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Shawn Peter Raul Mendes ist 19 Jahre alt und wurde
in Toronto, Ontario geboren (Toronto ist in Canada). Er ist
ein Popsänger und Songschreiber, der durch das Internet
bekannt wurde. Aufgewachsen ist Shawn Mendes in
Pickering, einem Vorort von Toronto. Er ist
portugiesischer und englischer Abstammung. Im
Alter von 15 Jahren wurde er von Island Records
unter Vertrag genommen. Weitgehend ohne
Unterstützung von Radio und Fernsehen
sicherte er sich eine große Anhängerschaft im
Internet und erreichte bei Vine (das ist eine
App) Millionen Fans. Im November 2016 wurde
er mit dem MTV EMA (Europe Music Award)
als bester männlicher Act ausgezeichnet.										
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.
gewonnen
Eine Goldene Schallplatte
ist in der Musikindustrie ein Preis, der an
Musiker, Produzenten und Komponisten
für den Verkauf einer hohen Anzahl von
CDs oder auch Downloads vergeben wird.
Zusätzlich gibt es die Auszeichnung Platin-Schallplatte für noch höhere Verkaufszahlen, in der Regel doppelt so hohe als bei
der Goldenen Schallplatte.
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Ein runder Geburtstag: 100 Jahre Thalia

Heutzutage sind Filme auf Festplatten gespeichert. Ein
Computer sorgt dafür, dass sie zur richtigen
Zeit gezeigt werden.

Ihr kennt es sicher alle: das Thalia-Kino in der Rudolph-Breitscheid-Straße in Potsdam-Babelsberg! Am 16. Februar 2018 hat
es Geburtstag! Und hättet ihr das gedacht? Es wird 100 Jahre alt.
Kostenfrei werden Filme aus jedem vergangenen Jahrzehnt gezeigt.
Jeder ist herzlich eingeladen, das Thalia an diesem Tag zu besuchen!
Unsere Schulreporter Moritz und Julian haben diesen besonderen
Anlass genutzt, Daniela Zuklic, die seit 17 Jahren im Thalia arbeitet,
zu interviewen und einen Blick hinter die Leinwand zu werfen!

Wer entscheidet welcher Film gespielt wird?

Filmverleiher haben das Recht, Filme an Kinos zu verleihen. Sie
schlagen dem Kino Filme vor. So genannte Disponenten suchen
sich dann die Filme aus, die gezeigt werden.
Auf solchen Filmrollen werden Filme
im Thalia nicht mehr gezeigt.

Was sind die genauen Aufgaben im Kino?

Es gibt immer einen Kinokartenverkäufer, einen, der die Karten abreißt
und jemanden, der im Service arbeitet und Popcorn oder Getränke verkauft. Außerdem benötigt man Leute zum Saubermachen oder Kellner
für das anliegende Café. Natürlich gibt es auch einen Chef, jemanden, der
in der Verwaltung arbeitet, für die Buchhaltung verantwortlich ist oder
sich darum kümmert, dass unsere Besucher alles Wichtige im Internet
(z.B. auf Facebook) finden. Insgesamt hat das Thalia etwa 19 Mitarbeiter.

Ferienkino

Wie viele Filme werden im Jahr gezeigt?

400 bis 500 Filme.
Insgesamt haben wir jedes Jahr etwa 7000 Kinovorstellungen.

In den Ferien könnt ihr immer mittwochs um 10 Uhr je einen Film für die
Kleinen und einen für die etwas Älteren sehen. Der Eintritt kostet 4 Euro.
Gruppen (ab 6 Personen) können sich unter 0331-7437070 anmelden.

Wie sagt man: Tha-li-a oder Thalja?

Filmtipp: Die kleine Hexe (Filmstart: 01. Februar 2018)

Das ausgesprochene Wort Tha-li-a bezeichnet in der griechischen Mythologie die Muse der komischen Dichtung und
der Unterhaltung. Sie ist der Namensgeber unseres Kinos, deshalb ist die Aussprache Tha-li-a eigentlich die Richtige.
Viele Potsdamer sagen aber „Thalja“, was für uns auch in Ordnung ist.

Was war bis jetzt Ihr erfolgreichster Film?

„Monsieur Claude und seine Töchter“. Diesen Film haben 18 000 Menschen in unserem Kino gesehen. Unser erfolgreichster Kinderfilm war „Rico, Oskar und die Tieferschatten“.

Wie viele Kinokarten verkaufen Sie?

Im Jahr 2017 haben wir ca. 147 000 Karten verkauft.
Davon etwa 30 000 an Kinder. Es freut uns sehr, dass Kinder bei uns so häufig ins Kino gehen!
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Die kleine Hexe will unbedingt mit den anderen Hexen in die Walpurgisnacht
tanzen, doch sie ist erst 127 Jahre alt und damit viel zu jung dafür. Weil sie sich
trotzdem heimlich auf das Fest schleicht und dabei erwischt wird, bekommt
sie als Strafe auferlegt, alle Zaubersprüche aus dem großen magischen Buch in
nur einem Jahr zu lernen. So soll sie beweisen, dass sie schon eine richtig große und gute Hexe ist. Doch dabei gibt es einige Widrigkeiten: So will die böse
Hexe Rumpumpel unbedingt verhindern, dass sie erfolgreich ist und zudem
ist die kleine Hexe nicht gerade besonders fleißig. Also versucht sie mit ihrem
sprechenden Raben Abraxas herauszufinden, ob es nicht einen einfacheren
Weg gibt um sich als gute Hexe zu beweisen, und sorgt damit für jede Menge
Trubel in der Hexenwelt.
Verfasser: Julian und Moritz
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Ein Bericht über
Kroatien

In Kroatien ist es sehr schön. Wollt ihr mehr
über Kroatien erfahren? Dann lest weiter!

Tipps und Tricks, die dein Leben einfacher machen können...

In der Schule

Kroatien liegt sehr nah am Wasser. In Kroatien gibt es kein Euro, sondern Kuna. 160
Kuna sind 21,3 Euro. Kroatien ist 20-mal
kleiner als Deutschland und hat auch 20mal weniger Einwohner als Deutschland
(2016).

Man kann in Kroatien gut Schnorcheln.
Die Hauptstadt heißt Zagreb.
Es gibt ein Naturschutzgebiet, das heißt Cap
Kamenjak, da laufen Tiere frei herum und es
gibt dort auch einen Dinosaurierpfad.
Man kann dort auch baden gehen und von
Felsen ins Wasser springen. Ein typisches
kroatisches Essen ist Cevapcici.

Wenn du dir für einen Test die Antworten nicht gut merken kannst,
dann iss den gleichen Kaugummi wie beim Lernen! Das soll helfen!

Kroatien liegt am Mittelmeer. Das Wasser ist
sehr klar, aber dafür sind die Strände felsig.

Du hast keinen Radiergummi? Nimm einen Gummi und binde ihn
ganz fest um deinen Bleistift! Dann kannst du radieren.

