
 



Rätselauflösung von Ausgabe 30 
 
Bei   unserem  letzten Fichtel 
News Rätsel sollten die 
Mitspieler die Umrisse von 
Ländern und Kontinenten 
erkennen. Wir hatten viele 
Mitspieler und alle  hatten 
die richtigen Antworten.   
Also war es wieder mal in 
der KIKO soweit, dass das 
Rätsel aufgelöst und der 
oder die Gewinnerin 
ausgelost werden musste. Es 
war auch für manchen 
Beobachter klar, dass jetzt 
bald wieder eine neue Fichtel 
News erscheinen wird.    
Der Preis war ein kleines            
UBONGO EXTREM – Spiel. 
Als Glûcksfee brachte Jana 
ihren kompletten Zauber mit 
und Florian stellte sich als 
Assistent zur Verfügung, der 
ja dann auch den Gewinner 
betreuen konnte. Und 
schliesslich wurde ein 
Zettelchen aufgefaltet, auf 
dem geschrieben stand:   
 
„Der Gewinnner heisst 
PHIL HUBER.“ 
 
Auch in dieser Ausgabe gibt 
es wieder ein Rätselspiel.  
Mitmachen lohnt sich.   
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Diese Ausgabe ist die letzte Ausgabe des Herbst/Winter-
Teams ! Es folgt das Frühling/Sommer-Team. Kai und Max 
bleiben im Team. Marie und Lorenz lösen Enrico ab.   
Wir haben  uns noch mal richtig Mühe gegeben und richtig 
überlegt, wie wir uns verabschieden können: Mit einer 
guten Ausgabe NR 31, die erste nach den Fastnachtsferien. 
In dieser Ausgabe berichten wir wieder über viele 
verschiedene Themen. Zum Beispiel über die Baustellen von 
Haus Fichtenhalde. Auf dem Foto seht Ihr die feierliche 
Zeremonie beim Richtfest. Oder lest über den Finanzcheck 
Taschengeld und über ein Automuseum in Frankreich, oder 
über das Modell vom „Baukasten AG Redakteur“ Marius, den 
wir uns für 2 AG Nachmittage ausgeliehen haben.  
Viel Spaß beim Lesen und Gugge  wünscht Euch 
Euer Fichtel News Team, Kai, Max, Enrico und natürlich Herr 
Kracke! 
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NEWS von Klasse von Sara Born 
 
