
Unsere Schülerzeitung benötigt noch dringend Redakteure und Fotografen! Wenn ihr 
Lust zum Schreiben, Recherchieren und Fotografieren habt, dann kommt einfach 
montags (Termine bitte bei der Klassenlehrerin(dem Klassenlehrer erfragen) von 14.15 
Uhr bis 15.30 Uhr in den großen Computerraum.  
Und: Wir suchen dringend Sponsoren! Um eine Schülerzeitung zu machen, braucht man 
nicht nur gute Ideen, ein tolles Redaktionsteam, sondern auch Geld - zum Beispiel, um 
den Druck zu bezahlen - oder die „Spesen“ für die Reportagen und Recherchen 
außerhalb der Redaktionsräume.  
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Mit viel Liebe und Ideen für 
Euch gemacht!

Sommer, Sonne und endlich Schulferien!
Für viele Kinder heißt es, 
Abschied nehmen… 

,denn nun geht es auf eine andere 
Schule: Ob Carl-von Ossietzky, Käthe 
Kolwitz, Rosa-Luxemburg oder Hagenbeck-
Schule: Wir wünschen Euch Ex-
Sechstklässlern alles Gute!  

Aber jetzt dürfen alle erstmal Ferien 
machen - und das ist auch gut so: Das Jahr 
war lang - und für viele auch recht 
anstrengend. Die letzten Wochen war die 
Luft schon ganz schön raus. Und eigentlich 
wollten alle nur noch die Koffer packen und 
raus aus der Stadt! Die letzten Diskussionen 
drehten sich denn auch nur noch darum, wer 
wohin in den Urlaub fährt, was die 
Daheimgebliebenen machen können - und 
wo es die besten Orte für die heißen 
Sommertage in Berlin gibt.  

Wir haben für Euch wie immer ein paar 
Ideen zusammengetragen. Vom Freibad 
über einen Sommer-Cupcake-Kurs bis hin zu 
Wissenswertem über Vietnam. So hoffen wir, 
dass wir Euch ein paar Anregungen für die 
nächsten Wochen mitgeben können.  

Eines wurde uns bei der Recherche 
klar: Langweilig kann es auch in und um 
Berlin nie werden. Diese Stadt bietet 
ungeahnte Möglichkeiten. Und der 
Ferienpass dabei sogar noch jede Menge 
Sparmöglichkeiten. Vielleicht schreibt ihr ja 
in der nächsten Cool School darüber, was 
sich mit dem Ferienpass so alles machen 
lässt - und wie eure Erfahrungen damit 
waren?  

Vielleicht habt ihr ja einen Surfkurs auf 
dem Wannsee gemacht - oder einen 
Tauchers im Schwimmbad - oder ihr habt die 
besten Sommerbäder und Spielplätze der 
Stadt getestet. Dann schreibt uns - oder 

macht einfach mit bei der Schülerzeitung der 
Carl Human Grundschule. Wir finden Cool 
School cool - und freuen uns auf weitere 
Redakteurinnen und Redakteure. Und keine 
Angst: Schreiben kann fast jeden - oder 
zeichnen, fotografieren, texten, 
reimen…..Einen schönen Sommer wünsch: 

Eure Cool-School-Redaktion :)

Inhaltsverzeichnis 
Editorial	 1                                           

Bei den Füchsen	 2                                

Eindruck von Vietnam	 3                        

Das sind wir	 6                                     

Schülerzeitung der Carl-Humann-GrundschuleSommer 2015



Die Schülerzeitung zu 
Besuch bei den Füchsen  

Hallo ich bin Fuchsi das Maskottchen 
der Füchse. Kürzlich hatten wir mal wieder 
ein Spiel und ich erzähle euch darüber.  

