Schuljahr 2018/19
AUSGABE 9
Schülerpreis: 0,20€
Er wachsenenpreis: 1€

DIE SCHÜLERZEITUNG DER GOETHE-GRUNDSCHULE POTSDAM

Games
Clash of Clans und The Sims 4
Habt ihr das gewusst?
Interviews mit Frau Junghans, Frau Nachtigall und Schulhund Einstein
Einem Geheimnis auf der Spur
Als Geo-Cacher in Potsdam unter wegs
Wie entsteht eine Zeitung?
Ausflug zur MAZ
									

Starporträt
Elvis Presley
Nachgefragt
Was unterscheidet Hort- und Kitaerzieher?
und viele weitere spannende Themen

Inhalt
Wir waren neugierig

Schulreporter unter wegs

Interview mit Frau Nachtigall		

Seite 21

ARD-Hauptstadtstudio			

Seite 4

Interview mit Frau Junghans		

Seite 24

Wie entsteht eine Zeitung		

Seite 5

Muschelsammlerin				

Seite 6

Wie ist der Erzieherberuf in der
Kita und im Hort?				

Seite 25

Oxymoron Dance Company		

Seite 9

Starporträt
Elvis Presley

Geo-Caching Tour				Seite 18
auf der AIDAblu				Seite 23

e
Für

uch

Origami Schmetterlinge		

iT e r

h
si c

		

Seite 3

!

Einstein stellt sich vor

Seite 7

Seite 10
Sims 4

Buch-Tipp				Seite 14

Top Handy Games Seite 15

Leseprobe				Seite 20

Clash of Clans

Lifehacks				Seite 26
Ausmalbild				Seite 28

Seite 8

Games

Comic					Seite 12

Seite 16

Wissenswertes

Rätsel					Seite 29

Die 7 Welt wunder 		

Seite 22

Witze				

Warum feiern wir Fasching?

Seite 27

Eure Schulreporter		

Seite 30
Seite 31

Starporträt: Elvis Aaron Presley
Die meisten kennen den so genannten „King of Rock‘n‘Roll“ bestimmt.Seine Songs laufen auch 40 Jahre nach seinem Tod noch immer im Radio. Ich
habe seine Musik das erste Mal auf einer Rock‘n‘Roll-Party gehört. Seitdem
finde ich diesen Musikstil toll. Elvis Aaron Presley wurde vor 84 Jahren, am
8. Januar 1935, in East Tupelo (USA) als Sohn eines Landarbeiters geboren.
Elvis starb mit 42 Jahren an chronischer Verstopfung. Offiziell ist er an den
Folgen von Herzrhythmusstörungen gestorben. Später stellte sich aber heraus, dass die Ursache des Todes eine chronische Verstopfung war. Dies war
eine Konsequenz der vielen Medikamente, die er nahm und seiner ungesunden Lebensweise.
Elvis Presley hat im Laufe seiner Karriere über 700 Songs veröffentlicht.
ERSTAUNLICHE FAKTEN ÜBER ELVIS PRESLEY
Er war eigentlich blond. Im Alter von etwa 25 Jahren begann er, seine Haare schwarz zu färben.
Elvis hatte einen Zwillingsbruder (Jessie). Er starb bei der Geburt.
Vor seinem Karrierestart arbeitete Elvis als LKW-Fahrer.
				
Seine Tochter Lisa Marie Presley
			
war mit Michael Jackson verheiratet.
„Ich hoffe, ich habe Sie nicht gelangweilt”,
waren seine letzten Worte.

Was fällt euch zuerst ein, wenn ihr an Elvis Presley denkt? Habt ihr einen Lieblingssong? Schreibt doch an die
Schulreporter einen kurzen Brief und bestimmt kommt er dann sogar in die nächste Schülerzeitung.

Verfasserin: Stella
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Klassen
unterwegs

