SCHILLERWERKSTATT präsentiert

Kiez-Kinder-Ferien-Zeitschrift

NEUE WELTEN
Von neuen Planeten
und der Kinderwelt
— Seite 4 bis 8
WINTER UND SOMMER
Was uns an den Jahreszeiten gefällt
und was nicht
— Seite 9 bis 19
LEBEN
Was wir uns wünschen und was wir beim Sport,
mit Tieren und in unseren Familien erleben
— Seite 20 bis 31
FANTASIE
Geschichten von Spukschlössern,
Drachen und anderem
— Seite 32 bis 38

Schillerkiez, Neukölln im
Februar 2016

KOSTENLOS zum mitnehmen und lesen

2

Editorial				

3

smartie

Hallo smartie!

N

ach einer längeren
Pause gibt es sie
wieder: die neue
SMARTIE!
Einen Donnerstag
im Januar und die erste Februarwoche lang war unsere Ferienredaktion in der „Kinderwelt
am Feld“ geöffnet – also ausnahmsweise in der Winterferien. Unter der Leitung von
Friederike, Harald und Ingrid
haben die Kinder gemalt und
geschrieben, ein bisschen gebastelt und Buchstaben geübt,
am Computer Dokumente geöffnet und gespeichert – manche von ihnen zum ersten Mal.
Jetzt wissen sie, wie man mit
der Tastatur große Buchstaben
schreibt und dass man in Word
eine Lupe benutzen kann, um

genommen und über unseren
Köpfen in die Luft gestreut? Jedenfalls war auf einmal alles
voller Glitzer. Unsere Haare,
unsere Gesichter, unsere Klamotten… Ein bisschen davon
ist auch auf unseren Bildern gelandet und hat uns zu weiteren
Geschichten inspiriert. Zum
Beispiel vom neuen Planeten.
Und davon, wie der Tower gebaut wurde und wie dann die
Kinderwelt draus geworden ist.
Und von einem Schneemann,
An einem Tag ist dann etwas der fliegen wollte.
Komisches passiert, wenn wir
auch nicht genau wissen wie. An einem anderen Tag haben
War es ein Urknall? Ist eine Fee Harald und Bakir in mühevoller
vorbeigekommen, ohne dass Kleinarbeit einen Drachen aus
wir es gesehen haben, und hat Papier gefaltet, nach einer Anuns verzaubert? Oder hat Raife leitung aus dem Internet. Bakir
etwa einfach das Bastelmaterial war sehr stolz, als der Drache
die Schrift größer zu sehen. Sie
haben Geschichten von Drachen erzählt, von Fu und Fara
in der Wüste und von einem
Spukschloss. Der Winter war
das Thema und die Sehnsucht
nach dem Sommer, wenn man
endlich wieder im Freibad oder
im Meer schwimmen gehen
kann. Die Kinder haben von
Haustieren erzählt, die Unfälle
hatten. Und von Unfällen, die
sie selber hatten.

— Die Kinderferienzeitschrift aus dem Schillerkiez				

nach drei konzentrierten Stunden endlich fertig war und er
ihn mit nach Hause nehmen
durfte!
Rabi und Hussain wollten eigentlich ein Wintergedicht ausdrucken. Herausgekommen ist
dann ein eigener Winter-Rap:
„Winter macht kalt.“
Beim Malen, Schreiben, Kleben
und Basteln haben wir uns über
vieles unterhalten – über Religion und über Geschwister, darüber, ob Männer sich auch um
Babys kümmern können und
wo die eigentlich herkommen,
die Babys. Über die Zukunft
und Berufswünsche, über Sport
und was wir gerne machen.
Nicht alles davon ist auch wirklich in die Zeitung eingeflossen.
Der Text von Khadiya mit der
Super-Überschrift „Der Super
Winter Hund“ ist nicht mehr
fertig geworden – dabei hätten
wir diese Geschichte zu gerne

Editorial

mal gelesen. (Vielleicht habt
Ihr ja selbst eine Idee, wie diese Geschichte gehen könnte?)
Auch die Geschichte von Saara
über den Jungen Rino, der mit
seiner Familie ausgerechnet an
Weihnachten umziehen muss,
hat es nicht mehr in die Zeitung
geschafft, obwohl doch auch da
noch die spannende Frage zu
beantworten wäre: Wie kommt
es, dass Rinos Freund ausgerechnet Siegfried heißt?

