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„Es war eine Überraschung, als ich die neue Balancierland-
schaft gesehen hab. Es war am ersten Schultag und ich habe 
sie sofort ausprobiert. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Meiner 
Meinung nach hat es allen gefallen und ich bin mir sicher, 
dass es das ganze Schuljahr nicht langweilig wird“, meint 
die Schülersprecherin der Hermann-Boddin-Schule Ardita. 
Und Büsra ist aufgefallen: „Sogar die neuen Schüler aus der 
ersten Klasse spielen völlig ausgelassen.“ So ähnlich sah das 
auch Rosana am ersten Schultag: „Da waren richtig viele Kin-
der. Die tobten und spielten auf den Geräten. Das finde ich 
einfach toll!“ Nevin findet: „Die Schule ist besser geworden.“ 
Susi erinnert aber auch daran, dass die Großen Rücksicht auf 
die Kleinen nehmen müssen, denn „die können sich schnell 
verletzen und weinen dann.“ Tamam meint: „Eine Schule 
ohne Spielplatz finde ich doof.“ Aber sie erinnert uns auch: 
„Habt Spaß in der Schule, aber nicht das Lernen vergessen!“
Das ganze war also eine Super-Überraschung für uns alle. Und 
dass es den Kindern gefällt, sieht man ja in jeder Hofpause: 
Auf allen Geräten wird gespielt, geturnt und balanciert. Aber 
wir wollten es genauer wissen und haben deshalb in der 
Pause einige Interviews geführt. Dashmir aus der 5a findet 
die neuen Spielgeräte super. Wir fragten aber auch, was er 
sich noch wünschen würde, wenn die Schule genug Geld hät-

Erwachsene sagen uns Kin-
dern leider ja nicht immer 
alles. So war es auch dies-
mal: Nach den Sommerfe-
rien kamen wir zur Schule 
und erlebten unser blaues 
Wunder. Aber diesmal war 
es ein tolles: Die Hermann-
Boddin-Schule hatte neue 
Spielgeräte auf dem Hof.

te. Dashmir: „Ein neues Fußballfeld mit einem hohen Zaun, 
damit der Ball nicht immer rausfliegt.“ Auch Mohammed aus 
der 4c findet die neuen Spielgeräte gut. Auch er würde sich 
ein neues Fußballfeld wünschen. Aber Mohammeds Wunsch-
liste für den Hof ist noch länger: „... gute Lehrer, einen Com-
puterraum und dass Herr Jens immer im Computerraum ar-
beitet.“ Mal schauen ... vielleicht gibt’s ja irgendwann einen 
Computerraum mit Herrn Jens mitten auf dem Hof. Das wäre 
bestimmt für alle eine Überraschung! 
Mohammeds Klassenkamerad Mustafa, der Klassensprecher 
der 4c ist, findet die neuen Spielgeräte auch gut. Der Kicker 
gefällt ihm hierbei am besten. Er wünscht sich ein Basket-
ball-Team an der Schule.
Auch allen Größeren der Schule, mit denen wir gespro-
chen haben, gefällt der neue Schulhof sehr gut, obwohl die 
Spielgeräte doch eher was für die Kleineren sind als für die 
Sechstklässler. Die Schüler der 6a, Tamam, Ardita, Dilara, Ro-
sana, Büsra, Susi, Mecit und Jasher, testeten trotzdem für 
uns die neuen Spielgeräte. Mecit meint: „Mir gefällt das sehr 
für die kleinen Kinder, aber wir Großen hätten gerne noch 
Basketballplätze oder ein Fußballfeld mit Kunstrasen.“ Die 
Mädchen der 6a ergänzen: „... und eine Chill-Ecke!“
Wir fragten natürlich aber auch die, die jede Pause die Spiel-

