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 So markierte Beiträge auch als Podcast

Wichtiger als man denkt
Unsere Weihnachtssammlung

Geister in der
Schule?

Wer weiss... 

Ich bin verloren!
Nicht so schlimm. 

Wir haben ein 
paar

 gute Ideen

Hausburg Underground
Teil II

Die Reise geht weiter

und viel mehr!

Jeder Artikel ist in seiner
Originalsprache

wiedergegeben, mit

Übersetzung auf Deutsch,
sofern erforderlich.  

Die Papierstimme der Hausburgschule



 

Como pelota hacia el arco
Estimados chicos y grandes lectores,

La primera edición de la revista de
nuestra escuela se imprimió hace
cuatro años, cerca de la fiebre de
mundial de fútbol Rusia 2018 en cuyo
juego final venciera Francia a Croacia
con un 4 a 2.

Hoy 4 años después y nuevamente en
ambiente futbolero celebramos la
edición número 7 de nuestra revista.

La segunda parte del año parece pasar
tan rápido como un balón hacia el arco
de fútbol y entre gritos de goles que
casi hacen olvidar asuntos menos
alegres y más importantes ya se acerca
de nuevo la navidad. una época de dar y
recibir. Con Die Arche, Strassenkinder
e.V., Lesewelten y el Club Solete hemos
vivido ambas cosas y aquí les contamos
sobre ellas. También sobre el festival de
farolitos "Martinstag", que se celebra a
lo grande en nuestro colegio! Y sobre
deporte, solidaridad y amistad: Cosas
que sin ser cobijas, nos mantienen
calientes durante la estación fría. 

Les deseo cálidas y bilingües lecturas
con "La Voz de Papel"

Zulma Angélica Otálora-Nicklich

Wie ein Ball zum Tor
Liebe Kinder, liebe Erwachsenen,

Die erste Ausgabe unseres Schülerma-
gazins wurde vor vier Jahren gedruckt,
kurz vor dem WM-Fieber in Russland
2018, in dem Frankreich im Endspiel
Kroatien mit 4:2 besiegte.

Heute, 4 Jahre später und wieder im
Fußballumfeld, feiern wir die 7.
Ausgabe unseres Magazins.

Die zweite Hälfte des Jahres vergeht
wie im Flug. So schnell, wie ein Fussball  
auf das Tor zufliegt. Während "Toooor"-
Schreien und Jubel, das uns weniger
Freudiges und Wichtigeres vergessen
lässt, naht Weihnachten wieder. Eine
Zeit des Gebens und Nehmens. 
Mit "Die Arche", "Straßenkinder e.V.", 
 "Lesewelten" und "Club Solete" haben
wir beides erlebt und erzählen euch
hier davon. Auch über den Martinstag-
Umzug, der an unserer Schule
gebührend gefeiert wird. Auch über
Sport, Solidarität und Freundschaft:
Dinge, die uns in der kalten Jahreszeit
warm halten, ohne Decken zu sein.

Ich wünsche euch viel Spaß beim Lesen
der zweisprachigen "La Voz de Papel".

¿Quién ganó  en Qatar
2022 ?

 
____________________________

Wer hat in Katar 2022 
gewonnen?

____________________________
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Vor ungefähr 300 Jahren war einmal in
einer alten Schule ein Mädchen,
welches von einem anderen Mädchen
gemobbt wurde.

Man sagt, dass das fiese Mädchen
einmal zu weit gegangen sei und das
Mädchen, das gemobbt wurde, von
der Treppe gestoßen hatte. Das
Mädchen soll von so weit oben
gestoßen worden sein, dass es starb.
Nun sagt man, dass dieses Mädchen
als Geist durch  Schulen wandelt, um
sich zu rächen.

Als einmal ein Kind in dieser Schule
auf der Toilette war, hörte es
Geräusche und dachte, dass es das
Geistermädchen sein könnte. Das Kind
schaute nach und es sah eine Taube. 

Von: Nila Neubacher, Hanna Nigbur, Liya Ayda Akbolut
und Alessisa Patriu 5. Klasse

Ilustratión: Nila Neubacher und Alessisa Patriu 5. Klasse

Als ich einmal auf 
Toilette war, saß dort eine Taube und sie
ist zum Fenster geflogen. Zwei Kinder
haben  die Taube mit Papier beworfen
und die Taube ist weggeflogen. Ich habe
von oben ein Geräusch gehört und es
klang wie ein kleines Küken. Da gab es
ein Nest. Es wurde später vom
Hausmeister entfernt und ich glaube, die
Küken wurden gerettet.

