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Mit gutem Gespür für das aktuelle Geschehen 
haben die Schülerinnen und Schüler der 10. Jahr-
gangsstufe der Evangelischen Schule Neukölln ihr 
Thema gewählt: „Tierisch gut essen.“ Für gesunde, 
bewusste Ernährung, für artgerechte Tierhaltung 
und für eine nachhaltige Landwirtschaft sollen sich 
ihre drei gewählten Vertreter in der Öffentlichkeit 
einsetzen – als Schülerbischöfe von Berlin.

In Zusammenkünften und Referaten wurde das 
Thema mit Inhalten gefüllt und in „10 Gebo-
te für eine bewusste Ernährung“ auf den Punkt 
gebracht. Hier fanden sich die Kernsätze der Ar-
beit wieder, mit denen die im Anschluss gewähl-
ten Schülerbischöfe vor die Öffentlichkeit treten 
sollten: „Gehe mit Lebensmitteln sorgsam um“, 
„Kaufe saisonale Produkte aus biologischem, re-
gionalen Anbau“ oder „Verzichte an einem Tag in 
der Woche auf Fleisch“ – um nur einige ihrer Rat-
schläge zu nennen. 
Die Tradition der Kinder- oder Schülerbischöfe 
kommt aus dem Mittelalter. An Kloster- und Stifts-
schulen wurde zu bestimmten Zeiten ein Schüler 

Schülerbischöfe formulieren      

      10 Gebote zur Ernährung

Mit einer mittelalterlichen Tradition  

               gegen ein Problem des 21. Jahrhunderts

zum Bischof beziehungsweise zum Abt gewählt. In 
Berlin wurde die Idee, Kinder und Jugendliche zu 
Bischöfen zu machen, 2010 wieder belebt. Ziel ist 
es, den Anliegen von Jugendlichen auch öffentlich 
eine Stimme zu geben.
In einem feierlichen Gottesdienst in der St. Mari-
enkirche in Berlin-Mitte wurden am 6. Dezember 
Marco Boest, Hanna Gloger und Benedikt Schuh 
von der Generalsuperintendentin Frau Ulrike Traut-
wein in ihr Amt eingeführt. 
Nun konnte es losgehen: Gespräche bei unserer 
Superintendentin Viola Kennert, dann Interviews 
mit der Berliner Morgenpost und anderen Medien. 
Sehr beeindruckend war ihr Besuch bei Bürger-
meister Buschkowsky im Neuköllner Rathaus. Er 
nahm sich Zeit und fand lobende Worte für das 
Engagement. „Mir gefällt, dass die Gebote alltags-
tauglich sind“, sagte er. 
Am ersten Schultag nach den Weihnachtsferien 
war der große Auftritt der Schülerbischöfe vor 
der Schulgemeinde. Gemeinsam kochten sie in 

der Küche des Sternekochs Matthias Buchholz. 
Die Neuköllner Bezirksstadträtin Frau Dr. Giffey 
half tatkräftig, Petersilienwurzeln und Mohrrüben 
zu schälen. Petersilienknödel mit einem Kompott 
von Apfel und Petersilienwurzeln standen auf dem 
Speiseplan, die Berliner Abendschau berichtete.
„Bedenke stets, dass nicht alle Menschen genug 
zu essen haben“, so heißt es im achten Gebot. 
Objektiv gibt es keinen Mangel an Nahrungsmit-
teln auf der Welt. Sehr zugespitzt könnte man 
also sagen: Ein Kind, das an Hunger stirbt, wird 
ermordet! 
Das zehnte ihrer Gebote stand am Ende ihrer Aus-
führungen: „Hilf, mit deiner Ernährungsweise Got-
tes Schöpfung zu bewahren.“ Die Gottesdienst-
Besucher bekräftigten es mit einem Amen: So soll 
es sein!

Näheres zu dem Projekt Schülerbischöfe 
auf der Internetseite www.evangelische-schule-
neukoelln.de unter „Was ist neu?“

Die Jugendstadtteilzeitung für den Flughafenkiez

Unid, Yakmur, Feride, Valmir und Meh-
met erzählen aus dem NaWi-Unterricht 
der Klasse 5a der Hermann-Boddin-
Schule.

