_______________________________________

La Voz de Papel
Die Papierstimme der Hausburgschule

Ausgabe 3

Berlin, Sommer 2020

Es geht weiter!
Inhalt
Wer hätte es gedacht........................2
Meine Erfahrung in der Pandemie....2
Mein Bruder und Ich.........................4
Unsere zaubarhafte Bibliothek.........5
Frau Busch und Corona.....................5
Von der Kita in die Schule................ 6
Der Ball und die Krise........................9
Foto: Amy Kunzke, 5. Klasse

Spannende Geschichten, Geheimnisse,
Spiele, Sport und Spaß von Kindern
für Kinder und Erwachsene

Mein Lieblingshobby.........................9
Der Megalodon...............................11
Sachen die ich am Tag mache.........12
Mit Sprachen und Wörten..............13
Impresum und Danke......................14
Schulplan und Platz für Dich...........15
Frikadellen und ein Witz.................16

Foto: Alba Tägliche Sportstunde

-1-

Viel Spaß!

Wer hätte es gedacht
Wer hätte sich all das vorstellen können, was wir zwischen der zweiten
und dritten Ausgabe von "La voz de Papel" erlebt haben. Es ist eine
spannende, aber nicht unbedingt einfache Zeit gewesen.
Vieles wurde in der Schule renoviert, die Schulbibliothek wird neu
organisiert, viele neue Bücher sind dazu gekommen, wir haben den
Unterricht zu Hause machen müssen, durften mehr Zeit in der Familie
verbringen, haben Freunde, Omas und Opas für eine Weile nicht
getroffen und wir haben uns die Hände mehr als jemals zuvor in
unserem ganzen Leben waschen müssen! Das Organisationstalent
unserer Schulleitung, LehrerInnen und ElternvertreterInnen hat
vielleicht die größte Herausforderung in der Schulzeit dargestellt.
Diese Ausgabe zu verwirklichen war auch nicht gerade einfach, aber wir
haben es geschaft und hier ist sie für uns alle mit Spaß, Fleiß und Liebe
gemacht.
...
Mi experiencia en la pandemia
(Unten auf Deutsch) Por David Ramírez, 3ra Clase

Ya ni recuerdo hace cuantas semanas
empezó la pandemia. Yo creo que he
estado 10 semanas en casa con mi
mamá... ¡o más!
Tengo un horario: por las mañanas
trabajo lo que me dice mi mamá que
mandan las maestras y por las tardes
tengo libre. Después de almorzar
tengo que hacer lo que me haya
faltado de la mañana. Yo cuento el
tiempo con mi reloj para saber cuánto
trabajar, o sigo las asignaciones de las
maestras. Aveces leo antes de dormir
en alemán y en español. Por la tarde
hago cosas diferentes como jugar con
Lego o ver televisión, y por fin luego
de muchos días solo, pude jugar con
mis vecinos.
-2-

La pandemia ha sido muy aburrida.
Las cosas malas: tener que usar
mascarilla y lavarse mucho las manos,
que mi mamá inventó comidas
nuevas, no poder salir mucho ni jugar
con amigos.
Las cosas buenas: tener menos horas
de trabajo, pasar casi todo el día con
mi mamá, cuando mi mamá hace
comida rica.
¡Lo más divertido!: que mi mamá se
compró una bicicleta y ahora vamos a
todos lados en bici, hice un fuerte en
mi cama, tengo una nueva técnica de
hacer cosas con mi papá cuando lo
llamo (por ejemplo, jugar Nintendo
juntos por video) y después de tantas

semanas que no pude jugar con mis
vecinos, ahora ya puedo jugar mucho.
Yo extraño mucho a mis primos que
están en Venezuela. Creo que están
muy aburridos, no tienen colegio y no
pueden salir.
¡Ojalá pueda visitarlos en diciembre!
Deseo que no se enfermen más
personas y que termine la pandemia
pronto, aunque no quiero que cambie
lo que dije que son “las cosas buenas
y ¡lo más divertido!”