An unserer Schule lernt Marco in der 6b. Er zog vor etwa drei Jahren aus Kroatien nach Deutschland.
Unsere Schulreporterin Emma hat ihn interviewt.

Was ist dein Lieblingsessen in Kroatien?
Lamm

Essen
Deine Eltern brauchen ein bisschen Zitronensaft, haben aber keinen im Haus und es wäre zu schade, eine ganze Zitrone dafür aufzuschneiden? Dann sollen sie eine Zitrone rollen und reinpiksen.
Du willst die Milch über deine Cornflakes verteilen? Nimm deinen
Löffel, dreh ihn um und halte ihn über die Schale! Dann lass die
Milch langsam über die Cornflakes laufen. Guten Appetit!
ausgesucht von Liam
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Verfasser: Emma

Was findest du schön in Kroatien?
Die Landschaften, das Wetter und das Meer
Warum bist du nach Deutschland gezogen?
Wegen der Jobs meiner Eltern
Sind die Ferien in Kroatien anders?
Ja, es gibt keine Oktoberferien.
Gibt es Unterschiede zwischen Deutschland
und Kroatien? Wenn ja, welche sind gut und
welche findest du nicht so gut?
Die Sprache ist anders. Deutschland ist viel 		
größer als Kroatien. Ich finde, in Kroatien ist
das Essen besser.
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Rund um Potsdam

Ein bisschen Sommer im Herbst
Meine Reise nach Fuerteventura
Fuerteventura ist eine spanische Insel im
Atlantik, auf der es das ganze Jahr warm ist.
Wenn man dorthin fliegt, sollte man viel Zeit
und Geduld in den Flug investieren. Umso
schöner ist es aber dann, wenn man nach
einer langen Reise dem kalten Deutschland
entfliehen kann. Man sollte sich ein Auto
mieten, sonst kommt man nicht weit. Wir
waren mit Freunden aus Berlin in einem großen Haus in Lajares im Norden von Fuerteventura. Am Tag fuhren wir zum Strand und
gingen baden oder surfen und abends aßen
wir lecker. Pizza, Lasagne, Nudeln, einheimischen Fisch und andere köstliche Sachen gab
es fast immer.
Meine Tipps:
Bei mehreren Leuten: Spiegelei zum Frühstück machen!
Geht nicht in der Mittagshitze an den Strand!
Immer die Kamera für Fotos dabeihaben!
Mit mehreren Leuten etwas mieten, damit es
günstiger wird!
Strandempfehlung: Cotillo Beach
Keine Sorge: auch wenn es aussieht wie auf
dem Mars, habt ihr keine Augenschwäche.
Es ist eine Insel, auf der das Meer größere
Wellen an Land spült, also Vorsicht!
Wichtiges Reisegepäck:
Sonnencreme, Windeln für die Kleinen,
Spielzeug, Kamera und Badesachen
Diese Dinge sind sehr teuer auf Fuerteventura.
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Potsdam - eine schöne Stadt. Es macht Spaß, sie
zu erkunden und spazieren zu gehen. In jeder
Ausgabe wird unsere Schulreporterin Charlotte
euch eine Sehenswürdigkeit vorstellen, die sie auf ihren Spaziergängen en
deckt. Diese Seite wird euch kleine, aber feine Informationen geben über:

Das Jägertor
Es wurde vor ca. 300 Jahren gebaut. Ursprünglich war es ein Teil der Potsdamer
Stadtmauer. Auf dem Jägertor sind Jagdhunde und Hirsche dargestellt. Es steht
in der Hegelallee in der Innenstadt. Das Jägertor ist eines der drei erhaltenen
Stadttore der früheren Zeit. Wisst ihr, wie viele Stadttore es ursprünglich gab
und welche die anderen beiden noch Erhaltenen sind?
Von Charlotte mit Unterstützung von Lilith und Emil

Für die Leute, die Aktionen brauchen, empfiehlt sich die Costa Calma im Süden der
Insel. Hier gibt es viele Unternehmungsmöglichkeiten z.B. ein Kino, Restaurants,
Wasserski- und Windsurfangebote, man kann
Motorrad fahren, Tennis oder Golf spielen.

Poel
ein Gorilla in der Ostsee

Wenn man Glück hat, sieht man unterwegs Ziegen oder Schafe. In dem Ort La
Pared gibt es eine Ziegenfarm, daneben
kann man lecker essen gehen. Die Kinder
können im Pool baden und die Eltern entspannen sich bei einem tollen Sonnenuntergang.

Ich mag die Insel Poel sehr, denn es
gibt immer etwas zu entdecken. Deshalb möchte ich euch darüber berichten.

Kleiner Tipp: Der frittierte Ziegenkäse
schmeckt dort super! Ein toller Sandstrand
mit hohen Wellen ist genau daneben. Dieser
lädt auf jeden Fall zum Bildermachen ein!

Sie sieht aus wie ein Gorilla.

Am Ende ist es dann sehr schade, wenn
man zurück ins kalte und nasse Deutschland nach Hause fliegen muss. Aber
auch dort kann man es sich schönmachen: mit warmen Sachen, einem Tee und
mit etwas Glück sogar Schlittenfahren.
			

Verfasser: Emil

Poel ist die siebtgrößte Insel Deutschlands
in der Ostsee.

Es gibt dort sehr viele Quallen und man muss
über einen sehr großen Damm fahren, um
überhaupt dort anzukommen. Es gibt außerdem auch unglaublich viele freie Felder.

Übernachten kann man auf einem
Zeltplatz, im Hotel, in einem Ferienhaus
oder
in
Ferienwohnungen.
Es gibt dort viele Möglichkeiten zum Wandern, Fahrrad fahren und Reiten. Außerdem
gibt es eine Fähre, die zwischen Kirchdorf
und Wismar hin- und herfährt. In Kirchdorf gibt es ein Inselmuseum über die Geschichte von Poel. Ein Besuch lohnt sich!
Ein Bericht von Stella

Poel ist ein Luftkurort und im Ort Schwarzer Busch kann man eine Mutter-Kind-Kur
machen.
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Eine Gruselparty
für die ganze Familie
Als es draußen langsam kälter und dunkler
wurde und die ersten bunten Blätter von den
Bäumen fielen, öffneten sich wie in jedem
Jahr die Türen des Lindenparks zum Halloween-Familiennachmittag! Dort sah man
nicht nur kleine Hexen, Fledermäuse, Spinnen, Gespenster und Vampire durch die Gegend geistern, sondern konnte sich auch an
den zahlreich aufgebauten Ständen amüsieren oder zu schauriger Gruselmusik tanzen.
In schummrig düsterer Atmosphäre wurde gebastelt, gemalt oder gespenstischer
Schleim hergestellt. Selbst Kürbisse wurden zahlreich zum Schnitzen zur Verfügung gestellt. Wer wollte, konnte sich,
passend zu seinem Kostüm, schminken
lassen. Auch die sportbegeisterten Gruselfans kamen beim Geisterdosenwerfen auf
ihre Kosten oder konnten sich auf dem riesigen Gelände des Lindenparks austoben.

