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Schach in der Schule!
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Emyls (6.Klasse) Wunsch, von dem er in der
letzten Ausgabe erzählt hat,  ist wahr
geworden: wir haben wieder eine Schach AG!

Herr Anibal ist der Leiter der Schach AG und
wir haben mit ihm gesprochen:

Seit wann spielst du schon Schach? Boah!
Ich spiele seit 1990 Schach, ich war ungefähr
11 Jahre alt.

Wie viele Kinder dürfen in diesem Kurs
teilnehmen? Unsere Schule hat uns zwei
Räume zur Verfügung gestellt, also
normalerweise dürfen bis zu sechzehn Kinder  
mitmachen.

Magst du Schach? Ja natürlich, das ist mein
grösstes Hobby und deswegen spiele ich
immer noch Schach.

Gibt  es mehr Mädchen oder mehr Jungs in
diesem Kurs? Mmm... gute Frage. Eigentlich 
 gibt es im Kurs mehr Jungs, aber wir haben
trotzdem ungefähr 8 Mädchen. Ich finde das
super.

Wie lange dauert ungefähr ein
Schachspiel? Also eine Schachstunde hier in
unserer Schule dauert ungefähr 45 Minuten,
aber eine Schachpartie kann natürlich auch
mal länger dauern.

Wer ist der beste Schachspieler in ganz
Deutschland? Wir haben ein großes Talent in
Deutschland. 

Emma Gärtner, Alma Asprilla, Juan labarquilla, Anna Picker,
Laila Waschke, Mia Jahn, Alika Rivera und Ani Moreno 3.
Klasse                                   

Nach zwei maskierten Jahren
Liebe Kinder, liebe Erwachsenen!

Die ältesten Schüler hier sind maximal 13
Jahre alt und haben schon viel von den
lautesten weltgeschichtlichen Ereignissen
dieser Zeit miterlebt und mitbekommen.
Darunter waren ein Wechsel im
Bundeskanzlersamt, sowie eine Pandemie
und einen Krieg. 

Nach 2 Jahren mit Masken und Abstand
halten gab es ab Anfang Mai wieder
Kuchenbasare, Eisverkauf, Grand Prix,
Sportfest und jetzt freuen wir uns auf das
Sommerfest der Hausburgschule. Das
kannten die Erst- und Zweitklässler
bislang nicht! 

Was uns in Zukunft bevorsteht, wissen wir
nicht. Wir hoffen, dass der Krieg in der
Ukraine bald endet. Gegen ihn  haben wir
uns in der Schule u.a. durch Kunst
ausgedrückt.  Ein noch größeres Zeichen
für Frieden setzen wir,  wenn wir
freundlich und respektvoll miteinander
umgehen. Kleine Gesten sind mächtiger,
als es uns manchmal scheint, sowohl die
guten, als auch die schlechten. 

Viel Spaß beim lesen!
Zulma Angélica Otálora

...

Nicola 2D



Foto: Juan Pérez Labarquilla 3. Klasse

Er heißt Vincent Kaymer, ist ungefähr 16
Jahre alt und wir hoffen alle, dass er es in die
Top Ten der Welt schafft.

Willst du uns noch was erzählen? Viele von
euch waren schon mal in der Schach AG und
das finde ich natürlich toll. Ich hoffe, dass ihr
auch weiter spielt, weil euch das nicht nur
spielerisch, sondern auch in der Schule hilft
... wegen der Logik, dem Denken und der 
 Konzentration und das macht natürlich viel
Spaß.

Kannst du ein bisschen Spanisch
sprechen? Mmm... Ich kenne ein paar
Wörter. Und ich kann gut lesen, weil ich
Französisch spreche, 
aber ich spreche
ganz wenig 
Spanisch.

Ich verstehe aber ein bisschen!

Ab wie vielen Jahren kann man diesen
Kurs besuchen? Der Kurs ist offen für alle
Klassen. Also von daher, ihr seid immer
herzlich willkommen. Ich bin Montag,
Dienstag, Mittwoch und Freitag da. Jedes Mal
ist eine Klasse da.

Wie lange gibt es schon diesen Kurs? 
Ich vermute, ihr hab mich alle schon mal
gesehen. Ich bin seit mindestens 5 oder 6
Jahren in dieser Schule.