Wie seid Ihr auf die Idee gekommen, 
Kristalle selber zu züchten?
Yakmur: Na, die Schneekristalle drau-
ßen sehen immer so schön aus, aber 
sie schmelzen in der Wärme sofort 
wieder.
Unid: Und da sagte uns Herr Krause, 
unser NaWi-Lehrer, dass man ganz 

einfach aus Salz oder 
Zucker Kristalle züchten kann.

Und wie geht das?
Valmir: Zunächst braucht man ein Glas, 
halb voll mit Wasser. Da tut man drei 
Esslöffel Zucker rein.
Mehmet: Dann bindet man einen Woll-
faden um einen Stift, legt den Stift 
über das Glas und lässt den Faden in 
das Wasser hängen.
Feride: Da fehlt noch etwas, das Was-
ser muss warm sein und man muss 

Wir züchten Zuckerkristalle
den Zucker 
rühren, damit 
er sich auflöst.
Yakmur: Jetzt 
muss man nur 
noch das Glas auf die 
Heizung setzen und 
drei bis vier Wochen 
warten.
Valmir: Aber man darf das Glas in der 
Zeit nicht bewegen.
Mehmet: Die Kristalle wachsen dann 
an dem Faden fest, und man kann sie 

dann herausziehen.
Unid: Je länger man wartet, desto grö-
ßer werden die Kristalle, wir haben ein 
paar Beispiele mitgebracht.

Hermann Boddin
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Der Kinder- und Jugendtreff Blueberry 
ist mein Club! Das Blueberry hat jeden 
Tag in der Woche, außer sonntags, ge-
öffnet (Montag bis Freitag von 15 bis 
20 Uhr und Samstag von 12 bis 17 Uhr). 
Der Club ist für alle von 8 bis 15 Jah-
ren. Alle Angebote sind kostenlos und 
man muss sich nicht anmelden oder 

rom, Kicker oder Minigolf spielen. Ist 
nämlich auch für 4 Leute! Und Mono-
poly, Twister und natürlich „4 gewinnt“ 
und noch vieles andere mehr. Also ein-
fach mal vorbeikommen, kostet ja nix!

Blueberry | Reuterstraße 10 | Montag 
bis Freitag 15 bis 20 Uhr und Samstag 
12 bis 17 Uhr | für Kinder und Jugend-
liche von 8 bis 15 Jahren

 

In den Winterferien 2013 fand im Blueberry die Indoor Win-
terolympiade 2013 statt. Jeden Tag gab es eine andere Dis-
ziplin für die teilnehmenden Kinder und Jugendlichen. Mon-
tags fand ein „Wii Just Dance Battle“ statt, am Dienstag 
der erste Kicker Cup 2013, Mittwoch das Playstation 3 PES 
2013 Turnier und Donnerstag der 1. Blueberry Carrom Cup 
2013. Insgesamt haben sich über 90 Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer für die unterschiedlichen Disziplinen eintragen 
lassen. Einen Bericht über die Ergebnisse der Winterolym-
piade gibt’s in der nächsten Ausgabe der fluze, da bei Re-
daktionsschluss die Olympiade noch nicht beendet war.

so. Einfach vorbeikommen! Man kann 
hier jeden Tag spielen, was immer man 
möchte: Playstation, Wii, Internet, Ki-
cker und sogar Minigolf. Du kannst dir 
auch Springseile oder Bälle ausleihen 
und im Fußballkäfig spielen. Gleich-
zeitig gibt’s aber auch jeden Tag ein 
anderes Angebot, an dem du mitma-
chen kannst, wenn du Lust dazu hast. 
Montags gibt’s die Koch AG, Dienstag 
Fußball für Jungen, Mittwoch ist Bastel-
tag, Donnerstag Fußball für Mädchen, 
Freitag Mädchentag und Samstag Rap-
Workshop oder Gelegenheit für tolle 
Ausflüge. Zur Zeit wird auch ein Street-
dance-Projekt für Mädchen geplant. 
Ich kann hier nach der Schule auch 
meine Hausaufgaben machen und mit 
den Betreuern reden, wenn ich  Stress 
habe. Also, wenn euch mal langweilig 
ist und ihr nur zuhause auf Facebook 
rumsurft, kommt ins Blueberry in der 
Reuterstraße 10. Zu Facebook kann 
man hier nämlich auch gehen. Und zu-
sätzlich noch tausend andere Sachen 
machen!
Von Gizem

Mein Club!