Vorsicht giftig!

Da war für jeden etwas dabei: von süßen
Waffeln oder leckerem Kuchen bis hin zur
herzhaften Bratwurst oder Kürbissuppe aus
dem Hexenkessel! Wer sein Gruselessen
lieber selbst „zubereiten“ wollte, der konnte Stockbrot oder Marschmallows über
dem Lagerfeuer brutzeln lassen. Hmmm,
das war lecker! Getränke gab es natürlich auch: rote, grüne und lila Zaubertränke mit schaurig schöner Garnitur.
Das alles gab es natürlich nicht umsonst,
aber die 4 Euro Eintritt haben sich gelohnt!

Welches ist das giftigste Tier der
Welt? Ist es eine Spinne? Eine
Schlange? Oder doch ein Skorpion?
Das giftigste Tier ist eine Qualle mit
einem verwirrenden Namen: Seewespe. Viele Menschen haben bei
der Berührung mit Seewespen bereits schwere Verletzungen erlitten.
Zum Glück bekommt ein Mensch
nie die komplette Giftmenge ab.
Theoretisch könnte das riesige Tier
nämlich bis zu 250 Menschen töten.
Das sind zehn komplette Schulklassen. Glücklicherweise gibt es
für die Seewespe ein Gegengift.

So ein Fest macht natürlich hungrig und
durstig.

Seid dabei, wenn es wie in jedem Jahr,
Ende Oktober, heißt: Huiiii, im Lindenpark sind die Geister los! Wann genau?
Darüber könnt ihr euch auf der Internetseite des Lindenparks informieren:
http://www.lindenpark.de
Verfasser: Frau Schwertfeger
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angreift, wenn man ihn nicht be
droht oder ärgert. Gegen den Blauring-Krake gibt es noch kein Gegengift!

Der Blauring-Krake, der zu den
Tintenfischen gehört, ist auch giftig,
aber ein ruhiger Geselle, der nicht

Hier seht ihr eine Seewespe!

Zum Glück kann man den giftigen
Tieren aber ganz gut aus dem Weg
gehen. Da du in Europa wohnst,
kannst du jetzt aufatmen: Die
meisten giftigen Tiere leben ganz
weit weg, auf anderen Kontinenten
und zwar in Australien oder Asien!
Aufgepasst!
Gift ist zwar die am meisten vermutete Todesursache, ist es aber
nicht. Das gefährlichste Tier ist der
Moskito, weil er schwere Krankheiten überträgt. Auf dem 2. Platz
landet die Schlange und auf dem 3.
Platz der Hund (wegen Tollwut)!
			

Verfasser: Marry
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Goodbye

Grundschule

		 Nach der 4. Klasse auf ’s Gymnasium oder zur Gesamtschule
Schülerinnen und Schüler, die besonders gut in der Schule sind, können bereits nach vier
Jahren Grundschulzeit in einem Gymnasium oder einer Gesamtschule aufgenommen
werden. Schon viele Kinder unserer Schule sind nach der 4. Klasse in eine so genannte
Leistungs- und Begabtenklasse (kurz: LuBK) gewechselt. Unsere Schulreporter Julian
und Moritz haben bei zwei „Ehemaligen“ nachgefragt, wie das so ist...
Interview mit Josephine N., die bereits seit drei Jahren die 7. Klasse einer LuBK besucht
In welche Schule gehst du jetzt?
In die Voltaire-Gesamtschule.
Warum hast du dich entschieden, in eine LuBK zu gehen?
Damals habe ich es noch nicht realisiert. Da ich einen sehr guten Notendurchschnitt hatte, fanden es
meine Eltern eine gute Sache. Ich habe am Test teilgenommen und wurde aufgenommen.
Findest du, es war eine richtige Entscheidung zu wechseln?
Was heißt schon richtig oder falsch... Ich war in beiden Schulen sehr glücklich, aber ich denke, nun
habe ich mehr Chancen.
Wie hast du dich in der neuen Schule zurechtgefunden?
Der Unterricht wurde auf einmal viel anspruchsvoller und es gab viel mehr Gruppenarbeit und mündliche Noten. Aber ich habe mich daran gewöhnt.
Merkst du einen Unterschied zwischen einer LuBK und einer regulären Grundschulklasse?
Ich würde sagen, der allgemeine Umgangston in einer LuBK ist „härter“ als in einer regulären Klasse
und man muss mehr tun, um eine gute Note zu bekommen.
Hat jemand mit dir gewechselt?
Ja, es sind drei Kinder aus der Parallelklasse in eine LuBK gewechselt, jedoch nicht in dieselbe Schule
wie ich.
Hast du schnell neue Freunde gefunden?
Im ersten Monat waren alle noch zurückhaltend, doch dann bildeten sich Freundeskreise. Ich persönlich habe schnell gute Freunde gefunden, aber ich würde fast jeden meiner Klassenkameraden als
Freund bezeichnen.
Hast du noch Kontakt zu deiner alten Klasse?
Nein, leider nicht. Ich habe den Kontakt schnell verloren. Allerdings lag es auch daran, dass ich nicht
mehr so viel Zeit hatte.
Seite
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Interview mit einem Jungen, der im letzten Schuljahr auf ’s Gymnasium wechselte
Welche Voraussetzungen sind für den Sprung auf das Gymnasium nötig?
Man braucht, um nach der vierten Klasse auf ein Gymnasium zu kommen, auf dem Halbjahreszeugnis die Notensumme fünf. So kann man z.B. eine Zwei in Deutsch, eine Eins in Mathe
und eine Eins in Englisch oder im Sachunterricht erhalten und sich mit diesen Noten an einem
Gymnasium bewerben. Danach musste ich ein Gespräch mit der Schulleitung des Gymnasiums
führen. Dann kommt ein Aufnahmetest. Ich musste eine Erst- und Zweitwunschschule angeben.
Falls es beim Erstwunsch nicht klappt, erhält man vielleicht seinen Zweitwunsch. Und wenn man
einen Brief bekommt, dann wurde man angenommen.
Welche Unterschiede gibt es zur 4. Klasse an der Grundschule?
Es ist anspruchsvoller als in der Grundschule, aber die Aufgaben sind nicht unbedingt schwieriger geworden. Die Themen werden schneller bearbeitet und es gibt mehr Themen als an der
Grundschule. Von den Schülern wird mehr Selbständigkeit gefordert. Die Schüler müssen sich
um die Raumsuche, den Vertretungsplan, die gebrauchten Arbeitsmaterialien und die Hausaufgaben allein kümmern.
Was fällt dir sonst noch auf ?
Es gibt mehr Schüler am Gymnasium als an der Grundschule. Zum Beispiel gibt es an der Goethe-Grundschule etwa dreihundert Schüler und am Gymnasium etwa neunhundert. Der Weg
zur Schule ist weiter. Daneben wird das Lernen kontinuierlich vermittelt, also zum Beispiel wie
führe ich meinen Hefter und wie bereite ich mich auf Klassenarbeiten vor. Gleich ist geblieben,
dass es AGs gibt.
Würdest Du Dich wieder für diesen Weg entscheiden?
Ja, auf jeden Fall. Ich fühle mich am Gymnasium sehr wohl.