Auch im schneeweiß glitzernden Winter ist eine recht bunte
Auswahl an Texten entstanden.

Wir wünschen Euch
viel Spaß beim Lesen!

Ach! Eine Woche ist leider ganz
schön kurz. Wir hatten doch
gerade erst angefangen – und
schon mussten wir an die endgültige Gestaltung denken!
Anke von der Schillerwerkstatt
ist in unserer Redaktion vorbeigekommen und hat mit uns
überlegt, wie wir das Cover machen könnten. Zain hatte die
ersten Ideen für unser Titelbild,
Yacin hat am nächsten Tag die
Endgestaltung davon übernommen. Und dann – dann war
schon wieder alles vorbei.

—
Ali, Abdallah, Bal, Bakir,
David, Faried, Hadil,
Hagar, Hussain,
Iosif, Irem, Juri, Karim,
Khadiya, Mirjam, Mimi,
Omar, Rabi, Ranin,
Raife, Rudaynah, Saraa,
Sarah, Yacin, Yahya,
Wael, Watfa, Zain,
Zaynab, Zeinab

Eure smartie Kinderredaktion

Die Kinderredaktion,
das waren:

und Harald, Ingrid
und Friederike.
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Neue Welten

—
Neue Welten,
von Hadil,
8 Jahre

—
Von Hagar,
8 Jahre

Vom Tower
zur
Kinderwelt am Feld
D

ie Mitarbeiter haben sich ausgedacht, dass ein neuer Name
kommen soll für den Tower. Die haben sich entschieden,
dass die Kinder sagen sollen, welcher Name passt. Dann hat ein
Junge oder ein Mädchen aufgeschrieben: Kinderwelt am Feld.
Und danach haben die auf einem Brett „Kinderwelt am Feld“
geschrieben, weil es jetzt so heißt. Weil da Kinder sind und die
sind in der Welt, und weil das am Feld ist.

—
Kinderwelt
von Zain,
9 Jahre
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Neue Welten

Meine
Kinderwelt
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Neue Welten

—
von Dima,
9 Jahre

Ich mag am liebsten die Kinderwelt
am Feld, weil man spielen und
malen kann und weil man kochen
und backen kann. Ende.

Kinderwelt am Feld.

E
—
In der Kinderwelt,
von Dima,
9 Jahre

—
von Hadil,
8 Jahre

s war einmal ein Mann, der hat den Tower gebaut.
Er war 20 Jahre alt und er hat einem Kind gesagt:
Du arbeitest jetzt für mich. Und der Junge hat ja
gesagt und alle Sachen besorgt, damit die Kinder
Spass haben. Und dann kam ein Kind und hat dem
Jungen geholfen, und dann kamen zwei andere Kinder und haben dem Jungen zehn Euro gegeben, weil die beiden so fleißig
waren. Dann kamen noch mehr Kinder. Dann meinte er, der
Tower hat ab 13 Uhr geöffnet und um 18 uhr geschlossen.
Dann kam sein Vater und sagte: Du bist jetzt der Boss. Aber
dann hatte der Junge keinen Bock mehr und hat gesagt: Petra.
Du bist jetzt der Boss.
Fertig.
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—
von Hadil,
8 Jahre

Forscher sagen, dass man einen neuen Planeten
entdeckt hat. Manche sagen, das ist ein Stern.
Weil es so weiß aussieht.
Von dem Forscher das kleine Mädchen will dem
Planeten einen Namen geben. Aber sie müssen
erst mal überlegen, ob es auch wirklich ein echter
Planet ist. Der Planet ist irgendwo hinter
der Milchstraße. Da sind die Sonnenstrahlen.

