LABOR DER SPRACHE

EDITORIAL
Dieses Magazin wurde in Kooperation mit der Schillerwerkstatt –
die Medienwerkstatt im Schillerkiez – angefertigt.
Die abgedruckten Comics und Texte haben Schüler und Schülerinnen
der 4. Klasse im Rahmen einer Schreibwerkstatt an der
Hermann-Sander-Schule in Neukölln erstellt. Einige gemalte Bilder
sind in anderen Schulprojekten entstanden.

gefördert durch

IMPRESSUM
Schüler und Schülerinnen der
Schreibwerkstatt „Labor der Sprache“:
Salar, 9 Jahre alt
Adilcan, 9 Jahre alt
Boschra, 8 Jahre alt
Fatma, 8 Jahre alt
Ram, 8 Jahre alt
Souheila, 8 Jahre alt
Lavdrim, 8 Jahre alt
Dilay, 8 Jahre alt
Rida, 10 Jahre alt
Denis, 10 Jahre alt
Seval, 9 Jahre alt

— Immer Dienstags haben wir uns in der Hermann-Sander-Schule
zur Schreibgruppe „Labor der Sprache“ getroffen. Unser großes Thema waren
Gefühle, die guten und schlechten und auch die dazwischen.
Was ist Freundschaft eigentlich, haben wir uns gefragt und auch, wie wir die Welt
verändern könnten. Wir haben über Geheimnisse nachgedacht und darüber, wie
es sich anfühlt, wenn man etwas geschenkt bekommt, was einem nicht gefällt.
Manchmal, wenn uns gar nichts einfallen wollte, haben wir Sprachspiele gespielt
oder Comics gemalt. Das große Schulrätsel war auch eine unserer Aufgaben.
Das Schönste am Schreibkurs war eigentlich, dass wir frei rumspinnen und
unserer Phantasie freien Lauf lassen konnten. Das war manchmal einfach und
an anderen Tagen wieder sehr schwer. Aber so ist das wohl mit der Inspiration.
Dass die Texte und Bilder, die wir im „Labor der Sprache” angefertigt haben,
gedruckt in einer Zeitung erscheinen, macht uns froh und aufgeregt. Stolz werden
wir die Zeitung unseren Eltern zeigen und auch unseren Lehrern und Freunden.
Wir wünschen euch allen viel Spaß beim Blättern!
Patrycja Spychalski (Kursleiterin)
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Partner

WAS BEDEUTET
FREUNDSCHAFT?
Fatma —

Boschra —

Ich und meine Freundin haben
oft im Kino Spaß. Gemeinsam
quatschen wir über den Film.
Jede Woche, wenn es nicht regnet,
gehen ich und meine Freundin in
den Zoo. Danach gehen wir uns
die Haare färben. In Gelb. Und am
Ende des Tages gehen wir essen.
Wenn alle nach Hause müssen,
knuddeln wir uns als Abschied.

Meine Cousine hat einen Freund.
Ihr Freund fragt sie um ein Date,
sie sagt „Ja”, aber sie wusste nicht,
wo das war. Das war für sie eine
Überraschung. Sie sind angekommen und waren im Kino. Der Film
war fertig. Dann war wieder
Überraschung. Die waren im Park
und machten Picknick.
Dann haben sie gequatscht und
gequatscht und zum Schluss
ein Kuss!

Rida —
Es war einmal ein Junge. Da war
ein Mädchen. Er wollte sie um ein
Date fragen. Er ging zu ihr und
fragte: „Willst du?“ Sie sagte: „Ja,
ich gehe mit dir.“ Dann gingen sie
und küssten sich und gingen nach
ein paar Stunden nach Hause.
Sie haben sich bei Facebook geschrieben, dann bei Skype.
Sie haben sich gestritten und sich
dann verlassen, für immer.
Und wenn sie nicht gestorben sind,
dann leben sie noch heute.

Fatma + Boschra —
Freundschaft ist gut. Wenn man
Freunde hat, dann hat man den
richtigen Mut. Zusammen malen
ist bunt. Mit Freunden malen ist es
kunterbunt. Im Park ist es schön.
Mit Freunden am Strand kann
man sich bräunen.
Freundschaft ist das Beste.
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Wo fängt sie an und wo hört sie auf?
Und wie fühlt es sich an, einen Freund oder eine Freundin zu haben?

JUHU!
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SCHON WIEDER SCHULE…
Ein Schultag kann manchmal ganz schön laaaaang sein!

Morgens aufwachen, die Sonne scheint und es ist keine Schule.
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Hier kommt etwas für Knobelfreunde!
Der 11-Jährige Josif hat
ein Schulrätsel entworfen.

Fatma —

Ram —

Ich würde jedem mehr Geld auf’s
Konto überweisen. Ich würde alles
billiger machen in den Geschäften. Mehr Pflanzen einpflanzen.
Mehr Wettbewerbe. Weniger Leute
im Gefängnis. Mehr Geld für die
Schulen. Weniger streiken. Mehr
umweltfreundlicher sein.