...
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Listos para Europa 2021/2022
Por: Luciana Daleska, Andrea Foncea, Laia Serra  5. Klasse

Ella es Nayeli Hirsch González de la clase 6E.
Ella ganó el concurso de escritura 2021/2022
"Kids - Fit für Europa" de las Escuelas
Europeas  de Berlín en la categoría "Lengüa
amiga español" con su cuento "Ginny". El
concurso se centra en una combinación de
idiomas diferentes cada año. Esta vez fué
hispano-alemán y el tema fue "Carpe Diem".
Esto es latín y significa: "aprovecha el día."  

El cuento de Nayeli será publicado junto con
los otros cuentos ganadores en un libro.
Mientras tanto podemos leer un pedacito al
final de la siguiente entrevista a Nayeli:

¿Qué es "Fit für Europa"? Es un concurso
en el que escribimos un texto en nuestro
segundo idioma o lengüa amiga, yo escribí
en español. Quien gana en Berlín, va a un
taller con el autor Tim Holland. 

¿Dónde podemos leer tu historia
completa? En un libro que se podrá
comprar.

¿Cuántos niños participaron? Creo que
éramos nueve niños de todo Berlín.

¿De qué trata tu historia? Sobre una chica
llamada Ginny. Es un poco pobre y puede
hablar con los animales.

¿Qué tan larga es tu historia? Unas siete
páginas.
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Wie läuft es ab und worum geht es in "Fit
für Europa"? Das ist ein Wettbewerb,  bei 

Das ist Nayeli Hirsch González aus der Klasse
6E. Nayeli hat  den Schreibwettbewerb der
Staatlichen Europaschulen Berlin „Kids – Fit
für Europa" 2021/2022 in der Kategorie
„Partnersprache Spanisch, 6. Klasse" mit
ihrer Kurzgeschichte "Ginny" gewonnen. 
Bei dem Wettbewerb  liegt der Schwerpunkt
jedes Jahr auf einer anderen  
 Sprachkombination. Dieses mal war es
Spanisch-Deutsch und das Thema war
"Carpe Diem". Das ist Lateinisch und
bedeutet: "Nutze den Tag". Zu einem  späte-

Fit für Europa 2021/2022 
Von: Luciana Daleska, Andrea Foncea, Laia Serra  5. Klasse

Übersetzung

Wie viele Kinder haben teilgenommen? Ich
glaube es waren neun Kinder. Ich habe auf
Spanisch geschrieben. Es waren neun Kinder
aus ganz Berlin. 

Worum geht es in deiner Geschichte? Um
ein Mädchen mit dem Namen Ginny. Sie ist
ein bisschen arm und sie kann mit Tieren
sprechen.

Wie lang ist deine Geschichte? Ich glaube
so ungefähr sieben Seiten.

Wo kann man deine ganze Geschichte
lesen? In einem Buch, das man kaufen kann.

dem Kinder in ihren Partner-
sprachen einen Text schreiben und wer
gewinnt, jedenfalls wer in Berlin gewinnt, der
geht zu einem Workshop mit dem Autor Tim
Holland. 
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ren Zeitpunkt wird Nayelis Text mit allen
anderen prämierten Texten in einem Buch
veröffentlicht werden. 
Wir haben mit Nayeli gesprochen. Im
Anschluss dürfen wir ein Fragment ihres
Schreibens veröffentlichen!



Por: Laila Waschke, Emma Gärtner, Frida Sabah, Alika Rivera, Mia Jahn und Alma Asprilla

Los niños de la sexta clase, ya
se van del colegio. Emilio
Mora es uno de ellos y lo
hemos entrevistado:

¿Qué te gustó de la escuela?
Aquí conoces a gente que no
conocías antes, algunas clases
son más divertidas que otras
pero principalmente me gustó
la escuela por la gente que
conocí.

También porque será como
cuando llegué a este colegio:
conoceré a nueva gente,
profesores y nuevas cosas. Por
eso tengo ilusión de ir al
nuevo colegio. 

¿Estás triste porque vas a
dejar a tus amigos? Si mucho
por que los podré ver después
del colegio y tal pero no es lo
mismo porque unos van a la
Friedensburg y la otra mitad  

se va a la Grefe por eso estoy un poco triste
porque mi clase así me mola mucho y
cuando me vaya a la Friedensburg ya no
estarán todos mis amigos y solo los podré
ver después del colegio.
 