—
Winter
von Raife
9 Jahre

Winter und Sommer

10

Winter und Sommer			

—
von Zainab,
9 Jahre

Der
Winter
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Winter und Sommer

—
Bunter Schnee
von Hagar,
8 Jahre

Der Winter ist so kalt,
dass man sich erkältet.
Man muss immer Handschuh
und Schal und Mütze anziehen.
—
Schneemänner
auf dem Fußballfeld
von Wael,
9 Jahre

In der Schule
—
Winter,
von Dima,
9 Jahre

—
von David,
8 Jahre

Ich war in der Schule. Es war Winter.
Haben wir Schneeballschlacht gemacht.
Und dann ist passiert: mein Freund war
voller Schnee auf seinem Kopf. Und dann
hat mein Freund geweint.
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Winter und Sommer

—
Winterzeit,
von Ali,
9 Jahre

—
Von Sarah, 8
Jahre

Für die
schönen Ferien!
Die Winterzeit

—
von Ali,
9 Jahre

Im Winter ist alles schneeweiß.
Die Kinder fahren Schlitten.
Und andere machen Schneemänner.
Und manche auch Schneebälle.

I

ch wünsche Euch schöne Ferien im Winter.
Und es ist schön wie eine Schneeflocke.

Petra ist die Chefin von der Kinderwelt am Feld.
Und die da arbeiten, sind: Mario, Andreas, im Moment:
Friederike, Rouven, Ingrid, Johanna, Hanna,
Katrin und Henry, Swantje, David, Harald, Burak.
Ich liebe Schlitten fahren.
Und Schlittschuh.
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Winter und Sommer

—
Blassblau
von Abdallah,
8 Jahre

—
von Hagar,
8 Jahre

Im Winter gabs einen Schneemann
und einen Weihnachtsmann und eine Eule.
Der Schneemann wollte fliegen,
aber er kann nicht fliegen.
Er wünscht sich zu Weihnachten Flügel.
Es ist Weihnachten. Er hat Flügel bekommen.
Er kann fliegen. Er ist fröhlich.

Winter macht kalt

D

—
von Hussain,
9 Jahre. Ich
will Rapper
werden!

enn ich bin nicht kalt so wie kaltes Wasser
Liebe lieber Liebe, denn ich bin kein Hasser
Bin ein krasser Junge, hab ne Menge Luft auf Lunge
Wenn ich schreie hallt es wider denn ich bring euch frische Lieder
Meine Lieder singt ihr wieder, denn sie sind euch nicht zuwider

D

enn von meiner Botschaft kriegt ihr heisses Fieber
lasse Thermometer platzen, um den Reim nicht zu verpatzen
Ich sage tschüs wir sehen uns wieder
vielleicht nicht in dieser Welt aber in einer anderen wieder

—
Winter,
von Hagar,
8 Jahre

Der Text ist mit Hilfe von Harald entstanden.
Und eigentlich hat noch Rabi mitgemacht, und der hatte auch zuerst die Idee
mit dem Rap. Aber dann haben sie sich gestritten und Rabi wollte nicht
mehr mitmachen und Hussain hat den Text mit Harald alleine zu Ende gemacht.
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Winter und Sommer

—
von Saara,
10 Jahre

Sommer, Winter
—
Weihnachtsbaum,
von Saara,
10 Jahre

Ich mag den Winter nicht
so wie den Sommer,
aber der Winter trägt was
Gutes in sich, nämlich
ist er was Besonderes:
Er hat Weihnachten
und Schnee!

—
Weihnachsmann der
Schneebälle schmeißt,
von Anas Suleiman,
5 Jahre

—
Sommer
von Hadil,
8 Jahre
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Winter und Sommer

—
Wellen,
von Hagar,
8 Jahre

Sommer!

—
von Dima,
9 Jahre

Ich mag den Sommer.
Weil es warm ist und
ich schwimmen gehen kann.
Und weil die Sonne scheint.