Eine Gruppe 
macht Putz

Auf einer Vollversammlung können sich die Kin-
der und Jugendlichen zu allem äußern, was im Blue-

berry passiert. Sie können sagen was ihnen gefällt und was 
nicht, sie können Vorschläge machen was verändert oder 
neu angeschafft werden soll und stimmen hierüber ab. Ein 
wichtiges Thema der ersten Vollversammlung in diesem Jahr 
am 1. Februar war die Bildung einer Aufräumgruppe. So gibt 
es ab jetzt jeden Monat eine Gruppe von acht Kindern, die 
am Ende des Tages hilft, im Blueberry aufzuräumen. Zur Be-
lohnung gibt es für diese acht Kinder einen Ausflug, dessen 
Ziel sie selbst bestimmen dürfen. Der erste Ausflug geht am 
2. März zum Bowling.

Vollver-
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Frohes, neues 
2013 euch allen! Und 
jetzt weg mit dem Irrglauben die 13 
wäre eine Unglückszahl! Von wegen 
Freitag, der 13. und so. Ab jetzt ist die 
13 eine Glückszahl! Warum? Weil 1 + 3 
= 4 ist. Denn seit Anfang des Jahres 
gibt’s im Blueberry Inn endlich wieder 
4 PCs, an denen jeder kostenlos im 
Internet surfen kann. Außerdem haben 
wir jetzt 4 Playstation Controller, mit 
denen 4 Spieler die aktuellsten Spiele 
zocken können, wie zum Beispiel PES 
2013 oder Fifa 13. Und dank des zwei-
ten Fernsehers können gleichzeitig 
auch 4 andere Leute an der Wii spie-
len. Besonders beliebt: Just Dance 4. 
Und wer‘s nicht so mit PCs, Playstation 
und Wii hat, kann natürlich auch Car-



Seite 3

von SATW
oder die Klasse 6a auf fremden Planeten

Am Anfang dieses Schuljahres war da diese Idee: Wir könnten 
doch einmal ein Theaterstück aufführen. Wir sprachen über 
diese Idee mit unserer Klassenlehrerin Frau Wosky-Völler und 
die brachte Frau Hentschel, eine Theaterpädagogin, zu uns. 
Sie erzählte uns von einem Theaterstück „Das verschwundene 
Licht von SATW“.
Es spielt auf dem fernen Planeten SATW, auf dem eines Tages 
eine große Veränderung geschieht, die jedes Kind sieht: Es 
wird immer dunkler, und die Kinder von SATW ma-
chen sich auf die Suche nach dem Licht.
Das Stück gefiel uns sofort, und so begannen wir 
mit den Proben. Alle Kinder aus unserer Klasse sollten 
mitspielen und eine Rolle erhalten. Ursprünglich wollten 
wir das Stück vor Weihnachten aufführen, aber dann merk-
ten wir bei  den Proben, dass wir noch nicht so weit waren. 
Also wurde der Termin auf Ende Januar verschoben.
Am Abend des 30. Januar war es endlich so weit, wir führten 
das Stück in der Aula der Hermann-Boddin-Schule auf. Zu-
schauer waren unsere Eltern und Verwandten. Am nächsten 
Vormittag folgten noch zwei Vorstellungen für unsere Mitschü-
ler. Es klappte alles ganz hervorragend und wir bekamen viel 
Beifall.
Unser Dank geht an unsere Klassenlehrerin Frau Wosky-Völler, 
unsere Theaterpädagogin Frau Hentschel und an Frau Himberg 
als Musiklehrerin für dieses tolle Erlebnis.