Eine fleissige  
Aktion  gleich zu 
Beginn des Jahres 
2011 führte die 
Klasse von Sara 
Born durch. Sie 
organisierten mit 
Hilfe von Mehl, 
Milch, Butter, Eiern 
und vieles mehr 
einen 
Kuchenverkauf. 
Dabei machten sie 
einen Gewinn von  
200 Euro. Und 
dieses Geld 
spendeten sie an 
Greenpeace. 
Greenpeace hat 
sich den Kampf 
gegen 
Umweltzerstörung 
auf die Fahne 
geschrieben. 
Gewaltfreie 
Aktionen sollen Verhaltensweisen ändern und unsere 
Lebensgrundlagen schützen. Das geht nur durch Spenden, denn 
Greenpeace ist 
unabhängig von 
Industrie,  und 
Politik  für  Klima, 
Atomkraft, Chemie, 
Energie, Frieden,Öl, 
Gentechnik oder 
Landwirtschaft etc. 
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Seppi 
Hier geht’s um ein kleines ferngesteuertes 
Kettenfahrzeug, namens Seppi, das in der 
Baukästen AG gebaut wird !   Die 
Fernbedienung besteht aus zwei, bald drei, 
Schaltern (Kreiswendeschalter und Schalter 
für Blinkanlage) und mehreren Tastern      
( Schalter, die für das links und rechts 
Fahren und Co ) die miteinander durch 
Kabel verbunden sind. Das Besondere ist 
aber, dass sie  nicht durch Funk, sondern 
durch Kabel mit Seppi verbunden sind. 
Damit die Fernbedienung Strom kriegt, ist  sie durch Kabel an einen 
Trafo (Stromquelle) angeschlossen. Seppi ist ein Fahrzeug, das im 
Moment drei Funktionen 
hat. Es kann nach vorne, 
nach hinten, nach links und 
nach rechts fahren. 
Das Nach-Vorne–Und-
Hinten-Fahren wird durch 
einen Kreiswendeschalter 
ermöglicht. Er wechselt die 
Pole des Stromkreises. Die 
Lichtanlage ist ein 
einfacher Stromkreis. Sie 
kann durch zwei Stecker, 
die man ein- und 
ausstöpselt, an- und ausgeschaltet werden. Das Besondere ist aber 
die Blinkanlage. Der Impuls wird durch einen Motor gegeben.  
Jetzt wird Seppi zu einem Kran umgebaut. Doch es gibt ein paar 
Probleme. Es gibt kaum noch Kabel und es gibt nur noch einen 
Motor. Für den Kran braucht man aber zwei Motoren. Der eine Motor 
für den Harken, der andere für den Drehkranz (der  Drehkranz wird 
den Kran drehen).  
Ein MGS ( Magnetgangschaltung) ist die Lösung. Das Besondere am 
MGS ist, dass die Gänge durch Magneten geschaltet werden und 
nicht durch einen anderen Motor. Bei Seppi ist der reinste Kabelsalat. 
Kein Wunder, es müssen auch vier, bald fünf, Motoren und acht 
Lampen mit Strom versorgt werden.            MARIUS IFFLÄNDER 
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Autos,autos 
    von Max Ehlies 
Am Sonntag den 13.2.2011 sind Herr Kracke und Frau 
Kaufmann mit einer Gruppe Kinder ins Auto Muserum in 
Muhlhouse(Frankreich)ins Cite’ de l’Automobile gefahren. 
Hauptsächlich handelt es sich dort um Oldtimer aber auch ein 
Paar aus unserer Zeit. Unter anderem auch ein Bugatti 
Veyron(siehe oberes Bild links). Aber auch Rennwagen haben 
dort einen schönen Platz eingenommen! Beim Bau eines 

Bugatti Veyrons 
werden 8 Techniker 
und 3 ganze 
Wochen benötigt! 
Pro Woche 
verlassen nur ein 
oder zwei Veyrons 
die Fabrik im 
elsässischen 
Molsheim. 
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Und vor allem hat dort auch  
eine der ersten Harley Davidsons ihren Platz in der 
Ruhmeshalle gefunden. Also wenn Euch das interessiert und 
ihr auch mal nach Muhlhouse in das Automobil Museum gehen 
wollt, dann fragt doch einfach mal den Herrn Kracke wo’s 
langgeht und stürzt 
Euch ins Automobil 
Abenteuer. 
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Und wieder mal die selbe Frage die am Anfang kommt: 

• Wo wohnen Sie und wo sind Sie geboren? 
o Ich wohne gleich hier in der Senator- Burda- Straße 

und bin in Offenburg geboren. 
 

• Wie alt sind Sie? 
o 20 Jahre. 

 
• Was wollten Sie als Kind werden? 

o Ich wollte Fußball Profi werden. 
 

• Was ist Ihr/e Lieblings –Musik, -Gericht, -Film, 
-Buch? 

 Musik:   Jan Delay 
 Gericht: Spaghetti Bolognese 
 Film:     Herr der Ringe 
 Buch:    Die weiße Spinne 

 
• Ist die Aufgabe eines Zivis nicht sehr stressig? 

o Nein, nicht sehr, denn ich arbeite mit Herrn Wöhrle, 
und das macht mir Spaß. 

 
• Z.B: Die vielen lauten Kinder die Sie Tag für 

Tag rum fahren müssen? 
o Die sind meistens sehr ruhig. 
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•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  

Was halten Sie davon, dass es bald die allgemeine 
Wehrpflicht nicht mehr gibt? 
o Das finde ich vor allem für die Zivis schade, denn das 

ist ein gutes Jahr zwischen Schule und Beruf. 
 