Einmal hat mir jemand erzählt, dass
eine Taube im Flur war. Es waren aber
zwei Tauben. Unser Erzieher hat uns
gerufen. Herr Schaff hat uns gesagt,
dass wir da stehen sollen, damit die
Tauben nicht nach hinten fliegen. Da-
nach hat er die Tauben mit einem
Tuch weg gescheucht, damit die zwei
Tauben  aus dem Fenster fliegen. Ich
hatte keine Angst. 

Von: Louise Reggio 4. Klasse
Das Tuch...

Die Küken...
Von: Dominick Febre
 4. Klasse
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Am 6. September ist ein Mädchen aus der 1.
Klasse nach der Hofpause von der Schule
nach Hause gegangen, weil sie ihre Freunde
nicht gesehen hat. Es fühlte sich so an:
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Von: Herr Martínez

Ich war 2 und war am Strand. Ich konnte noch nicht
sprechen, ich konnte nur sagen: Mama, verloren
und Papa. Mama ist es aufgefallen und sagte es
sofort Papa. Beide sind gerannt, um mich zu
suchen. Ein sehr netter Herr hat mich gefunden.

Este es un proyecto del ARD Radio en el
que se cuentan historias. Está hecho
para que las clases compartan y de ser
posible los niños pasen la noche en la
escuela y todos puedan escuchar las
historias. Nuestra clase: la 5C duerme
de viernes a sábado en la escuela.
Hemos decorado la sala linda de
acuerdo a las historias en la radio. 

Este proyecto lo organiza la señora Julia
Wiese. Al día siguiente desayunamos
junto con los padres que vienen a
buscar a los niños. Esta es la primera
vez que se hace este evento en nuestra
escuela.

Und das Mädchen wurde gefunden.

El 6 de septiembre una niña de la
primera clase salió de la escuela
después de la pausa y se fué a casa
porque ella no vio a sus amigos. Fué
así:       Y la niña fué encontrada.

Verloren in Argentinien

Von/Por: Luna Bessone, Olivia Mora, Philip Reimert , Clara Vinagre und Mateo Nicklich 4. Klasse Und Sarah Cecic 3. Klasse

...
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Das ist ein ARD Hörfunkprojekt, in dem
Geschichten erzählt werden. Es ist so
gemacht, dass sich die Klassen teilen
und wenn möglich die Kinder in der
Schule übernachten und alle den
Geschichten lauschen können. Unsere
Klasse: 5C schläft von Freitag bis
Samstag in der Schule. Wir haben das
niedliche Zimmer nach den
Geschichten im Radio dekoriert.

Dieses Projekt wird von Frau Julia
Wiese organisiert. Am nächsten Tag
frühstücken wir gemeinsam mit den
Eltern, die die Kinder abholen
kommen. Diese Veranstaltung findet
zum ersten Mal in unserer Schule statt.



Bleib ruhig und atme ruhig.
Sicher wirst du gefunden.

Überzetsen mit den Kindern
Bitte eine Mutter mit Kindern um Hilfe.  
Oder ein Polizist oder Arbeiter aus dem

Supermarkt oder dem Laden.

cuando te pierdes solamente quédate en
donde estés para que te encuentren más

fácil.

pídele ayuda a una mamá con hijos. O a
un policía o a trabajadores del super o la

tienda.

No te vayas con extraños. Tampoco si te
ofrecen un helado o ver a un perrito

dile a tus papás que te enseñen sus
nombres y apellidos y si es necesario

¡GRITA!

Sag deinen Eltern, dass sie dir ihren
Vor- und Nachnamen beibringen sollen

und wenn es nötig ist:  SCHREI!

Wenn du verloren gehst, würden die
LehrerInnen es schnell mitbekommen

und alle würden nach dir suchen

Gehe nicht mit Fremden mit. Auch
nicht, wenn sie dir ein Eis anbieten

oder dir einen Welpen zeigen wollen.

Bleib wo du bist, damit du leichter
gefunden werden kannst.

Liebe Eltern, wenn ihr uns findet,
schimpft nicht mit uns, weil es das

Letzte ist, was wir wollen...

mantén
 la calma y respira tranquilo 

que te encontrarán.