—
Sommer,
von Hagar,
8 Jahre

—
Sommer,
von Dima,
9 Jahre
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Die Geschichte
über den Karneval

A

m Sonntag, den 31.1.2016, waren
ich und meine Familie und meine
Tante beim Karneval. Es war sehr
schön dort. Ich bin mit meinen Eltern und meiner Tante dort gewesen. Wir sind
mit dem Bus gefahren und dann wieder mit
den Bus hin gefahren.
Als wir dort waren, haben wir uns gefragt, wo
der Karneval anfangen tut. Wir haben beim
Sanitäter gefragt und dann bei den Polizisten
und dann wussten wir, wo es anfängt. Wir haben uns ein freien Platz gesucht und haben
uns dort hingestellt. Als wir dort standen, haben wir gemerkt, dass auf der anderen Seite
mehr Leute waren als auf unserer Seite. Mein
Bruder hat nachgefragt, wo sie genau lang fahren. Der Polizist hat gesagt, sie fahren von der
rechten Seite auf die linke Seite, und dann sind
wir auf die andere Seite gegangen. Dann haben

—
Karneval
der Kulturen,
von Mirjam,
13 Jahre

Leben

—
von Mirjam.
13 Jahre

wir gemerkt, dass es mehr werden und dann
ist es los gegangen. Wir haben zusammen die
Süßigkeiten gesammelt und haben, als der Wagen vorbei gefahren ist, die Musik gehört. Die
war ein bisschen laut.
Ich und meine Tante sind denen noch hinterher gelaufen, und mein Bruder ist uns hinter
her gelaufen, und meine Eltern sind meinem
Bruder hinterher gelaufen, aber nach paar Minuten hat mein Bruder uns verloren und meine Eltern haben ihn gefunden und sie haben
uns dann wieder gefunden.
Mein Papa ist noch mal zurück gelaufen, weil
wir uns eigentlich noch einen Treffpunkt gesagt hatten und mein Papa ist dort hin gelaufen, aber wir waren dort nicht, und dann haben
meine Mutter und mein Bruder uns aber doch
gefunden. Der Tag war einfach nur schön.
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Leben

—
von Watfa,
9 Jahre.

Mein
Berufswunsch

—
von Hagar,
8 Jahre

Mein
Berufswunsch

I

ch will Polizistin werden, damit ich
eine Arbeit habe und den Leuten
helfen kann, so wie mein kleiner Bruder, der will auch Polizist werden.
Aber erst muss ich Abitur machen, und ich
muss noch gute Noten haben. Auch mein
Bruder muss gute Noten haben, wenn er
Polizist werden will.
Polizisten haben eine Waffe und Handschellen und so schwarze Handschuhe an. Man
fährt als Polizist im Auto und man spricht
durch das Funkgerät, wenn etwas los ist, oder
man ist einfach da.

—
PolizistIn,
von Hagar,
8 Jahre

Ich will Lehrerin werden, weil es Spass macht.
Dann kann ich Kinder
was beibringen.
Ich kann mit Kindern
Ausflüge machen und
was über die Welt lernen.
Ich will meine eigene
Klasse haben.
Am liebsten mag ich
Sachkunde, da lernt man
wie Regen entsteht,
wie die Blumen heißen
und über Religion.
Mein anderes Lieblingsfach ist BK, und fertig.

—
von Ranin, 9
Faried, 5
Rudaynah, 7

Von einem
Unfall
Am 1. Dezember, kurz
nach ihrem Geburtstag,
wurde Rudaynah vom
Klettergerüst geschubst
und hat sich den Arm
gebrochen. Und jetzt
muss sie bald wieder ins
Krankenhaus, da wird
sie dann operiert und
die Schrauben im Arm
werden rausgenommen.
Wünscht ihr viel Glück!
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—
von Karim,
7 Jahre

Ich mag klettern, weil es
anstrengend ist und man
braucht Mut. Das hab ich in den
Sommerferien gelernt . Denn
wir waren in der Sächsischen
Schweiz. Dort war es sehr schön.
Es gab auch einen Klettergarten.
Dort bin ich von 10 Metern
gesprungen und Mama und Papa
haben sich nicht getraut.

