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Die Jugendstadtteilzeitung für den Flughafenkiez

um Ende des letzten Schuljah-
res gab es in unserer Straße und auf 
unserem Schulhof ein Kiezfest mit den 
Bewohnern des Flughafenkiezes und 
vielen Schülern aus der Hermann-Bod-
din-Schule. Wir hatten uns schon lange 
mit unserer Musiklehrerin Frau Him-
berg und unserem Hip-Hop-AG-Leiter 
Herrn Moninger darauf vorbereitet. Wir 
haben einen Tanz eingeübt, den wir 
aufführten. Er heißt „DJ got us falling 
in love again“ und ist von Usher und 
Pitbull. Schüler von insgesamt drei 
Klassen – der 5b, 5c und 6b – sind 
dazu aufgetreten. Es gab auch andere 
Stücke, die die Schüler auf die Bühne 
brachten. 

Die Aufführungen waren sehr gut be-
sucht und fanden bei den Gästen viel 
Beifall. Angeboten wurden auch Infor-
mationsstände, zum Beispiel die Ti-
sche der Französisch- und der Bio-AG, 
ein Basketball-Infostand von Alba Ber-
lin, eine Fahrradübungsstrecke unter 
Aufsicht der Polizei und vieles mehr. 

Am Französisch-Stand wurde franzö-
sisches Essen gekocht und verkauft. 
Es gab auch einen Tisch mit Gesichts-
schminke und vieles mehr. Sogar 
Neuköllns Bürgermeister Heinz Busch-
kowsky war da und hat sich die Auffüh-
rungen angeschaut.

Die Klasse 6b der Hermann-Boddin-
Schule
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o sauber war‘s hier noch nie“, 
staunte ein Anwohner auf dem Boddin-
platz. Kein Wunder: Kinder, Jugendliche 
und Erwachsene hatten sich ja auch an 
zwei Terminen mächtig ins Zeug ge-
legt, um den Boddinplatz, den Spiel-
platz und die Boddinstraße im Vorfeld 
des Flughafenkiezfestes von Müll und 
Unrat zu befreien. So staunten Passan-
ten nicht nur über den Berg von vollen 
Müllbeuteln, sondern bestimmt auch 
ein bisschen über die Kinder und Ju-
gendlichen, die voller Eifer ihren eige-
nen Platz säuberten. Vorbildlich!

Traurige Nachrichten 
für die Kinder, Jugendli-

chen und Mitarbeiter aus 
dem Blueberry: Janine hört 

im Blueberry leider auf, da sie 
eine Ausbildung zur Familientherapeu-
tin anfängt. Am Samstag, dem 1. Ok-
tober gibt Janine ihre Abschiedsparty 
im Blueberry. Auf diesem Wege: Vie-
len Dank für die super tolle Zeit mit 
Dir und alles Gute für den neuen Job! 
Ab Oktober wird dann Rahim Janines 
Nachfolge antreten.

Fußball ist nur was für Jungs? So ein Quatsch! Die Mäd-
chen des OUTREACH Blueberry haben in diesem Jahr sehr 
erfolgreich bewiesen, dass Fußball auch Mädchensport 

ist. Was aber immer fehl-
te, waren die eigenen 
Trikots. Bisher muss-
ten unsere Mädchen 
mit den ausrangier-
ten Trikots der Jungs 

spielen. Das wird sich 
aber sehr bald ändern: 

Dank der Unterstützung 
des Quartiersmanagements 
Flughafenstraße werden dem-
nächst die Mädchen in eige-
nen Trikots auflaufen! 

Auf der letzten Vollversammlung am 1. Sep-
tember besprachen die Kinder und Jugendlichen 
ihre Wünsche für das Blueberry: Von Bastelma-
terialien über Ausflugsziele bis Billardtisch war so 
ziemlich alles vertreten. Mal gucken, was sich finanzi-
ell umsetzen lässt. Zudem wurde beschlossen, dass die 
Kinder und Jugendlichen gemeinsam die Hausordnung überar-
beiten und neue Regeln entwerfen, da seit den Sommerferien 
viele neue Kinder hinzugekommen sind. Die nächsten Vollver-
sammlungen finden am 29. September, am 26. Oktober und am 
30. November jeweils um 17 Uhr statt.