Mejor estar felices

Papás,  cuando nos encuentren no nos
 regañen porque es lo último que
                 queremos..

Gute Ideen!

Besser  glücklich sein
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Was ist der Club Solete? Club Solete ist
ein Projekt, wo Kinder ihre Muttersprache
Spanisch weiter lernen können.
 
Wieso heißt er Solete?
Weil mir hier die Sonne immer so sehr fehlt. 
 
Was ist eine Solete?
Solete heisst "kleine Sonne" und man
benutzt diesen Ausdruck im Spanischen,
um Menschen die freundlich und hilfsbereit
sind, zu umschreiben.
 
Welche Art von Geschichten erzählen Sie
den Kindern?
Ich erzähle gerne Geschichten, die die
Kinder zum Nachdenken anregen.
 
Was ist in den Lesungen an unserer
Schule für Sie am schönsten gewesen?
Der Austausch mit den Schülern und
Schülerinnen.
 
Hat Ihnen etwas nicht gefallen?
Ich hätte gerne mit jeder Klasse einen gan-
zen Vormittag verbracht!

Bea vom Club Solete war bei uns in die Bibliothek und hat für
verschiedene Klassen Geschichten vorgelesen. Uns hat sie
              „Der Baum und der Junge" vorgelesen.

Fragen von Sarah Secic y Leoni Dreier 3. Klasse 

Kommen Sie mal wieder zu uns?
Ja sehr, sehr gerne.
 
Wie sind sie darauf gekommen, für uns das
Buch „Der Baum und der Junge"
vorzulesen? Ich war in einer Buchhandlung
auf der Suche nach einem Buch und so habe
ich das Buch gefunden. Ich fand die
Geschichte sehr schön, obwohl sie traurig ist.
Sie zeigt, wie es unserem Planet ergeht, wenn
wir uns so benehmen, wie der Junge in der
Geschichte.
 
Danke, dass Sie unsere Fragen beantwortet
haben. Wir haben aber noch eine Frage. Am
Eingang der Schule steht, dass unsere
Eltern mit Ihnen im Elterncafé über
bilinguale Erziehung reden können.
Müssen die Eltern einen Termin mit Ihnen
machen? Ja das wäre am besten.
 
Wie können sie das machen? Entweder per
Email: info@clubsolete.com oder telefonisch
geht auch: 0177 5836974
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Von: Alma Márquez, Andrea Foncea, David Ramírez, Baltasar Pérez, Jasha Nicklich Otálora, Leonel Vega, Fabio Vega , Laia Serra,
Noah García, Victor Álvarez-Matuszak y Zora Luna Schmidt 6. Klasse

Letzte Weihnachten war bei uns Ruben vonLetzte Weihnachten war bei uns Ruben von
Strassenkinder e.V. Er hat die Spenden vonStrassenkinder e.V. Er hat die Spenden von
allen Hausburgschülern abgeholt und wirallen Hausburgschülern abgeholt und wir
haben ihm über die Kinder Fragen gestellt.haben ihm über die Kinder Fragen gestellt.  

Nach dem Interview und diesem Foto habenNach dem Interview und diesem Foto haben
wir zusammen alle gespendeten Sachen mitwir zusammen alle gespendeten Sachen mit
nach unten in seinem Wagen getragen.nach unten in seinem Wagen getragen.
Dieses Jahr sammeln wir wieder Sachen fürDieses Jahr sammeln wir wieder Sachen für
die Kinder.die Kinder.

Jede Weihnachten seit 2020 haben wir Hausburgschulkinder die Gelegenheit, anderen
Kindern zu helfen. Kinder, die sich aus verschiedenen Gründen in schwierigen Situationen
befinden und kein zu Hause haben. Das machen wir durch Lebensmittel-Spenden an die
Stiftung Strassenkinder e.V., die heimatlose Kinder willkommen heißt und so gut es geht
betreut.

Wie leben die Kinder? Die Kinder, die wir
betreuen, leben größtenteils auf der Straße
oder in Wohngruppen für Obdachlose.

Was essen die Kinder? Die meisten Kinder
die bei uns sind, essen das was sie eben von
Leuten auf der Straße geschenkt
bekommen, wenn sie zum Beispiel betteln.
Bei uns in der Anlaufstelle bekommen Sie 2x
die Woche eine warme Mahlzeit, die von
unserem Koch zubereitet wird oder manch-

mal bekommen wir auch Pizza gespendet
oder Nudelsuppe ... zum Beispiel. 