Es hat damit angefangen, dass ein 
großes Fuchsmaul aufgebaut wurde, die 
Augen leuchteten feuerrot, an den Seiten 
standen Flammenwerfer, immer wenn ein 
Spieler aus dem Fuchsmaul kam, wurde eine 
Feuerfontaine in die Höhe geschossen. Es 
kamen die Cheerleader aus dem Fuchsmaul 

danach kam ich und mein Freund, der 
Vogel. Ich bin total abgedancet und die 
Cheerleader mit mir mit. 

Auf jedem Platz lag eine Klatschpappe. 
Ich habe die Zuschauer aufgefordert 

mit zu klatschen um die Füchse anzufeuern, 
die Halle war kochend heiß.  

Ich bin die Geländer Hoch geklettert 
um auch den kleinen Fans hallo zu sagen. 

 Zum Glück war ich da, nach einem 
langen hin und her hatten wir 5 Tore 
Vorsprung ( 29: 24) die brauchten wir auch 
weil wir das letzte mal 4 Tore weniger 
hatten. Immer wenn ein Time-out (eine 

Pause) war, haben ich und die Cheerleader 
getanzt. 

Am Ende stand die ganze Halle keiner 
saß mehr, uns hat nur noch ein Tor zum Sieg 
gefehlt. Damit wir 5 Tore haben und ins 
Finale ziehen können  - und dann passierte 
es, es war eine schnelle Action ich habe gar 
nicht alles mitbekommen ein Spieler von uns  

rannte zum gegnerischen Tor und warf 
das alles entscheidende Tor. Die Menge 
tobte alle freuten sich riesig, ich natürlich am 
meisten.  Hanna und Clara 

Fuchsis leuchtende Augen 



Hier ein paar Informationen für euch: 

Vietnam grenzt an China, Laos, 

Kambodscha, den Golf von Thailand und 

das Südchinesische Meer. 

Amtssprache:Vietnamesisch 

Staatsform: Volksrepublik 

Hauptstadt: Hanoi 

Regierungssystem:Sozialistisches 

Einparteiensystem 

Einwohner:93.421.835 

Fläsche:331.690 km² 

Hier ein paar Sehenswürdigkeiten: 

Suoi Tien Amusement Park 

Kriegsopfermuseum 

Cu Chi Tunnel 

Bai tu Long bay 

Lady Buddha 

Long Son Island 

Havy's und Greta's Meinungen über 

Vietnam: 

Havy:Ich find Vietnam toll und du Greta? 

Greta:Ich find Vietnam toll,weil du sehr 

nett bist. 

Havy:Danke, ich mag dich auch sehr und 

im Vietnam gibt es gutes Asiatisches Essen 

Greta: Was ich aber nicht gut finde, dass 

es in Vietnam sehr dreckig zu sein scheint. 

Havy:Ja ist es ,aber nicht überall!!! 

Greta: Haben nicht eigentlich deine Eltern 

ein Restaurant mit Asiatischem Essen? 

Havy:Ja ,es schmeckt sehr gut dort 

Vietnam hat eine artenreiche Tierwelt,die 

jedoch durch die fortschreitende 

Zerstörung der Wälder und Wilderei 

bedroht ist. So leben nach neueren 

Schätzungen nur mehr als ungefähr 200 

Tiger und weniger als 60 Asiatische 

Elefanten dort, deren Überleben fraglich 

ist.  

Text: Havy und Greta 

Foto: filmlandscape 

Mein Eindruck von Vietnam



Top 10 Serien/

Filme 

Ladykracher (Fsk:6) 

Mamma Mia (Fsk:0) 

Knallerfrauen (Fsk:6) 

Die Bestimmung (12) 

Fluch der Karibik (12) 

Harry Potter (6-16) 

Pitch Perfect 1-2 (12) 

Fack ju göthe(Fsk:12) 

Der Nanny(Fsk:6) 

Kindsköpfe1-2 (12) 