Sowohl für die Jungs als auch die 
Mädchen ist die Fußball-Sommerpause 
beendet. Die Jungs treffen sich jetzt 
wieder dienstags um 15.45 Uhr und 
die Mädchen freitags um 15.45 Uhr 
vor dem Blueberry zum Training. Bei 
dem Jungenteam, den Blueberry Le-
gends, gibt es weiter die Chance mit-
zumachen: Wenn Du zwischen 11 und 
14 Jahren bist und gerne mitspielen 
möchtest, komm’ einfach am Dienstag 
um 15.45 Uhr ins Blueberry. Die ersten 
Erfolge, trotz langer Sommerpause, 
konnten auch schon verbucht wer-
den: So belegten die Jungen beim 
Turnier der Jugendklubliga im JZ 
UFO einen tollen vierten Platz, 
bei den Street Players sogar den 
2. Platz. Glückwunsch!
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Endlich, es ist soweit! Seit April die-
sen Jahres verfügt das Blueberry über 
eine eigene, kleine Minigolf-Anlage. 
Jeder, egal ob Kind oder erwachsener 
Anwohner, kann hier, natürlich um-
sonst, eine Partie Minigolf bestreiten. 
Schläger und Bälle können im Büro 
ausgeliehen werden. Aber bis zur Er-
öffnung war es ein verdammt langer 
Weg. Zwar waren die Bahnen bereits 
im April da, allerdings noch unbespiel-
bar. Doch durch die tolle Unterstützung 
des Grünflächenamts konnte die Anla-

ge im Sommer fertiggestellt werden. 
Da in den Sommerferien viele Kinder 
und Jugendliche verreist waren, musste 
die Eröffnungsfeier noch etwas auf sich 
warten lassen. Doch jetzt ist es endlich 
soweit: Am Samstag, dem 1. Oktober, 
findet die offizielle Eröffnungsfeier der 
Minigolf-Anlage statt.

Mein Lieblingsort im Flughafenkiez ... 

... auf der Straße, weil da könnte es böse Menschen geben, die Kinder mit-nehmen.

Öfter mal Stress mit anderen haben wir …

… ist das Blueberry, weil ich hier mit Tu-sche malen kann und hier meine Freun-dinnen sind.

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

… auf den Käpt’n Blaubär Spielplatz, weil es da eine tolle Wasserpumpe gibt.

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

… auf dem Schulhof meiner Schule, weil da ältere Kinder sind.

Der hässlichste Ort im Flughafenkiez ...

… ist das Rathaus, weil es superalt ist!

Der Kiezbrunch ist Teil des Projektes 
„Mobile Jugend- und Nachbarschaftsan-
gebote rund um den Boddinplatz“ für 
das OUTREACH vom Quartiersmanage-
ment Flughafenstraße gefördert wird. 
Hierbei sind alle Anwohner rund um 
den Boddinplatz eingeladen sich zu 
beteiligen. So kommen wir in geselli-
ger Runde zusammen, lernen uns ken-
nen und können uns bei leckerem Es-
sen austauschen. Jeder, der mitmachen 
möchte bringt einfach eine Kleinigkeit 
zu essen mit. Auch der Koch-Workshop 
des Blueberry bereitet hierzu jedesmal 

Kaum sind die Sommerferien vor-
bei gibt es schon Planungen für die 
Herbstferien (4. bis 14. Oktober). Diese 
stehen voll und ganz im Zeichen der 
Umwelt. Dr. Christian Hoffmann vom 
Pyramidengarten Neukölln (Columbi-
adamm 120) veranstaltet nämlich in 
Kooperation mit dem Blueberry eine 

ein paar Leckereien vor. So gab’s im 
Juli tolle selbstgemachte Aufstriche und 
Hummus und beim Kiezbrunch zum Zu-
ckerfest leckere Buletten. Der nächste 
Kiezbrunch findet am 24. September 
von 14 bis 16 Uhr auf dem Boddinplatz 
statt. Sollte das Wetter nicht mitspie-
len, verlegen wir den Kiezbrunch ins 
Blueberry, Reuterstraße 10. Wer den 
monatlichen Newsletter für zukünftige 
Aktivitäten auf dem Boddinplatz bezie-
hen möchte, schreibt einfach eine E-
Mail mit dem Betreff „Boddinplatz“ an 
j.schielmann@sozkult.de.