Die Klasse 6a der Hermann-Boddin-Schule

Wie sähe Neukölln wohl aus, wenn 
Kinder bestimmen würden, was pas-
siert? Um das zu beantworten haben 
sich acht Kinder aus dem Blueberry 
zusammengesetzt und ihre Ideen zu 
Papier gebracht. Zunächst einmal wäre 
das Kinder-Neukölln sehr viel bunter. 
Es gäbe keine grauen Häuser mehr, 
weil die als erstes bunt gestrichen 
würden. Zum Beispiel blau wie das 
Blueberry. Auch der Boden sähe nicht 
mehr überall gleich aus, denn der wird 
mit schönen Steinen gepflastert. Alles 
wäre viel sauberer, denn im Kinder-
Neukölln würden selbst Zigaretten in 

den Mülleimer geworfen und nicht auf 
den Boden. Überall würde es Kristall 
und Glitzer geben. 
Die Autofahrer würde das aber nicht 
ablenken, denn im Kinder-Neukölln 
gäbe es gar keine Autos. Das ist nicht 
nur sicherer für alle Bewohner, son-
dern es gibt auch viel mehr Platz zum 
spielen und der Umwelt würde es auch 
viel besser gehen. Und sollte es doch 
Autos geben, dann sollten auch Kinder 
Auto fahren dürfen. 
Kinder sollten auch arbeiten gehen 
dürfen, wenn sie wollen. Denn dann 
verdienen sie selbst Geld und müss-

ten nicht mehr zur Schule. Aber wo-
für braucht man eigentlich Geld? Im 
Kinder-Neukölln wäre nämlich alles 
umsonst: der riesige Freizeitpark mit 
Riesenrad und vielen Riesenrutschen, 
natürlich auch das vergrößerte Freibad 

K i n d e r   a n   d i e   M a c h t  !
und die Disco für Kinder. Auf den Stra-
ßen des neuen Neuköllns würde man 
sogar Micky Maus begegnen – dafür 
aber keinen Drogendealern, denn die 
sind im Kinder-Neukölln unerwünscht. 
Armut gäbe es nicht und jeder Obdach-
lose würde ein Haus bekommen.
So also sähe unser Kinder-Neukölln 
aus. Und damit das auch funktioniert, 
die wichtigste Regel zum Schluss: Er-
wachsene haben im Kinder-Neukölln 
nichts zu sagen.

Von Göldah, Cane, Filiz, Sena, Ceyda, 
Ali, Mert und Omar

Nour, Derya, Sena, Anoar, Cem, 
Elvis und Mohamed berichten von 
einem Eislaufprojekt der Klasse 6a 
der Hermann-Boddin-Schule.

Wie ist es überhaupt zu diesem Projekt 
gekommen?

Anoar: Wir waren schon öfter mit Frau 
Grieser, unserer Klassenlehrerin, Eis-
laufen.

Cem: Viele fanden das schön.

Sena: Aber viele waren auch unsicher 
und hatten Angst.

Derya: Und dann bekamen wir eines 
Tages eine neue Referendarin, Frau 
 Arici, und die hatte früher als Eis-
lauftrainerin gearbeitet. Und seit drei 
Wochen gehen wir mit ihr dienstags 
im Sportunterricht zum Eislauftraining 
zum Eisstadion in der Oder-
straße.

Hermann Boddin
on ice

Cem: Aber wir sind da nicht auf der 
Bahn, auf der alle laufen, sondern auf 
der Trainingsbahn vorn am Eingang.

Mohamed: Da sind auch noch zwei 
andere Gruppen, eine Kindergarten-
gruppe und eine Erwachsenengruppe. 
Jede Gruppe bekommt ein Drittel der 
Eislauffläche.

Und was macht Ihr dann genau wäh-
rend des Trainings?

Elvis: Zunächst mal lernen wir richtig 
stoppen, das ist nicht so einfach.

Anoar: Und dann noch Gleitübungen, 
Fallübungen, Rückwärtsfahren.

Sena: Ja, und auf einem Bein fahren, 
das macht viel Spaß.

Nour: Manchmal tanzen wir auch auf 
dem Eis nach Musik.

Derya: Oder wir fahren Slalom um 
Hütchen, die Frau Arici vorher auf-
gestellt hat.

Mohamed: Frau Arici macht 
alle Übungen erst vor und 

wir machen sie dann 
nach.

Gibt es etwas, das ihr unbe-
dingt noch lernen wollt?

Cem: Wir möchten gerne Pi-
rouetten lernen, also sich ganz 
schnell im Kreis drehen, wie ein 
Kreisel.

Das verschwundene Lich
t 