Gut Sport!!!
(Und auch noch ein
bisschen lernen.)
Ich bin immer geschwommen.
Und dann habe ich Training gemacht
beim Fußball und beim Boxen.
Und dann noch Yoga-Test.
Dazu dann noch Karate spielen.
Das Beste war das Schwimmen und das
Boxen und der Yoga-Test und das Karate.
Und ein bisschen lernen.

—
von Juri,
8 Jahre

KLETTERN

Leben

Die Geschichte über
mein Fußball Turnier

E

s war an einen Samstag gewesen als
ich mit meiner 1. Mannschaft (Lessinghöhe) ein Turnier hatte. Wir lagen
die ganze Zeit in Führung. Als es fast vorbei
war, kam meine 2. Mannschaft (Szenenwechsel). Ich habe meine Trainerin gefragt, ob ich
zu ihnen in die Mannschaft darf, weil sie waren nur zu dritt. Sie hat ja gesagt, dann bin ich

—
von Mirjam,
13 Jahre

zu ihnen gegangen. Meine 1. Mannschaft fand
es nicht gut, dass ich in der anderen Mannschaft mit gespielt habe. Es war mir voll egal,
was sie gedacht haben.
Ich habe mich gefreut, dass ich mit beiden
Mannschaften mit spielen kann. Ich fand es
einfach nur schön Fußball zu spielen.
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—
Regenbogen,
von Abdallah,
8 Jahre

In
meiner
Familie
—
von Iosif,
10 Jahre

M

eine Familie ist groß. Sehr, sehr groß.
Wir sind zehn Geschwister, acht Schwestern und zwei
Brüder. Wir haben einen sehr großen Tisch zu Hause,
damit wir alle zusammen frühstücken können.
Wir haben fünf Zimmer, wir haben zwei Toiletten und
zwei Küchen. Und wir haben zwei Wohnungstüren, wo man klopfen kann.
Wir haben zwei Schlüssel. Und wir gucken immer Fernsehen.
Wir haben zwei Fernseher, einmal im Wohnzimmer und einen im
Schlafzimmer. Fünf Kinder schlafen zusammen in einem Bett, meine
Eltern schlafen in einem Bett, zwei Kinder schlafen auf der Couch
und zwei Kinder schlafen in einem anderen Bett. Eine Schwester ist schon
verheiratet, die wohnt inzwischen woanders.
Besonders lustig war einmal beim Fernsehen, als im Film ein Junge ein
Mädchen geküsst hat. Da haben wir alle zusammen gelacht.