Herbst-Umwelt-Werkstatt. So wird es 
für die Kinder des Blueberry Gelän-
despiele und eine Kiezralley geben, 
wir werden zu Umweltdetektiven und 
bauen eine Windkraftanlage. Und ganz 
klar: Wir lernen unheimlich viel über 
unsere Umwelt!
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HipHop ist nicht nur Musik, sondern 
eine Jugendkultur mit ganz unter-
schiedlichen Facetten. Neben der Mu-
sik, dem Rap, gehören auch Tanz, wie 
Breakdance oder Streetdance, DJing 
und Grafitti zum HipHop. Schaut man 
sich in Neukölln einmal um, erkennt 
man, dass HipHop eine viel gespro-
chene Sprache auf den Straßen ist: 
Grafittis und Tags an den Wänden, 
Rap-Musik auf dem Handy, Street-
dance-Workshops in den Tanz AGs der 
Schulen. Und wie bei vielen Sprachen 
ist es auch beim HipHop so, dass Spra-

che nicht immer gleich gut verstanden 
wird: Zum Beispiel ist für die einen 
Grafitti Streetart, also Straßenkunst, 
für andere ist es nichts weiter als eine 
ärgerliche Schmiererei.
Auch im Blueberry sprechen viele Kin-
der und Jugendliche eine Sprache, die 
sei vereint und verbindet: HipHop. So 
gab es hier in der Vergangenheit immer 
wieder Streetdance- und Breakdance-
Angebote (die auch sehr bald wieder 
aufgenommen werden!), es gab ver-
schiedene Grafitti-Projekte, Beatbox-
Workshops und auch mittwochs, am 
Basteltag, wird gerne mal zur Sprüh-
dose gegriffen. Immer am Donnerstag 
gibt es Sprechgesang, also Sprache im 
Reimform zu einem Takt, kurz: Rap ge-
nannt. Dann nämlich findet in der Zeit 
von 15 bis 20 Uhr der Rap-Workshop 
statt, wo der Rapper Jan zusammen 
mit Kindern und Jugendlichen Texte 
schreibt, die professionell im Studio 
aufgenommen werden. 
Und was passiert, wenn alles – Tanz, 
Kunst und Rap – zusammenkommt, 
hat man im Rahmen des Kunst- und 
Kulturfestivals „48h Neukölln“ auf der 
Kinder-und-Jugend-HipHop-Bühne des 
Blueberry gesehen. Dort konnten mehr 
als 20 Auftritte von Rappern, Beatbo-
xern und Tänzern bewundert werden, 
die bei dem Umsonst-und-draußen-
Festival vor dem Blueberry ihr Bestes 
gaben. Mehrere hundert Zuschauer 
harrten trotz zeitweiligen Regens vor 
der Bühne aus und 
machten eine tol-
le Stimmung. 
Und sie verband 
eine Sprache: 
Respekt für alle 
Künstler – Hip-
Hop eben.
Jens Schielmann 
(OUTREACH)

Erst zu Hause im Treppenhaus kommt einem dann eine pas-
sende Antwort in den Sinn und man ärgert sich schwarz, 
dass dieser Geistesblitz nicht früher das Licht der Welt er-
blickt hat. Manchmal ist es auch so, dass man im richtigen 
Moment etwas Gutes parat hatte. Dann erzählt man seinen 
Freunden ganz stolz von seinem Erfolgserlebnis und sagt so-
was wie: „…und dann hab ich gesagt (bitte Entsprechendes 
einsetzen)!“ Man fühlt sich dann für ein paar Minuten groß, 
dann kommt der ernüchternde Moment: „Oh Mann! Wieso 
hab ich nicht das und das gesagt?! Das wäre so viel besser 
gewesen!“ 

„Schlagfertigkeit ist etwas, auf das man erst 24 Stun-
den später kommt“, hat schon Mark Twain gesagt. Und 
die meisten von uns kennen das nur zu gut: Jemand 
gibt einen dummen Kommentar ab und es fällt einem 
einfach nichts Gescheites ein, was man sagen könnte. 
Jemand beleidigt einen, und alles was einem einfällt, 
ist ein leises „selber ... “ 

