr Aktivitäten:
beispielsweise kann man sich im Dathe
nasium  ein Tier probeweise mit nach
Hausenehmen und es dann vorstellen. 

Wie waren die Schulen in der BRD?

Man ging 4 oder 6 Jahre in die Grundschule.
Es kam auf die Leistung an, ob die Kinder

dann auf die Hauptschulen, die Realschulen
oder Gymnasien gegangen sind. Eine
Alternative war die Gesamtschule an der
man alle Abschlüsse  machen konnte.

Die Hauptschüler verließen  die Schule nach
der 9. Klasse und suchten ein Ausbildungs-
platz. Manche gingen noch ein Jahr zur
Schule um einen besseren Abschluss zu
machen. Viele machten eine Ausbildung
und lernten drei Jahre lang einen Beruf.  Am
Ende der 12. oder 13. Klasse machten die
Gymnasiasten das Abitur. Damit konnten sie
sich um einen Studienplatz an der
Universität oder Fachoberschule bewerben.

...
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Gymnasium oder Oberschule?

Von Lukas Kitschke und David Aurelio Neß 6. Klasse

Keine Ganztags
chule

,

mehr A
ufgab

en
Ganztagschuleweniger Aufgaben
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Autorin des Monats

Sophia

María
 Isabel

Carla

Olín

Javier

Unsere von euch ausgewählte Autorin des Monats ist eine
Schwedin, die wenn sie noch leben würde 113 Jahre alt wäre. Sie
war zweifache Mama, siebenfache Oma und achtfache Uroma und
hat über 40 Bücher geschrieben. Eins davon handelt von einem für
ihre Tochter erfundenes Mädchen namens Pippilotta Viktualia
Rollgardina Pfefferminz Efraimstochter Langstrumpf. Oder einfach
nur Pippi. Wisst ihr schon, wer unsere erste Autorin des Monats
ist?  __ __ __ __ __ __  L I N D G R E N

Wenn Ihr mehr über Sie wissen wollt, kann eure Lehrerin oder
Lehrer  eure Klasse  bei mir oder Frau Groboljsek anmelden. Und
wenn du zu der Gruppe der Leseprofis gehörst, sollst du
umbedingt dabei sein!

Nächstes Jahr erfahren wir mehr über den Autor von Don Quijote.
Wisst ihr wer das war?

Von: Frau Otálora-Nicklich

Azalia

 Ilustrationen von: Kindern der 6. Klasse im Kunstunterricht



Spaß, Spiel, Sprachen!

Senkrecht

Waagerecht

Wenn deine Nase läuft und du
viel niesst, hast du vielleicht
eine?

 (auf Spanisch)

1918 gab es eine Grippe, die
zwar nicht in dem Land ihrer
Namensgebung entdeckt wurde,
dort jedoch die grösste mediale
Aufmerksamkeit erregte.
"la gripa _ _ _ _ _ _ _ _ " 

(auf Spanisch)

Ein Platz wo wir Freunde haben
und viel lernen

Ein sicheres Internetportal für Kinder

Eine Infektionskrankheit mit Blasen-
bildung auf der Haut
                                                 (auf Spanisch)

Nachname unserer Autorin des Monats

Nicht 
          (auf Französisch)

1

1

2

2

3

3

4

4

5

6

5

6

7

7

¡Diversión,

juego e

idiomas!

Kreuzwort von Victor, Laia, Jasha und Fabio 4. Klasse 

Ein Überlebenstipp von David: 
Was machst du, wenn dich ein Löwe
verfolgt und du in einem Auto sitzt?

Nach rechts blinken und  links
abbiegen 
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Treffen sich Blöd, Niemand und
Keiner. Schubst Keiner Blöd. Geht Blöd

zu Polizei und sagt:
"Keiner hat mich geschubst und

Niemand hat zugeguckt. Sagt der
Polizist: "Sind sie blöd?" Sagt Blöd:

"Ja! Woher wissen sie das?"
Witze von: David Neß, Sophia Traue und Carla Schirmer  6. Klasse 



Kati Künne

Heidi Grobolisek

Tanja Schwabe

Mamis en Movimiento e.V.

Stephan und Susanne Nicklich

die Leitung der Hausburgschule

die Kinder der Digitale Journalismus AG
 

und an den

Wir wünschen euch eine tolle Weihnachtszeit und freuen uns auf ein gesundes
Wiedersehen in 2021. Rutscht gut, bleibt immer fröhlich. Bis im nächsten Jahr!

Auf Wiederlesen!

¡Hasta la próxima Voz de Papel
¡Feliz Navidad y Próspero año 2021!

 

Herausgeber.............................................
Hausburgschule

Leitung, Gestaltung, Bildbearbeitung.....                                    
Zulma Angélica Otálora

Redaktion.................................................
Kinder der Digitale Journalismus AG 

Titelfoto...................................................       
Jasha Nicklich 4. Klasse

Kontakt....................................................
lavozdepapel@web.de 
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Impresum

Der Förderverein unterstützt die Hausburgschule unermüdlich mit Aktionen und Spenden. Spendenkonto Förderverein
der Hausburgschule e.V. IBAN: DE63 1001 0010 0633 9241 00 BIC: PBNKDEFF. Ihr könnt unseren Förderverein auch gerne
durch eure aktive Mithilfe bei diversen Veranstaltungen und Aktionen unterstützen.

Vielen Dank an

Diese Schülerzeitung konnte für jedes Hausburgkind
mit freundlicher Unterstützung des Fördervereins
Hausburgschule e.V. gedruckt werden.



Was sind überhaupt
Arepas? 

Die Arepas sind runde, plattge-
machte Maisfladen. Sie werden
hauptsächlich in Kolumbien und
Venezuela gegessen, aber auch in
Panama und bald bei euch zu
Hause, wenn Ihr euch wagt, sie zu
machen. 

Arepas werden zu Weihnachten
aber auch zu Ostern, am
Unabhängigskeitstag und sonst an
allen Feier- und Nichtfeiertagen
gern gesehen und gegessen.

Mische eine Tasse
Maismehl mit einer

Tasse warmen Wasser,
ein bißchen Salz und

ein Löffel Butter

Kalorien 356 g.
Eiweiß 15 g. Kohlenhydrate 49 g.

Fett 14 g. Cholesterin 42 mg. Natrium 267
mg. Kalium 22 mg. Phosphor 276 mg.

Rühre alles zu einer
Masse  und knete sie

zu mehreren Bällchen 

Mach die Bällchen
platt, brate sie (mit

Hilfe eines
Erwachsenen) und leg

eine Scheibe Käse
darauf

Jetzt kannst du vor deinen Geschwistern
oder Freunden angeben, mit Ihnen teilen
oder einfach nur geniessen!

Von Juan Mateo  2. Klasse und seiner Mama