Meine Erfahrung in der
Pandemie (Übersetzung)
von David Ramírez 3. Klasse

Ich erinnere mich nicht mehr, vor wie
vielen Wochen die Pandemie
begonnen hat. Ich glaube, ich bin 10
Wochen bei meiner Mutter zu Hause
gewesen ... oder länger!
Ich habe einen Zeitplan: Am Morgen
mache ich die Aufgaben die meine
Mutter mir sagt, dass die Lehrerin
gesendet hat und am Nachmittag
habe ich frei. Nach dem Mittagessen
muss ich tun, was ich morgens nicht
geschafft habe. Ich zähle die Zeit auf
meiner Uhr rückwärts um zu wissen,
wie viel noch zu arbeiten ist oder
folge einfach den Aufgaben der
Lehrer. Manchmal lese ich vor dem
Schlafengehen auf Deutsch und
Spanisch. Am Nachmittag mache ich
verschiedene Dinge wie mit Lego
spielen oder fernsehen.
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Nach vielen Tagen alleine konnte ich
endlich mit meinen Nachbarn spielen.
Die Pandemie war sehr langweilig.
Die schlechten Sachen: Eine Maske
tragen zu müssen und sich viele Male
die Hände waschen müssen, dass
meine Mutter neue Gerichte erfand,
nicht viel ausgehen können und nicht
mit Freunde spielen können.
Die guten Sachen: weniger Stunden
arbeiten zu müssen und den größten
Teil des Tages mit meiner Mutter
verbringen, wenn meine Mutter
leckeres Essen macht.
Am lustigsten!: Meine Mutter hat ein
Fahrrad gekauft und jetzt fahren wir
überall mit dem Fahrrad hin. Ich habe
ein Fort in meinem Bett gebaut. Ich
habe eine neue Technik, um Dinge
mit meinem Vater zu tun, wenn ich
ihn anrufe (zum Beispiel Nintendo
zusammen spielen) und nach so
vielen Wochen, ohne dass ich mit
meinen Nachbarn spielen konnte,
kann ich jetzt schon viel mit ihnen
spielen.
Ich vermisse sehr meine Cousins, die
in Venezuela sind. Ich denke, sie sind
sehr gelangweilt; sie haben keine
Schule und sie können nicht
ausgehen. Hoffentlich kann ich sie im
Dezember besuchen!
Ich wünsche mir, dass keine weiteren
Menschen krank werden und dass die
Pandemie bald endet. Ich möchte
aber nicht, dass die guten Sachen und
das, was am lustigsten gewesen ist,
sich ändern.

Mi hermano y yo durante la cuarentena
(Unten auf Deutsch) Por Leonel y Fabio Vega, 3ra Clase

Hola, soy Leonel y les cuento que
estuve en casa junto com mi familia.
Jugamos e hicimos mucha tarea. Lo
que más extrañé fue mi colegio, a mis
amigos y salir al parque. A veces con
mi mamá salíamos un rato pero no
podía jugar en el parque al fútbol.
Llegábamos de la calle a lavarnos las
manos, eso es muy importante.
Ahora pude ir unos días al colegio, me
gustó. Lástima que ya se acabaron las
clases. Cuídense!

Lo que más extrañé fue
mi colegio, a mis
amigos y salir al parque.

Hola, soy Fabio. Estuve en mi casa
con toda mi familia cuidándonos de
ese Covid.

Vi a mi profesora por videollamada, a
mis amigos también, eso me
gustaba mucho ya que no podíamos
ir al colegio ni al parque a jugar fútbol.
Eso me ponía triste pero ahora pude
ir al colegio y vi a mis amigos y a las
profesoras y me gustó mucho.
Cuídense y lávense las manos!