Schlagfertigkeit hilft uns aus peinlichen Situationen heraus, 
wichtig ist jedoch, andere nicht zu verletzen, sondern immer 
etwas Ironie im Unterton zu behalten und alles eher auf die 
lockere Schulter zu nehmen. Viele sehen Schlagfertigkeit als 
ein Instrument an, mit dem man andere blamieren und in 
peinliche Situationen bringen kann.
Doch wer gehässig statt humorvoll antwortet, hat schnell 
keine Freunde mehr. Mag sein, dass die blöde Kuh aus der 
Parallelklasse richtig fies war, doch es ihr gleichzutun, macht 
keinen beliebter. Nimm’ ihr mit einem witzigen Spruch den 
Wind aus den Segeln. 
Ein Beispiel: In der Pause kippst du vor allen Leuten eine 
offene Flasche Cola um, und der gesamte Inhalt verbreitet 
sich über den Tisch. Die Mitschülerin gegenüber fragt her-
ablassend: „Ist das bei dir etwa üblich?“ Besser als: „Nein, 
aber die Colaflasche hat sich vor deiner hässlichen Fresse 
erschreckt“ ist: „Normalerweise  stoße ich mehrere um, aber 
heute war ich nicht gut drauf“.  
Wenn dir nun wirklich nie irgendeine schlagfertige Antwort 
einfällt, sag einfach irgendetwas, was überhaupt keinen 
Sinn ergibt. Zum Beispiel: „Irgendwas erinnert mich an ei-
nen blauen Stein aus antiker Vorzeit.“ Klingt blöd, hilft aber. 
Es verwirrt und macht für einen Augenblick sprachlos. Und 
da es keinen Sinn gibt, gibt es auch keinen Widerspruch. 
Danach drehst du dich einfach um und gehst.
Fakt ist: Schlagfertigkeit lässt sich lernen. Wer jetzt dasitzt 
und sich denkt, er sei ein hoffnungsloser Fall, soll nur mal 
das Wort „Schlagfertigkeit“ googlen und schon springen un-
zählige Internetseiten auf, die sich nur dem Ziel widmen, 
einem Schlagfertigsein zu lehren. Alles was man braucht, ist 
schnelles Denkvermögen und ein bisschen Phantasie.
Bettina Bamberg 
(Albert-Schweitzer-Schule)



 > Seite 5

 

 
 

 

„Also meine Eltern sind ja Serben, aber wir sprechen zu 
Hause großteils Deutsch, manchmal auch Vlahisch“, beginnt 
Mario. „Das ist ein Mix aus Serbisch und Rumänisch“ fügt 
er hinzu, als ein paar fragende Blicke ihn treffen. Und wie 
ist das bei den anderen? „Mit meinem Bruder und meinem 
Cousin spreche ich Deutsch“ sagt die Halb-Thailänderin Ka-
thi. „Mit den anderen – das sind meine zwei Tanten und 
meine Mutter – Thailändisch, weil sie das besser können.“ 
„In meiner Kindheit hab ich mit meiner Oma immer Polnisch 
geredet, als sie uns noch öfter besucht hat, aber seitdem wir 
weiter weg gezogen sind, sprechen wir zu Hause nur noch 
Deutsch.“ kommt es von Neco. Neco ist halb Pole und halb 
Türke – eine recht seltene Kombination. „Und Türkisch gar 
nicht?“ wird er gefragt. Nein, er lebt bei seiner Mutter, die 
Polin ist – Türkisch hat er nie gelernt. 
Ich frage, ob einer von ihnen schon mal das Gefühl hatte, 
aufgrund der Sprachen, die sie sprechen – oder eben auch 
nicht – Nachteile zu haben. „Ja“ kommt sofort die Antwort, 
„auf der Grundschule haben viele nebenbei Türkisch gespro-
chen, das hat man dann natürlich nicht verstanden. Das war 
nicht so lustig.“ 
Es kommt das Thema „zweisprachige Erziehung“ auf. Bis 
auf Rene wurden alle in unserer kleinen Runde zweispra-
chig erzogen. „Natürlich hat das jede Menge Vorteile. Und 
außerdem fällt es einem dann oft leichter, weitere Sprachen 
zu lernen“ weiß Kathi. Ja, da sind sich alle einig, Sprachen 
lernen, das liegt ihnen. Marina, sie hat bulgarischen Hinter-
grund, greift Kathis Argument noch mal auf: „Ich kann hier 
Deutsch sprechen und in Bulgarien Bulgarisch. Das macht es 
natürlich gleich viel leichter, wenn wir da hinfahren.“ 
Alle legen also großen Wert darauf, die verschiedenen Spra-
chen zu beherrschen. Wie steht es denn mit Englisch? Wich-
tig oder „nur“ ein Schulfach, dass man hinter sich bringen 
muss? „Englisch ist superwichtig“ kommt es sofort von Ka-