Wie viele Kinder haben sie?  Ich? Ja (Ruben
ist sehr jung und hat noch keine Kinder) bei
uns kommen ungefähr in der Woche
zwischen 100 und 200 Kinder.

Wie findet ihr die Kinder? Viele von den
Kinder wollen nicht mehr zu Hause leben
oder werden zu Hause rausgeschmissen und
manche haben auch keine Eltern.

Die Weihnachtssammlung
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Was ist am besten an dieser Arbeit und
was nicht so? Schwierig bei der Arbeit ist,
das wir nicht wissen, ob die Kinder wieder
kommen oder ob wir sie generell
wiedersehen. Aber was die Arbeit
besonderes toll und wertvoll macht ist, dass
wir Kindern helfen können, aus einer sehr
schwierigen Situation wieder heraus zu
kommen.

Seid Ihr Froh? Ja, wir sind froh. Uns geht es
super. Wir freuen uns vor allem darüber, was
ihr uns hier alles schenkt.  Das ist ja wirklich
eine große Menge, vielen Dank. Und wir
haben immer auch zusammen Spaß.

Haben die Kinder auch Krankheiten?
Gerade jetzt, wo es Winter ist, werden viele ja
auch krank. Vor allem wenn sie auch
draußen schlafen, werden viele krank. Ja,
viele von denen müssen sehr lange mit
Krankheiten kämpfen,  weil sie nicht schnell
zum Arzt können.

Wir versuchen immer, Ihnen zu helfen zum
Arzt zu kommen, auch wenn es bei manchen
auch schwieriger ist. Auch besonders bei
denen, die gerade erst nach Deutschland

Viele kommen auch nicht aus Deutschland.
Manchmal sind wir auf der Straße als
Mitarbeiter unterwegs und schauen, ob wir
Kinder finden, die irgendwo eben rumsitzen
und kein Essen oder kein Trinken haben und
laden sie zu uns ein. Manche lernen uns über
Freunde kennen und kommen dann zu uns. 

Werden die Kinder satt? Wenn sie zu uns
kommen, werden sie meisten satt, aber das
kommt natürlich darauf an. Viele von denen
sind nicht jeden Tag bei uns und dann
müssen sie eben jeden Tag neu gucken, ob
sie irgendwo was zu essen bekommen. Das
ist immer unterschiedlich. Es gibt auch viele
Tage, an denen sie nicht satt werden.

Wie geht es den Kindern? Mmmm... die
Kinder haben eigentlich kein so sehr schönes
Leben. Die Kinder leben auf der Straße. Es ist  
auch kalt, gerade jetzt im Winter geht es
ihnen nicht so gut. Eben mit wenig Essen,
mit der Kälte und ohne die Familie draußen
zu sein, ist nicht schön.

Haben die da Spaß? Wenn die Kinder zu uns
kommen, haben wir meistens auch Spaß.
Einmal die Woche machen wir z.B. Ausflüge
oder wir basteln zusammen Sachen, kochen
zusammen oder arbeiten in der
Holzwerkstatt. 

Letzte Woche waren wir Schlittschuhlaufen.
Ansonsten kommen sie zu uns und wir sitzen
zusammen, wir reden, wir spielen, wir
trinken zusammen Limo, Tee oder so. Wir
verbringen gerne Zeit zusammen.

 
sagt Danke an alle 

Hausburgkinder und
unsere Familien
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gekommen sind, ist es dann schwierig mit
der Sprache. Wir versuchen aber immer, dass
sie zum Arzt können und dann werden sie
versorgt.

Ist die Arbeit freiwillig? Ich habe mich
freiwillig dazu entschieden, aber das ist jetzt
mein Beruf dort. Ich mache das nicht in
meiner Freizeit, sondern das ist meine
Arbeit. Wir haben aber auch Mitarbeiter, die
das in ihrer Freizeit und ehrenamtlich
machen.

Habt ihr eine feste Arbeitszeit? Ja, wir
arbeiten jeden Tag 8 Stunden und 4 Stunden
haben wir für die Kinder geöffnet. Zusätzlich
machen wir viele Termine mit den Kindern,
sodass wir zusammen mit ihnen zum Arzt
oder Jugendamt gehen.