Reporter für einen Tag

Am 6.9.2018 fuhr die Klasse 6a für ihr Deutschprojekt „Nachrichten“ ins
ARD-Hauptstadtstudio nach Berlin. Dort empfing uns eine Mitarbeiterin,
die uns durch das Haus
des Senders führte. Anschließend hatten wir die
Möglichkeit, uns in einem der Besprechungsräume zum Thema Nachrichten auszutauschen.
Danach bekam jeder von
uns eine Meldung, die er
als „Reporter“ im Tonstudio aufnehmen konnte.
Nach Aussagen der meisten Schüler war der Ausflug gut, einige meinten
aber, dass es sehr lange
dauerte bis sie ihre Tonaufnahmen machen konnten. Das Warten war etwas langweilig. Insgesamt meinte die Klasse und auch unsere Klassenlehrerin jedoch, dass der Ausflug gut und interessant war.
											geschrieben von: Helene, 6a
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SO ENTSTEHT EINE ZEITUNG
Im Deutschunterricht stand das Thema „Zeitungen“ auf dem Lehrplan der 5. Klassen. Für die Märkische Allgemeine Zeitung
(MAZ) haben wir als Kinderautoren Artikel verfasst und uns natürlich dafür interessiert, wie sie in die Zeitung gelangen und
einen Blick hinter die Kulissen der technischen Produktion einer Tageszeitung geworfen.
Eingeteilt wurden wir in zwei Gruppen und machten einen Rundgang durch das Potsdamer Gebäude zu den Journalisten, den
Druckern und den Mitarbeitern im Laserbereich. Als Laser zu arbeiten ist sehr gefährlich. Zeitungen werden nämlich nicht
mit einem normalen Drucker gedruckt, so wie ihr
das von zuhause kennt. Die Maschinen, die dafür
zuständig sind, den Inhalt der Zeitung in Metallplatten einzulasern, könnten eine Hand abtrennen.
Außerdem sind die Räume, in denen dort gearbeitet
wird, alle verdunkelt. Dort war es auch nicht erlaubt,
Fotos zu machen.
Für die MAZ wird Tag und Nacht gearbeitet. Bis
13:00 Uhr müssen die Journalisten ihre Artikel fertig
geschrieben haben. Danach werden die Metallplatten für den Druck gelasert. Pro Stunde werden ungefähr 90 000 Exemplare gedruckt. Das Papier wird
sogar automatisch gefaltet und fährt dann an einem
Fließband hängend zum Verpacken. Gegen 19:30
Uhr werden die vielen Zeitungen in LKWs verladen,
die sie dann zu den Verkaufs- und Verteilerorten
bringen. Dafür müssen die Fahrer quer durch Brandenburg und sogar bis nach Mecklenburg Vorpommern fahren. In der Druckerei der MAZ wird u.a.
auch der Wochenspiegel und der Frankfurter Spiegel
gedruckt.
Insgesamt geht die Druckerei über drei Etagen, in
denen riesige Drückertürme und kilometerlange
und schwere Papierrollen stehen. Damit das Papier
auf den langen Rollen nicht austrocknet, wird es immer
wieder mit etwas Wasserdampf befeuchtet.
Die Hauptfarbe beim Drucken ist schwarz, also anders als bei den bunten Zeitschriften, die
ihr lest. Für den Druck einer Tagesausgabe benötigt man ungefähr 400 Liter Farbe, also so viel wie 400 Milchpackungen. Farbpatronen benötigt man nur für ein paar Bilder und den roten Adler auf der Titelseite.
Besonders spannend fanden wir, dass durch Werbeanzeigen, durch die sich eine Zeitung hauptsächlich finanziert, manchmal
der Platz für wichtige Artikel fehlt.
Alle Schüler waren sich einig, dass diese Exkursion sehr interessant und beeindruckend war.
Anmeldung zur Druckeibesichtigung und weitere Informationen:
Telefon 0331 2840 - 0 E-Mail veranstaltungen@MAZ-online.de

Verfasser: Lenny und Luan
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MUSCHELSAMMLERIN AN DER OSTSEE
Meine Tante lebt an der Ostsee und sammelt leidenschaftlich gerne Muscheln. Ihre ganzen Fundstücke hat
sie auf der Insel Rügen gefunden. Sie hat bereits ungefähr 200 bis 300 Muscheln. Bestaunen kann man sie
in großen Schränken mit Glastüren, die in ihrem Haus stehen.
2018 konnte sie leider nicht auf „Sammeltour“ gehen, weil in ihrem Haus renoviert wurde. Sie hat mir
aber versichert, dass sie ihrem Hobby bald wieder nachgehen wird, sobald sie wieder Zeit dafür hat.
Sie hat schon die schönsten Muscheln gesammelt sowie wunderschöne versteinerte Seeigel.
Der seltenste Seeigel, den sie je gefunden hat, war der Cosmocyphus.

Habt ihr auch schon einmal etwas Besonderes am Strand gefunden? Schickt uns doch
mal ein Foto davon und wir zeigen es gerne in der nächsten Schülerzeitung!
geschrieben von: Esra

der Cosmocyphus

Hier seht ihr einen Teil der Muschelsammlung.
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Pädagoge auf vier Pfoten - unser Einstein
Unser Schulhund Hugo und sein Frauchen Frau Mühlberg machen gerade eine „Arbeitspause“. Auf einen tierischen pädagogischen Helfer muss unsere Schule deshalb aber nicht verzichten.
Seit Anfang des Schuljahres haben wir nämlich noch einen Hund:

Einstein.

Wir haben mit seiner Besitzern Frau Hasse gesprochen, um den
Rüden besser kennenzulernen.
WIE OFT KOMMT EINSTEIN IN DIE SCHULE?
Er kommt einmal pro Woche mit in die Schule.
WAS MACHT EINSTEIN,
WENN ER IN DER SCHULE DABEI IST?
Manchmal beteiligt er sich am Unterricht und manchmal ist er
nur dabei und beobachtet.
WAS FRISST ER?
Normales Hundefutter mit Rind und Reis und alles, was er sonst
noch zwischen die
Beißerchen kriegen kann.
WAS MACHT ER, WENN ER
NICHT IN DER SCHULE IST?
Entweder passt mein Mann auf ihn auf oder er ist einfach mal
alleine zuhause.
HAT EINSTEIN BESONDERE
EIGENSCHAFTEN?
Er ist verfressen und sehr entspannt. Außerdem kann er sehr gut
mit Kindern umgehen.
KENNEN SICH HUGO UND EINSTEIN?
Ja, natürlich!
WIE ALT IST EINSTEIN?
Er wurde am 24. Mai 2018 geboren,
also ist er jetzt neun Monate alt.
Das Interview wurde geführt
von Esra und Marryam, 6a
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Die Sims 4 ist ein Spiel, in dem man sozusagen sein eigenes
Traumleben erschaffen kann.Es gibt Sims 1, 2, 3 und 4.
In „Die Sims 4“, das seit drei Jahren auf dem Markt ist, stehen vor allem die positiven und negativen Emotionen der
Spielfiguren im Mittelpunkt. Diese spiegeln sich in Mimik,
Gestik und verfügbaren Interaktionen der Sims wider.
Beeinflusst werden die Emotionen durch die Umgebung, erlebte Ereignisse, Interaktionen mit Objekten und den Austausch mit anderen Sims. Die Sims besitzen jederzeit eine
Emotion und können durch sie auch bestimmte Handlungen durchführen oder Fähigkeiten besser erlernen.