geräte benutzen. Frau Wache war so nett, dass wir in einer 
Stunde bei ihr in der A3 Interviews führen durften. Kathleen 
findet vor allem die Balancierstange toll und Katrin den Ki-
cker. Und auch Vanessa macht das Balancieren viel Spaß. 
Aber was würden sich die kleineren Kinder noch wünschen, 
wenn die Schule ganz viel Geld hätte? Viktoria würde sich ein 
Schwimmbad wünschen. Diana hätte gerne ein Trampolin, Ali 
Fahrräder und Vanessa Roller. Aber alle sagten, dass ihnen 
die neuen Spielgeräte großartig gefallen.
Aber nicht nur die Kinder mögen sie, auch Frau Grieser, mit 
der wir in der Pause gesprochen haben, findet die neuen Ge-
räte „schön“. Ihr Wunsch wäre ein anderer Untergrund als die 
Steine. Aber mehr Aufpassen wegen der neuen Spielgeräte 
müssen die Lehrer nicht, sagt Frau Grieser.
Diese Überraschung ist also rundum gelungen und gefällt 
allen super. Danke! Aber wem können wir eigentlich Danke 
sagen? Samir (6a) fragte bei Frau Knopf nach, wer die Spiel-
geräte bezahlt hat. Sie sagte uns, dass die Schule das Geld 
hierfür vom Quartiersmanagement Flughafenstraße bekom-
men hat. Deshalb sagt die Zeitungs-AG als Vertreter der Her-
mann-Boddin-Schule hiermit ein herzliches Danke ans QM!

Brenda, E.G., Candy, Toni von der Hermann-Boddin-Schule
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Im letzten Schuljahr war unsere Schü-
lerzeitung ganz plötzlich am Ende. Ir-
gendwie wollte die Leitung der Schul-
station nicht mehr, dass Herr Jens eine 
Zeitungs-AG macht. Das war traurig, 
weil wir eigentlich noch ein paar Zei-
tungsausgaben machen wollten. Am 
Ende hatten wir dann auch weniger 
Geld in unserer AG-Kasse. Wir wollten 
eigentlich am Schuljahresende ans 
Meer fahren, weil ein paar von uns 
noch nie am Meer waren, aber es hat 
dann nur für einmal Schwimmen gehen 
im Columbiabad gereicht. Jetzt freuen 
wir uns natürlich, dass die Schule Herrn 
Jens eingestellt hat und er wieder mit 
uns die Zeitungs-AG macht. Ich, Tamam, 
habe Herr Jens mal gefragt, warum er 
überhaupt eine Schülerzeitung macht. 
Herr Jens: „Hm… also, in der Zeitungs-
AG könnt ihr euch selbst ausprobie-
ren und habt eine Möglichkeit eure 
Meinung zu sagen, ohne dass euch 
jemand rein redet. Ihr könnt darüber 
schreiben, was euch interessiert und 
könnt so schreiben, wie ihr als Kin-
der die Dinge seht. Ihr bestimmt über 
welche Themen ihr berichtet, wann ihr 

arbeitet und wann ihr mal eine Pause 
macht. Ihr seid also selbst dafür ver-
antwortlich, ob die Zeitung ein Erfolg 
wird oder nicht. Und ihr arbeitet super 
zusammen. Und das müsst ihr auch, 
damit ihr erfolgreich seid. Die Größe-
ren müssen dann oft mal den Kleineren 
helfen oder ihr helft euch gegenseitig, 
wenn ihr mal nicht weiter wisst. Das 
ist das wichtige an eurer Zeitung: Euch 
wird etwas zugetraut, ihr seid selber 
verantwortlich für etwas und ihr macht 
das alles zusammen. Das ist für mich 
das Wichtigste. Und am Schuljahresen-
de könnt ihr dann selbst bestimmen, 
was mit den Einnahmen passieren soll. 
Die Zeitungs-AG ist also komplett euer 
Ding. Ich helfe euch nur ein bisschen, 
wenn ihr mal gar nicht weiterkommt.“
Die Zeitungs-AG ist aber nicht das Ein-
zige, was wir machen. Sie gehört zu ei-
ner neuen Medien-AG an der Hermann-
Boddin-Schule: „Schools Out!“. Auch 
hier ist besonders toll, dass wir die 
Möglichkeit haben, ganz alleine etwas 
zu planen und auf die Beine zu stellen. 
Wir möchten zum Beispiel eine Moden-
show („Hermann-Boddins next Topmo-

del“) nur für Mädchen aus der vierten, 
fünften und sechsten Klasse am 25. 
November und eine Talentshow („BSDS 
– Boddin sucht den Superstar“) am 9. 
Dezember machen. Bei der Talentshow 
können alle Kinder auftreten, die ein 
besonderes Talent haben, egal, ob sie 
gut singen, tanzen, jonglieren, rechnen 
oder rülpsen können. Beides soll in 
der Aula stattfinden und wird von uns, 