Wo bringt ihr die Sachen hin? Die Sachen
nehmen wir mit in unsere Anlaufstelle. Dort
gehen sie dann an die Kinder, die Essen
brauchen... weil ich sehe hier gerade so viel
Essen. Wenn sie Spielsachen wollen, dann
bekommen sie Spielsachen. Wir nehmen das
mit zu uns in die Warschauer Straße, da
können die Kinder das dann bekommen.

Gehen die Kinder zur Schule?  Viele von den
Kindern gehen nicht zur Schule. Manche sind
auch schon jugendlich, sogar volljährig.
Manche von ihnen gehen aber auch zur
Schule und manchen helfen  wir, dass sie
später wieder zu Schule gehen  und einen
Abschluss machen können, da sie bisher
keinen machen konnten.

Viele sagen, dass  es eine Betreuung von Kindern ist. Sie waren bei 
uns Ende September diesen Jahres.

...

Es gibt 28 Standorte von Die Arche in

Deutschland und erreicht über 4.500 Kinder
und Jugendliche mit  kostenlosen Angeboten.
Besonders engagiert sich 

von Sarah Secic y Leoni Dreier 3. Klasse 
Sie waren in unserer Schule

Da gab es Stände mit Süßigkeiten, eine Schminkecke und wer ein
gelbes Armband hatte, durfte fotografiert werden. Wir haben
Gutscheine für Süßigkeiten und Getränke bekommen. 

Es gab auch eine Hüpfburg. Wir hatten an diesem Tag auch Unterricht und
waren aber auch lange auf der Hüpfburg.

 Die Arche für benachteiligte Kinder und ihre Familien.
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Erzählt von: Herr Büchner 
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Es geht weiter in Ausgabe
 Nummer 8

Illustrationen: Sarah Cecic und Maite Porciel 3. Klasse  
Luciana Daleska, Andrea Foncea und Laia Serra 6. Klasse

Fotografie und Stimme - Aufnahme: Baltazar Pérez und Alejandro González 6. Klasse
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Die Holzwerkstatt AG
Von/Por: Alma Nieves Asprilla Rösch und  Juan labarquilla Pérez Neman. 

Auch mit Fragen von: Emma Gärtner,  Anna Picker, Laila Waschke, Mia Jahn González, Alika Rivera, und Ani Moreno  4. Klasse               

Von der "Holzwerkstatt-AG" hatte ich noch nie
gehört. Ich wusste nur, dass aus Holz sehr

schöne Dinge gemacht werden. Ich habe
außergewöhnliche Dinge gesehen. Zum 

Beispiel: Buden, Häuser, Puppen, 
Fische und Krokodile.

Nunca había escuchado nada del taller de
carpintería : "Holzwerkstaat-AG". Solo sabía
que se hacían cosas muy bonitas con made-
ra. He visto cosas extraordinarias. Por
ejemplo: casetas, casas, muñecas,
peces y cocodrilos. 

die Holzwerkstatt AG leitet und seit 11
Jahren als Erzieher an unserer Schule tätig           

Entrevistamos a señor Vázquez, él es
educador en nuestra escuela y dirije el
taller de carpintería desde hace 
11 años.

Die Materialien sind sehr schön, inte-
ressant und praktisch. Es gibt viele farbige

Lacke, Holzarten und Formen.
Wir haben Herrn Vázquez interviewt, der 

Los materiales son muy bonitos, in-
teresantes y prácticos. hay muchas pintu-
ras de colores, hay muchos tipos de made-
ra y muchas formas. 

Qué clases de madera hay?
Normalmente aquí hay madera 
de pino que es lo que más se utiliza, 
es una madera blanda. Es una ma-
dera más fácil de trabajar que otras
maderas más duras como el roble.

Welche Holzarten gibt es? 
   Normalerweise gibt es hier

Kiefernholz, das am häufigsten
verwendet wird. Es ist ein weiches Holz. 

Es ist ein leichter zu bearbeitendes 
Holz als andere härtere Hölzer, wie

Eiche.
Hace cuántos años comenzaste este
curso? he empezado aquí hace 2 años
cuando se inauguró el taller. Aunque
antiguamente  hacía trabajos de madera
en mi clase con la mesa   que había
construído sobre ruedas para llevar
herramientas y madera a una clase y
trabajar allí.