Cheats, Mods und Custom Content
Custom Content (CC) sind Inhalte, die man sich in das Spiel holt. Man lädt sie herunter. Wie ihr das
machen könnt, erkläre ich euch gerne: Ihr wählt z.B. die Internetseite www.Sims4updates.net. Da
findet man so gut wie alles. Man klickt dann auf den Downloadlink bei den Dingen, die man haben
möchte. Dann, wenn euch unten eine Zeile angezeigt wird, geht ihr auf euren Desktop. Nun geht ihr
auf eurem Computer zu Dokumente EA sims4. Dann speichert ihr es im Ordner MODS.Wenn er
nicht vorhanden ist, erstellt ihr einfach einen neuen Ordner mit dem Namen.
Mods?
				

Mods sind eigentlich das gleiche wie CC,
nur dass sie auch den Spielinhalt
beinflussen können.
Zum Beispiel kann man ein eigenes iPhone haben.
Sie werden genauso
runtergeladen wie CCs.

Cheats?
Mit Cheats kann man sich zum Beispiel
Geld cheaten. Dazu muss man eine
Tastenkombination verwenden (Strg+den
Pfeil nach oben+C). Danach taucht oben eine
Zeile auf, in die man nun seine Cheats eingeben kann. Ich gebe euch hier ein paar Cheatideen:
motherlode: Mit diesem kann man gratis Häuser kaufen.
50.000 simolions(geld) oder freeRealEstate on:
Mit diesem kann man alle Häuser gratis kaufen.
Mehr Cheats gibt es online.
Sucht dafür bei google mit dem Begriff sims 4.
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Verfasserin: Lilith

Unsere Schulreporterin Charlotte ist für jede Schülerzeitungsausgabe unterwegs, um
euch über Sehenswürdigkeiten, von Events oder anderen tollen Dingen, die Potsdam
zu bieten hat, zu berichten. Dieses Mal heißt es: Let‘s dance!
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Kontakt
OXYMORON Dance Company
in der Waschhaus Potsdam gGmbH
Ansprechpartner: Anja Kozik
Schiffbauergasse 4g, 14467 Potsdam
Telefon 0331 6264676
E-Mail tanz@waschhaus.de
www.oxymorondance.de
Meine Freunde Stella und Emil tanzen
auch im Oxymoron.
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Origami
Schmetterling
falten
Unsere Schulreporterin Emma zeigt
euch, wie ihr einen wunderhübschen
Origami Schmetterling für euer Zuhause mit einfachen Mitteln
basteln könnt.

Faltet das Papier zweimal zu einem Dreieck, sodass in
der Mitte ein Faltkreuz entsteht.

Öffnet das Papier und faltet es in der Mitte
zweimal zu einem Rechteck.

Faltet das Rechteck zweimal zu einem Quadrat.
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Um dem tristen Winter etwas zu entfliehen,
können frühlingshafte Schmetterlinge gegen
schlechte Laune bei nasskaltem, grauem Wetter
Abhilfe schaffen. Nur dass sich in der
Wohnung die Schmetterlinge aus Papier
wesentlich wohler fühlen als die echten.
Verpasst doch eurem Zimmer einen
Frühlings-Look und bastelt viele bunte
Schmetterlinge aus Origami-Papier.
Ihr benötigt:
quadratische Origami Faltblätter
Spaß und Geduld

Faltet jetzt das Papier zu einem Dreieck zusammen.
Dafür müsst ihr das Papier anheben und aus dem
Mittelpunkt eine Spitze formen.

Nun faltet ihr die Flügel des Schmetterlings. Dafür
faltet ihr die beiden oben, auffliegenden Ecken entlang der Mittellinie und hin zur Spitze. So entsteht ein
kleines Quadrat.

Jetzt klappt ihr die eigentliche Spitze des Dreieckes auf der Rückseite hin zur unteren, offenen
Kante, sodass diese etwas überlappt. Das Papier
biegt sich dadurch etwas, was aber gewollt ist.
Die überlappende Spitze faltet ihr zurück und in
die offene Kante.

Der letzte Schritt sieht so aus: der Schmetterling wird
zusammengeklappt und zwar so, dass sich die kleine
Spitze auf der Außenseite des Schmetterlings befindet.
Habt ihr alles richtig gemacht, bekommen die Flügel
durch diese Faltung einen leichten Schwung.

Und nun viel Spaß beim
Ausprobieren!
Eure Emma

Schickt den Schulreportern doch einmal ein Bild von
eurem Origami-Schmetterling! Dann flattert er direkt
in die nächste Ausgabe unserer Schülerzeitung!
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Der Wasserkelch
(Ein Comic der Klasse 5a)

Es geht um den Jungen Harry
Schlotter. Er ist bei dem trimagischen Turnier und unter Wasser.

Ich
muss ihn
kriegen!

!!

PIU

Oh,
Blubberblasen!
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Ah,
Hilfe! Ein
Drachen!

Jetzt ist er im Irrgarten
von Schlogwarts. Er hat
den Pokal, aber Harry ist
weg!

Harry Schlotter sitzt gerade
ziemlich in der Klemme. Er
ist auf einem Friedhof und
da ist Voldemort Tasdelen.

Hey, ich
sitze ja gar
nicht in der
Klemme!

Was? Du
kannst mich
hören???

Du
bist
blöd!
Du
bist
blöder!

Wush

Man!
Harry,
du hast
es geschafft!
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Buch –Tipp von Jonas
Das historische Kinderbuch „Diebstahl im Waisenhaus“ von Caroline Flüh schickt die Freundinnen Emma und Leonie mithilfe eines Zauberrings auf eine Zeitreise ins preußische Potsdam zur Zeit Friedrichs des Großen. Im dortigen Militärwaisenhaus lernen sie Johann und Georg kennen und helfen ihnen, ein Heilmittel für Johanns kranke Schwester Wilhelmine zu finden.