Emelie, Hanna und 

Clara 

Freibäder und      
Sommerbäder in Berlin

Platz1. : 
   Strandbad Wannsee 

 Platz 2. : 
Freibad Grünau 

Platz3. : 
Sommerbad Wilmersdorf 

Platz 4. : 
Kinderbad Monbijou 

Platz 5. : 
Freibad Pankow 

Platz 6. : 
Sommerbad 

Olympiastadion 
Platz 7. : 

Sommerbad Neuköln 
Platz 8. : 

Sommerbad Kreuzberg-
Prinzenbad 

Platz 9. : 
Kombibad Seestraße 

Greta, Alle Informationen habe ich aus 

der Webseite ,,www.top10berlin.de'':) 

SMOOTHIE und 
Balsamico-Eis

      600 Gramm Erdbeeren 
      200 Gramm Joghurt 

      250 ml Milch 
      2 Päckchen 
Vanillezucker 

     Alle Zutaten fein 
pürieren. Sofort in Gläser 

füllen und gekühlt  
    mit Strohhalm servieren. 

Emma  

DAS WICHTIGSTE ÜBER 

MEERSCHWEINCHEN 
                     

WIE VIELE MEERSCHWEINCHEN MUSS 

ICH HABEN? 

Meerschweinchen MÜSSEN in Herden 

leben ,alleine können sie krank werden 

oder manchmal können sie auch davon 

STERBEN also  merkt euch das !!! 

Also mindestens ZWEI Meerschweinchen 

(auch, wenn die Eltern genervt sind!). 

WARUM HEIßEN DIE 

MEERSCHWEINCHEN 

MEERSCHWEINCHEN?  

 Das Wort Meer von Meerschweinchen 

kommt davon dass die Meerschweinchen 

übers Schiff also übers Meer nach 

Deutschland gebracht wurden und  

Schweinchen kommt davon, dass die 

Meerschweinchen so quieken wie 

Schweinchen . 

WELCHES MEERSCHWEINCHEN IST 

SEHR WEICH ?  

Eines der superweichen Meerschweinchen 

heißt Rosette sie gibt es in allen Farben. 

Also in Weiß,Schwarz, Braun und 

gefleckt. Malina und Sarah

280 g frische Erdbeeren 
90 g Zucker 

50 g Glukosesirup  
3 Eigelb ( Größe M )  

1 Prise Salz  
200 ml Sahne  

200 ml Vollmilch 
1 Tl Zitronensaft 

20 g Balsamicocreme 
Maria



1.Wenn deine Eltern dich fragen: „Wie 

war dein Tag heute?“, sage nie: 

„Schlecht.“, dann musst du ihnen noch 

1000 andere Fragen beantworten. 

(Tipp: Frage niemals wie der Tag von 

ihnen war dann erzählen sie dir die 

nächsten 3 Stunden davon.) 

2. Sage deiner Mutter nie, wie sie heute 

aussieht, falls sie danach fragt. 

Antworte einfach mit: „Ja sieht toll aus.“ 

3.Versuche niemals, deinen Eltern zu 

widersprechen, am Ende gewinnen sie 

ja doch (auch wenn du eigentlich recht 

hast. Es geht ums Prinzip). 

4.Sage deinen Eltern nie dass du einen 

Freund hast (sonst wollen sie ihn 

kennenlernen und versauen dir alles. 

	 5.Glaube deinen Eltern nicht, wenn 

sie sagen. „Wir stehen immer hinter dir.“ 

Denn habt ihr einen Streit sind sie 

schlimmer, als alles andere (sie lieben 

dich aber trotzdem!). 

	 6.Versuche niemals deine Eltern zu 

verstehen, denn du kannst dann nicht 

mehr klar denken. 

	 7. Frage deine Eltern nie ob dein 

Zimmer fertig aufgeräumt ist, sie finden 

immer noch was. 

	 8. Gehe niemals mit deinen Eltern 

tanzen, sie blamieren dich, bis zum geht 

nicht mehr. 