Leben
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Zwei Katzen

—
von Sarah,
8 Jahre

der Straße war eine Baustelle mit einer Absperrung. Und da war Melanie runtergefallen.
Dann haben wir sie hochgebracht und an der
Schnauze war Blut und die beiden Pfoten waren gebrochen und der Kiefer auch. Dann sind
inmal als wir alle geschlafen haben, wir zum Doktor schnell mit dem Auto gefahist Abdalla aufgestanden, um sich in ren. Und dann hat der Doktor gesagt: Wir müsder Küche etwas zu trinken zu ho- sen dringend zum Tierkrankenhaus.
len. Dabei vergaß er die Tür zur Küche zu schließen. Da das Fenster in der Küche Dann hat der Arzt im Krankenhaus der Katze
offen war, konnte die neugierige Katze Mela- eine Spritze gegeben. Dann habe ich mir eine
nie rausspringen. Als wir aufgewacht sind (das Farbe für den Verband ausgesucht: rosa. Dann
war ja im Dunkeln) hat meiner Kater Silva die hat er gesagt, für die Operation von dem Kieganze Zeit miaut. Und dann haben wir ihm ferbruch, etwas mit Tausend Euro. Dann hat
Essen gegeben. Und Silva isst nur, wenn Mela- meine Mutter gesagt, sie kann nicht tausend
nie auch isst. Und dann haben wir Melanie die Euro für diese Operation bezahlen. Dann hat
ganze Zeit gesucht zu Hause und mein Kater das Krankenhaus gesagt: Dann dürft ihr sie
miaut die ganze Zeit und sucht sie auch mit. auch nicht haben – oder wir geben wir eine
Und dann hat mein Bruder gesagt, oh, ich hab Spritze und dann ist sie tot und kann nicht
aus Versehen die Tür von der Küche aufgelas- mehr leben. Oder, wenn ihr sie nicht gut besen, und da war das Fenster offen. Und viel- handeln könnt, machen wir die Operation so
und geben sie ins Tierheim und sie kommt zu
leicht ist die Katze rausgefallen!
einer anderen Frau.
Meine Mutter ist in die Küche gegangen und
hat aus dem Fenster geguckt. Dann hat sie ge- Zum Glück ist sie nicht gestorben. Zum Glück
sagt: Melanie, Melli, wo bist du? Und sie hat lebt sie jetzt bei einer anderen Frau. Hoffentdie Katze gelockt. Und danach hat Melanie lich geht es Melanie dort gut. Silva, der nichts
gesagt Miau! Miau! Und hat die Pfote hoch ge- mehr essen wollte, weil Melanie nicht da war,
streckt. Und dann bin ich, Sarah, barfuß run- wurde von meiner Mutter verkauft an jemanter gerannt, mein Bruder ist mitgerannt, und den, der schon eine andere Katze hatte. Dort
ein Mann hat gesagt, Sucht ihr eine Katze? Die hat Silva jetzt auch einen Freund und ist nicht
ist hier bei der Baustelle runtergefallen. Da an so alleine.
Meine Famile besteht aus meiner Mutter
Ferial, meinem Vater Nasser und meinen beiden Brüdern Bakir, Abdalla und den beiden
Katzen Melanie und Silva.

E

—
Katze,
von Irem,
8 Jahre

Tiere
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—
von David,
8 Jahre

Rumänien

Es waren einmal
eine Mutter, ein Hund
und ein Bruder.

Ich war mal in Rumänien.
Da habe ich einen Hund gesehen der überfahren wurde.
Sein Bein war gebrochen.
Alles war voll Blut. Er ist
trotzdem nach Hause gegangen und hat überlebt.
—
von Benny,
9 Jahre alt

D

ie Mutter hat die Tür aufgemacht und dann ist der Hund
auf die Straße gerannt und dann wurde er überfahren. Und
ich hab alles gesehen und dann ist der Krankenwagen gekommen
und die haben versucht den Hund zu retten, aber konnten leider
nicht. Der Hund hat keine Luft bekommen, leider hat er dann
nicht mehr überlebt und wurde dann beerdigt und dann war meine Tante traurig, und meiner Tantes Kind hat dann geweint.

Und dann ist der Hund in die Hölle gekommen, weil er ein böser
Hund war, weil er einen Jungen gebissen hat und mich hat er auch
mal gekratzt, der Hund war auch nur ein Kangal, ich glaub, alle
Kangal kommen auch in die Hölle. Und ich glaub, dass nur Polizisten-Hunde in den Himmel kommen, weil sie die Polizisten beschützen. Und dann hat noch mein Cousin Blumen auf das Grab
gelegt, der Hund hatte nämlich einen eigenen Grabstein.

—
Höllenhund,
von Zainab,
8 Jahre

Tiere
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—
von Yacin,
10 Jahre
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Fantasie

Kalt gegen warm

—
Drache,
von Yacin,
10 Jahre
—
Meerjungfrau
und Meermann,
von Rouven,
37 Jahre,
ausgemalt
von Hagar,
Scheima
und Kimy

Es war einmal kalt
Denomeser aber tötet einen Wurm
einen Feuerwurm
Ein Feuerwurm brennt
Ein Feuerwurm spuckt Feuer
Und jetzt brennt die Erde
Und Denomeser wurde verbrannt.
Dinosauros tätet einen Dino und einen Luchs.
Kommt jetzt ein Langhalsdino und spuckt Lava.
Die Erde brennt.
Und jetzt ist es heiß.