Mehr Infos und an welchen Schulen es LuBKs in Potsdam gibt,
findet man im Internet unter:
https://mbjs.brandenburg.de/media_fast/6288/faltblatt_leistungs-_und_begabungsklassen_2015-final.pdf
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Buch –Tipps von Julian
Titel 			
Gregs Tagebuch – Und Tschüss! Band 12
Autor 			
Jeff Kinney
Verlag 			Baumhaus
Erscheinungsjahr 2017
Altersempfehlung ab 10 Jahren

Das Buch war für mich

Das Buch war für mich
O spannend
X Lustig
Die Schrift war
			

O langweilig
O komisch

O aufregend
O einfach toll!

X gut zu lesen
O zu klein.

Es kamen O zu viele O einige
Ich finde das Buch ist
				

X keine schwierigen Wörter vor.

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

geeignet, weil es um einen Jungen geht und es aus der Sicht des Jungen geschrieben ist. Vielleicht ist es für Mädchen dann nicht so interessant, obwohl
ich im Hort schon beobachtet habe, dass auch Mädchen Gregs Tagebuch lesen.
Ich kann das Buch X weiterempfehlen,
O nicht weiterempfehlen,
weil es witzig und interessant ist. Lustig finde ich, wie Greg mit seinen Situationen umgeht. Die Bilder und Texte sind einfach toll!
Das Buch bekommt von mir:
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Titel 			
Die drei ??? Kids Die Piratenbande
Autoren: 			
Ulf Blanck, Boris Pfeiffer
Verlag: 			KOSMOS
Erscheinungsjahr 2017
Altersempfehlung ab Klassenstufe 2

O langweilig
O komisch

x spannend
O lustig
Die Schrift war
			

X aufregend
O einfach toll!

X gut zu lesen
O zu klein.

Es kamen O zu viele O einige
Ich finde das Buch ist
				

X keine schwierigen Wörter vor.

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

geeignet, weil es um ein Abenteuer von drei Jungen geht. Justus, Peter und
Bob werden nach dem Fund einer geheimnisvollen Holzfigur von Strandpiraten überfallen.
Ich kann das Buch X weiterempfehlen,
				
O nicht weiterempfehlen,
weil es einen spannenden Fall der drei ??? enthält. Außerdem ist das Buch
leicht lesbar und enthält viele, interessante Bilder. Übrigens gibt es ein Rätsel
nach jedem Kapitel.
Das Buch bekommt von mir:
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Wir machen blu
Im neuen Schwimmbad „blu“ waren sicher
schon viele von euch schwimmen, plantschen oder rutschen... Wir, eure Schulreporter, durften auf eine ganz andere Art „abtauchen“ und zwar in die Kellerräume des blu.
Warum wir das gemacht haben? Um euch
einmal zu erklären, wie das so funktioniert,
dass ihr in sauberem Wasser baden könnt!
Das ist nicht selbstverständlich! Klar, wir
alle duschen, bevor wir uns ins Badevergnügen stürzen. Dennoch wird von jedem von
uns immer noch Schmutz mit ins Wasser
gebracht: zum Beispiel Haare, Essensreste
oder Urin. Ja, ihr habt richtig gelesen: Urin!
Natürlich gehen wir alle zur Toilette und erledigen unser kleines Geschäft nicht in einem der Badebecken, aber Urin wird auch
über die Haut abgegeben und verunreinigt
somit das Wasser. Deshalb muss das Wasser
immer wieder gesäubert werden. Insgesamt
bedeutet dies, dass drei Millionen Liter Wasser gereinigt

werden müssen (so viel wie drei Millionen
Milchpackungen). Das passiert mithilfe riesiger Filter, die im Keller des blu stehen. Wir
haben uns das ganz genau erklären lassen...
Zweimal am Tag wird das Wasser in einem
Vorgang, der ungefähr so lange wie eine
Schulstunde dauert, gereinigt. Das heißt
natürlich nicht, dass man, wie bei der Badewanne, einfach den Stöpsel zieht und neues Wasser einlässt. Das würde viel zu lange
dauern und wird deshalb nur einmal im Jahr
gemacht. Außerdem ist Wasser sehr kostbar,
deshalb versucht man im blu so wenig Wasser wie möglich zu verbrauchen. Lediglich
30 Liter (so viel wie 30 Milchpackungen) Frischwasser pro Badegast werden dem Badewasser täglich zugegeben. Das ist gesetzlich
vorgeschrieben. Damit das Wasser trotzdem
sauber bleibt, gibt es riesengroße Maschinen. Die sorgen dafür, dass der Dreck, der
sich im Wasser befindet, herausgefiltert wird
und nur das saubere Wasser zurück in die
Becken gespült wird.

Hier werden uns die riesigen
Filteranlagen gezeigt.
Drei Stück gibt es davon
in den Kellerräumen.
Seht ihr das dreckige Wasser?
Nach dem Filtern ist es wieder
schön sauber,
so wie auf dem großen Bild!

„Wir müssen die Keime eliminieren!“
(Zitat eines Technikers im „blu“)
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Wir hatten aber auch noch ganz viele andere Fragen
zum „blu“, die uns die verantwortliche Mitarbeiterin für
Marketing und Öffentlichkeitsarbeit, Jana Eitner, die
vorher in einer Schokoladenfabrik arbeitete, gerne beantwortete...

Das „blu“ hat etwa 60 Mitarbeiter.			
							Die Gesamtfläche beträgtt et wa 17.500 Quadratmeter.
					Der Bau hat ungefähr
					40.000 000 Euro gekostet.
Die Mitarbeiter müssen, wenn die Sprungtürme oder
-bretter geöffnet sind, immer einen sehr großen Bereich zur Sicherheit der Badegäste absperren.
Außerdem braucht man Schwimmmeister für eine kontinuierliche Aufsicht, von denen es leider nicht
so viele gibt. Wenn das „blu“ also sehr voll ist, müssen die Sprungtürme geschlossen bleiben, weil es
sonst zu gefährlich ist.
Damit alles so automatisch
wie möglich abläuft, gibt es Armbänder.
						

Die Saunen werden zwischen 40-100 Grad heiß.

Ein Maskottchen für’s „blu“ ist in Planung.
						
						
		
		
		
		
		
		

		

Es ist kein Außenbecken geplant, da der Platz dafür nicht ausreicht.
Im Außenbereich gibt es Spielgelegenheiten und Liegeflächen.
		
		

Die Planungszeit dauerte etwa 12 Jahre.
Der 1. Spatenstich erfolgte im Dezember 2014.

		
		

2017 hatte das „blu“ 180.000 Besucher. Das entspricht
etwa der Zahl aller Einwohner Potsdams.