Niños de qué clases pueden asistir a
este taller? Oficialmente solo tengo el
tiempo para la cuarta, la quinta y la sexta
clase. Me gustaría también trabajar con 

Wann hast Du mit der AG angefangen? Ich
habe hier vor 2 Jahren angefangen, als die
Werkstatt eröffnet wurde, obwohl ich schon
früher in meiner Klasse Arbeiten aus Holz
gemacht habe. Hierfür konstruierte ich einen
Tisch auf Rädern,  mit dem ich Werkzeuge und
Holz zu den Klassen transportiert habe, um
dort zu arbeiten.

Kinder aus welchen Klassen können die
Holzwerkstatt AG besuchen? Offiziell habe ich
nur für die vierte, fünfte und sechste Klasse
Zeit. Ich würde auch gerne mit früheren Kla-

  ist.
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clases más tempranas pero nos falta el
tiempo para ello.

Hay niños que te gustan más que otros?
No porque para mi cada niño tiene su
mundo, su personalidad y creo que no hay
nada que juzgar y no quiero juzgar.

Por qué decidiste hacer este curso?
Porque me gustan las manualidades. No
solo trabajo con madera, me gustan
también otros materiales y me gusta
sobretodo tener la posibilidad de  enseñar
al los niños y a las niñas cómo trabajar,
crear utensilios de madera y arte. Eso me
gusta mucho.

Qué es lo que más  te gusta del curso?
Ver que los niños se enteran de cómo
funciona el taller y después de aceptar las
reglas dejarles un tiempo y un espacio
para que puedan trabajar libremente. Eso
es lo que más me gusta: el desarrollo.

Cuántos niños pueden estar en este
curso? Lo óptimo sería entre 6 y once
niños. A veces cuando hay más interés y
hay 2 más, digo: ¡pues venga, que vengan!

 ssen arbeiten, aber dafür fehlt uns die Zeit.

Gibt es Kinder, die Du mehr magst als
andere? Nein, weil für mich jedes Kind seine
Welt und seine Persönlichkeit hat und ich
denke, es gibt nichts zu verurteilen und ich will
nicht verurteilen.

Warum hast Du Dich dafür entschieden, diese
AG zu leiten? Weil ich Handarbeit mag. Ich
arbeite nicht nur mit Holz, ich mag auch andere
Materialien und ich mag besonders die
Möglichkeit, Jungen und Mädchen das Arbeiten,  
das Herstellen von Holzutensilien und Kunst
beizubringen. Das gefällt mir sehr.

Was gefällt Dir an dem Kurs am meisten? 
Zu sehen, wie die Kinder herausfinden, wie der
Workshop funktioniert und danach die Regeln
zu akzeptieren, ihnen Zeit und Raum zu lassen,
damit sie frei arbeiten können. Das ist es, was
ich am meisten mag: die Entwicklung.

Wie viele Kinder können in diesem Kurs sein?
Optimal wären 6 bis 11 Kinder. Manchmal, wenn
es mehr Interesse gibt und es noch 2 mehr gibt,
sage ich: Na komm, passt schon!
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Es war sehr laut und cool. Die Trompeten oder die Fanfaren waren das Beste. Beim 
 Fanfarenzug sind normalerweise alle erwachsen. Dieses Mal war aber ein achtjähriges
Mädchen dabei und hat die Trommel gespielt. Ihre Oma spielte die Flöte. 

Von: Natalia Carrion Sago, Uyennhi Winnie Phan Dang und Farah Alnayef 4. Klasse               

Qué es lo más interesante del taller?  La
combinación del trabajo con la madera, 
 después la posibilidad de mejorarlo a
través de la pintura. También crear varios
utensilios y modelos y con ideas crear algo
nuevo. 

Te gusta trabajar en el taller? Si, me
gusta mucho trabajar ahí. La única cosa
que me falta ahí es tener la posibilidad de
coger agua por ejemplo para mezclar las
pinturas o lavar los pinceles. Para ello la
niña o el niño tienen que coger agua y
cuando termine de decorar con los
pinceles o la pintura entonces hay que
vaciar el agua en el baño porque no hay
otra posibilidad. 

Was ist der interessanteste Teil des
Workshops? Die Kombination der Arbeit mit
Holz und die Möglichkeit, es durch Malerei zu
verbessern. Die Herstellung von Utensilien und
Modellen und die Erschaffung von Neuem mit
Ideen.