• Was werden Sie nach der Zivi Zeit als nächstes 
machen? 

o Ich möchte danach auf Lehramt studieren.  
 

• Was sind Ihre Hobbys? 
o Meine Hobbys sind: Fußball spielen, Mountain- Bike 

fahren, Freunde treffen und musizieren.     
 

• Was möchten Sie unbedingt noch in ihrem 
Leben erreichen 

o Viele Orte bereisen, die ich noch nicht gesehen habe. 
 

• Was wollen Sie uns noch zum Abschied sagen? 
o Macht so weiter wie bisher und habt Spaß an dem was 

Ihr macht. 
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Baustelle heisst nicht nur Lärm. Das 
bedeutet auch Erster Spatentisch 
durch den Bauherrn, schwebende 
Rahmen oder fliegende Blumenkübel  
                                                                                                                                                                                                                          
  
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
Man sollte einen Plan haben und ihn lesen können.  
Schrauben und Bohren ist gerade so wichtig wie Hämmern 
oder einen Bagger in ein Loch versenken und wieder herauf  
ziehen.  Laster, Beton und blaue Helme bewegen sich durchs 
Gelände.                                   
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Von Max Ehlies 
Das ist die Geschichte von Monopoly und seinem Erfinder 
Charles Brace Darrow. Es war einmal ein arbeitsloser 
Heizungsbauingenieur. Und genau er hat Monopoly erfunden, in 
seiner kleinen Hausküche. Als er mit dem Spiel groß 
rauskommen wollte, hatte die Firma Parker Brothers das Spiel 
erst abgelehnt wegen 52 fundamentaler Fehler im Spiel. Als er 
es dann für 2 Dollar das Stück an Bekannte verkauft hat und 
die es dann ihren Freunden erzählt haben, musste er pro Tag 2 
Spiele produzieren. Es verbreitete sich wie ein Lauffeuer. Und 
dann schrieb er wieder einen Brief an die Firma von Parker 
Brothers. Dann geschah es! Die Firma Parker Brothers nahm 
dass Spiel an und produzierten 5000 weitere Monopoly Spiele. 
Aber dann meldete sich ein Kritiker und sagte: Monopoly hat 
sehr viel Ähnlichkeit mit dem alten Brettspiel „The Landlord’s 
Game „ und dass Charles Brace Darrow die Spielidee geklaut 
hätte! Aber da Charles Brace Darrow dann schon seit 6 Jahren 
tot war, wurde der Prozess abgelehnt. Daher gilt er auch noch 
heute als der Erfinder von “MONOPOLY!“  
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Finanzcheck Taschengeld 

Wie wird das Taschengeld geholt und wer holt es? 
Frau Vollmer ist die Person, die sich um das Taschengeld 
kümmert. Sie rechnet aus, wie viel jedes Kind bekommt und 
tut es persönlich  von der Bank holen. Haus Fichtenhalde hat 
extra dafür ein Konto eingerichtet, wo das Jugendamt das 
Taschengeld hin schickt. Es ist wichtig zu erwähnen, dass Frau 
Vollmer über dieses Konto eine Vollmacht hat. Wenn es dann 
geholt worden ist, wird es an die Bezugserzieher weiter 
geleitet. 
Macht Frau Volmer den Job alleine? 
JA, sie macht ihn alleine, aber hin und wieder holt sie sich Hilfe 
bei den Kollegen. 
Wenn Frau Vollmer z.B. lange krank wäre, wer würde sie 
dann in der Hinsicht vertreten? Sie arbeitet alleine, wie 
geht dann das? 
Wenn sie jetzt krank wäre, für eine längere Zeit, würde jemand 
anderes sich um das Taschengeld kümmern. Der Grund ist, 
dass, obwohl sie eine Vollmacht hat, können  auch andere 
Erzieher sich drum kümmern in diesen Fall. 
Wer hat vorgeschrieben, dass wir wie viel Geld 
bekommen? 
Es wird nach Alter festgelegt und ist eine 
„Verwaltungsvorschrift des Ministeriums für Arbeit und 
Soziales“. 
Übrigens wenn’s jemand Interessiert, es wurde am 1.Juli.09 
geändert, dass wenn man jetzt neu in HaFi ist, wird nicht nach 
einem Monat das normale Taschengeld gegeben, sondern so 
viele Tage, wie man schon in HaFi ist wird das Taschengeld 
berechnet und bekommt man dann. Vorher hat man das volle 
Taschengeld eines ganzen Monats bekommen, auch wenn man 
nur z.B. 8 Tage dieses Monats da gewesen wäre. 
                                                      
