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38. AUSGABE

Den Ausdruck
im Gesicht zu
lesen, war die
Aufgabe im
letzten Rätsel.
Für den
Gewinn,
nämlich
MC Gutscheine
machten viele
Liebe Leser
mit. Die
Glücksfee Jana
konnte aber
mit Hilfe von
Florian nur
einen
Gewinner
ermitteln. Und
das war Patrick
Cerskij Diesen
Fichtel
könnt Ihr auch
ein paar Seiten
weiter wieder
sehen, wie er
einen Pokal
entgegen
nimmt.
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LIEBE LESER
Wir haben nun ein halbes Jahr für Euch an der Zeitung
geschrieben. Jetzt ist aber Schluß. Jetzt habt Ihr es in der Hand:
nämlich die Nummer 38

Nicolas und Yannik verabschieden sich. Wir sind gute Kumpels
und Kollegen geworden.
Wir beide sind gerne in die Fichtel News AG gegangen.
Wir haben Rätsel gemacht und Rätselpreise ausgesucht
und das Schreiben am Computer hat Spaß gemacht und wir
haben auch noch andere Sachen gemacht als Schreiben.
Wir grüßen unsere Nachfolger.
Wir wünschen allen unseren Lesern
EUER FICHTEL NEWS TEAM
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FROHE OSTERN !

Am Grünen Wochenende im März fuhr eine Gruppe Fichtels
nach Bad Rippoldsau-Schapbach in den „Alternativen Wolf und
BärenparkSchwarzwald“
In diesem Park
leben Zeitgenossen,
die in unseren
Wäldern früher
heimisch aber sehr
unbeliebt waren. Seit
der Wolf ab 1990
unter Naturschutz
steht und der
„Eiserne Vorhang“
offen ist, sind wieder
einige wenige
Vertreter dieser Tiere
in deutschen bzw;
westeuropäischen
Gebieten eingezogen.
Wölfe sind sehr scheu
und nur Projekte wie
in Schapbach lassen
Wolf und Mensch sich
näher kommen. Hier
steigt gerade die
Wölfin Anita aus dem
Auto aus und betritt
ihr neues zu Hause. Den Bären erging es nicht besser im
Kontakt mit den Menschen. Hier im Bärenpark konnten die
Fichtels mehrere Bären erleben, die früher die meiste Zeit in
einem engen vergitterten Zirkuswagen verbringen mussten,
dressiert auf Kunststückchen zeigen. Oder Bären, die den
Leuten in der Fussgängerzone vorgeführt wurden, auf jeden Fall
weit weg vom Wald. Dazu noch eine schlechte unpassende
Ernährung und Krankheiten und Zahnschmerzen kommen als
Plage dazu. Wie die Tiere ihr neues Leben wieder fanden,
mussten sie viele Ängste verlieren und viel ganz neu lernen.
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Ski
weekend
Am Heimfahrts –
wochende am
3. und 4. März
war eine Gruppe
Mitarbeiter aus
allen Bereichen
zu einem fidelen
Winterwochende
in Gstaad, in der
Schweiz.
Hier wurde Ski
und Snowboard
gefahren.
Alle sind wieder
heil zurück
gekommen und
am Montag wieder
am Arbeitsplatz
erschienen.
Herr Dufner und
Herr Thon fuhren
wie die Irren.
Sie waren die
Racer. Herr
Riedinger ist ja
unser guter
Hausskilehrer und
hat nur noch den
Kopf gerschüttelt.
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Der Bach ist eingefroren
Diesen Winter ist unser Bach eingefroren.
Das Thermometer sagt, es ist sehr kalt. In der Nacht geht die
Anzeige bis zum Anschlag.
Die Kälte kommt aus Sibirien.
Leider sind wir keine Eisbären und haben kein dickes Fell.
Im Haus ist es warm, aber wenn die Tür aufgeht, ist es kalt.
Die meisten spielen in der Pause Eis zerbrechen.
Das Eis ist sehr dick und der Bach ist leise.
Das Eis ist sehr lecker, mit Schokolade wäre es am besten.
Von Yannik

Unser Bach war nur noch eine
Eistreppe.

Auch die Wasserfälle von
Nideck waren erstarrt.
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ACTA PROTEST
IN
FREIBURG

Ende Februar war ich bei
einer Demo dabei in Freiburg.
Wir (meine Schulkollegen und
ich) sind mit Plakat nach
Freiburg und wollten bei der
Demo für unsere Interessen
eintreten.
Es waren so ungefähr 250
Leute dort. Ich habe von ein
paar anderen Leuten
erfahren, das es die
friedlichste Demo war, die es
je ihn Freiburg gab.