¿Cómo te sientes hoy en comparación a tu
primer día de clase? En el primer día de
clase yo estaba emocionado y un poco
estresado. Emocionado porque conocía a
otra gente que no había visto nunca en mi
vida y estresado un poco porque depronto la
gente era muy diferente a mí o éramos solo 
 un poco iguales porque yo venía de España
y no de aquí.

¿Qué crees que vas a extrañar más del
colegio? la Pausa grande, porque es el
momento más guay del colegio.

¿Qué consejo darías a los niños de la
primera clase? Que no se sientan tristes si
no tienen amigos, eso cambiará cuando
pasan los años, cuando vienen nueva gente
al colegio. Que se diviertan en el tiempo que
todavía les queda porque después cuando
llegas ya a la sexta clase piensas en la
"Empfelung" (recomendación para el
gimnasio) y eso es más estresante. Por eso
diviértanse mientras están en la primera
porque en la sexta hay mas presión.

¿Estás emocionado por ir a otra escuela y
si sí, a cuál? Si. A mi me hace mucha ilusión
ir a otra escuela, en mi caso sería la
Friedensburg. Tengo mucha ilusión de ir
porque allí hay gente que conocí en este
colegio, gente que cuando subí de clases ya
se había ido y quiero volver a verles.   

Sinceramente cuando yo estaba sobretodo
en la cuarta clase era mucho mejor, era más
tranquilo porque ahí no tenia que sacar
necesariamente buenas notas porque con el
paso del tiempo podría mejorar. Pero lo que
saques ahora se queda para este colegio y
para el siguiente. Por eso sobre todo la
cuarta y la tercera estaban más guay me 

La voz de la experiencia
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Die Kinder der sechsten Klasse verlassen
bereits die Schule. Emilio Mora ist einer von
ihnen und wir haben ihn interviewt:

Voz de Papel: Was hat dir an der Schule
gefallen? Ich mag die Schule, weil man hier
Leute trifft, die man vorher nicht kannte.
Manche Klassen machen mehr Spaß als
andere, aber vor allem mag ich die Schule
wegen der Leute, die ich getroffen habe.

Wie fühlst du dich heute im Vergleich zu
deinem ersten Schultag? Am ersten
Unterrichtstag war ich aufgeregt und etwas
gestresst. Aufgeregt, weil ich bei meiner
Ankunft andere Menschen getroffen habe,
die ich noch nie in meinem Leben gesehen
hatte, und ein bisschen gestresst, falls die
Leute plötzlich ganz anders als ich wären
oder wir ein bisschen gleich wären, weil ich
aus Spanien komme und nicht von hier.

Was glaubst Du, dass du von der Schule am
meisten vermissen wirst? Die große Pause,
weil das ist der coolste Moment in der
Schule.

Welchen Rat würdest Du den Kindern in
der ersten Klasse geben? Sei nicht traurig,
wenn du keine Freunde hast, das wird sich
im Laufe der Jahre ändern, wenn neue Leute
in die Schule kommen.

Hab viel Spaß in der Zeit, die 
dir noch bleibt, denn später, wenn du in die
Sechste kommst, denkst du schon an die
„Empfehlung“ (fürs Gymnasium) und das ist
stressiger. Deshalb hab viel Spaß während
du in der Ersten bist, weil in der Sechsten
mehr Druck ist.

Freust du dich an eine andere Schule zu
kommen und wenn ja, an welche? Die neue
Schule macht mir viele Illusionen. In meinem
Fall wäre es die Friedensburg. Ich freue mich
sehr, dorthin zu gehen, weil es dort Leute
gibt, die ich hier an der Hausburgschule
getroffen habe. Leute, die gegangen sind, als
ich in eine andere Klasse kam und ich
möchte sie wiedersehen. Auch, weil es so
sein wird wie damals, als ich an dieser Schule
ankam: Ich werde neue Leute, Lehrer und
neue Dinge kennenlernen. Deshalb freue ich
mich auf die neue Schule.