Die tiefste Stelle mit 3,80m befindet sich bei den
     Sprungtürmen im Sportbecken.

Der Wasserstrudel im Familienbereich wird mit sehr, sehr großen Pumpen erzeugt. In den Pumpen ist Luft,
die über Rohre ins Wasser gepustet wird und dann entsteht ein Strudel.
Die Temperaturen in den Becken sind sehr unterschiedlich.
Das Babybecken ist mit 34 Grad das wärmste Becken. Am kältesten ist das
Sportbecken mit 27 Grad.
								

Die Reifenrutsche ist 114 Meter lang.
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Eure Schulreporter machten sich auf den Weg
in Räume des „blu“, in die sonst kein normaler
Badegast kommt...

Arno Surminski, der Schriftsteller
So sieht es in den Kellerräumen des
blu aus. Im Keller riecht es stark nach
Chlor und es ist sehr warm.

Ich habe einen Schriftsteller interviewt. Er ist der Cousin meines
Uropas und 83 Jahre alt, aber
noch tüchtig in Form. Er ist nett,
klug, intelligent und einfach toll.
Wie bist du auf die Idee gekommen
ein Schriftsteller zu werden?
Auf die Idee bin ich gekommen,
weil ich in der Schule sehr gut im
Aufsatz schreiben war und ich
mir dachte, wenn du das so gut
kannst, dann kannst du vielleicht
auch Bücher schreiben. Das habe
ich mir also schon in der Schule
überlegt.
Wie war das für dich als du deine
Eltern verloren hast, damals im
2. Weltkrieg?
Ja, das war natürlich eine schlimme Sache. Nun war ich als verwöhntes Einzelkind ganz auf
mich alleine gestellt. Es war natürlich nur deshalb zu ertragen,
weil ich immer die Hoffnung
hatte, meine Eltern kommen bald
wieder. Ohne diese Hoffnung
wäre das nicht zu ertragen gewesen.

Wir durften einen Blick in die riesengroßen Filter werfen! Erschreckend, wie viel Dreck dort im
Wasser schwimmt!

Worüber schreibst du in deinen
Büchern?
Ich schreibe über zeitgeschichtliche Themen. Das bedeutet über
die Geschichte, die wir erlebt
haben. Ich denke mir nichts aus.
Es muss immer etwas Reales
von dem sein, was wir erlebt haben. Also, Krieg, Nachkriegszeit,
Flucht und diese Dinge. Diese Erlebnisse spielen häufig eine Rolle
in meinen Büchern, weil ich mich
da auch auskenne. Das ist meine Geschichte. Da brauche ich
nichts zu erfinden.
Wie viele Bücher hast du geschrieben?
Ich weiß es nicht genau, aber ich
glaube, es müssen so etwa 35 Bücher sein.
Hast du schon mal eine Vorlesung
oder eine Rede gehalten?
Häufig! Vorlesungen habe ich
schon tausend Mal gehalten.
Vorträge natürlich auch, aber die
nicht so oft. Das ist ein bisschen
schwerer, weil ich die vorher ausarbeiten muss. Bei Lesungen, da
schlägt man nur sein Buch auf
und liest vor.
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Seht ihr die grünen Säcke? Darin
werden im Keller des „blu“ die Kurzbahnleinen aufbewahrt und bei Bedarf durch die Decke ins Schwimmbecken gezogen. Früher lagen sie
in Körben am Wasserbeckenrand,
was nicht so schön aussah.

Du warst auch mal beim deutschen Bundestag, richtig?
Ja, es war am Volkstrauertag. Das
ist der Tag, an dem an die Gefallenen der beiden Weltkriege
gedacht wird. Da tritt dann immer einer auf, der einen entsprechenden Text vorliest oder etwas
erzählt. Das war ich damals. Ich
weiß nicht, wie lange das her ist,
zehn Jahre vielleicht. Frau Merkel
und hat mir sogar hinterher die
Hand gegeben.

Hast du eine Frau und Kinder?
Ja, ich habe eine Frau, drei Kinder und acht Enkel. Wenn man
bedenkt, dass ich ein alleinstehendes Kind war und keine Geschwister hatte, dann ist das so als
hätte ich irgendetwas nachgeholt.
Wie schreibst du?
Ich schreibe erstmal auf ein Blatt
Papier, mit der Hand. In der
Schrift, wie ich sie in der Schule
gelernt habe. Das ist natürlich
Krickelkrakel und kann keiner
außer mir lesen. Dann nehme
ich ein Diktiergerät und spreche
das, was ich mit der Hand aufgeschrieben habe, darauf. Eine
Dame außerhalb schreibt das
dann mit dem Computer auf.
Und dann kommt das sauber abgeschrieben hier wieder zu mir
zurück. Abschließend folgt die
Hauptaufgabe: drin rum zu malen und zu verbessern.
Wie fallen dir die Sachen ein?
Naja, bei den großen Sachen vom
Anfang meiner Arbeit brauchte
mir nichts einzufallen. Der erste Roman „Jokehnen“ besteht zu
großen Teilen aus meinen eigenene Erlebnissen. Aber bei den
Geschichten sind es manchmal
wirklich Kleinigkeiten. Wenn
ich zum Beispiel auf einem Fest
bin und dort etwas erlebe, dann
denke ich manchmal: „Oh, mein
Gott, daraus kannst du eine Geschichte machen.“

Wo wohnst du?
In der Schwalbenstraße 33 in
Hamburg. Und ehrlicherweise
muss man sagen, dass wir auch
ein Wochenendhaus in Wacken
haben.
Wo leben deine Kinder?
Mein Sohn wohnt in Wentorf bei
Hamburg, meine älteste Tochter
in Schwerin und die Jüngste
lebt in London.
Wie ist dein Tagesablauf?
Halb acht stehe ich auf, dann
frühstücke ich, gehe an meinen
Schreibtisch und arbeite bis zum
Mittagessen. Danach schlafe ich
etwas und gehe anschließend im
Garten arbeiten. Körperliche Anstrengung darf nicht fehlen! Und
manchmal gibt es Tage, an denen etwas los ist. Dann gehe ich
abends zu einer Veranstaltung,
höre mir dort einen Vortrag oder
Musik an oder lese anderen Leuten selbst etwas vor.
Dieser Text wurde gekürzt.
geschrieben: Esra Neumann
Interview: Esra Neumann

Schreibst du gerade an einem
Buch?
Ja, an mehreren.
Wie heißen diese Bücher?
Ein Buch wird im nächsten Frühjahr (2018) erscheinen. Der Titel
ist „Wolfsland oder Geschichten
aus dem alten Ostpreußen“. Das
wird im März erscheinen. Dann
gibt es noch viele, viele andere.
Einen historischen Roman zum
Beispiel, der zu einer Zeit vor
über 200 Jahren spielt. Es ist ein
Buch über den Zug Napoleons
nach Moskau. Napoleon ist mit
einer riesigen Armee damals aus
Frankreich durch Ostpreußen,
Deutschland und Preußen gezogen. Mit seiner Armee zog er
bis nach Moskau und kämpfte
unterwegs in mehreren Schlachten. Dann ist Moskau total abgebrannt. Die Stadt war damals
aus Holz gebaut. Du kannst mal
deine Freundinnen fragen, ob
sie was wissen, von dem großen
Brand in Moskau. Das war im
Jahr 1812. Napoleon ist dann mit
dem Rest zurückgekommen, es
wurde Winter und die halbe Armee ist erfroren oder ertrunken.
Das ist eine der grausigsten Geschichten überhaupt.
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Unterwegs...
ViP Verkehrstag – Wie reagiert man bei Gefahren im Straßenverkehr?
Am Mitt woch, den 20.09.2017, unternahmen die Klassen 1a und 1b ihren ersten Wandertag.