Diebstahl im Waisenhaus
Autorin Caroline Flüh

Verlag 						
Colonie Verlag
Erscheinungsjahr 				
2011
Altersempfehlung 9-11 Jahre

Das Buch war für mich
X spannend
O langweilig
X Lustig
O komisch

O aufregend
O einfach toll!

Die Schrift war O gut zu lesen
			
X zu klein.
Es kamen O zu viele

X einige O keine schwierigen Wörter vor.

Ich finde, das Buch ist
				
					

O eher für Mädchen
O eher für Jungs
X Für Jungs und Mädchen

geeignet, weil Jungen und Mädchen darin vorkommen.
Ich kann das Buch X weiterempfehlen,
O nicht weiterempfehlen,
weil die Geschichte wirklich cool ist.
Das Buch bekommt von mir: 5 von 5 Sternen
„Eine gelungene Kombination aus
Spannung, Geschichte und
Phantasie“
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Top Games für euer Handy
Wir haben für euch unsere TOP vier Handyspiele herausgesucht!
Viel Spaß beim Zocken!
(5€, 9+)
werbefrei
Hersteller: Pixel Perfex
4 Sterne Bewertung
Du kontrollierst ein U-Boot
in einer postapokalyptischen Welt.

Earth Atlantis

(kostenlos, 0+)
werbefrei
Hersteller: Miniclip
Fußballspiel
4,5 Sterne Bewertung
Hier spielt man einen Fußballer
oder einen Torwart.

Football Strike

(kostenlos, 0+)
Werbung enthalten
Hersteller: Voodoo
4,3 Sterne Bewertung
Du ziehst eine farbige Linie durch die Map
und darfst dich nicht erwischen lassen.

Paper-Io

Snowboard Party (kostenlos, 0+)

Gefeiert als das beste
Snowboarding-Game
auf dem Markt!

Werbung enthalten
Hersteller: Maple Media Holdings,llc
Du kannst einen
Snowboardfahrer steuern.
empfohlen von Jannis und Noah
Seite 15

CLASH OF CLANS

ist
ein
weltbekanntes
Strategiespiel, das am 2.
August 2012 veröffentlicht
wurde. Es wurde als erstes von vier anderen Spielen (Hay
Day, Boombeach, Clashroyale und auch das neue Brawl
Stars) vom Hersteller Supercell auf den Markt gebracht.
Allgemeiner Spielinhalt von Clash of
Clans: Du baust dir ein Dorf/Base mit
der Währung Gold und Elixier. Das
Hauptziel dabei ist, dein Rathaus zu
verbessern, um neue Gebäude
freizuschalten und Upgrades für verschiedene Gebäude
zu erhalten.
Das neueste Update brachte Rathaus 12. Es handelt sich
um ein ganz besonderes Rathauslevel, denn im Vergleich
zu den anderen Rathäusern besitzt es selbst noch mehrere Level, wie man auch auf dem Bild sehen kann. Diese Level werden in Form von Sternen
(1-5) ausgedrückt. Das höchste Rathaus Level ist „Rathaus Lv.12 5 Sterne“. Das Besondere von Rathaus 12
ist, dass es sich mit einem Tesla auf
dem Dach des Rathauses vor Angreifern verteidigt!
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Außerdem gibt es mehrere verschiedene
Arten von Bases/Dörfern. Entweder zum
Ressourcen farmen, zum Pokale jagen oder
um Gegner in eine Falle zu locken („trollen“).
(Ich persönlich besitze eine so genannte
Hybrid Base. Diese ist sowohl zum Ressourcen farmen als auch zum Pokal jagen
gut geeignet^^.)
Um aber irgendeine dieser verschiedenen Basearten besiegen zu können, braucht man Truppen.
Diese können mit Elixier oder ab Rathaus 7 auch
mit dunklem Elixier produziert werden. Links seht
ihr meine Lieblingstruppe, die Walküre: Sie kann
bis zu Level 7 hochgelevelt werden. Sie ist eine
etwas jüngere Frau, die eine Axt schwingt und
damit sogar zwei Ziele auf einmal angreifen kann.
Und nun noch für die Leute, die mich in CoC vielleicht mal
besuchen oder in meinen Clan kommen wollen: Ich heiße
gqgq 1.0 und bin im Clan: #7 Promille mit dem Clankürzel
#VV2LUVRL. Mein Spielerkürzel ist: #8LYVVQ82V! Ich hoffe, ich konnte euch einen kleinen Einblick in das Spiel gewähren oder denen, die das Spiel schon länger spielen, ein paar
Tipps geben.
Falls ihr noch irgendwelche Fragen habt, würde ich mich sehr freuen, wenn
ihr sie auf einen Zettel schreibt und sie im Sekretariat in den Schulreporter-Briefkasten werft. Ich kann euch versprechen, dass ihr in der nächsten
Schülerzeitung in meinem Artikel eure Fragen mit den Antworten findet.
Ansonsten wünsche ich euch noch viel Spaß und Erfolg beim Clashen,
euer Max.
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Schulreporter auf Geo-Caching-Tour
Wir befinden uns im Jahr 1745, zur Zeit des Alten Fritz, in den dunklen, unterirdischen Gemäuern des Großen Militär-Waisenhauses zu Potsdam. Der
Medicus des Waisenhauses berichtet, dass die Kinder im Lazarett immer
kränker statt gesund werden. Er ist ratlos. Nach langem Überlegen vermutet er, dass das Potsdamer Wasser daran Schuld sei und ordnet an, den
Kindern kein Wasser mehr zu trinken zu geben und sie auch sonst nicht
mit Wasser in Berührung kommen zu lassen. Stattdessen trinken sie Bier
mit wenig Alkohol. Doch die Kinder werden weiterhin nicht gesund. Sie
müssen sich häufig übergeben, haben Bauchschmerzen und Durchfall. Er
schickt uns Schulreporter durch einen Teil der Innenstadt Potsdams, um
dem Rätsel auf die Spur zu kommen...
In fünf Teams zogen wir mit einem Tablet, einer großen Tasche mit diversen
Utensilien und einer Stadtkarte los und versuchten, dem Medicus zu helfen.
Team 1 überprüfte die Wasserqualität im Stadtkanal.
Team 2 suchte einen Code für einen Tresor, in dem eventuell Beweise zu
finden waren.
Team 3 fand auf dem Dachboden des Waisenhauses einen Brief mit einem Schuldschein. Anschließend musste es für weitere Recherchen zum
Kutschstall und dem Restaurant „Der Weiße Schwan“.
Team 4 entzifferte den Code mithilfe des Jägertors.
Team 5 fand ein Geständnisvideo ... aber von wem?