                                                   Kai Fruhstuck 
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Sportabzeichen 
 

Man kann Sportabzeichen in Haus Fichtenhalde machen 
nämlich folgende: Laufabzeichen, Schwimmabzeichen, 
Tischtennisabzeichen, Fußballabzeichen, Basketballabzeichen, 
Inlinerabzeichen, Wanderabzeichen…. Es gibt natürlich noch 
viel mehr. Aber das ist jetzt zuviel. Beginnen wir mit den Lauf- 
abzeichen. Bei Laufabzeichen gibt es 6 Stufen. Die ersten 4 
Stufen gehen von 15 Minuten bis 120 Minuten. Die erste Stufe 
ist 15 Minuten Laufen ohne Pause, Tempo beliebig(L auf einem 
Grünen Grund). 2.Stufe 30 Minuten Laufen ohne Pause, Tempo 
beliebig(L auf einem roten Grund). Die 3.Stufe ist 60 Minuten 
Laufen ohne Pause, Tempo beliebig(L auf Blauen Grund). 4. 
Stufe ist 90 Minuten Laufen ohne Pause, Tempo beliebig(L auf 
Lila Grund). 5. Stufe ist 120 Minuten Laufen ohne Pause, 
Tempo beliebig(L Abzeichen). 
Bei Schwimmen gibt es schon viele bekannte Abzeichen z.B. 
Seepferdchen, Seehund Trixi,  Bronze, Silber, Gold… und so 
weiter. Für das Seepferdchen muss man: ein Sprung vom 
Beckenrand und 25m Schwimmen. Und Herausholen eines 
Gegenstandes mit den Händen aus schultertiefem Wasser. 
Für das Bronze Abzeichen muss man können: Sprung vom 
Beckenrand und mindestens 200m Schwimmen in höchstens  
15 Minuten. Einmal ca. 2m Tieftauchen von der 
Wasseroberfläche mit Heraufholen eines Gegenstandes. Sprung 
aus 1m Höhe oder Startsprung. Kenntnis von Baderegeln. Bei 
Silber muss man können: Startsprung und mindestens 400m in 
höchstens 25 Minuten, davon 300 m in Bauch- und 100 m in 
Rückenlage. Zweimal ca.2 m Tieftauchen von der 
Wasseroberfläche mit Heraufholen je eines Gegenstandes. 
Sprung aus 3 m Höhe. Kenntnis von Baderegeln und 
Selbstrettung. Gold kann man machen, wenn man das hier 
schafft: 600m schwimmen in höchstens 24 Minuten. 50m 
Brustschwimmen in höchsten 1,10 Min. 25m Kraulschwimmen. 
50mRückenschwimmen mit Grätschschwung ohne Armtätigkeit 
oder 50m Rückenkraulschwimmen. 15m Streckentauchen. 
Tieftauchen von der Wasseroberfläche mit Heraufholen von 3  
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Tauchringen aus einer Wassertiefe von etwa 2m innerhalb von 
3Min. in höchstens 3 Tauchversuchen. Sprung aus 3m 
Höhe.50m Transportschwimmen: Schieben oder Ziehen. 
Nachweis folgender Kenntnisse: Baderegeln, Hilfe bei Bade-, 
Boots- und Eisunfällen (Selbstrettung und einfache 
Fremdrettung). 
Noch Tischtennis: Da muss man 6 Übungen machen, je wie gut 
man ist, ist man talentiert, gut oder sehr gut. Dazu wird eine 
Tabelle benützt. Also die 1. Übung ist Kontrollübung: Den Ball 
auf dem Schläger ohne Unterbrechung tippen  (max. 
3Versuche). Dann die 2.Übung= Geschicklichkeitsübung: Den 
Ball auf dem Schläger abwechselnd mit Vor- und Rückhand 
tippen (max.3 Versuche), wobei jeder Ballkontakt zählt. Die 
3.Übung ist Zielübung: Mit dem Schläger muss der Ball 8mal in 
einen 3m entfernten Kasten, entweder direkt oder mit 
einmaliger Bodenberührung geschlagen werden. Bei der 
4.Übung geht’s um eine Effetübung: Der Ball muss mit dem 
Schläger so weggeschlagen werden, dass er nach dem 
Bodenkontakt zum Spieler zurückrollt(Max. 3Versuche). Die 
5.Übung ist Balance: Den Ball auf den Schläger legen (nicht 
festhalten) und die Stangen umlaufen (1 Wiederholungslauf 
möglich). Die 6.Übung ist „Platzierungsübung“: 12 Aufschläge 
hinter der Grundlinie auf die gekennzeichneten Felder (A3-
Kartons) platzieren. 
Weiter geht’s nächstes Mal. 
KAI FRUHSTUCK 
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DAS NEUE FICHTEL NEW RÄTSEL 
 