Schülerinnen aus der 6a, ganz alleine 
organisiert. Bei „Schools Out!“ gibt es 
aber noch viel mehr, zum Beispiel eine 
Film-AG und eine Rap-AG. Die Rap-AG 
ist natürlich auch bei der Weihnachts-
veranstaltung im Dezember dabei. Mit 
beiden AGs sind wir auch schon im 
Internet. Die Rap-AG hat eine eigene 
MySpace-Seite, auf der man sich einige 
Lieder anhören kann: www.myspace.
com/hbs44. Die Filme der Film-AG wer-
den, wenn sie fertig sind, bei YouTube 
hochgeladen unter: www.youtube.com/
hbgs44. Hier gibt es auch schon einige 
Videos, zum Beispiel vom Sommerfest, 
zu sehen. Und kaum zu glauben: Bis 
Anfang November wurden unsere Vide-
os schon 12077 Mal angekuckt!!! Bald 
macht die Medien-AG auch eine Home-
page für die Schule. Unsere Berich-

„Schools Out!“ arbeitet 
an diversen Medien-
Acts in der Hermann-
Boddin-Schule

te werden dann natürlich auch da zu 
sehen sein! Zurzeit machen wir einen 
Bericht über die neuen Spielgeräte auf 
dem Schulhof (siehe auch Titelseite der 
fluze), wir filmen seit zwei Wochen im 
Blueberry Inn und zeigen, wie der neue 
Bauwagen verschönert wird. Außer-
dem haben wir schon viele Interviews 
geführt, zum Beispiel mit Frau Knopf, 
Frau Himberg (siehe rechts oben auf 
der Seite 3), Michael und Elena vom 
Blueberry Inn und noch viel, viel, viel 
mehr. Bald werden die ersten Filme 
fertig sein. Also schaut immer mal auf 
unserer YouTube-Seite nach! Und natür-
lich auch bei MySpace.
Wir sehen uns! 

Die Schüler und Schülerinnen von 
„Schools Out!“

Vor dem Eingang des Kinder- und Jugendtreffs 
steht seit kurzem ein Bauwagen. Der Wagen 
wird in den nächsten Wochen und Monaten 
von Kindern und Jugendlichen aus dem „Blue-
berry“ himbeerrot bemalt und schön gemacht. 
Dann kann in dem Wagen gespielt, gequatscht 
oder gebastelt werden. Vor allem auch für 
Mädchen soll der Wagen als Rückzugsraum 
dienen, als Ort, an dem sie sich mal unge-
stört unterhalten können. Die Bauwagen-Grup-
pe trifft sich immer donnerstags um 15 Uhr 
vor dem Kinder- und Jugendtreff. Die ganze 
Bauwagen-Renovierungsaktion wird von der 
Video-AG der Hermann-Boddin-Grundschu-
le gefilmt. Der Film kann dann bald auf der 
Homepage der Hermann-Boddin-Grundschule 
bestaunt werden. 

Am 26. September nutzten rund 25 Kinder und 
Jugendliche die Gelegenheit und erwarben im 
Kinder- und Jugendtreff den „VerFührerschein“ 
der „berliner jungs“. Hierbei wurde ausführlich 
über sexuelle Übergriffe auf Jungen im „öffent-
lichen Raum“ – also in Einkaufszentren, im 
Schwimmbad oder auf dem Spielplatz – infor-
miert und gezeigt, wie man sich davor schüt-
zen kann. Mehr Informationen zum Thema 
gibt’s auf der Homepage der „berliner jungs“ 
– www.jungen-netz.de. 

Eine Woche vor der „echten“ Bundestagswahl, am 18. September, konnten 
Kinder und Jugendliche in ganz Deutschland in mehr als 1.000 Wahllokalen 
ihre Stimme abgeben. Bundesweit lieferten sich hierbei SPD, GRÜNE und CDU/
CSU ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Knappe Siegerin mit 20,45 Prozent der Stim-
men wurde die SPD, dicht gefolgt von den GRÜNEN mit 20 Prozent und der 
CDU/CSU mit 19,35 Prozent. Insgesamt 
beteiligten sich fast 130.000 Kinder 
und Jugendliche unter 18 Jahren an 
der Wahl. Auch das „Blueberry“ war 
zum Wahllokal umfunktioniert worden 
und knapp 50 Kinder und Jugendliche 
machten von ihrem Wahlrecht Ge-
brauch. Im Vorfeld konnte jeder mit 
dem Wahl-O-Mat testen, welche Partei 
am besten mit den eigenen Wünschen 
und Bedürfnissen übereinstimmt. 