Bist du traurig, weil du deine Freunde
verlassen wirst? Ja, weil ich sie nur nach der
Schule sehen kann und so. Es ist aber nicht
dasselbe, weil die einen in die Friedensburg
gehen und die andere Hälfte in die Graefe.
Deshalb bin ich ein bisschen traurig, weil mir
meine Klasse so sehr gefällt, wie sie jetzt ist
und wenn ich in die Friedensburg gehe,
werde ich nicht alle meine Freunde haben
und ich werde sie nur nach der Schule sehen
können.

molaban más. En la sexta es verdad que vas avanzando  con las cosas y puedes hacer ya
cosas más chulas pero tienes más presión por las notas y los padres ya esperan más de ti y
por eso les digo que  disfruten más en la clase que están antes de llegar a la sexta.

Eine erfahrene Stimme
Von: Laila Waschke   , Emma Gärtner, Frida Sabah , Alika Rivera, Mia Jahn und Alma Asprilla

Übersetzung
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Ehrlich gesagt, als ich gerade in der vierten Klasse war, fand ich das viel besser. Es war
ruhiger, weil ich dort nicht unbedingt gute Noten haben musste. Man konnte seine Noten mit
der Zeit verbessern. Aber danach, was du für Noten kriegst, bleibt für diese und die nächste
Schule. Deswegen waren vor allem die Vierte und Dritte cooler, die gefielen mir besser. In der
Sechsten kommt man zwar voran und kann mehr coole Sachen machen, aber man hat mehr
Druck wegen der Noten und die Eltern erwarten schon mehr von dir. Deshalb sage ich euch,
dass ihr den Unterricht mehr als genießen solltet, bevor ihr die sechste Klasse erreicht.

...

Das Sportfest ist sehr wichtig für unsere
Muskeln. Wir haben Baseball Bälle geworfen,
wir sind gelaufen, gerannt,  Fahrrad gefahren
etc.  Weitsprung haben wir auch gemacht.
Das alles hat in der Schule und auch auf dem
Europasportpark in der Nähe von der Schule  
stattgefunden. Am meisten hat mir das
Laufen gefallen. 

Seit 2 Jahren hat es kein Sportfest
gegeben. In diesem Jahr fand es statt,
aber ich habe mir ein Bein gebrochen
und konnte nicht dabei sein. Wenn man
sich ein Bein bricht, tut es die ersten Tage
sehr weh und man hat nur wenig Hunger.
Ich kann mich an das Sportfest vor zwei
Jahren erinnern. Es war sehr schön. Wir
haben Ball gespielt, sind gesprungen...

Baltazar 5D

Jasha 5D

El festival deportivo es muy importante para
nuestros músculos. Lanzamos bolas de
beisbol, trotamos, corrimos, montamos en
bicicleta, etc. También hicimos saltos de
longitud. Todo esto fué en la escuela y
también en el campo deportivo "Europa
Sportpark" cerca de la escuela.  Lo que más
me gustó fué correr

Hace 2 años que no había un festival
deportivo en la escuela.  este año por
fin lo hubo, pero me rompí una pierna y
no pude estar allí. Cuando uno se
rompe una pierna duele mucho los
primeros días y uno no tiene casi
hambre. Recuerdo el festival deportivo
de hace dos años. Fué muy bonito.
Jugamos a la pelota, saltamos...

Foto:Hausburgschulwebseite
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Meine Mutter liebt ihren Job, aber er kann 
 sehr stressig sein. Sie arbeitet an der
Temple-Grandin-Schule als Sekretärin. Da
lernen Kinder mit besonderen Bedürfnissen. 
 
Was muss man machen, um Sekretärin zu
werden?
Ich habe mich beim Land Berlin beworben.
Nach einem Kennenlerngespräch durfte ich
schnell in meiner heutigen Schule anfangen.
 
Wie viele Kinder sind in der Schule?
In meiner Schule kommen täglich 217
Schüler*innen zum Unterricht. 
 
Sind auch taube Kinder in der Schule?
Ich habe auch Schüler*innen, die besondere
Unterstützung benötigen. Manche können
nicht gut sehen, hören oder sprechen. Aber
da gibt es auch tolle Hilfsmittel, wie einen
kleinen Computer, der sprechen kann. Für
sehr schwerhörige Kinder trägt der/die
Lehrer*in auch mal eine Halskette mit
Mikrofon. Dieses ist über Funk mit den
Hörgeräten der Kinder verbunden. 