—
Feuer. Foto
von Yacin,
10 Jahre

Über Drachen

—
von Iosif,
10 Jahre

Ich will euch etwas über
Feuerdrachen erzählen.
Feuerdrachen können fliegen.
Sie können auch Feuer spucken.
Feuerdrachen sind gefährlich.
Wenn man einen Feuerdrachen trifft,
dann spuckt er Feuer.
Dann muss man ins Wasser springen.
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Fantasie

Ein
Papierdrachen
aus dem
Internet
—
aufgeschrieben
von Friederike

H

arald hat Iosifs Geschichte vom Feuerdrachen gelesen und hatte eine Idee.
„Könnte man nicht auch aus Papier einen
Drachen falten?“
Am Donnerstag hat er sich in der Kinderwelt
im Bastelraum hingesetzt und angefangen,
nach einer Anleitung aus dem Internet einen
Drachen zu falten. Bakir ist dazu gekommen
und hat ihm geholfen. Alle beide hatten ein
Stück Papier vor sich und haben daran gefaltet. Harald hatte sein Handy auf dem Tisch
und sie haben zusammen das Video mit der
Faltanleitung angeguckt. Dabei hat Harald all
seine Internet-Monats-Minuten verbraucht,
deswegen mussten sie später in den Computerraum gehen.

—
gefaltet von
Bakir, 10 Jahre
und von
Harald

Harald hat eine Idee!

Nach drei Stunden war der Drache endlich fertig.
Bakir durfte ihn mit nach Hause nehmen.

Das Video mit der Anleitung dauert ungefähr
15 Minuten, aber um die ersten drei Minuten
nachzufalten, haben Bakir und Harald schon
über eine Stunde gebraucht. Man muss das
Papier nämlich über 40 Mal auf unterschiedliche Weise falten, damit ein solcher Drache
dabei rauskommt.
Bakirs Drachen haben sie an einer Stelle einen
Fehler gemacht, deswegen haben sie erst mal
nur einen Drachen weiter gemacht.
Kurz bevor die Kinderredaktion zumacht, war
dieser eine Drachen endlich fertig. Weil er die
ganze Zeit durchgehalten hat, durfte Bakir
den Drachen dann mit nach Hause nehmen.

In der Kinderwelt haben wir noch
ein paar Fotos von dem Drachen gemacht.
Aber wie faltet man bloß einen
Drachen aus Papier?

—
Fotos Drachen,
von Bakir,
10 Jahre
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—
von Zeinab,
8 Jahre
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Fantasie

Das Spukschloss

s war vor langer langer Zeit ein Spukhaus, da war noch niemand drin und in
der Nacht erschienen dann ganz, ganz
viele Geister. Und das Spukhaus war ganz kaputt, die Fenster waren eingeschlagen und die
Tür war auch ganz kaputt.

ging eine Treppe rauf. Manche Stufen sind unter
seinen Füßen kaputt gegangen. Dann war das
Kind neben einem Zimmer und hat die Tür aufgemacht, die Tür quietschte, als ob eine Frau schreit.

Das Kind hat in das Zimmer reingeguckt, da
sprang neben seinen Füßen ein Geist heraus.
Da kam ein Kind und das ist einfach reingegan- Dann hat es sich umgedreht, und da waren ganz,
gen. Es war in der Nacht, und das Kind wusste ganz viele Geister – alle, die in dem Spukschloss
nicht, dass es da Gespenster drin ga. Das Kind wohnten. Da ist das Kind schreiend weggerannt.

—
Spukschloss,
von Zainab,
8 Jahre

—
von Yahya,
9 Jahre

Der
Sommerbaum
Es war ein Mensch.
Er hat den
Sommerbaum gegossen.
Er hat den immer
gegossen bis er einmal
gestorben ist.