Am Ende trugen wir
unsere Ergebnisse der
Geo-Caching Tour zusammen und sind der
Ursache für die kranken Kinder im Waisenhaus auf die Spur gekommen..
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geocaching@stiftungwaisenhaus.de | Tel.: 0331 281 466
Kosten: 4,50€/Kind

Wenn eure Klasse auch Lust hat, herauszufinden, welches mysteriöse
Geheimnis sich hinter den Missständen im Waisenhaus verbirgt, könnt ihr
euch hier anmelden:

Autor:
Christian-Lothar Ludwi

Glücklich sein
mit Nevis
Das ist die Geschichte eines Schmetterlings, doch hilft diese Erzählung jedem
Kind. Aus seinem Kokon möchte Nevis
sich befreien, doch hilft weder treten,
schlagen noch schreien. So fängt seine
Erzählung unglücklich an, dann bemerkt
er, wie man glücklich sein kann. Im Insektenreich munkelt man und hört, dass
ein Mensch das Glück beschwört, wenn er
dieses Buch laut vorliest und danach fest
die Augen schließt. Ob das auch wirklich
der Wahrheit entspricht, entscheidet jeder nun für sich.
ein Buch für Kleinkinder, aber auch Erwachsene
40 Seiten
Preis:: ab 9.99 €

Leseprobe
Die Augen auf und schon schlecht drauf, so wacht Nevis jeden morgen auf. Samt Kokon ins Blätterbett verkrochen, ist er genervt, bis auf die Knochen. Er möchte nicht zur Schule gehen, denn
er glaubt, niemand würde ihn verstehen. Er sagt, dass er dort niemanden kennt, doch manchmal,
fühlt man sich nur fremd.
Zuerst hüpft Nevis ins Badezimmer, dort wird sein Frust sogar noch schlimmer. Der Zögling ist
noch viel zu klein, drum seift ihn seine Mama ein. Das Waschen bedeutet für ihn Frust, auf Abtrocknen hat er noch weniger Lust. Beim Schlüpfen hinkt er hinterher. Man sieht deutlich: Das
belastet ihn sehr. Nevis traut sich auch kaum etwas zu, redet nur wenig und will seine Ruh.
Die Familie am Frühstückstisch isst gern Blumen, am liebsten frisch. Nevis begnügt sich stattdessen mit Saft, zwar nicht gern, doch der verleiht ihm Kraft. Neidisch schaut er auf die anderen
Teller, alle waren in der Entwicklung schneller. Blüten futtern kann er erstmal vergessen, denn nur
mit Flügeln kann er sie essen.
Seine Brüder sind Nevis weit voraus, ihn fliegt der Vater zum Schulhaus. Dabei hält er ihn fest zwischen den Beinen. Nevis würde jedoch am liebsten weinen. Dass der Papa ihn fliegt, frustriert ihn
sehr. Allein zur Schule hüpfen, ist ihm aber zu schwer. Der Vater muss sogar die Brotdose tragen.
Nur so braucht sich das Kind nicht zu plagen.
...wie es weitergeht, könnt ihr im Buch nachlesen! Viel Glück für das neue Jahr wünschen wir euch aber so oder so!
Seite 20
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„Mit einem Lottogewinn würde
ich sparsam umgehen!“

UNSERE SCHULREPORTER MAXIMILIAN UND AARON
HABEN FRAU NACHTIGALL INTERVIEWT.
WELCHES ESSEN, WELCHE ELEKTRONISCHEN DINGE
ODER GANZ NORMALEN SACHEN WÜRDEN SIE AUF
EINE VERLASSENE INSEL MITNEHMEN?
Ich würde Schwarzbrot, mein Handy, meine Brille und meine
Zahnbürste mitnehmen.
.
WIE HEISSEN SIE MIT VOLLEM NAMEN?
Ich heiße Birgit Nachtigall.
WOLLTEN SIE SCHON IMMER HORTERZIEHERIN WERDEN UND WENN NICHT, WAS DANN?
Doch, schon immer.
WAS WÜRDEN SIE MACHEN, WENN SIE
IM LOTTO GEWINNEN?
Ich würde erst einmal sparsam mit dem Geld umgehen.
WOVOR HABEN SIE AM MEISTEN ANGST?
Am meisten Angst habe ich vor einem eventuellen Weltkrieg,
Naturkatastrophen und unheilbaren Krankheiten.
SPIELEN SIE COMPUTERSPIELE?
Nein, ich spiele keine Computerspiele.

HABEN SIE EIN HANDY? WENN JA, WELCHES MODELL?
Ja, ich habe ein Handy. Es ist ein Huawei.
MACHEN SIE EINE SPORTART ODER HABEN SIE MAL SPORT GETRIEBEN?
Mit meinem Mann gehe ich regelmäßig ins Fitnesstudio.

Hier seht ihr eine
Nachtigall.