Von Lukas Wanzel 4. Klasse

So können die Kinder besser dem/der
Lehrer*in zuhören. im Alltäglichen wichtig
sind. Wir haben auch mehrere Kinder mit
Autismus. Diese haben häufig
Schwierigkeiten sich in andere Menschen
hineinzuversetzen. Sie erkennen zum
Beispiel nicht, ob jemand traurig ist.
Augenkontakt, laute Geräusche und
Unordnung bereiten diesen Kindern zudem
oft Probleme. Daher hat die Schule
besondere Klassenräume und Kleinklassen
mit maximal 9 Schülern. So lernen sie so
angenehm und entspannt wie möglich.
 
Gibt es auch andere Fächer?
Viele autistische Schüler*innen haben
"Lebenspraktischen Unterricht". In diesem
lernen sie einen besseren Umgang mit ihrer
Erkrankung oder Behinderung. Viele Dinge,
die für uns selbstverständlich sind, müssen
autistische Kinder im Unterricht erarbeiten.
Z.B. Einkaufen gehen, Backen, Bus- und
Bahnfahren oder andere Dinge, die im
Alltäglichen wichtig sind.
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Ich habe schon mal zwei Personen
gemobbt und jetzt fühle ich mich

schuldig. Aber auch mich hat schon
eine Person gemobbt

Ich wurde noch nie gemobbt. Aber ich
wurde schon mal alleine gelassen,
nur weil ich gesagt habe, dass ich
die, die nicht rennen, nicht fange

Mobbing heisst, 

yo  he herido a dos personas
y ahora me siento muy 
culpable. Pero también una 
persona lo ha hecho conmigo

 
 muy 

malas palabras
 

 
 o te 
hacen

 

 
 mucho
 daño

 

Bullying es

Frida

Juán

Bei  Kinder der 3. Klasse 

Ani

Alika

z.B. Wenn jemand
immer wieder doofe
Witze über dich
macht und dich
immer wieder
schubst oder dir
immer wieder weh
tut.  Wenn andere
sehr schlechte Worte 
 zu dir sagen oder
dich sehr verletzen. 

Cuando alguien hace 
una y otra vez bromas

pesadas y lo 
empuja a uno o lo lastima 

duro

varias 
veces
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Was kann ich tun? ¿Qué puedo hacer?

Mit meiner Lehrerin sprechen

Die blöden Wörter in ein Ohr rein und gleich
aus dem anderen Ohr wieder raus lassen.

Wissen lassen, dass ich das, was sie
sagen oder tun, nicht möchte.

Bevor man zu einem anderen Kind
gemein ist, sich in seine Lage hinein 

zu versetzen.

Hablar con mi profesora

dejar que las tonterías entren por
una oreja y salgan por la otra

Hacerles saber que no quiero eso
que dicen o hacen

Ponerme en los zapatos del otro
antes de portarme odiosamente

Me pregunto por
qué lo hace

respuestas de estudiantes de la
tercera clase y uno de la sexta

von  Kindern der 3. und
eins der 6. Klasse

Ich kann mir vorstellen, wie sich
Kinder fühlen, weil ich schon

sehr oft geärgert wurde. Ich will,
dass die Kinder, die schon mal

gemobbt wurden, sich nicht
einschüchtern lassen. Weil,

wenn die anderen es schaffen,
dass du traurig bist, haben sie

ihr Ziel erreicht. Und ich bin mir
sicher, dass die Kinder nicht

wollen, dass sie ihr Ziel
erreichen.

Nunca me han hecho bullying pero
puedo imaginar como se sienten los

niños a los que sí porque a mi me
han molestado muchas veces. Quiero
que los niños que han sido objeto de

bullying  no se dejen intimidar.
Porque si te logran entristecer,

entonces han logrado su objetivo y
seguro que los niños  no queremos

que lo logren.

me quedo callado 

Me enojo 

Me voy 

Le pego a mis peluches y

eso me hace sentir peor

 Me siento mal

 M
e p

on
go

 tr
ist

e 

no me importa, yo

cojo todo de chiste

Ich frage mich,
warum er das

tut
ich schweige

Ich werde
böse

Ich gehe

Ich haue meine Kuscheltiere

und danach fühle ich mich

noch schlechter

Ich fühle michschlecht

Ich
 w

er
de

 tr
au

rig

Es ist mir egal, ich

nehme alles als Spaß

Si alguien me dice groserías... Wenn jemand Schimpfwörter zu
mir sagt... 
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El Grand Prix
 es un evento que se realiza

 en el aula mayor del colegio.
Todas las clases participan. Se

puede bailar y cantar. Cada clase
elige una canción o un baile y lo

presenta. 
También participa el coro 

Canto Latino que es el coro 
del colegio 
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Texto:María Belén Arce Giraldo 4. Klasse 
 Fotos: Frau Radieck und Frau Nicklich