Dieses Rätsel geht so :   Finde und zähle ! 
 

 
1. Aus wieviel Stufen besteht die Treppe am 

Schuleingang ? 
2. Gehe zum Sandkasten. Dort steht eine Sitzbank. 

Aus wie viel Lattenhölzern besteht die Bank ? 
3. Gehe zum Müllhäuschen. Wieviel Lattenhölzer 

wurden senkrecht für beide Türflügel verwendet ? 
4. Vor dem HaFi-Eingang am Wald steht der Pavillon. 

Auf wievielen Pfosten ruht das Dach des Pavillon ? 
 
Jede Aufgabe hat als Ergebnis eine Summe. Wenn Du 
diese Summen alle zusammen zählst, dann erhälst Du  
das richtige Ergebnis von diesem Rätsel. 
Und genau NUR DIESE ZAHL musst Du uns einsenden. 
 

Das gibt’s  zu gewinnen: 
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SERIE : SOHLBERG HISTORY 
Geschichte und Geschichten: Folge  16 
WIE DER SOHLBERG FUNKTIONIERTE 
Am Anfang, 1947, kamen nur ein paar Wandergruppen aus 
Achern als Gäste in die Jugendherberge. Und vom Kurhaus in 
Sulzbach kamen Kurgäste ganz gern hoch, um im „Cafestübel“ 
vom Herbergsvater zusammen zu sitzen. Das Kurhaus gehörte 
zu dieser Zeit der Gewerkschaft, und die  hatten übrigens auch 
einige Jugendherbergen mitfinanziert. 1948 wurde ein Vertrag 
mit dem Jugendherbergswerk abgeschlossen, durch welchen 
staatliche Zuschüsse garantierten, dass von März bis Oktober 
Schulklassen  auf den Sohlberg kommen konnten. Im 14tägigen 
Rhythmus fuhr ein Omnibus 8. oder 9. Klassen hoch und runter. 
Sie kamen aus Karlsruhe, Mannheim oder  Mönchengladbach. 
So konnten sich Familie Dufner dann auch einen VW Käfer  
leisten, das erste Auto auf dem Sohlberg. Allerdings wurde im 
Winter kein Schnee geräumt. Höchstes wenn zum 
Weihnachtsbetrieb Gäste kamen, machte ein  Bauer mit dem 
Spitzpflug den Weg frei. Zum Einkaufen fuhr der Herbergsvater 
mit dem Bauern auf dem Pferdeschlitten runter nach 
Ottenhöfen.   
Während der 
Saison war im  
Haus ein Lehrer 
einquartiert .Eine 
Haushälterin war 
auch eingestellt. 
 