	 9.Frage deine Eltern nie wenn du 

was im Sexualleben nicht verstehst, sie 

wollen dann alles bis auf das kleinste 

Detail wissen. 

	 10. Sage deinen Eltern nie das, 

dass Essen nicht schmeckt, sie wollen 

dann immer wissen was sie falsch 

gemacht haben. 

Antonia, Clara, Hanna, Emelie 

10 Dinge, die Du niemals tun solltest:

Zironenlimonade
1 Zitrone(n) 
2 Limette(n) 

3 TL, gehäuft Rohrzucker, 
braun 

1 Liter Mineralwasser 
2 Minzeblätter, nach 

Belieben  
Die Zitrone und die Limetten 

auspressen, das 
Fruchtfleisch rausfiltern. Den 
Saft in eine Kanne geben, 3 

- 4 gehäufte Teelöffel 
Rohrzucker dazu geben und 

gut umrühren. Dann mit 1 
Liter Mineralwasser langsam 
aufgießen. Wer möchte kann 

noch 2 - 3 Minzeblätter 
dazugeben. 

Die Limonade kalt stellen 
oder sofort mit Eiswürfeln 

genießen.  
Mara Küttner

Lust auf Backen? Die Backschule Charlotte in Charlottenburg zeigt, wie’s geht! 

Greta hat’s ausprobiert und fand es klasse! www.backschule-charlotte.de

http://www.backschule-charlotte.de
http://www.backschule-charlotte.de


Was zum Lachen 

Der nächste Tanz 
"Gnädigstes Fräulein, sind sie für den 
nächsten Tanz noch frei?" 
    "Ja !" 
    "Prima, dürfte ich Sie dann bitten, 
auf mein Bier aufzupassen?" 

Zahnlos 

"Herr Doktor, ich hab 32 Zähne." 
"Das ist doch gut, so muß es 
schließlich sein." 
"Aber ich hab sie alle oben." 

Schlaflos 

"Herr Doktor, ich rede im Schlaf." 
            "Das ist doch nicht weiter 
schlimm." 
            "Aber das ganze Büro lacht 
schon über mich.“ 

Stromlos 

Stromausfall im Kanzleramt. Wütend 
sagt Theo: 
"So eine Schweinerei. Ich hab 2 
Stunden im Fahrstuhl gesteckt." 
Beruhigt ihn Helmut: 
"Aber das ist doch noch garnichts, 
ich mußte 3 Stunden auf der 
Rolltreppe stehen 

COOL SCHOOL 
IN KOOPERATION MIT 
WANKECONSULTING 
THULESTRAßE 5 
13189 BERLIN 

TEL: 030/44675695 
C.WANKE(AT)WANKECONSULTING

Mädchen über Jungs - und 
Jungs über Mädchen: 

1. Sie überschätzen sich, bis zum 
geht nicht mehr 
2. Sie finden sich unglaublich cool 
3. Ihr Haar muss immer sitzen 
4. Sie müssen immer Mist machen 
5. Sie müssen sich immer über alles 
schlapp lachen, was sexuell eine 
Bedeutung hat. 
6. Sie müssen immer alles 
entscheiden 
7. Sie müssen immer recht haben 
8. Sie denken sie könnten alles 
9. Sie denken: Ohne Kraft geht nichts 
10. Sie müssen immer angeben 

Hanna, Clara, Antonia, Emelie 

• Mädchen sind manchmal zickig 
• Mädchen finden sich selber immer 
so hübsch 
• Mädchen reden ganz oft über so 
was wie schminken oder Make-up (naja 
eher die etwas größeren Mädchen) 
• Mädchen lassen nie jemanden 
(Jungs) in ihr Zimmer 
• 80% der Mädchen haben lange 
Haare 
• Mädchen gehen immer zusammen 
auf's Klo 
• Mädchen ziehen sich jeden Tag 
MEGA hübsch an(mit MEGA meine ich 
übertrieben für einen normalen Tag.  
       Paul
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