Arbeitest Du gerne in der Werkstatt? Ja, ich
arbeite sehr gerne dort. Das einzige, was mir
dort fehlt, ist die Möglichkeit, an Wasser zum
Mischen der Farben oder Waschen der Pinsel zu
kommen. Hierfür muss das Mädchen oder der
Junge Wasser holen und wenn sie mit dem
Verzieren mit den Pinseln oder der Farbe fertig
sind, müssen sie das Wasser im Badezimmer
ausleeren, weil es keine andere Möglichkeit
gibt.

...

Rabimmel, Rabammel, Rabumm!

Die meisten Kinder waren
Hausburgschüler. Kleine Kinder
vom Holzgebäude waren mit ihren
Laternen auch da. Es waren auch
Kinder dabei, die früher in unserer
Schule waren und nicht mehr da
sind. Viele Freunde haben sich
getroffen, viele kleine Geschwister
und kleine Kinder, die in die Schule
kommen werden, waren auch
dabei.

Foto: Jasha Nicklich 6. Klasse               
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Laternen: Jasha und Mateo Nicklich 6. und 4. Klasse               



Titeln von: Kinder der 5C

Von: Natalia Carrion Sago, Uyennhi Winnie Phan
Dang und Farah Alnayef 4. Klasse 

...
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HAUSBURG!

Das Endspiel war ein Spiel  von 4 Teams, die
gegeneinanderer gespielt haben. Ungefähr so
kann mann sich das vorstellen: 

Nur, dass nicht immer die Gewinner gegen die
Gewinner spielen. Es ist nicht so leicht, wie
man denkt! Aber es kommt immer darauf an.
Wir haben 4 Mal gespielt und 4 Mal gewonnen
und wir haben ein Pokal bekommen. So sieht
er ungefähr aus:

 

Es hat Spaß gemacht. Ich empfehle euch Alba
Hausburg. Der Pokal ist im Eingang.

Mateo Nicklich 4. Klasse.

Am Anfang habe ich immer Basketball
gespielt. Jetzt bin ich im Team und ich
habe viel Spaß. Kike ist mein Trainer. Er
ist ganz nett.  

Miles Escorihuela Alvarez 4. Klasse.

Ich spiele Basketball, weil es richtig Spaß
macht. Früher haben wir meistens verloren, aber
jetzt gewinnen wir. Aber das Wichtigste ist Spaß.
Unser Rekord von Punkten in einem Spiel war
106. Ich empfehle Basketball für jeden. 

Emilio Perez 4. Klasse.

In unserem ersten Spiel haben wir
verloren: 26 zu 18. Alba bedeutet mir
viel, weil ich gerne für die Schule spiele
und ich mag es, zu trainieren und mir
gefällt das Team. 

Maelo Mejía Alba 4. Klasse.

Ich glaube Basketball ist ein Sport für Leute, die
einfach nur Spaß haben wollen. Ich finde, jeder
kann es versuchen. Der Trainer Kike ist echt nett.
Alba bedeutet mir viel, ich habe viele nette Leute
kennengelernt. Ich empfehle euch Alba
Hausburg. 

Felix Emmerling 4. Klasse

ALBA

Fotos: Alba Hausburg Archiv
Am 20. November spielte Alba Berlín in
der Mercedez Benz Arena. Es war ein
hartes Spiel. Alba hat 99-91  gegen MPH
Riesen Ludwigsburg gewonnen. Unser
Trainer Kike und mehrere Eltern und
Kinder von Alba Hausburg haben das Spiel
geguckt. Es war eine schöne Erfahrung.

Jasha Nicklich 6. Klasse.

Foto: La Voz de Papel Archiv
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oder so aus...



TOMÀS DE IRIARTE
Von: Ella Carlotta Götschmann, Alma Orrego, Cala Coronado, 
Bianca Bagorria, Maite Porciel, Leandro Martienez . 3.Klasse

 Illustrationen von: Lovisa Pahnke, Maya Stürkat und Sara Secic 3. Klasse
Ölgemälde:  Joaquín Inza y Ainsa 

Clásico de la edición  Klassiker dieser Ausgabe
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https://en.wikipedia.org/wiki/en:Joaqu%C3%ADn_Inza_y_Ainsa


Vielen Dank an diejenigen, die für die Klassiker der letzte vier Ausgaben
gestimmt haben. Frag  Mama und Papa nach ihren Lieblings-Klassikern und
schreib uns an lavozdepapel@web.de, wenn du uns diese mitteilen möchtest
oder wenn du willst, dass wir in zukünftigen Ausgaben darüber schreiben.