Mein Bruder und ich durch die Quarantäne
(Überzetzung) Von Leonel Vega y Fabio Vega, 3ra Clase

Hallo, ich bin Leonel. Ich bin
zusammen mit meiner Familie
gewesen. Wir haben gespielt und
viele Hausaufgaben gemacht. Was ich
am meisten vermisste, war meine
Schule, meine Freunde und in den
Park gehen. Manchmal gingen wir mit
meiner Mutter eine Weile raus, aber
ich konnte im Park nicht Fußball
spielen. Wir kamen von der Straße,
um uns die Hände zu waschen, das ist
sehr wichtig. Jetzt konnte ich ein paar
Tage zur Schule gehen, das hat mir
gefallen. Schade, dass der Unterricht
vorbei ist. Passt auf euch auf!
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Hallo, ich bin Fabio. Ich war mit
meiner ganzen Familie in meinem
Haus, um uns vor dem Covid-19 Virus
zu schutzen. Ich habe meinen Lehrer
per Videoanruf gesehen, meine
Freunde auch. Das hat mir sehr gut
gefallen, da wir nicht zur Schule oder
in den Park gehen konnten, um
Fußball zu spielen. Das machte mich
traurig, aber jetzt konnte ich zur
Schule gehen und ich sah meine
Freunde und die Lehrer und es hat
mir sehr gut gefallen.
Passt auf euch auf und wascht euch
die Hände!

Unsere zauberhafte Bibliothek
von Henrik Seydel, Axel Trisoa, Torben Woche, Levin Koch, Dominik Frebe, Mahmub Aloma und Mateo Nicklich,
1. Klasse

Das ist eine gemeinsame Erzählung
von Kindern, die in der ersten Klasse
sind. Die Geschichte begann in dem
tollsten Raum der Hausburgschule:
Die Bibliothek.
Dort gab es richtig viele Bücher und
es machte großen Spaß, sie zu lesen.
Es machte so viel Spaß, weil man
immer was lernen konnte und das
war schön, deswegen waren wir da.
In diesem tollen Raum befanden sich
Piri, Flex und Floh. Die drei haben
angefangen Sport zu machen und
plötzlich hat jede Sache in der Schule
angefangen zu reden: Sogar die
Matheaufgaben, die man machen
wollte, haben angefangen
zu
plappern! Es war lustig und ich hatte
Lust darauf, in Büchern zu
schwimmen. Das war megatoll, so
cool und so komisch und so witzig.

Sogar die Matheaufgaben,
die man machen wollte,
haben angefangen zu
plappern!
Lesen kann man alle Bücher. Es gibt
verschiedene Arten: Es gibt große und
es gibt kleine Bücher. Wenn man viel
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liest, kann man jedes Mal besser
lesen; Übung macht den Meister.
Man kann sich auch eigene
Geschichten ausdenken. Es ist auch
toll wenn man einen Bruder hat, der
einem vorlesen kann oder auch eine
Schwerster, die gerne ihrem Bruder
vorliest. Vorlesen können auch die
Eltern oder Oma und Opa. Es macht
richtig viel Spaß, wenn man
zusammen liest.
Früher mussten die Eltern immer
Gutenachtgeschichten vorlesen. Aber
jetzt haben wir lesen gelernt und wir
können es selbst machen.

Früher mussten die Eltern
immer
Gutenachtgeschichten
vorlesen. Aber jetzt
haben wir lesen gelernt
und wir können es selbst
machen.
Zu Hause kann man auch selbst
Bücher machen oder in der Bibliothek
Bücher ausleihen. So kann man die
Bücher mit nach Hause nehmen.
Ganz wichtig ist, dass man Bücher
nicht ins Wasser tauchen darf, sonst
gehen sie kaputt!

Frau Busch in Zeiten der Corona-Krise
von Paula Pataki und Mia Pérez,
4. Klasse

Voz de Papel: Hier ist Frau Busch.
Wie geht es Ihnen in dieser Zeit?

Voz de Papel: Wie machen es die
Kinder, die keinen Computer haben,
um die Hausaufgaben zu erledigen?

Frau Busch: Ich finde, zur Corona-Zeit
ist alles ganz schön schwierig hier, in
der Schule zu arbeiten und immer
genau darauf zu achten, dass die
Kinder Abstand einhalten, die Kinder
sich ordentlich die Hände waschen
und die anderen Hygieneregeln
einhalten… Aber ansonsten finde ich,
dass es Spaß macht, weil man viel
mehr Schüler von der Schule
kennenlernen kann.