Der Grand Prix 
ist eine Veranstaltung, die 

in der großen Aula der Schule
stattfindet. Es nehmen alle Klassen
teil. Es kann getanzt und gesungen
werden. Jede Klasse sucht sich ein

Lied oder einen Tanz aus und
präsentiert die Auswahl.

Auch der Schulchor 
Canto Latino

 nimmt teil
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Hör mal zu!
Samuel Utke 4. Klasse

In dieser Schule können wir alle gut hören.
Auf dieser Welt gibt es aber auch Kinder, die
nicht hören können. Die meisten von ihnen
können aber sprechen. Sie können in
Gebärdensprache, also mit den Händen-
oder auch mit dem Mund und ihrer Stimme 
 sprechen.

In einigen Kulturen wurden gehörlose Kinder
auf verschiedenste Art und Weise aus ihren
Gemeinschaften geworfen. Ich finde es gut,
dass es Leute gibt, die nach diesen,
tatsächlich in den Dschungel vertriebenen
Kindern, gesucht haben, damit sie leben
können.

In Spanien führte Fray Ponce de León 1620
die ersten gebärdensprachlichen Methoden
ein, damit diejenigen, die nicht hören,
trotzdem kommunizieren konnten. 
In Frankreich wurde für sie im siebzehnten
Jahrhundert erstmals Schulen mit
Gebärdensprache eröffnet.

En esta escuela todos podemos oir bien pero
en el mundo hay niños que no pueden
escuchar aunque la mayoría de ellos si puede
hablar. Pueden hablar en la lengua de señas,
es decir con las manos o también en la
lengua oral,  que es hablando. 

En unas culturas echaban a los niños sordos
de varias maneras de sus comunidades. Me
gusta que hay personas que buscaban a
niños echados en la selva para que pudieran
vivir.

En España, Fray Ponce de León en 1620 hizo
los primeros métodos orales para que los
que no oían pudieran comunicarse. En
Francia en el siglo XVII se abren por primera
vez escuelas para ellos con lenguaje de
señas.

¡Escucha!
Samuel Utke 4. Klasse

Übersetzung
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15 19

Matthías Büchner 

Er arbeitet seit 
vielen Jahren in unserer Schule.

Wenn etwas kaputt geht, zu reparieren ist
oder Vebesserung braucht, ist Herr
Büchner unser Mann! 

Er sieht sehr ernst aus und das ist er auch. Er
ist aber auch sehr nett und gut gelaunt. Er
kennt sich am besten mit der "Hardware" der
Hausburgschule aus und auch mit ihrer
Vergangenheit.  

Wie  der  kleine  Prinz  mal  gesagt  hat: 

Und so ist es in unserer Schule auch.
Vieles von dem, was wir in der Schule
sehen, würde nicht ohne die Dinge
funktionieren, die wir nicht sehen. 

Zum Beispiel der Teil von der Schule, den wir
niemals sehen: Den Hausburgschulkeller. Ein
Ort voller Geschichte, spannende Technik
und sogar ein Bild von einem der Flintstones. 

Aber... Wer sind die
Flintstones oder die
Familie Feuerstein?
Fragt eure Eltern,
sie sind alt genug,
um es zu wissen!

Er heisst Matthias Büchner.
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Aber das ist nur der Anfang. Die Geschichte ist lang und spannend. Gut,
dass ihr schon lesen könnt. Ansonsten würdet ihr was verpassen.  Passt
mal auf:
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Und das ist nur der Anfang, in der
nächsten Ausgabe gibt es den 2. Teil

17  Laia Serra  5D

Andrea Foncea 5D

Andrea Foncea 5D

Luciana
 Daleska 5D
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 Klassiker dieser Ausgabe
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Liebe Kinder der Hausburgschule,

einige von euch haben bereits
mitbekommen, dass ich nicht mehr da
bin. Ich habe mich dafür entschieden,
mich nach einem anderen Beruf
umzuschauen. 

