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Wünsche 
 Dir was

Jessica, 7 Jahre:
Ich wünsche mir in 
unserem Kiez einen 
Abenteuerspielplatz mit 
einem Streichelzoo. Am 
besten auch mit Pfer-
den. So einen richtigen 
Bauernhof.

Jennifer, 11 Jahre:
Ich wünsche mir wieder mehr Feste auf 
den Straßen. Ein großes Fest vor dem 

Blueberry wäre auch super!

Esser, 11 Jahre:
Ich wünsche mir einen Spielplatz mit 
einer superschnellen Rutsche, einem 
großem Fußballplatz und einem rich-
tigen Basketballfeld.

Das Mädchenfußballteam des Blueberry:
Wir wünschen uns mehr Turniere für Mädchen in Neukölln, auch Fuß-
ballspiele gegen die Jungs. Wir hätten auch gerne mehr Möglichkeiten 
als Mädchen im Kiez Fußball zu spielen. Mehr Trainingszeiten wären 
natürlich super. Und eine große Fußballhalle wäre toll – oder mehrere 
Hallen, wo wir spielen können.

Rahim und Elena:
Wir wünschen uns für die 
Kinder im Flughafenkiez 
einen Abenteuerbauspiel-
platz, wo Kinder zum 
Beispiel selber Hütten 
bauen können. Hier 
müsste es auch eine 
Feuerstelle geben und 
eine riesige Seilbahn.

Momo, 12 Jahre:
Ich wünsche mir, dass das Blueberry viel 
größer ist, weil es oft so voll ist.

Kostas und Ryan, 
beide 8 Jahre:
Wir wünschen uns einen 
Skatepark im Kiez, wo wir mit 
Skateboards fahren können. Und 
auch einen Ort, wo man sich 
Skateboards ausleihen kann. Wir 
würden gerne auch mal an einer 
Wand sprayen und hätten gerne 
eine Fläche, auf der wir Break-
dance üben könnten.

Wir haben Menschen aus 
dem Flughafenkiez ge-
fragt, was sie sich wün-
schen. Dabei ging es gar 
nicht so sehr um private 
Wünsche, sondern darum, 
was man sich für seinen 

Kiez wünscht.

Rope Jumping – 
was’n das?
auf Seite 3

Mächtig im Kommen: 

Mädchenfußball
auf Seite 2

Hermann-Boddin-Schule: 

Neubau mit 
Wohlfühleffekten
auf Seite 3
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Mädchen-
tag: Küche 
bleibt für 
Jungen tabu

Das erste, was Du brauchst, sind natürlich ein paar Ideen 
im Kopf. Worüber hast Du etwas zu sagen? Und vielleicht 
hast Du ja selbst schon mal ein paar Zeilen ge-
schrieben. Aber wie wird hieraus ein eigener 
Track auf CD oder oder ein Video auf YouTube? 

Hierbei kann Dir Jan helfen. Jan ist Rapper und jeden 
Donnerstag ab 15 Uhr im Blueberry. Er hilft Dir 

nicht nur beim Schreiben, sondern Du kannst 
Deine Tracks dann sogar im Studio aufneh-
men. Und nicht nur das. Im Sommer gibt’s 
wieder jede Menge Auftritte vor vielen, vie-
len Leuten – die beste Chance, bekannt zu 

werden!

BLUEBERRY

So wirst du 

Rapper!

Der Dienstag bleibt im Blueberry der 
Tag, der in erster Linie für die Mäd-
chen ist. Schließlich ist Mädchentag. 
Aber der Mädchentag wird nicht mehr 
im gesamten Blueberry stattfinden, 
sondern nur noch im Küchenraum. So 
wurde es von den Kindern auf der ersten 
Vollversammlung im Blueberry entschieden. 
Das heißt: Es dürfen jetzt dienstags auch Jungen 
ins Blueberry, aber nur in den Spielraum. Das Betreten vom 
Küchenraum ist für die Jungen strengstens verboten!

Der Ort der Entscheidung
Einmal im Monat findet im Blueberry eine Vollversammlung 
statt. Meistens sind die Vollversammlungen am Ende des Mo-
nats. Zur Erinnerung hängen auch immer Plakate im Club. Aber 
was ist eigentlich eine Vollversammlung? Die Vollversammlung ist 
ein Treffen, zu dem alle Kinder eingeladen sind. Auf dem Treffen können sie Vor-
schläge machen, zum Beispiel, was sie sich für den Club wünschen, wohin Ausflü-
ge gehen sollen, was verändert werden soll oder was unbedingt gekauft werden 
muss. Die Vorschläge werden gesammelt und dann wird darüber abgestimmt. Die 
Vollversammlungen sind also absolut wichtig, denn hier könnt ihr selber bestim-
men, was in eurem Club passiert. Die nächsten Vollversammlungen sind am Mitt-
woch, dem 29. Februar, und Freitag, dem 30. März, um jeweils 17 Uhr im Blueberry. 