Frau Busch: Das finde ich auch sehr
schwierig, weil ich nicht bei allen zu
Hause sein kann. Daher kann ich das
nicht nachvollziehen oder miterleben.
Voz de Papel: Haben Sie Unterricht
gemacht?
Frau Busch: Ich bin mal auch im
Unterricht gewesen, weil Kollegen
gefehlt haben.

Voz de Papel: Machen alle Kinder
ihre Hausaufgaben?

Voz de Papel: Haben Sie mit Anton
(Aufgabenplattform) gearbeitet?

Frau Busch: Wenn wir hier in dem
Raum arbeiten, machen sie alle ihre
Hausaufgaben. Manchmal muss man
einige mehr motivieren, als andere.
Aber ich glaube an und für sich klappt
es schon ganz gut.

Frau Busch: Ja, ich habe zwei Kinder
in eurem Alter, deshalb kenne ich das.
Voz de Papel: Danke Frau Busch für
Ihren Antworten

...
Von der Kita in die Schule
von Rayen Alvarado, Juan Melendez, Hector Leiva, Johanes Juan, Leonor Martínez,
4. und 5.Klasse

Der erste Tag in der Schule ist ein ganz besonderer Tag. Für manche von uns hat
sich der Wechsel von der Kita in die Schule nicht so einfach angefühlt. Manche von
uns haben das Glück gehabt, ein oder sogar zwei Kitafreunde aus der Schule zu
haben. Viele von uns waren aufgeregt oder hatten ein bißchen Angst davor, keine
Freunde in der Schule zu haben und sich allein in der großen Schule zu fühlen.
Wir sind jetzt in der vierten und fünften Klasse und haben heute Juan Mateo bei
uns; ein Erstklässler der kurz davor ist, sein erstes Schuljahr zu beenden. Wir
haben ihm ein paar Fragen gestellt.
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Lieblingsfilm?
Juan Mateo: 72 gefährliche Tiere
Voz de Papel: Waren die Lehrerinnen
nett?
Juan Mateo: Halb halb. Sie waren
nett, aber auch nicht immer.
Voz de Papel: Kannst du jetzt richtig
gut lesen?
Juan Mateo: Ja, ich kann richtig gut
lesen.
Voz de Papel: Welches ist dein
Lieblingsbuch?

Voz de Papel: Hallo Juan Mateo,
schön dass du heute bei uns bist. Wie
hast du dich am ersten Tag in der
Schule gefühlt?

Juan Mateo: Bücher zum Basteln und
Bücher mit Aufgaben.

Juan Mateo: Am Ersten Tag habe ich
mich gut gefühlt.

Voz de Papel: Was hat Dir von der
ersten Klasse am meisten gefallen?

Voz de Papel: Hast du schnell
Freunde bekommen?

Juan Mateo: Rechnen hat mir am
meisten gefallen.

Juan Mateo: Ich hatte viele Freunde
außerhalb der Schule, aber keinen in
der Schule. Bei der Einschulung habe
ich Santiago kennen gelernt, danach
Adriano. Er hat mich gefragt, ob wir
Freunde sind und ich habe
geantwortet: Ja
Voz de Papel: Welche ist deine
Lieblingsfarbe?

Voz de Papel: Und am wenigsten?
Juan Mateo: Spanisch, das ist ganz
schwer für mich.
Voz de Papel: Hast du ein Elternteil,
der Spanisch spricht?
Juan Mateo: Meine Mama spricht mit
mir Spanisch und mein Papa Deutsch.

Juan Mateo: Gelb
Voz de Papel: Weißt du, dass es nicht
immer 1A, 1B, 1C uns so weiter gab,

Voz de Papel: Welcher ist dein
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Voz de Papel: In welchen Ländern
bist du gewesen?

sondern dass als wir Erstklässler
waren, es 1/2A, 1/2B, 1/2C und so
weiter gab?