Die Klassen 
wurden auch von 
ihren 
Klassenlehrern und 
Betreuungspersonal begleitet. 
Damals mussten die Kinder echt überall mithelfen. Da es noch 
keine Wasserversorgung im Haus gab, mussten sie mit den 
Milchkannen vom Eselsbrunnen das Wasser bringen und  
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mussten  beim Bauern täglich die Milch holen gehen. 
Die Stromerzeugung im Haus erfolgte bis 1951 mit einem 
Dieselmotor, 
der mit   
Treibriemen 
den Dynamo in 
Bewegung 
setzte.   
Bleiplatten in 6 
Glasbehältern 
stellten die 
Batterien dar. 
Ihr Standort 
war im Keller, 
wo heute der 
Stromkasten 
platziert ist. 
Aber gehen wir doch mal zusammen durchs Haus: 
Der Waschzuber stand damals etwa dort, wo heute unsere 
Waschmaschine steht. Der Kellerraum, in dem wir nun unsere 
Grills aufbewahren, diente als Vorratsraum mit Brotregalen. Der 
heutige Heizraum war der Kohlekeller.  
Im Erdgeschossbereich, wo sich heute unsere Werkstätten 
befinden, lag die Herbergsküche, mit einem gewaltigen Herd, mit 
Holz befeuert Aus der Küche fuhr ein Essensaufzug nach oben, 
bis zu dem Ort, wo in unserer Küche heute der Kühlschrank ist. 
Ein kleines Kiosk war auch hier im Untergeschoss eingerichtet 
und auch das erwähnte Cafestübel. Der kleine Raum, wo heute 
Computerteile  gelagert sind, gehörte nicht ins Haus, sondern 
war ein Freisitz. Die Werkstatt ohne Kreissäge war als privates 
Wohnzimmer eingerichtet.1955 gab es hier nach der Fussball -
Weltmeisterschaft das erste TV Gerät, Marke Graez, aber streng 
privat!  Steigen wir nun hoch ins Erdgeschoss, so war der Raum, 
in dem wir heute unsere schmutzigen Schuhe abstellen, das 
Zimmer des ständigen Lehrers. Das untere Kinderzimmer und 
kleine Mizi waren früher der kleine Schlafsaal und ein 
Erzieherbüro. 
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Im heutigen Essensraum 
wurde auch damals gegessen, 
wobei hinter den Flügeltüren 
noch ein Schlafsaal war. 
Steigen wir ins Obergeschoss 
zu den Zimmern und 
Erzieherzimmern, so war hier 
früher ein Schlafsaal mit 26 
Stockbetten.  Eines unserer 
Erzieherzimmer diente den 
Klassenlehrern als Zimmer, im 
anderen schlief die 
Haushälterin. Alle weiteren 
Zimmer, die wir heutzutage 
noch im Obedrgeschoss 
vorfinden, waren ein grosser 
Schlafsaal mit 51 Betten.  Das 
Bad war damals kleiner. Es 
gab damals keine Duschen 
aber einige Badewannen . In der Adam-Wohnung  befand sich 
das Schlafzimmer der Eltern, und das vom Sohn und auch ein 

e 

tober 

er  

b. 
n 

wurde es 

         Fortsetzung folgt… Leben auf dem Sohlberg 
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einfaches  Bad.  
Vor der Heimreise 
mussten alle ihr
Matratzen und 
Decken sauber 
machen. Ab Ok
kamen keine  
Klassen mehr. 
Anfang der  50
gab es noch  
Weihnachtsbetrie
In den Räume
wurden Öfen 
aufgestellt, im 
Speiseraum stand ein grosser Kachelofen. Ab Herbst 
aber in der Regel  doch sehr einsam auf dem Berg… 
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