Himbeerroter Bauwagen 
für das Blueberry

Seit ein paar Wochen gibt es wieder 
eine Tanz-AG im Kinder- und Jugend-
treff. In den Räumen des „Studio 58“ 

in der Karl-Marx-Straße gibt es moder-
nen Tanz mit akrobatischen Elementen. Das 

Training findet immer am Freitag zwischen 16 und 18 Uhr statt. 
Treffpunkt ist immer um 15 Uhr 45 im „Blueberry“. Mädchen im 
Alter zwischen 8 und 13 Jahren, die mitmachen möchten, bitte 
im „Blueberry“ melden!

Moderner Tanz & 
Akrobatik

Achtung 

Mädchen!!!

Auch im Herbst gab es wieder viele Ausflüge „Raus 
aus Neukölln“. Besonders gut kamen die Ausflüge in 
den Filmpark Babelsberg, das Naturkundemuseum 
und das Exploratorium in Potsdam an. Im Rahmen 
des Projektes „ISS – Integration, Sport und soziale 
Kompetenzen“ ging es zum Klettern in die Neuköllner 
Kletterhalle, zum Handball in die Max-Schmeling-Hal-

le, zum Eishockey in die O2-Arena und zu Hertha ins Olympiasta-
dion. Was in den nächsten Wochen an Ausflügen und Aktivitäten 
ansteht, erfahrt ihr im Kinder- und Elterntreff!

„Raus aus 

Neukölln“

Erneut großes 
Interesse am 
„VerFührerschein“

Riesenbeteiligung 
und Kopf-an-Kopf-Rennen

U18-Wahlen
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Mein Lieblingsort im Flughafenkiez... 

…der Sasarsteig – weil es hier schön aussieht und sauber ist und man schön sitzen und picknicken kann.

Öfter mal Stress mit anderen haben wir…

… auf den Käptn-Blaubär-Spielplatz. Hier darf ich spielen und es macht viel Spaß. Auch weil meine Freunde hier sind.

Dieser Ort in Neukölln soll immer so bleiben:

… ist das Blueberry. Hier kann man Fuß-ball spielen, Hausaufgaben machen und basteln.

Wenn ich draußen spiele, dann gehe ich meistens...

…im Sandkasten auf dem Käptn-Blaubär-Spielplatz. Weil da die an-deren Mädchen angeben – auch mit ihrer Schönheit.

Hier wäre es cool zu spielen, hier dürfen wir aber nicht:

…auf dem Parkdeck der Neukölln Arca-den. Da macht es Spaß zu rennen, aber man muss auch aufpassen.

An diesem Platz habe ich ein wenig Angst, vor allem wenn es dunkel ist:

…die Ein- und Ausfahrt vom Parkdeck an den Neukölln Arcaden in der Erlan-ger Straße – wegen den Autos, die fah-ren so schnell über den Bürgersteig.  

 Der hässlichste Ort im Flughafenkiez ist...

…der Parkplatz hinter dem Käptn-Blaubär-Spielplatz – weil es da ekelig aussieht und alle Leute ihren Müll hin-schmeißen. Hier ist Schlamm und hier stehen viele Autos.

Und was passt alles zu Weihnachten? Klar, ein Weihnachts-
baum, Schnee, Geschenke, der Weihnachtsmarkt und na-
türlich das Zusammensein mit der Familie. Und wenn man 
dann so ganz gemütlich zusammensitzt, kann man sich auch 
schön etwas erzählen, zum Beispiel Märchen. Märchen und 
Weihnachten gehören irgendwie zusammen.
Das meint auch die Musiklehrerin unserer Schule, Frau Him-
berg, mit der wir ein Interview geführt haben. Gefilmt hat uns 
dabei Tamam. Und Frau Himberg hat Recht: Gerade zur Weih-
nachtszeit kommen viele Märchenfilme im Fernsehen und 
auch im Kino. Warum also nicht auch auf der Bühne unserer 
Aula!? Aber wie werden hier die Märchen aufgeführt? Wer-
den sie gespielt? Gesungen? Frau Himberg: „Ja, die werden 
teilweise gesungen, teilweise werden sie erzählt, gespielt, 
gerappt, musikalisch dargestellt... da ist von allem ein biss-
chen dabei. Es gibt Kostüme, eine Kulisse ...“ Oh ja, stimmt – 
auch drei von uns machen bei der Weihnachtsveranstaltung 
mit: Wir haben sogar mehrmals in den Ferien Termine in der 
Schule gehabt und an einem Rap gearbeitet, den wir bei 
der Weihnachtsfeier aufführen werden. Außer uns dreien sind 
aber natürlich noch viele andere Kinder mit dabei. Oder, Frau 
Himberg? „Also, alle Klassen, in denen ich Musik habe, sind 