¡Gracias a quienes votaron por los clásicos de las últimas cuatro ediciones.
!Pregunta a mamá y/o papá sobre sus autores clásicos favoritos y escríbenos
a lavozdepapel@web.de si quieres contarnos o quieres que hablemos sobre
ellos en las próximas ediciones. 
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...

Pippi Langstrumpf : Olin Quintero und Javier Bustamante 6. Klasse 2020 
Don Quijote y Sancho Panza von:  Leonel Vega, Fabio Vega, Laia Serra, Luciana Daleska, Andrea Foncea und Jasha Nicklich 6. Klasse.

 Der Kleiner Prinz:  Luciana Daleska, Andrea Foncea, Laia Serra, Alma Márquez, Jasha Nicklich, Baltazar Pérez, Fabio und Leonel Vega
  6. Klasse.Der Flöte spielender Essel: Maya Stürkat 3. Klasse.



Ramoncita und ihre Mutter: Frau Jiménez von Becker war letzte Weihnachten bei uns und
hat den Erst- bis Drittklässlern die Weihnachtsgeschichte erzählt. Dieses Jahr sind sie vom
12. bis zum 20. Dezember wieder mit ihren weihnachtlichen Erlebnissen bei uns.

die Leitung der Hausburgschule, die Kinder der
Journalismus AG, alle Kinder 
und Erwachsenen, 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., 5. und 6. Klasse)
Alle Artikel behalten ihre originale Sprache und
Redensart. Sie wurden auf Deutsch übersetzt, wenn
erforderlich. 
Schlussredaktion auf Spanisch Zulma Otálora
Schlussredaktion auf Deutsch 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
Im Titelfoto und Titel Gestaltung Leoni Dreier,
Sarah Secic, Felipa Oppel, Paula de Vicente, María
Romero Abels y Luise Carlotta Wiegleb 3. Klasse
Titelbildillustration von Mila Eifler 1.Klasse
Fotografie & Inszenierung der letzte Seite Lovisa
Pahnke und Maite Porciel 3. Klasse
Leitung der Journalismus AG, Bildbearbeitung
und Gestaltung Zulma Angélica Otálora - Nicklich

Schreibt uns an lavozdepapel@web.de 

 Frohe Weihnachten!

Weihnachten zu Zweit

Foto: Familie Bäckers Privatarchiv

II Teil
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Manchmal ist man zu
Weihnachten und Geburtstagen
traurig, weil man viel zu viel von
den anderen erwartet ...

Mamáaaaa!
¿Donde están 
los juguetes?

Mamaaaaa!
Wo sind die
Spielzeuge?

¡Feliz Navidad! 

  und rutscht gut ins 2023. 
Bis zur nächsten Ausgabe von

LA VOZ DE PAPEL!

y próspero año 2023,
Hasta la próxima edición de 

¡LA VOZ DE PAPEL!



Die Mischung in eine
eingefettete Pfanne
geben und den Herd
auf mittlere Stufe
stellen.

Danke an Kler der  4D und ihre

Mama Karla für dieses leckere

Rezept!

Banane zerdrücken
und mit den Eiern, der
Vanille, und dem
Kokosmehl vermixen.

Darauf kannst du Apfelmuss, Beeren,
Zimt, Honig oder was dein Herz noch so
begehrt, tun  ...   Hmmmm!

Sende uns deine "In 3 Schritten"  Rezept-Vorschläge an lavozdepapel@web.de

Wenn es braun wird, wenden,
die andere Seite auch
bräunen lassen und fertig!

Pfannkuchen

Pfannkuchen

Pfannkuchen

 

PaleoPaleoPaleo    Mach 8

in 
3 

Schritten!

https://www.paleo360.de/go/kokosmehl-nu3/
https://www.paleo360.de/go/vanille/
https://www.paleo360.de/go/kokosoel-nu3/
https://www.paleo360.de/go/kokosoel-nu3/
https://www.paleo360.de/go/kokosoel-nu3/
https://www.paleo360.de/go/kokosmehl-nu3/