WAS IST IHRE LIEBLINGSHAARFARBE?
Haarfarben sind mir egal. Ich lege Wert auf innere Werte!
LESEN SIE COMICS?
Nein.
HATTEN SIE FRÜHER EINMAL EINE ZAHNSPANGE?
Nein, bei mir wurden „nur“ auf einmal vier Zähne gezogen.

AUTSCH!
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Die 7 Weltwunder

Manchmal stehst du vor Bauwerken und kannst dir nicht vorstellen, dass Menschen so etwas Großartiges gebaut haben sollen.
Egal, ob Pyramiden, riesige Tempel oder auch moderne Wolkenkratzer - es grenzt an ein Wunder, dass es sie gibt. Bereits vor 2000
Jahren nannten die Menschen die großartigsten Bauwerke ihrer Zeit „Weltwunder“. Im Laufe der Zeit wurde die Liste der Weltwunder immer wieder ergänzt. Römische Geschichtsschreiber nahmen zum Beispiel das Kolosseum von Rom mit auf. Seit zwölf
Jahren gibt es neben den alten Weltwundern offiziell auch sieben Neue. Ich stelle euch auf dieser Seite einige Weltwunder vor.
														 Verfasser: Emil

das Kolosseum in Rom

Als noch die alten Römer lebten, war es sehr beliebt für Gladiatorenkämpfe, Theatervorstellungen und Löwenkämpfe.
Heute wird es von vielen Leuten aus aller Welt besucht.

die Felsenstadt Petra
Die Felsenstadt liegt im heutigen Jordanien. Um dorthin zu gelangen, muss man durch einen engen Gang laufen.
Irgendwann wird der Gang weiter und man fühlt sich wie in einer großen Schüssel. In die Wände sind große, mächtige
Gebäude eingeritzt. Die Stadt war ca. 9000 v. Chr. ständig besiedelt. Von wem, konnten Wissenschaftler bisher nicht
herausfinden, denn dazu sind die Beweismittel zu wenig.

die Chinesische Mauer

Wusstet ihr, dass man die
Chinesische Mauer auch
aus dem Weltall sehen kann? Die Mauer war schon für unzählige Filme
ein Hintergrundmotiv. Sie ist ungefähr 21 Kilometer lang und das größte
Bauwerk, das Menschen je errichtet haben. Sie diente als Schutz und ist
über 2000 Jahre alt.

Machu Picchu
				
				

Auf einer Bergspitze mitten in den Peruanischen Anden, 2360 Meter hoch, liegt die antike Stadt Machu Picchu. 		
Ihr Anblick ist atemberaubend und beeindruckend. Die Stadt ist nicht wie eine Festung gebaut, es sind eher viele Tempel
und einfache Bauernhäuser. Der Bau dauerte 90 Jahre.

		

Taj Mahal

Taj Mahal ist ca. 400 Jahre alt. Die Regierung lässt nur wenige Besucher in das indische Grabgebäude hinein. Es ist 58
Meter hoch und 56 Meter breit und steht auf einer quadratischen Form. Um den Palast ist ein großer Garten angelegt, der
so groß ist wie etwa 18 Fußbalfelder.

die Pyramiden von Gizeh
Die Pyramiden sind das einzige erhaltene der sieben Weltwunder der Antike.
Wer genau an diesem Bau beteiligt war, ob es Sklaven oder ägyptische Arbeiter waren, ist bis heute umstritten,
jedoch ist die gängigste Annahme, dass es an die 10.000 Arbeiter waren – die, beachtet man die Größe der Steinböcke – auch wirklich gebraucht wurden. Denn bis heute sagt man, dass für den Bau kein Rad benutzt wurde,
wodurch sich bei Wissenschaftlern einige Theorien der Logistik entwickelten, weil man schon seit Jahrhunderten
rätselte, wie die Ägypter es schafften, derartige Tonnen von Stein zu transportieren. Zudem ist es auch sehr
verwunderlich, dass es in den Pyramiden von Gizeh keine Mumien gibt. Nicht mal Anzeichen davon, denn üblicherweise gab es in solchen Tempelanlagen Inschriften, Beigaben oder
Malereien. Nichts davon findet man hier.

der Leuchtturm von Pharos
		
		

Er wurde auf einer großen Plattform auf dem Meer gebaut. Der Sage nach soll ein König diese
kleine Insel gefunden und auf ihr gelebt haben. Den Leuchtturm gibt es heute nicht mehr.

Seite 											
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Der größte Kussmund auf dem Meer
Unsere Schulreporterin Elisa war in den letzten Sommerferien mit dem Kreuzfahrtschiff AIDAblu unterwegs und möchte uns ein Wenig an ihrer Reise teilhaben lassen!
Länge: 253, 33 Meter
Tiefgang: 7,3 Meter
Breite: 32,2 Meter
Hersteller: MEYER WERFT
Baukosten: ca. 350 Millionen Euro
Flagge: Italien
Besatzung: 607
Höchstgeschwindigkeit: 21,8 Knoten (40 km/h)
Zugelassene Passagierzahl: 2500 auf zwölf Passagierdecks verteilt
Insgesamt gibt es 15 Decks.
Mit 21 Metern Breite hat die AIDAblu den größten „Kussmund“ der AIDA-Flotte. Die
letzten Pinselstriche zur Fertigstellung wurden von sieben Gewinnern durchgeführt,
die sich dafür beworben hatten.
Die Taufe der AIDAblu fand vor neun Jahren, am 9. Februar 2010,
vor der Fischauktionshalle im Hamburger Hafen statt. Die Taufpatin des Schiffes ist die Designerin Jette Joop.
Auf dem Schiff gibt es mehrere Bars auf verschiedenen Decks, sieben Restaurants und sogar eine Einkaufsmeile.
Auf dieser Route war ich im letzten Sommer unterwegs.
Natürlich fährt die AIDAblu aber auch andere Wege.
Das große Schiff ist nicht die gesamte Reisezeit auf dem Meer unterwegs, sondern
ermöglicht den Passagieren Landgänge. Auf meiner Reise haben mir die Stopps in
Kroatien und die Städte Dubrovnik und Zadar besonders gefallen.
Jeden Abend konnte man eine Show besuchen und hungrig blieb man nie - irgendeines der Restaurants hatte immer offen. Das Essen war immer einem speziellen Thema zugeordnet. So konnte man an verschiedenen Tagen viele Spezialitäten einzelner
Länder kosten. Damit man an den Bars etwas trinken konnte, benötigte man eine Getränkekarte, die man auf dem Schiff kaufte.
Was mir nicht so gut gefiel, war, dass das W-Lan nicht zuverlässig funktionierte.
Viele Mitarbeiter auf dem Schiff kommen aus verschiedenen Ländern, z.B. von den
Philippinen. Gut ist, wenn man Englisch sprechen kann, damit man verstanden wird.
Insgesamt war es eine tolle und erlebnisreiche Reise.