Frau Bernhöft erklärte uns den „Toten Winkel“ und anschließend fuhren wir
mit dem Bus und erlebten Notbremsungen.

Vor
lese

tag

Die Klassen 1a und 1b
mit Noosha Aubel
in der Stadt- und
Landesbibliothek

Es ist ein typischer Novembertag. Draußen ist es kalt und
nass, während in der Stadtund Landesbibliothek Potsdam die Erstklässler unserer
Schule der warmen Stimme von
Noosha Aubel lauschen können.
Grund dafür war der 14. Bundesweite Vorlesetag für Groß
und Klein. Auch 2017 fanden
dazu in Potsdam wieder zahlreiche Lesungen statt.

Unsere Klassen 1a und 1b hatten die großartige Möglichkeit, der Bildungsbeigeordneten zuzuhören, die aus dem
Buch „Hilfe! Ich will hier
raus!“ vorlas. Eine Aufgabe,
die Noosha Aubel gerne übernahm. In Zeiten von Smartphones und Tablets möchte die
Politikerin auf die Bedeutsamkeit des Lesens aufmerksam
machen.

(Frau Junghans)

In der Tram zeigte uns Herr Hellwig
einen Film über die Straßenbahn
„Trami“ und ihre Wünsche über richtiges
Verhalten.
							
						
Bei Detlef drehten wir jeder zwei Runden 		
						
mit dem Kettcar. Auch Herr Melz hatte 		
						Spaß.

Buchtipp: Auf der nächsten Seite findet ihr eine Leseprobe!
		
				
Das Verkehrsquiz bei Frau Hornung forderte
				
uns – es war aber auch echt lustig!!!!
									
Verfasser: Frau Damsch und Frau Junghans
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„Hilfe! Ich will hier raus!“
Eine warmherzige und ein bisschen verrückte Familiengeschichte von Salah Naoura.
Altersempfehlung: ab 8 Jahren
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Leseprobe aus „Hilfe! Ich will hier raus!“
Oma Cordula war mit dem Verlauf ihrer Gespräche überhaupt nicht zufrieden
und ärgerte sich, dass Papa, Mama und Fabienne sich über das, was sie gesagt
hatte, so wenig ärgerten. Diese Familie war ja fast noch langweiliger als
das Altersheim, fand sie. Sollte sie ihnen Schuhcreme in die Zahnpastatuben
füllen? Nein. Ihre Schuhe verstecken? Nein. Einen Frosch ins Bett legen?
Zu simpel. Ihre Pillen verstecken? Auch das ging nicht, denn die Grubers
schluckten keine Pillen ... Juckpulver in die Socken streuen?
Sie überlegte hin und her, aber dann fiel ihr ein, dass sie ja noch einen
Enkelsohn hatte, über den sie eigentlich kaum etwas wusste. Diesen Jungen,
der drei Kisten voll Lego besaß und in ihrem Zimmer wohnte!
Und noch etwas anderes fiel ihr ein: nämlich ein ganz und gar grandioses und
famoses Mittel gegen langweilige Familien!
Oma Cordulas Augen begannen zu funkeln, und sie beschloss, sich sofort mit
ihrem Enkel zu unterhalten.
Henrik war gerade draußen im Garten. Gleich nach der Schule war Jonas vorbeigekommen und hatte zum ersten Mal seinen nepalesischen Fundhund mitgebracht.
Der Hund schien Mamas unglaublichen Garten sehr zu mögen, denn er rannte die
ganze Zeit begeistert im Kreis herum und schnüffelte in jedem Beet.
"Und wie heißt er?", fragte Henrik.
"Nase", sagte Jonas.
"Was? Nase? Du kannst einen Hund doch nicht Nase nennen!"
"Doch, guck: Naaase! NAAAAAAAAAASE!"
Nase kam mit schlackernder Zunge angerannt, und Henrik musste zugeben, dass
der Name eigentlich sehr passend war, denn Nase hatte wirklich eine große
Nase.
"Sitz, Nase, sitz!", sagte Jonas.
Nase wedelte mit dem Schwanz und guckte ihn fragend an.
"Mist, weißt du zufällig, was sitz! auf Nepalesisch heißt?"
"Keine Ahnung."
"Kai-nee-aa-nunk, Nase", sagt Jonas laut und deutlich. "Na los, kai-nee-aanunk!"
"Nein, ich meinte, ich habe keine Ahnung", erklärte Henrik. "Ich kann kein
Nepalesisch."
"Oh. Ach so."

Ti pp !
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im An s chlu

In einem Land, wo die Fastfood-Ketten nur so aus dem Boden sprießen,
scheint es wenig überraschend, dass man nicht bis zum Mittagessen warten
möchte, um die Dickmacher endlich in sich hineinstopfen zu dürfen.
Country Music
Wie sollen die Great Plains und tiefen Canyons einen bleibenden Eindruck
hinterlassen, wenn die passende Geräuschkulisse fehlt?

Tipps zum Lernen
Nichts überstürzen: Es ist wichtig, sich Ziele zu setzen. Diese solltest du realistisch wählen.

Geduldig sein: Innerhalb eines kurzen Zeitraums ist es nicht möglich, eine
Sprache in Perfektion zu beherrschen.
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Burger zum Frühstück

Spaß haben: Ein wichtiger Aspekt beim Erlernen einer Sprache ist der Spaß
daran.
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Typisch amerikanisch

Verfasser: Moritz N.
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„Bei Mama schmeckt’s am besten!“

Unser Schulreporter Maximilian fragte nach...
Wie alt sind Sie?
30 Jahre.
Wollten Sie schon immer Erzieher werden?
Nein, ich wollte ursprünglich Feuerwehrmann werden.
Was ist Ihre Lieblingssportart?
Ringen.
Was ist Ihr Lieblingsessen?
Alles, was meine Mama kocht.
Sind Sie verheiratet?
Ja, ich habe am 08.08.2016 in Las Vegas geheiratet.
Ringen Sie noch?
Ja.
Wo wohnen Sie?
In Babelsberg.

Unsere Schulreporter Maximilian und Aaron fragten nach...