Ich würde ein Haus für jeden
bauen. Und würde allen Armen
sehr viel Geld geben. Und dass
jeder gleich viel Geld bekommt.
Und dass jeder fröhlich miteinander umgeht. Und dass keiner
Umweltverschmutzung macht.

Souheila —
Ich würde die Welt anders machen.
Und zwar alles billig machen.
Und zwar die Spiele für die Kinder billig machen. Und ich würde
mehr Parks machen. Die Tiere
sollen freigelassen werden. Und es
soll eine kleine Stadt sein. Und die
Schule soll bis 13 Uhr sein.
Denis —
Ich würde für die Welt ein schönes
großes Schloss bauen und ganz
viele Häuser und Wohnungen
bauen und ganz viele Türme bauen. Ich hätte den ganzen Ländern
gesagt, dass sie keinen Krieg mit
anderen Ländern machen sollen.
Und ich hätte den ganzen armen
Ländern ganz, ganz viel Geld
gegeben.

Lavdrim —
Wenn ich die Welt bestimmen
könnte, dann hätte ich eine Fabrik,
wo die Welt umweltfreundlicher
werden kann. Dann hätte ich für
die Armen Häuser gebaut. Dann
halte ich es für eine gute Idee,
wenn ich Millionär wäre, dann
hätte ich den Armen gegeben.
Salar —
Ich möchte der stärkste Mensch
auf der Welt werden. Und der
beste Fußballer aus der ganzen
Welt. Und Millionär und der
Reichste werden und einen Frosch
haben. Und ich will stärker sein,
als Muhammad Ali.
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Wie fühlt es sich an, Macht zu haben
und was ließe sich damit anstellen?

WAS WÄRE, WENN
ICH ÜBER DIE WELT
BESTIMMEN KÖNNTE ?

Sie können klein oder groß, gut oder schlecht sein.
Manchmal ist es schwer ein Geheimnis für sich zu behalten
und man erzählt es weiter.

Souheila —

Boschra —

Ein Mädchen muss immer arbeiten, obwohl sie das nicht will.
Ihre Eltern zwingen sie dazu. Sie
hat das noch nie jemandem gesagt.
Und ihre Lehrer nehmen sie immer
und sagen: „Was ist los?“ Und sie
hat es ihren Lehrern gesagt. Und
er ist zum Jugendamt gegangen.
Und so lebt die jetzt dort.

Es war ein Mädchen, sie war
15 Jahre alt und sie hatte ein Geheimnis und es stand in ihrem
Tagebuch. Nach 3 Stunden war
Hofpause und ein Junge hat einem
Lehrer gesagt: „Ich möchte meine
Jacke holen.“ Aber das war eine
Lüge und er ist hochgegangen,
aber er hatte keinen Schlüssel. Eine
Lehrerin ist vorbeigegangen, hat
die Tür aufgemacht und das Tagebuch genommen und das Geheimnis gelesen und der ganzen Klasse
gesagt. Und das Mädchen war
traurig. 3 Wochen später kam das
Mädchen nie mehr in die Schule.

Lavdrim —
Geheimnisse sind, wenn man was
für sich behält. Zum Beispiel,
wen man liebt. Auch, wenn was
peinlich ist und das ist dann dein
Geheimnis. Es gibt viele Geheimnisse auf der Welt.
Fatma —
Sandras größtes Geheimnis: Es
war einmal Sandra, sie hat einen
Film gesehen, der voller Angst mit
Blut und Messern war. Das war
cool. Ihre Eltern haben geschlafen,
da konnte sie entspannt den Film
sehen. Das war der beste Abend.
Dilay —
Es war einmal ein Junge und der
hatte ein großes Geheimnis.
Er hatte es seinem Freund erzählt
und der Junge hat versprochen,
es niemandem zu sagen. Aber er
hat es doch erzählt und dann
haben alle über ihn gelacht und
der Junge war traurig.

Rida —
Es gab einmal einen Prinz. Er ging
auf ein Abenteuer. Da kamen
500 000 Piraten. Sie wussten nicht,
dass er ein Prinz ist. Er hielt es
geheim, sonst ist er geliefert. Dann
sah er ein wunderschönes Mädchen, er hat ihr das Geheimnis
erzählt und ging ins Königreich
zurück und hat sie geheiratet.
Rida —
Es war mal eine Geschichte,
wo die zwei älteren Kinder eine
Karriere vorhatten. Aber die Mutter
hat es ihnen nicht erlaubt. Sie taten
es geheim. Nach 10 Jahren waren
sie berühmt und die Mutter hat
sich gefreut, weil sie ihnen Unrecht
getan hat.
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JEDER MENSCH
HAT GEHEIMNISSE.

Nachts in der Schule …
… passieren viele komische Sachen!

Schmerz ist vielfältig. Er kann körperlich sein oder auch seelisch.
Und manchmal hinterlässt er Narben, die noch lange zu spüren sind.