Vollver-sammlung

Fußball für Mädchen gibt es ja schon länger im 
Blueberry, eigene Trikots hatten die Mädchen aber noch nie. 
Das hat sich jetzt geändert. Mit der Unterstützung des Quar-
tiersmanagements Flughafenstraße konnte für die Mädchen 
ein kompletter Satz Trikots angeschafft werden. Natürlich ha-
ben sie sich dafür beim QM mit einem Besuch bedankt und 
ein Bild mit den neuen Trikots überreicht.
 

Mädchen-fußball-team sagt „Danke, QM!“

In den Ferien lange schlafen? Nix da! Am Mittwoch, dem 
1. Februar, traf sich das Mädchenfußballteam bereits um 
9.30 Uhr morgens im Blueberry, um zu ihrem ersten gro-
ßen Turnier 2012 zu fahren. Der „WE FUVE!“ Girls Cup fand 
in der Soccer World Marienfelde statt. Fuve als Wort gibt’s 
natürlich gar nicht: es ist die Abkürzung von „WEil FUßball 
Verbindet“. Wie dem auch sei, die Hauptsache für die Mäd-
chen war: Das frühe Aufstehen hat sich gelohnt und stolz 
konnte neben dem Teilnahme-Pokal auch der große, golde-
ne Fairplay-Pokal eingeheimst werden! Sicherlich war auch 
die Trainerin Sandra stolz, der wir einige Fragen stellten:

fluze: Sandra, viele Mädchenteams werden von männlichen 
Trainern betreut. Im Blueberry ist das nicht so. Warum?
Sandra: Für ein Mädchenfußballteam ist es praktischer, 
wenn es eine Trainerin gibt: So sind die Mädchen unter sich, 
ich kann mich bei Gesprächen, die in der Kabine stattfinden, 
beteiligen und wenn sich jemand verletzt, kann ich auch 
besser helfen. Außerdem können so auch Mädchenfragen 
und -themen bei einem Teamabend besprochen werden.
fluze: Wann findet immer das Mädchentraining statt? Wie alt 
sollte man sein, um im Team mittrainieren zu können?

Mächtig im Kommen: Mädchenfußball
Sandra: Das Training findet immer am Donnerstag statt. Wir 
treffen uns um halb vier im Blueberry und gehen dann ge-
meinsam zur Sporthalle. Es gibt bei uns auch Mädchen, die 
etwas später zur Halle nachkommen, weil sie bis halb vier 
Schule haben. Das geht also auch, wenn es mit dem Team 
abgesprochen ist. Ein Mädchen sollte mindestens 11 und 
nicht älter als 15 Jahre sein, um mitzumachen.
fluze: Macht ihr als Team auch andere Sachen als Fußball 
spielen?
Sandra: Klar. Ein- bis zweimal im Monat finden Teamaben-
de statt. Die Mädchen können sich dann wünschen, was 
wir machen. An diesen Abenden haben wir das Blueberry 
ausschließlich für uns: Wir kochen beispielsweise, spielen 
Singstar oder schauen einen Film zusammen an. 
fluze: Meinst Du, es wird wie bei den Jungs in Neukölln bald 
eine eigene Liga für Mädchen geben?
Sandra: Am Freitag, dem 3. Februar, fand genau zu diesem 
Thema eine Besprechung statt: Es wird demnächst eine Fuß-
ballliga für Mädchen in Neukölln geben! Die Planungen dafür 
sind in vollem Gange und ich freue mich schon sehr darauf. 
Mädchenfußball im Blueberry:
Jeden Donnerstag um 15.30 Uhr Treffen im Blueberry



Zoulikah: Ja und wir müssten Regale haben. Dann 
könnten wir hier unsere Hausschuhe anziehen und 
die anderen Schuhe in die Regale tun. Das ist viel 
wärmer und gemütlicher.
Ihr seid ja jetzt teilweise bis 16 Uhr in der Schule. 
Gefällt euch das, oder wärt Ihr lieber zuhause?
Solomon: Ich finde es in der Schule besser, 
da kann man mehr lernen.
Adis: Außerdem haben wir Arbeitsgemeinschaften, 
die sind gut.
Nennt mir doch mal ein paar …
Justin: Geschichten vorlesen, Kochen, Keyboard, 
Seilsport…
Adis: … Basketball und Fußball.
ThiVani: Manchmal haben wir auch Freizeit, dann 
spielen oder lesen wir oder machen unsere 
Aufgaben.
Wie schmeckt das Mittagessen in der neuen 
Mensa?
Adis: Meistens gut, manchmal nicht so gut.
Solomon: Ja, mal so, mal so.

Von Rana,11 Jahre

Mein Lieblingsort im Flughafenkiez ist ... 

... auf dem Käpt’n-Blaubär-Spiel-
platz, weil es keine Lichter gibt. Manchmal sind hier abends auch Besoffene.