Ich habe sehr gerne mit euch
zusammengearbeitet. Es war mir eine
große Freude, einigen Kindern von euch
die Angst vorm Wasser zu nehmen und
diese in Freude am Schwimmen lernen
umzuwandeln; euch von einem „Ich
kann das nicht. Ich kann das nicht.“ zu
einem „Ich schaff‘ das! Ich kann das!“
zu bestärken. Und was für einen Spaß
hatten wir in den Spanisch-AG-
Stunden. Besonders viel Freude hatte
ich dabei, euch zuzuhören, euch in
Streitigkeiten zur Seite zu stehen und
euch in euren Bedürfnissen zu
bestärken. Vielleicht erinnern sich einige
von euch an den Seelenvogel, den ich
sehr gerne vorgelesen habe. Vielleicht
erinnert ihr euch daran, wie wir
anschließend über Gefühle gesprochen
haben, ihr euch geöffnet habt und somit
nochmal stärker zusammengewachsen
seid. Danke für euer Vertrauen.

Sie heißt Olga Voßbeck. Sie war ein Jahr lang unsere Mathelehrerin in der 5D .
Im Unterricht hat sie mit uns "Flaschensport" gemacht. Sie hat nicht nur

Mathematik unterrichtet, sondern auch Schwimmen und Sport gelehrt. Insgesamt
war sie sechs Jahre bei uns. 

Baltazar , Fabio und Leonel 5D

Frau Voßbecks  Abschiedsbrief

Ich gehe mit so vielen schönen
Erinnerungen, die mich darin bestärken
genau diesen Bereich zu meinem
Schwerpunkt zu machen. In diesem Sinne
ermuntere ich euch dazu, auf euch und
euer Bauchgefühl zu hören. Für eure
Bedürfnisse einzustehen und
Selbstverantwortung zu übernehmen.
Positiv auf euch selbst und die anderen
zu schauen.

Vielleicht erinnert ihr euch ja ab und zu
an die Übung*, die euch helfen kann
euch wohler und zufriedener zu fühlen. Ich
mache die auch immer mal wieder. ;)

Ich sende euch ganz herzliche Grüße, viel
Kraft, Klarheit, Mut und Zufriedenheit!

Eure Frau Voßbeck
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Das Bild auf der nächsten Seite: "Spaß Spiel Sprachen"werdet ihr gleich erkennen. Es ist
eine Hommage an Herrn Schmidt und wurde von Kindern der 6. Klasse in 2021 gemalt. Es 
 sieht toll aus, aber... was ist es genau? Hierüber haben wir Kunstlehrer Herr Mesones befragt:

Das Gemälde im Treppenhaus

Warum genau dieses Bild? Die Idee, ein
Kunstprojekt über Herr Schmidt zu machen,
kam von Frau Künne und Rosa Berenguer.
Sie hatten eine 6. Klasse und diese war die
letzte Klasse, die von Herrn Schmidt
unterrichtet wurde. Diese Kinder wollten eine
Hommage, eine Erinnerung an Herr Schmidt
in der Schule hinterlassen.

Was ist die Idee dahinter? Es ist ein Spiel
aus Worten, die Herrn Schmidt beschreiben. 
Daran wurde im Deutsch- und
Spanischunterricht gearbeitet. 

Wie lange habt Ihr für das Projekt
gebraucht? Wir haben eine Woche
gebraucht. Etwas möchte ich noch erzählen:
Dieses Bild wurde von der Arbeit Wassily
Kandinskys inspiriert. Kandinsky war ein
russischer Maler, der abstrakte Kunst
gemacht hat.

Macht Ihnen das Malen Spaß? Ja. ja..., aber
nicht immer. Es gibt Phasen, die schwierig
und kompliziert sind. Das macht nicht immer
Spaß.

War es schwierig, dieses Gemälde zu
machen? Ja, das war kompliziert, weil wir
mit Kreppband arbeiten mussten. Damit
musste man die verschiedenen Formen
vorgeben. Auch die unterschiedlichen
Farbtöne richtig zu mischen, ist etwas
kompliziert, aber auch interessant.  

Luka Wetzel, Titus Naß Liam Killat und Mila 4. Klasse

Die Kinder haben Spaß gehabt und sie haben
eine neue Technik gelernt. All das rund um
das Konzept "Herr Schmidt" zu machen, war
darüber hinaus sehr interessant.