Verfasserin: Elisa
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„Ich wollte schon immer Lehrerin werden!“

Unsere Schulreporterin Emma löcherte Frau Junghans mit ihren Fragen.

Wie lange sind Sie schon an der Goethe-Grundschule?
Ich bin jetzt schon seit 2011 Lehrerin hier.
Was unterrichten Sie?
Ich unterrichte Mathe, Deutsch, Kunst, Musik,
Sachunterricht und GeWi (das ist Geografie, Geschichte und Politische Bildung in einem Fach).
Wie viele eigene Klassen hatten Sie schon an unserer Schule?
Ich hatte eine Klasse, bei der ich von der 1. bis zur 6. Klasse Klassenlehrerin war. Meine jetzige Klasse ist die 2b.
Was wollten Sie früher werden?
Ich wollte schon immer Lehrerin werden.
Was unterrichten Sie gerne?
Am liebsten unterrichte ich Mathe und Kunst.
Welches Fach unterrichten Sie gar nicht gerne?
Ich mag alle meine Fächer.
Was würden Sie an der Schule verbessern?
Dass es immer zwei Räume für jede Klasse geben würde.
Dann könnten sich Gruppen besser aufteilen.
Was war bisher das Schönste in ihrem Job ?
Der Aufbau von echten Beziehungen, z.B. Freude erleben, wenn man sich
nach den Ferien wiedersieht.
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Was finden Sie am schönsten in der Schule?
Die Zusammenarbeit mit meinen Kollegen finde ich toll.

Hort vs. KITA
WEIL ICH SCHON IMMER WISSEN WOLLTE, WIE DER ALLTAG VON ERZIEHERN AUSSIEHT, HABE
ICH MICH MIT DEM THEMA BESCHÄFTIGT UND ZWEI ERZIEHERINNEN
AUS UNTERSCHIEDLICHEN KINDERBETREUUNGEN INTERVIEWT.
INTERVIEW MIT FRAU KOWALSKI, ERZIEHERIN IM HORT „GOETHE-KIDS“
Warum finden Sie den Beruf Horterziehrin so toll?
Weil man jeden Tag mit den Kindern etwas Neues lernt.
Wie viele Kinder sind immer in einer Hortgruppe?
Alle Kinder, die gemeinsam in einer Klasse sind, sind auch gemeinsam in der Hortgruppe.
Das sind im Durchschnitt 20-25 Kinder.
Wie viele Kinder sind insgesamt im Hort „Goethe-Kids“?
Ca. 250 Kinder betreuen wir im Hort „Goethe-Kids“.
Was wünschen Sie sich für den Hort?
Ich wünsche mir mehr Erzieher, ein Nähzimmer und einen zweiten Kreativraum.
Gibt es etwas, dass Sie am Hort nicht so gut finden?
Die Horträume sind zu klein und die Reinigung der Räume könnte besser sein.
Was war das Schlimmste, was einem Hortkind passiert ist?
Die Frage darf ich leider nicht beantworten.
Was war das Schönste, was Sie in Ihrer Zeit als Horterzieherin erlebt haben?
Das Schönste sind die Feste, die wir feiern, z.B. unsere Weihnachtsfeiern.
INTERVIEW MIT FRAU NEUGEBAUER, ERZIEHERIN IN DER KITA „KLEINSTEIN“
Warum finden Sie den Beruf Erzieherin so toll?
Weil es Spaß macht, die Kinder aufwachsen zu sehen und sie in ihrer Entwicklung zu begleiten.
Wie viele Kinder sind immer in einer KITA-Gruppe?
Bei den Kleinen sind immer nur sechs in einer Gruppe, da sie viel mehr Pflege benötigen und bei den Großen sind
immer zirka zwölf in einer KITA-Gruppe. Die Großen sind ja schon viel selbstständiger.
Wie viele Kinder sind insgesamt in der KITA „Kleinstein“?
Wir betreuen in unserer KITA 110 Kinder.
Was wünschen Sie sich für die KITA?
Ich wünsche mir gar nichts. Die KITA ist super – wir haben sogar eine Sauna.
Gibt es etwas, dass Sie an der KITA „Kleinstein“ nicht so gut finden?
Ja, wir haben leider zu wenig Erzieher.
Was war das Schlimmste, was einem Kind mal passiert ist?
Wenn Kinder stürzen und sich dabei schlimm verletzen – das ist immer schlimm.
Was war das Schönste, was Sie in Ihrer Zeit als Erzieherin erlebt haben?
Unsere Sommer-, Weihnachts- und Martinsfeste sind immer Highlights.