thi. „Man kann sich damit fast überall verständigen.“ Zu-
stimmendes Nicken. „Wenn man verreist, hilft das einem auf 
jeden Fall. Und manchmal fragen einen ja auch englische 
Touristen nach dem Weg. Da bin ich dann auch froh, dass 
ich ihnen helfen kann.“ sagt Neco. „Es ist einfach von Vor-
teil, wenn man viele Sprachen kennt“, ist man sich einig. 
„Englisch ist auch für das Internet eine gute Grundlage.“
Auf die Frage, was sie sich denn bezogen auf Sprache wün-
schen würden, herrscht erstmal ein langes Schweigen. „Eine 
Weltsprache“ sagt Neco schließlich. „Zumindest eine Spra-
che, die jedes Land als Zweitsprache haben muss“. „Und 
wer soll entscheiden, welche Sprache das wird?“ wirft Rene 

ein. „Man könnte abstimmen.“ „Dann würde doch jedes 
Land für seine Sprache stimmen! Und dann würde China 
gewinnen, weil es die meisten Einwohner hat.“ Ob er denn 
wirklich glaube, dass es irgendwann mal eine Weltsprache 
geben wird, fragt Mario. Neco schweigt kurz, überlegt. „Ja, 
schon. Vielleicht nicht in 10, 50 oder 100 Jahren, aber irgend-
wann vielleicht. Schön wärs auf jeden Fall.“ 
Bettina Bamberg
(Albert-Schweitzer-Schule)

 
 

 
 
 

 

In der 11. Klasse wählte ich Franzö-
sisch. Alle aus meiner Familie meinten: 
„Mach’ dir nichts draus, wenn du mal 
eine schlechte Note schreibst...“ Nun 
gut, ich halte nichts von vorschnellen 
Urteilen und wollte erst einmal abwar-
ten, was es denn mit dieser Sprache, 

die ja auch „die Sprache der Liebe“ 
genannt wird, auf sich hat. „Bonjour“, 
hieß es dann in der ersten Unterrichts-
stunde, und da dachte ich mir auch 
schon, wieviel Gefühl in dieser Spra-
che steckt – da wird einem nicht ein-
fach so kurz ein „Hallo“ an den Kopf 
geworfen. Dann ging es weiter mit den 
ersten Vokabeln: Das erste schwieri-
ge Wort war, glaube ich, „Monsieur“, 
schwierig deshalb, weil man das Wort 
nicht so ausspricht, wie es geschrie-
ben wird. Dies ist übrigens im Franzö-
sischen meistens der Fall. Wenn man 
aber erst einmal den Kniff herausbe-
kommen hat, wie man was ausspricht, 
dann ist das alles gar nicht mehr so 
schwer, eigentlich schon fast einfacher 
als Englisch, wie ich finde. 
Noch ein schwieriger Punkt bezie-
hungsweise Strich sind die Accents, 
davon gibt es drei Stück. Einmal das 
„Accent agui“ (é: ein Strich über dem 
e), das bewirkt, dass bei dem Wort 
l´école (Schule) das erste e lang ge-

sprochen wird. Dann gibt es noch das 
„Accent grave“, welches in die andere 
Richtung verläuft (è), dieses bewirkt 
über einem e, dass dieses wie ein ä 
ausgesprochen wird. Das „Accent cir-
conflexe“ ê bezeichnet nur, dass früher 
mal ein S in dem Wort gesteckt hat. 
Nach den ersten Vokabeltests und der 
ersten Klausur wusste ich, dass Fran-
zösisch genau das Richtige für mich 
ist, ich hatte nur gute Noten geschrie-
ben (Einsen und Zweien). 
Eins ist ganz wichtig, damit man Erfolg 
hat: der Spaß! Diese Sprache macht 
mir viel mehr Spaß, als zum Beispiel 
Englisch. Der Klang, die Aussprache, 
die Schreibweise, einfach alles ist so 
schön, und ich möchte auf jeden Fall 
einmal in nächster Zeit nach Frankreich 
fahren, um dort auch einfach mehr 
Sprachkenntnisse zu erlangen und 
auch Muttersprachler Französisch spre-
chen hören.
Jeniffer Schmidt 
(Evangelisches Gymnasium Neukölln)