„Ich wollte schon immer Lehrerin werden“
Interview mit Frau Tegatz

Wollten Sie schon immer Lehrerin werden?
Ja, ich wollte schon immer Lehrerin werden.
Wie alt sind Sie?
47 Jahre.
Was ist Ihr Lieblingsessen?
Pellkartoffeln mit Quark und Leinöl.

Was ist Ihr Lieblingstier?
Der Pandabär

Haben Sie Haustiere?
Ich habe nur noch Fische, leider ist meine Katze bereits verstorben.

Haben Sie Haustiere?
Nein!

Was ist Ihre Lieblingszahl?
Alle Zahlen, die gerade sind und ganz besonders mag ich die Zwei.

Was war bisher Ihre beste Platzierung beim Ringen?
Vor zehn Jahren war ich Erster bei den Deutschen Meisterschaften. Momentan
bin ich Zweiter in Deutschland. Ich war aber bei der Weltmeisterschaft auch schon
einmal Dritter.
Wie lange wollen Sie noch ringen?

Wahrscheinlich nur noch dieses Jahr.
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Wo wohnen Sie?
Ich wohne in Golm.
Was ist Ihr Lieblingsurlaubsort?
Überall, wo Wasser ist.
Was ist Ihre Lieblingssportart?
Joggen.
Was ist Ihr Lieblingsschulfach?
Mathe.

Seite 25

F

t
s
e
et

g
h
uc

e
r
ü

.
.
.
et

polnische Naschereien
Spiele für dein Handy
(ausgewählt von Tristan)

Farming Simulator 18 (Alter 4+)
Mit diesem Spiel erwirbt man
Einblicke in das Leben als Landwirt. Man baut mit Hilfe von
verschiedenen landwirtschaftlichen Maschinen verschiedene
Feldfrüchte an, um diese entweder zu verkaufen oder sie als Futter für Kühe, Schafe
und Schweine einzusetzen. Die Tiere liefern auch
Dünger, der auf dem Feld verstreut wird. Das steigert
den Ertrag und man hat mehr Futter zur Verfügung.
Kosten: 5,49 Euro
Crossy Road (Alter 9+)
In diesem Spiel muss man einen hohen Highscore knacken, indem man einem
Huhn dabei hilft, eine Straße
zu überqueren. Du musst auf
die Autos und auf die Hindernisse aufpassen. Wenn du verlierst, musst du leider wieder von vorn beginnen.
Du kannst auch viele Personen freischalten und mit
dem Figurenwechsel kannst du in eine andere Welt
gehen.
Kosten: In-App-Käufe

Polen gehört zu den Ländern mit dem
höchsten Fleischkonsum weltweit. Und
wusstet ihr, dass der Bagel aus Polen
stammt?

Snoopy Pop (Alter 4+)
In dem Spiel wirft Snoopy verschieden farbige Kugeln hoch, um Blasen in der gleichen Farbe platzen zu lassen. Somit werden kleine
Woodstocks (Vögel) gerettet. Es können viele Helfer gewonnen werden.
Das ist leicht und macht Spaß. Du
musst auch nicht extra Geld ausgeben,
um weiter zu kommen.
Kosten: In-App-Käufe

Aber die polnische Küche hat noch mehr
zu bieten. Unser Schulreporter Christian,
der aus Polen stammt, hat für euch einmal
die seine Lieblingssüßigkeiten zusammengestellt!

Es ist ein Konfekt mit Vanillegeschmack. Übersetzt heißt es
„Vogelmilch“.
Das sind polnische Salzstangen. Sie
schmecken lecker und haben
40 Prozent Salz!

Subway Surfers (Alter 9+)
Es geht in dem Spiel um den Graffiti-Sprayer Jake,
der vor einem Inspektor flüchtet. Du musst versuchen, bei der Flucht so viele Münzen
wie möglich zu bekommen und einen hohen Highscore zu erreichen.
Mit den gewonnenen Münzen kannst
du Figuren freischalten.
Kosten: In-App-Käufe

Das sind Michalki-Bonbons mit
weißer Schokolade und Nüssen.

Diese Bonbons haben
viel Schokoladengeschmack.

Hast du auch einen Handy-Spiel-Tipp? Dann lass es
unser Reporterteam wissen und wir können in der
nächsten Ausgabe darüber berichten!

günstige Computer
(ausgesucht von Florian)

Top 3: Flüster-PC AMD 188,00 EUR
- 4 GB RAM
- Windows10
- 50 GHz
Top 2: CSL Aufrüst-PC 526 169,90 EUR
- keine Angabe
- ohne Betriebssystem
- 4 x 2000 MHz
Top 1: Fujitsu Siemens Computer E5720 109,90 EUR
-Windows 10
- 2x3 GHz
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Das sind Schokoladenbonbons
mit
Geleefüllung.

Polen ist ein osteuropäisches Nachbarland
Deutschlands an der Ostsee.

Das heißt „Guten Appetit“

Hauptstadt: Warschau
Währung: Złoty
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„Manchmal koche ich auch gern!“
Bildungsministerin Britta Ernst (SPD) erzählte uns, dass sie früher nicht bei der Schülerzeitung ihrer Schule mitarbeitete, selbst
aber Schülersprecherin war. Darüber hinaus erfuhren wir aber
noch viel mehr.

Charlotte: Welche Hobbys haben Sie?

Emma: Was macht eine Bildungsministerin eigentlich?

Charlotte: Wofür interessieren Sie sich ansonsten?

Britta Ernst: Ich mache ganz Verschiedenes, z.B. kümmere ich
mich um die Lehrpläne, Gesetze und Verordnungen für die Schulen oder suche gute Lehrer und Lehrerinnen. Ich besuche auch oft
Schulen und gebe manchmal Anstöße, damit sie sich weiterentwickeln und verbessern können.

Britta Ernst: Ab und zu koche ich auch gern.

Emma: Wissen Sie, warum fast alle Schulen mit anderen 		
Lehrbüchern arbeiten?
Britta Ernst: Es wird den Schulen nicht vorgegeben, mit 		
welchen Schulbüchern sie arbeiten sollen. Jede Schule soll entscheiden können, was am besten zu ihr passt. Außer im neuen
Fach Gesellschaftswissenschaften (GeWi), da wird es festgelegt.

Britta Ernst: Lesen, Wandern, ins Kino gehen und Fahrradfahren.

Charlotte: Wie schätzen Sie die Schüler in Brandenburg ein?
Britta Ernst: Die sind ganz gut. Das sieht man daran, dass sie alle
paar Jahre getestet werden und im gesamtdeutschen Vergleich im
guten Mittelfeld liegen.
Stella: Was war bisher Ihr schönstes Erlebnis als Bildungsministerin?

Nachfrage von Frau Ernst: Findet ihr das nicht gut, dass alle andere Schulbücher haben?

Britta Ernst: Als ich es geworden bin. Die Vereidigung ist ein
feierlicher Moment, der sehr spannend war. Außerdem war ich
vor kurzem an einer Schule, um Biobrotboxen zu verteilen. Da
haben alle Kinder der Schule ein Lied für mich gesungen. Das
war schön.