Juan Mateo: Nur in zwei Ländern, in
Deutschland und in Kolumbien.

Juan Mateo: Ich weiß nur, dass mein
Bruder damals in der 1/2F war. Das ist
zwei Jahre her. Ich war bei seiner
Einschulung und habe eine kleine
Schultüte bekommen. Bei meiner
Einschulung hatte ich eine große
Schultüte. Eine Karateschultüte mit
coolen Sachen drinnen.

Voz de Papel: Wieso?
Juan Mateo: Weil meine Mama aus
Kolumbien kommt.
Voz de Papel: Freust du dich auf die
zweite Klasse?

Die Einschulung hat mir gefallen.

Juan Mateo: Si, also ja. Ich bin ganz
aufgeregt.

Voz de Papel: Warst du schon mal in
Spanien?

Voz de Papel: Danke fürs Mitmachen.
Wir wünschen dir viel Spaß in der
zweiten Klasse!

Juan Mateo: Noch nie

...

von: Maximilian Lehmkuhl und Moritz Matte, 2. Klasse
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Der Ball und die Krise
von Amy Kunzke und Ornella Akouete, 5.Klasse

Francisco Perabad, besser bekannt als
"Fran" ist seit bereit zwei Jahren bei
uns als Basketballtrainer. Wir hatten
viele Fragen für ihn und Er, viele
Antworten.
Voz de Papel: Macht Ihnen Ihr Beruf
Spaß?
Fran: Ja natürlich, es macht mir viel
Spaß mit Kindern zu arbeiten.
Voz de Papel: Was wollen Sie den
Kindern zeigen, das sie erreichen
können?

Voz de Papel: Dass klingt sehr schön.
Wie sind Sie auf die Idee gekommen,
überhaupt Basketball zu spielen?
Fran: Als ich in der 5. Klasse war,
habe ich angefangen (durch mein
besten Freund) Basketball zu spielen
und danach habe ich als Trainer
angefangen.
Voz de Papel: Wie alt waren Sie, als
Sie mit der Ausbildung angefangen
haben?

Fran: Gute Frage. Wichtig ist, dass
die Kinder am Basketball Spaß haben
und dass die, die besonders gut darin
sind, die Möglichkeit haben, im
Verein zu spielen. Aber auch, dass sie
andere Ziele im Sport erreichen
können und daraus in der Schule
profitieren können
Voz de Papel: Wie kriegen Sie die
Ideen für die Aufgaben?
Fran: Ich bin seit zwölf oder dreizehn
Jahren Basketballlehrer, habe also
viele Ideen in der Zeit gesammelt. Ich
habe viele Bücher gelesen, im
Internet recherchiert und von
anderen Trainern und Lehrern Tipps
bekommen.
-9-

Foto: Alba Tägliche Sportstunde

Fran: Als ich 14 Jahre alt war habe ich
angefangen
mich
als
Trainer
vorzubereiten und als ich 16 Jahre alt
war, habe ich meinen ersten
Lehrgang gemacht.

Voz de Papel: Wie waren Ihre
Gefühle in diesem Moment, waren
Sie aufgeregt?

komme, wo die Krise sehr stark ist.
Ich bin gespannt, wie es in den
nächsten Monaten weiter geht und
wie lange es noch dauert und ich
hoffe, dass es vor Weinachten vorbei
ist.

Fran: Es war ganz gut. Ich war mit
Herrn Barreras zusammen, habe die
Schüler kennen gelernt und wir
machten Unterricht zusammen.
Voz de Papel: Jetzt kommt die letzte
Frage: Wie kommen Sie mit der
Corona-Krise klar?

Voz de Papel:
Danke, dass Sie
mitgemacht haben und wir wünschen
Ihnen einen schönen Tag.