Salah —

Boschra —

Cristiano Ronaldo hat eine Freundin. Ronaldo ist ein Fußballer.
Ronaldo ist 1000 Mal besser als die
ganzen Fußballer. Dann haben die
morgen Finale mit Bayern.
Ronaldo ist aufgewacht um 9 Uhr.
Er muss 16 Uhr da sein. Das Finale
hat schon angefangen. Die spielten
und spielten. Danach war unentschieden. Casillas hat den Ball
gehalten. Ronaldo hat den letzten
Schuss. Er ist aufgeregt. Sein Herz
tut sehr weh, weil er Angst hat zu
verkacken. Seine Freundin sieht
ihn an und Ronaldo schießt und:
Toooooor! Ein geiles Tor! Und seine
Freundin war glücklich.

Es war einmal ein Mädchen, sie
hieß Sabrina. Sie musste immer
arbeiten für die Stiefmutter und
zwei Schwestern. Aber jetzt nicht
mehr. Sie war mit einem Jungen
zusammen und wohnte in einem
Schloss. Die Stiefmutter ist gekommen und die zwei Schwestern.
Die Stiefmutter hat einen Zauberstab. Sie hat den Jungen verzaubert, dass er eine von den zwei
Schwestern heiraten soll. Da hat
er sich entschieden, wen er heiraten will. Aber vorher, wo er mit
Sabrina zusammen war, da wollte
der Junge eigentlich sie heiraten.
Sabrina ist sehr traurig.

Adilcan —

Ram —

Es war ein Zwerg, er hieß Herr Tlöt
und die gemeinen Zwerge beleidigten ihn als Herr Blöd. Die gemeinen Zwerge waren die Coolsten aus
der Schule und er wird jeden Tag
gemobbt. Er will das nicht, dass die
ihn beleidigen.
Die sagen auch, dass er ein Nerd ist
und einen dicken Kopf hat.

Tim geht auf eine Klassenreise mit
der Klasse 4a. Er ist angekommen
und war müde. Plötzlich war er
in einem Schloss und verlief sich.
Ein Junge hat ihn entdeckt. Er ist
weggerannt und ist zu einem Bus
gegangen. Der Bus hat ihn in den
Wald gefahren. Er ist in eine Falle
getappt. Dann kam ein alter Mann
und erschoss ihn.
Einen Tag später hat seine Mutter
nach ihm gefragt. Der Vater auch.
2 Jahre später sind die Eltern
wegen Kummer gestorben.

Fatma —
Manchmal sagen mir Kinder aus
meiner Klasse Beleidigungen. Das
tut im Herzen sehr weh. Oft raste
ich aus. Aber ich ignoriere sie.
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ES GIBT SACHEN,
DIE TUN IM HERZEN
RICHTIG WEH.

ICH BEKOMME ETWAS
GESCHENKT UND DAS
GEFÄLLT MIR NICHT.
Wenn man etwas geschenkt bekommt, sollte man sich freuen.
Nur was ist, wenn man das Geschenk gar nicht mag und sich nicht traut das zu sagen?

Seval —

Seval —

Ich bekomme ein Kleid, das mir
nicht gefällt. Das Geschenk ist
von meiner Oma. Mannooo,
warum gefällt es mir nicht?
Ich sage einfach mal, meine
Oma ist gestorben und ich
schmeiße es einfach weg.
Das ist mir wurscht. Wenn ich
ein schöneres Kleid hätte, dann
hätte ich mich sehr gefreut.
Aber ich habe sehr viele und
schöne Kleider. Mannooo, wenn
meine Oma nicht gestorben
wäre, dann hätte ich es ihr
gesagt. Lass es! Wenn das von
meiner Oma ist, dann ziehe
ich es einfach an.

Ich hatte mal ein Auto und es
sah ziemlich verrostet aus. Es
hat mir zwar nicht gefallen, aber
es war auch ziemlich witzig.
Es sah blau aus, so wie ein Polizeiauto. Als ich mit ihm gespielt
habe, hat es so ein Geräusch
gemacht und das war so:
“Chchch”. Und eben darum
habe ich es gehasst. Hmmm.
Mal sehen, was passiert.
Ratet mal.
Es geht natürlich kaputt.
Jetzt habe ich kein Auto mehr.

Boschra —
Ich habe eine Hose bekommen
und dazu Ohrringe, obwohl ich
Kopftuch trage. Das ist ja blöd.
Am nächsten Morgen kriege ich
Blumen mit Insekten. Das ist
voll eklig und die Blumen sind
schon tot. Die sind so eklig, dass
ich die weggeschmissen habe.
Zwei Wochen später habe ich
ein Buch bekommen und darauf
wurde raufgemalt.

Boschra —
Ich habe meiner Freundin ein
Armband gegeben. Dann hatten
wir einen Streit und ich wollte
das Armband wieder zurück.
Aber ich hatte ein bisschen
Angst und war schüchtern.
Dann bin ich zum Hof gegangen und sah alle Armbänder in
der Mülltonne. Da war ich sehr
traurig. Dann habe ich es ihr
gesagt, aber sie hat gesagt, sie
war es nicht. Dann hatte ich ein
Problem. Wenn sie es nicht war
– wer dann?
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