Emma, Charlotte und Stella: Doch!

Stella: Arbeiten Sie im Moment an einem besonderen Projekt?

Emma: Was halten Sie von einer einheitlichen Schuluniformen?

Britta Ernst: Nein! Ich möchte erstmal alles kennenlernen. Die
größte Herausforderung ist es im Moment, gute Lehrer und Lehrerinnen für Brandenburg zu finden.

Britta Ernst: Jede Schule soll selbst entscheiden, ob sie Schuluniformen für alle Kinder wünscht. Für ganz Brandenburg wird das
nicht einheitlich eingeführt!
Charlotte: Was war Ihr Lieblingsfach in der Schule?
Britta Ernst: Mathe, Deutsch und Chemie.
Charlotte: Wo sind Sie zur Schule gegangen?
Britta Ernst: In Hamburg.
Charlotte: Was haben Sie studiert?
Britta Ernst: Volkswirtschaft.
Charlotte: Gefällt Ihnen Ihre neue Aufgabe als Bildungsministerin?
Britta Ernst: Ich bin ja erst seit sechs Wochen (Stand: 09.11.2017)
Bildungsministerin, habe aber schon viele Schulen besucht, was
ich toll finde. Ansonsten muss ich im Moment sehr viel lernen.
Ich glaube, mehr als ihr (lacht). Außerdem gefällt mir, dass ich
sehr viel unterwegs bin.

Stella: Wie sieht ein normaler Tagesablauf bei Ihnen aus?
Britta Ernst: Meistens haben wir um 9:00 Uhr eine Zusammenkunft mit allen wichtigen Mitarbeitern. Dann sehen wir Zeitungen durch und gucken, wo etwas über Bildung und Schulen drinsteht und worauf ich als Bildungsministerin eventuell reagieren
müsste. Danach gehe ich Schulen besuchen oder habe andere
wichtige Termine.
Stella: Haben Sie einen Tipp für uns Schüler, wie man stressfrei
durch die Schule kommt?
Britta Ernst: Das ist gar nicht so einfach. Man muss immer gut
lernen und seine Hausaufgaben machen. Wichtig ist es aber auch,
dass man sich genügend Freizeit einräumt und sich mit Freunden
verabredet.
Emma, Charlotte und Stella: Vielen Dank für das Gespräch!
Britta Ernst: Gern! Wollt ihr denn später Reporter werden?
Emma, Charlotte und Stella: Vielleicht, aber wahrscheinlich
nicht.

Britta Ernst:
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vorn v. li : Emma, Charlotte, Stella
hinten v. li: Britta Ernst, Frau Henkes

Werdet Lehrer!

Aufregung vor dem
Interview, ...aber wir
geben uns Kraft!
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Lach’ mal wieder!

Eure Schulreporter

Was ist der Unterschied zwischen einem Fußballstar und einem Bankräuber?
Der Bankräuber verlangt: „Geld her oder ich schieße!“ Der Fußballstar verlangt: „Geld her oder ich schieße nicht!“
Zwei erkältete Nasen treffen sich an der Bar. Sagt die eine zur anderen: „Na, wie läuft`s?“
Welches Ziel hast du?
Unterrichtsschluss!
Und längerfristig?
Wochenende!
Nein, ich meine so richtig langfristig.
Ferien!

Die Witze wurden ausgesucht von: Noah, Layla und Elisa

Hast du gewusst, dass...,
•
•
•
•
•
•

Kinder durchschnittlich 400 Mal pro Tag lächeln, Erwachsene aber nur 15 Mal?
beim Lachen vom Kopf bis zum Bauch rund 300 Muskeln angespannt werden?
richtiges Lachen ähnlich hohe Anforderungen wie Leistungssport an den Körper stellt?
Das merkt man spätestens am Morgen nach einem lustigen Abend am Muskelkater im Bauch.
Lachen glücklich macht? Es werden beim Lachen nämlich Glückshormone ausgeschüttet.
Lachen das Immunsystem, das unseren Körper vor Krankheiten schützt, stärkt?
Lachen gegen Schmerzen hilft?
... so und jetzt: Auf die Plätze... fertig... und LAAAACHEN!

Ein Ausmalbild für euch....

Emma, Charlotte, Marry, Esra, Julian
Stella, Maximilian, Aaron, Florian, Layla,
								Elisa, Liam, Emil, Lilith
			

Außerdem dabei sind: Tristan, Christian, Moritz und Noah.

Werde auch du Teil der Schülerzeitung!
Worüber wolltest du schon immer mal et was in der Schülerzeitung lesen?

Schickt uns eure
ausgemalten
Eulen und wir
können sie
in der
nächsten
Ausgabe der
Schülerzeitung
zeigen!
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Lass es uns wissen!

Hast du vielleicht eine tolle Geschichte oder 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 mal einen
schönen Ausflug oder ein tolles Projekt macht, lass es uns rechtzeitig wissen!
Dann können wir darüber berichten!
Auch selbst geschriebene Artikel sind herzlich willkommen! Gerne mit Bildern und/oder
Fotos!
Wir freuen uns auf eure Ideen, Texte und Leserbriefe! Du kannst uns alles gerne per E-Mail
(goethes.schulreporter@gmail.com) schicken oder in den Schulreporter-Briefkasten, der im
Sekretariat hängt, werfen!
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Für die redaktionelle sowie finanzielle Unterstützung
bedanken wir uns herzlich bei:

Drei gute Gründe,
die Welt zu entdecken
Der Weltbestseller jetzt bei VISTA POINT

1000 Places To See Before You Die®
Taschenbuchausgabe
Patricia Schultz
1216 Seiten, 13,4 x 19 cm
600 farbige Abb.
Klappenbroschur
ISBN 978-3-95733-446-6
€ 19,99

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

1000 Places To See Before You Die®
Geschenkausgabe
Patricia Schultz
1216 Seiten, 13,4 x 19 cm
600 farbige Abb.
Hardcover in Lederhaptik mit
Prägung und Banderole,
zwei Lesebändchen und
Gummibandverschluss
ISBN 978-3-95733-443-5
€ 25,00

1000 Places To See Before You Die®
Tageskalender 2019
In 365 Tagen um die Welt
Patricia Schultz
320 Blätter, 13,7 x 13,7 cm
Über 300 Fotos, vierfarbig
Mit Pappaufsteller
und Wandaufhängung
ISBN 978-3-96141-185-6
€ 14,99

Eines der populärsten Geschenkbücher, die es gibt.
Buch mit Kultpotenzial Buchmarkt
Weltreiseführer Nr. 1 Lifestyle

Frau Zietemann, die uns journalistische Tipps gab
und bei der Abschlusskorrektur half, allen Eltern und
dem VISTA POINT Verlag GmbH für die großzügigen
Geldspenden sowie dem Franckh-Kosmos und Baumhaus-Verlag für die kostenfreie Zusendung der Bücher
für unsere Bücher-Tipps.
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