Fran: Die ganze Situation ist nicht
ganz so einfach, weil ich aus Spanien

...

von Laith Aloma, 2. Klasse
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Der Megalodon
Von Jasha Nicklich, 3. Klasse

Das erste mal, dass ich von einem
Megalodon gehört habe, habe ich das
von Camilo, einem Jungen aus meiner
Klasse gehört. Dann habe ich mir
Videos darüber angeguckt und ich
fand das cool.
Der Megalodon ist eine risige
ausgestorbene Tierart aus der Urzeit.
Ausgestorben ist er vor 2,6 Millionen
Jahren. Er war der größte und
gefährlichste Hai aus dem Ozean. Sein
wissenschaftlicher
Name
ist
Carcharocles Megalodon oder Otodus
Megalodon. Er fraß Robben, Fische
die kleiner waren als er und Wale. Die
Beißkraft seiner Hinterzähne war bis
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zu 182 kN. Man nimmt an, dass er
das stärkste Gebiss der Urzeit hatte.
Seine Zähne wurden durchschnittlich
bis zu 16 Zentimeter lang. Der größte
Zahn wurde bis zu neunzehn
Zentimeter lang. Er wog bis zu 100
Tonnen. Er wurde zwischen 15 und 20
Meter lang. Seine Feinde waren
Leviathan, Mosasaurus und die
Riesenkrake.
Ich glaube, dass er vielleicht noch
existiert, weil gestorbene Wale mit
riesigen Bissabdrücken gefunden
wurden. Manche Fischer haben
gesagt, dass sie riesige Fische gesehen
haben.

von Mateo Nicklich, 1. Klasse
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Waagerecht
5. Papa auf Polnisch
6. Unweltschonende Fahrzeug.
7. Wir fahren in ...
8. Schule auf Englisch
11. Vorübergehende Isolierung
wegen einer ansteckende Krankheit
12. Die Mama meiner Mutter
14. Wir sind bald in
15. Unidentifizierte Flugobjekt

Senkrecht
1. Daraus kann ich viel lernen und ist
aus Papier
2. die Name unsere Zeitung ist la Voz
de ... (Spanisch)
3. Hauptstaat von Nicaragua
4.Unsere Schule
9.Hat vier Ecken und ist die
Nachname ein kolumbianischer
Fußballspieler (Spanisch)
10. Mama, Papa, Bruder, Schwester
gehören zu einer… (Spanisch)
13. Gerät um zu wissen wie spät ist es
(Spanisch)

Mila, Sayira, Inari, Victor,
Esteban y Nico, 3. Klasse
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Eure "Voz de Papel" wünscht euch tolle Sommerferien!
An unsere Sechstklässler: Herzlichen Glückwunsch, Ihr habt die Grundschule bei
uns trotz des Umstands der Quarantäne geschafft! An die baldigen Erstklässler:
Wir freuen uns auf euch! An uns alle: Bleibt glücklich, kreativ und neugierig.
Auf Wiederlesen!
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Kinder der Digitale Journalismus AG und
die Leitung der Hausburgschule.

Xochicuicatl

Mamis en Movimiento
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1

Gekochte rote Linsen, gekochten Reis, Salz und vielleicht Pfeffer mit einem
nassen Brot vermischen und kneten, bis du eine Masse hast.

2 Dann formst du Bällchen oder noch besser flache Kreise wie "Arepas" (falls du
nicht weißt, was Arepas sind, frag ein lateinamerikanischen Mitschüler).

3 Zuletzt machst du (oder lieber deine Eltern) etwas Öl in eine Pfanne und brätst
die Frikadellen an. Mit Petersilie darauf sehen sie Schicker aus!
Jasha 3. Klasse und seine Mama

...

Había una vez una Mosca y le dijo a
su hija: ¡Hija, tened cuidado con los
humanos que nos aplastan! La
pequeña mosca le contestó: No, no
mamá, ¡que nos aplauden!

Es

gab einmal eine Fliege, sie hat zu
ihre Tochter gesagt: Schatz, pass mal
auf mit den Menschen, da sie
Zerdrücken uns! - Nein, nein Mama,
Sie applaudieren uns!
Alain Alvarado, 1.Klasse
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