Mein Fazit:
Erzieherin im Hort zu sein ist genauso schön und auch stressig, wie der Erzieherjob in der KITA.
Es war eine gute Erfahrung für mich, einmal zu sehen, wie unterschiedlich Hort und KITA sind.
Dennoch haben sie die gleichen Aufgaben (nämlich auf uns aufzupassen bis unsere Eltern uns abholen),
aber auch dieselben Probleme (z.B. zu wenig Erzieher).
Lucy, Klasse 5a
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So kommt ihr schneller aus dem Bett!
Vielen fällt es an einem Schulmorgen schwer aufzustehen. Man drückt unzählige Male die Schlummertaste
des Weckers oder des Handys, bis man sich schließlich
aus dem Bett quält. Wenn ihr morgens schneller aus
dem Bett kommen wollt, stellt euren Wecker etwas weiter vom Bett weg. Um ihn auszuschalten, müsst ihr aufstehen, und danach seid ihr sowieso schon wach und
könnt ins Bad gehen!
Was hilft bei Verwechslungsgefahr?
Benutze Washi-Klebeband, um deine Ladekabel zu
markieren, damit du sie immer von allen anderen unterscheiden kannst.
Und schick sieht‘s auch
noch aus!
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Fasching, Fastnacht oder Karneval sind
die Namen für das fröhlich bunte Fest, das
jedes Jahr im Winter sieben Wochen vor
Ostern mehrere Tage lang gefeiert wird. In
Köln und Umgebung heißt es Karneval, im
Süden Deutschlands spricht man von der
Fastnacht und hier in Brandenburg sagen
wir Fasching. Die Faschingszeit steht im
Zusammenhang mit dem Beginn der Fastenzeit vor dem Osterfest.
„Carne vale“ ist lateinisch und heißt übersetzt „Fleisch lebe wohl“.
Während des Fastens dürfen die katholischen Christen kein Fleisch essen und
keinen Alkohol trinken.

So wurde letztes Jahr im Hort gefeiert!
Durch den Verzicht sollen sie sich wieder
stärker Gott zuwenden. Da liegt es nahe,
dass die Menschen vor der Fastenzeit noch
einmal das Essen und Trinken richtig genießen wollen. Das Verkleiden, die heitere
Ausgelassenheit und die vielen Faschingsfeiern stellen den sonst so normalen Alltag
für die Zeit von Donnerstag bis Fastnachtsdienstag auf den Kopf. Für die richtigen
Faschingsfreunde beginnt die närrische
Zeit sogar schon am 11.11. um 11:11 Uhr
eines jeden Jahres. In unterschiedlichsten
Kostümen und bei lustiger Musik feiern
Kinder und Erwachsene ausgelassen auf
der Straße, in Schulen, Vereinen und Gaststätten. Am Aschermittwoch ist die „fünfte
Jahreszeit“ und der
Riesenspaß dann vorbei.
Seite 27
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Schickt uns eure ausgemalten Bilder und wir können sie in der nächsten Ausgabe in der Schülerzeitung zeigen!

Anfang des Schuljahres hat die Klasse 5a uns verschiedene Rätsel eingereicht. Findet
ihr das Lösungswort? Unter allen richtigen Einsendungen im Schulreporter-Briefkasten bis
zum 31.3.2019 verlosen wir das Buch „Diebstahl im Waisenhaus“ (Seite 14).
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Ein Mann geht zum Standesamt:
„Guten Morgen, ich möchte meinen Namen ändern!”
Beamter: „Wie heißen Sie?“
Mann: „Brenz.“
Beamter: „Aber Ihr Name ist
doch ganz normal.“
Mann: „Das schon, aber immer,
wenn ich telefoniere und mich
mit ‚Hier Brenz‘ melde,
steht die Feuerwehr vor meiner
Haustür!“
Seite 30

ausgesucht von Julian und Anton

Eure Schulreporter
Werde auch du ein Teil der Schülerzeitung!
Worüber wolltest du schon immer mal et was
in der Schülerzeitung lesen?
Lass es uns wissen!
Hast du vielleicht eine tolle Geschichte verfasst, ein schönes Gedicht geschrieben oder ein
hübsches Bild gemalt? Gerne würden wir es in
der Schülerzeitung veröffentlichen!
Außerdem brauchen wir eure Hilfe als „rasende Reporter“. Wenn eure Klasse einen schönen
Ausflug oder ein tolles Projekt macht, lass es
uns rechtzeitig wissen! Dann können wir darüber berichten!
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Wir freuen uns auf eure Ideen,
Texte und Leserbriefe!

s ge rDu k an n st un s al le
ck en
ne pe r E-M ai l schi
re po roder in de n S ch ul
r im
te r-Br ie fk as te n, de
, werS ek re ta ri at hängt
fe n !
goethes.schulreporter@gmail.com

Außerdem mit dabei ist Layla.
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Für die redaktionelle sowie finanzielle Unterstützung
bedanken wir uns herzlich bei:
Helene aus der 6a für ihren Artikel sowie der Klasse 5a
und Frau Curio für die tollen Zuarbeiten!
Außerdem freuen wir uns über die großzügigen Spenden aller Eltern und Firmen!
Möchten Sie uns unterstützen? Spenden Sie bitte an:
Kontoinhaber: Förderverein der Goethe-Grundschule
Potsdam-Babelsberg e.V.
Bank: Deutsche Bank AG
IBAN: DE43 1207 0024 0492 1136 00
Verwendungszweck: Schülerzeitung
Impressum
Herausgeber:
im Auftrag der Goethe-Grundschule unter der Leitung
von Frau Schwertfeger
Stephensonstraße 1
14482 Potsdam
Tel.: 0331/289 8050
Layout			unsere Schulreporter
			Frau Schwertfeger
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			14532 Sputendorf
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