dabei, die AGs ... ausgenommen die Tanz AG, weil ich da in 
der kurzen Zeit leider nichts hingekriegt habe, was auch zu 
Märchen passt.“ Schade. Aber auch andere Kinder können 
nicht einfach so auf die Bühne. Dafür muss man viel üben 
und Leistung zeigen. Frau Himberg: „Wenn ich sehe, dass 
alle gut dabei sind und jeder seinen Teil kann, dann nehme 
ich die ganze Klasse. Und wenn ich sehe, dass da eben nur 
ein paar dabei sein können, dann nehme ich nur einen Teil 
der Klasse.“ Also, strengt euch an, damit ihr auch auftreten 
könnt! Es gibt doch Auftritte, oder!? „Ja, es gibt schon Termi-
ne ... auf jeden Fall kurz bevor die Weihnachtsferien anfan-
gen. Ich bin jetzt aber nicht ganz sicher, wann das genaue 
Datum ist, aber wir machen an drei Tagen Programm, abends 
und auch vormittags – so fünf bis sechs Auftritte werden das 
sein“, sagt Frau Himberg.
Es wird also eine große Show geben. Wenn man so viel mit 
Musik zu tun hat wie Frau Himberg, hat man dann überhaupt 
noch Lust, in seiner Freizeit selbst Musik zu hören oder zu 
machen? „Also, ich mag sehr gerne Hip Hop und ich mag 
sehr gerne Jazz. Ich spiele selber Saxophon und deshalb 
spiele ich auch sehr viel Jazzmusik. Außerdem singe ich auch 
unheimlich gerne!“ Gut, dass Frau Himberg ihre Begeisterung 
für Musik nicht nur für sich behält, sondern wir alle etwas 
davon haben – wie die Weihnachtsfeier kurz vor den Weih-
nachtsferien in der Aula der Hermann-Boddin-Schule!!! Bis 
dahin: Ho-Ho-Ho!

Ardita, Dilara und Susi (6a) von der Zeitungs-AG der Her-
mann-Boddin-Schule

Interview mit der Musiklehrerin 
Frau Himberg von der Hermann-

Boddin-Schule

Mit gleich zwei Mannschaften betei-
ligte sich das „Blueberry“ am gro-
ßen Fußballturnier des Bezirksam-
tes unter dem Motto „Alles klar bei 
Dir?“ vom 16. bis 18. September im 
Rahmen einer Aktionswoche gegen 
Alkoholmissbrauch. Beide Teams 
landeten ziemlich weit vorne: In der 
Altersklasse von 11 bis 14 Jahren be-
legten die „Blueberry Youngsters“ 
einen hervorragenden dritten, in der 
Altersklasse der 15- bis 18-jährigen 
belegten die „Blueberrys“ sogar den 
zweiten Platz. 

Die Trainingszeiten für die Fussballmannschaften im Kin-
der- und Elterntreff haben sich geändert. Die Outreach-
Blueberrys trainieren jetzt immer am Dienstag mit Rahim 
zwischen 16 und 18 Uhr, die Blueberry-Youngsters eben-
falls am Dienstag mit Max ab 16 Uhr. Die neue Mädchen-
mannschaft, die Blueberry-Girls, trainiert jetzt immer frei-
tags mit Rahim zwischen 16 und 18 Uhr. Falls es noch 
Mädchen (ab 13 Jahren) im Flughafenkiez gibt, die Lust 
haben mitzutrainieren – einfach im Treff melden! 

Gruselig und lustig ging es auf der 1. 
Halloween-Party am Samstag, 31. Okto-
ber, im „Blueberry“ zu. Neben viel Essen 
und Trinken, einer „Kinderdisco“, Kin-
derschminken und tollen Preisen für die 
besten Kostüme gab es noch eine klei-
ne „Halloween-Olympiade“. Disziplinen 

waren unter anderem Sackhüpfen, Pedalo-Wettfahren, 
3-Bein-Lauf, Jakkolo, Stop-Tanz und Eierlaufen. Die 
knapp 100 BesucherInnen der Party waren mit vollem 
Einsatz bei der Sache und lieferten sich spannende 
Wettkämpfe.
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