Fu hat Durst.

—
Baum,
von Mimi,
2 Jahre

—
von Bal,
7 Jahre

Da kamen zwei Kamele. Da hat Fara gesagt:
Für die Kamele: Fu hat Durst.
Da brachten ihn die Kamele an den Strand.
Fara sagt: Pass auf, da sind zwei Krokodile!
Die Krokodile sind weggegangen,
dann hat Fu einfach getrunken.
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Die Zukunft
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Tschüss & bis zum nächsten Mal!

Mach mit
in der Schillerwerkstatt!

—
von Watfa,
9 Jahre

Die Angebote der SCHILLERWERKSTATT richten sich
an alle Menschen, die im Schillerkiez leben und unterwegs sind. Ob AnwohnerInnen, ehrenamtlich oder
gewerblich tätige Akteure, ob jung oder alt, ob mit
Vorkenntnissen oder ohne — alle sind willkommen,
ihre Ideen einzubringen, eigene Kompetenzen zu erweitern und die Schillerwerkstatt mit zu gestalten.

Es war einmal
ein Mädchen.
Sie war frech.
Sie hat niemandem
geholfen.
Und sie wurde
hässlich.

Ziel sind die Förderung von Medienkompetenz
und des nachbarschaftlichen Zusammenhalts im
Schillerkiez. Dafür bieten wir u.a. Workshops, Fortbildungen und Infoveranstaltungen zu unterschiedlichen Themenschwerpunkten rund um Print- und
Onlinemedien an.

—
Hase,
von Hagar,
8 Jahre

AKTUELLE ÖFFNUNGSZEITEN & ANGEBOTE auf
www.schillerwerkstatt.de
ODER SCHREIB UNS an
info@schillerwerkstatt.de

Wo findest du uns?

Impressum
SMARTIE erscheint im Rahmen des aus dem Programm Soziale Stadt
geförderten Projektes “SCHILLERWERKSTATT — Die Medienwerkstatt
im Schillerkiez” in Kooperation mit der “Kinderwelt am Feld”

STANDORT SCHILLERPROMENADE 31, 12049 Berlin
DIE KINDERREDAKTION WAREN
Ali, Abdallah, Bal, Bakir, David, Faried, Hadil, Hagar,
Hussain, Iosif, Irem, Juri, Karim, Khadiya, Mirjam,
Mimi, Omar, Rabi, Ranin, Raife, Rudaynah, Saraa, Sarah,
Yacin, Yahya, Wael, Watfa, Zain, Zaynab, Zeinab
Und Harald, Ingrid und Friederike (frintze.de)
DANK AN:
Michael Zambrano, der das Projekt einmal mehr ins
Rollen gebracht hat. Anke Hohmeister für die Unterstützung
beim Cover. Petra, die Chefin von der Kinderwelt und
dem Team von der Kinderwelt für die Gastfreundschaft.
STANDORT KARLSGARTENSTRASSE 6, 12049 Berlin
Im Familienzentrum Schillerkiez
—
Die Zukunft,
von Watfa,
9 Jahre

HERAUSGEBERiNNEN:
Schillerwerkstatt – die Medienwerkstatt im Schillerkiez
Ein Kooperationsprojekt von
AG Kiezdokumentation, neukoellner.net und Actionbound
www.schillerwerkstatt.de
GESTALTUNG:
katrinfriedmann.com
AUFLAGE: 1.000
Berlin, Februar 2016
—
TITELBILD:
Collage von Zain und Yacin

Du bist im Schillerkiez unterwegs,

lebst oder arbeitest hier und möchtest
dich in der Nachbarschaft vernetzen?

Du hast Lust
was mit Medien
zu machen?
Die Schillerwerkstatt steht für dich offen!
Schreib uns oder komm vorbei.
Alle Angebote sind kostenlos.
Informationen gibt es auf
www.schillerwerkstatt.de
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