Ein hässlicher Ort im Kiez …

… das Blueberry Inn, weil ich hier basteln kann, es PCs und Internet gibt und weil es einen Mädchentag gibt.

Draußen spiele ich am liebsten …

… an der Straße. Aber nur, wenn ich mit meinem Bruder nach Hause gehe. Sonst spiele ich auf dem Au-
ßengelände vom Blueberry.

Wenn es dunkel ist, fürchte ich mich manchmal …

… ist der Blaubär-Spielplatz, weil die Bänke immer angemalt sind, weil hier Hundekacke rumliegt und oft auch Glasscherben auf dem Bo-
den liegen.

Rope Jumping – 
was’n das?

Das Blueberry ist das blaue Haus direkt am Reuter, am 
Käpt‘n Blaubär-Spielplatz. Die meisten kennen natürlich das 
Blueberry, aber bestimmt noch nicht jeder. Das Blueberry ist 
für alle Kinder und Jugendlichen zwischen 8 und 15 Jahren. 
Das heißt: Ihr könnt einfach vorbeikommen, wenn ihr Lust 
habt, ihr braucht euch nicht anzumelden, und natürlich ist 
alles kostenlos. Es gibt jede Menge Brett- und Kartenspiele, 
wie zum Beispiel Twister, Jenga oder UNO. Im Blueberry 
gibt es vier Computer mit Internet. Natürlich kostet das hier 
nichts! Wir haben eine Wii, eine Playstation 3 und jede Men-
ge Spiele hierfür. Für eine Partie Tischfußball gibt es einen 
tollen Kicker, es gibt Carrom Boards und eine Tischtennis-
platte. Sachen wie Tischtennisschläger, Fußbälle, Springseile 
oder Stelzen kannst Du Dir natürlich umsonst im Blueberry 
ausleihen. Das Coolste aber ist die eigene Minigolf-Anlage 
im Garten. Auch die ist natürlich völlig kostenlos: einfach 
Schläger ausleihen, spielen, Spaß haben. Und wenn Du mal 
keine Lust aufs Spielen hast, kein Problem: Hier sind jede 
Menge andere Kinder aus Deiner Schule oder sogar aus 
Deiner Klasse, mit denen Du einfach abhängen, quatschen 
und Spaß haben kannst. 

Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag 15 bis 20 Uhr
Samstag 12 bis 17 Uhr 

Die Kinder der Schulanfangsphase in der Hermann-
Boddin-Schule sind im Oktober in ihre Klassenräu-
me im Neubau der Schule umgezogen. Ein Interview 
mit den Schülern der A3 über ihre Erfahrungen.

Was ist hier in dem neuen Gebäude anders?
ThiVani: Die Tafel war früher grün und man musste 
mit Kreide schreiben. Jetzt ist die Tafel weiß, und wir 
schreiben mit Stiften, das ist viel einfacher.
Adis: Die Tische und Stühle sind viel schöner und 
bunter. Die Stühle sind auch bequemer, und man 
kann die Füße darauf abstützen.
Was gefällt euch besonders in dem Neubau?
Adis: Es gibt hier einen Fahrstuhl.
Farah: Mir gefällt es, dass es hier unten etwas zu 
essen gibt.
Zoulikha: Und es gibt Gruppenräume.
ThiVani: Man kann hier in der Klasse Filme gucken. 
Wir haben Laptops, man legt eine CD ein, und dann 
sieht man vorne an der Tafel den Film.
Wisst Ihr, wie man eine solche Tafel nennt?
Farah: Ein Whiteboard – damit können wir auch ins 
Internet im Unterricht.
Arbeitet ihr viel damit?
ThiVani: Ja, und es macht Spaß.
Gab es irgendetwas, das im alten Gebäude besser 
war?
Adis: Ich erinnere mich gar nicht mehr an das alte 
Gebäude.
Das ist ja ein gutes Zeichen, aber fehlt euch hier 
irgendetwas?
Farah: Es müsste mehr Waschbecken auf den Toilet-
ten geben, Da ist immer ein großes Gedränge.

Man nimmt ein zehn Meter langes Seil, 
dreht es und versucht gemeinsam in 
einer größeren Gruppe so oft wie mög-
lich darüber zu springen, ohne einen 
Fehler zu machen.
Im Januar gab es dazu einen großen 
Wettbewerb der Neuköllner Schulen 
in der Sporthalle an der Oderstraße. 
Wir, von der Hermann-Boddin-Schule 
haben zwar nur den 11. Platz von 15 
Mannschaften belegt, aber es hat ei-
nen Riesenspaß gemacht. Unsere AG, 
die „Boddinflöhe“, besteht aus Kin-
dern von der ersten bis zur sechsten 
Klasse. Und wir werden für den nächs-
ten Wettkampf weitertrainieren.

Fatme und Aksenya

Spielen 
+ Spaß + 
Chillen = 
Mein Club
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Hermann-Boddin-Schule: 

Neubau mit Wohlfühleffekten