Macht es Ihnen Spaß, mit Kindern zu
arbeiten? Ja, das macht mir viel Spaß. Es ist
jeden Tag eine neue Erfahrung, in die Schule
zu kommen.

Wie lange brauchen Sie, um Projekte mit
einer Klasse zu machen?  Da wir immer nur
40 Minuten Unterricht haben, brauchen wir
lange, um ein Projekt zu Ende zu bringen.
Normalerweise machen wir mit jeder
sechsten Klasse ein Projekt am Ende des
Schuljahrs. Diese Wand im Hof
beispielsweise. Das haben wir gemalt. Wir
haben viele Projekte gemacht.

Malen Sie auch in Ihrer Freizeit? Ja. 
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Spaß, Spiel, Sprache!

Janik, Ariana, Yul, Pablo, Emilio, Samín, Emilio Lukas, Sofía, Mar, Lara, Alejandro, Mateo, Julia, Emilia, Juan Miguel,
Felix, Jordan, Lluna, Sosa Linda, Sophie, Emil, Alma, Alessio, Max, Anton.

 6. Klasse 2021. Unter der Leitung  von Kunstlehrer Antonio Mesones.

¡D
ive

rs
ión

, ju
ego e idiomas!

Welche Wörter auf                         
 konntest du finden?

Welche Wörter auf                        
 konntest du finden?

1
 

2
 

3

6
 

7
 

8

1
 

2
 

3
 

4
 

5

Fotografie und Wortsuche: Jasha Nicklich und Baltazar Pérez 5. Klasse

 Spanisch  Deutsch
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 Felices vacaciones y a los de la sexta clase les deseamos todo lo mejor en su
nueva escuela ¡Hasta la próxima VOZ DE PAPEL!

 

Kinder der Radio AG

die Leitung der Hausburgschule, die Kinder der
Journalismus AG, alle Kinder 
und Erwachsene, die in 
dieser Ausgabe mitge-
macht haben und an den 
Förderverein der 
Hausburgschule, der un-
sere Schule unermüdlich 
mit Aktionen und Spenden
unterstützt. Redaktion 

Kinder der Journalismus AG (3., 4. und 5. Klasse)
Schlussredaktion 
Zulma und Stephan Nicklich 

Impressum Vielen Dank an

La Voz de Papel konnte für jedes Hausburgkind mit freundlicher Unterstützung des Fördervereins Hausburgschule e.V.
gedruckt werden. Spendenkonto Förderverein der Hausburgschule e.V. IBAN: DE63 1001 0010 0633 9241 00 BIC:
PBNKDEFF. Ihr könnt unseren Förderverein auch gerne durch eure aktive Mithilfe bei diversen Veranstaltungen und
Aktionen unterstützen.

Herausgeber Hausburgschule
Leitung, Gestaltung, Bildbearbeitung Zulma
Angélica Otálora - Nicklich
Titelbild die Taube wurde  von Jacinta Wünkhaus
der Klasse 5C gemacht. Zahlreiche Origami-
Kraniche wurden von Kindern der 2. und 3. Klasse
unter der Leitung von Frau Mabruck  gemacht und
hängen auf den Schulhöfen. Darunter ist der, im
Hintergrund des Titelbildes.

Kinder der Klasse 2D unter der Leitung von Herrn Pintor
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Schreibt uns! lavozdepapel@web.de 

 Schöne Sommerferien und an die Sechstklässler alles Gute in euren neuen
Schulen! Bis zur nächsten Ausgabe von LA VOZ DE PAPEL!



Kubanischer ReisKubanischer ReisKubanischer Reis

Reis zubereiten und
abschrecken.

Den Reisberg auf einen Teller
geben, in der Mitte ein Loch
für das Ei bohren und mit zwei
Bratwürsten und zwei 
 gebratenen Tomaten an den
Seiten dekorieren.

Sende uns deine "In 3

Schritten" Rezept-Vorschläge

an lavozdepapel@web.de
Fotografie: Emma Gärtner. Gestaltung: Alma Asprilla, Juan Labarquilla, 
Mia Jahn, Alika Rivera und Frida Sahra Böhmer 3. Klasse 

Ein Spiegel-Ei machen.
Das Spiegelei heraus
nehmen und den Reis
ein wenig in der
gleichen Pfanne an-
braten.