Es war sehr laut, wenn die Leute angefangen haben zu rufen:
„Wir sind hier und wir sind laut, weil uns jemand die Freiheit
klaut!!!“
Polizei war natürlich auch da. Sie haben sogar einen
Demonstranten raus gezogen. Die Demo ging eigentlich 3
Stunden, aber wegen dem Fahrplan mussten wir früher heim.
Ich bin froh dabei gewesen zu sein, denn es war sehr interessant
und ich fühlte mich wie ein Politiker auf der Straße.
Von Kai Fruhstuck

_
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1.PLATZ

Beim Tischtennisturnier in

Renchen waren 2 Mannschaften von HaFi dabei,
nach dem Motto „Jugend trainiert für Olympia“.
Es war eine schulische Veranstaltung vom
Ortenaukreis. Unter der Regie von Herrn König
sind wir schon seit 15 Jahren dabei. Diesmal hat
sich HaFi zum 2. Mal für das „Oberschulamtfinale“
qualifiziert .Hier treffen die 1. und 2. Meister aufeinander. Das Team Patrick, Kevin,Robert,Tarik
haben den 1. Platz geschafft. Atemberaubende
Matches, Nerven, die glühen, Siegeraufschläge !
Florian, Fabrice, Marvin und Dominik waren als
unsere jungen Hoffnungsträger dabei. Jetzt geht
es gegen Gegner z.B. aus Freiburg und Konstanz.
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Filz in der LADY gruppe
Zu uns in die Mädchengruppe kam eine Frau vom Fach zum
„Filzen“. Ich meine jetzt nicht dieses Durchsuchen, sondern wir
haben mit Filzwolle gearbeitet. Erst mussten wir uns eine
Fussmatte vom Auto auf den Tisch legen und eine Abdeckung
Plastikfolie mit den kleinen Luftkammern. Dann haben wir ein
kleines Stück extra Plastikfolie genommen und haben darauf
Filzwölkchen wie Dachziegeln aufgelegt, in zwei Schichten.
Das wurde mit heissem Seifenwasser getränkt und eine zweite
grosse Noppenfolie darüber gelegt und zusammengepresst.
Das gleiche haben wir auf der anderen Seite gemacht. Dann
konnten wir unsere Kunstwerke verzieren mit andersfarbiger
Filzwolle. Zuletzt wurde alles 20 Minuten wie eine Bisquitrolle
gerollt. Nach diesen anstrengenden 20 Minuten haben wir es
im Waschbecken, ausgewaschen.
Es war sehr interessant und die jungs dürfen leider nur von so
schönen Sachen lesen.
JANA
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INTERVIEW MIT FRAU NITSCH
Von Nicolas
Wo wohnen Sie ?
In Offenburg Zunsweier
Wo sind Sie wann geboren ?
Am 4.10.1958 in Offenburg
Wie sind Sie auf Ihre Beruf gestoßen ?
Lehrerin zu werden war schon als
Kind mein Traumberuf
Was ist Ihr Spezialgebiet ?
Ich habe mich vor einigen Jahren in Französisch
Fortgebildet und unterrichte das sehr gerne
Was sind Ihre Hobbys ?
Im Sommer gehe ich gerne schwimmen ,
im Winter gehe ich in die Sauna.
Was ist Ihr Lieblings Eis ?
Vanille und alle Sorten mit Joghurt
Wo würden Sie gerne Hinfliegen ?
Ich fliege sehr gerne nach Thailand wo ich auch in den
Osterferien wieder hinfliege obwohl ich eigentlich vor
Fliegen ziemlich viel Angst habe .
Was finden Sie an Ihrer Klasse gut ?
Meistens finde ich meine 6 Jungs ziemlich gut, weil sie
ziemlich fleißig sind. Toll find ich auch wenn sie sich gut
verstehen und miteinander arbeiten oder spielen können,
Was ist an Haus Fichtenhalde schrecklich ?
Ich mag es gar nicht wenn Kinder sich untereinander
Beleidigen und sogar verprügeln.
Was würden Sie mache, wenn in Ihrem Garten ein
Pferd steht
Ich würde sofort Herr Gass anrufen dass er es abholt
und nach Haus Fichtenhalde bringt.
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Mögen Sie Frankreich ?
Ja ich werde auch im Sommer in die Bretagne fahren und
nach langen Jahren wieder Urlaub da machen. Als Schüler
habe ich mal einen Schüleraustausch in Frankreich ,da war
ich 2 Wochen in Frankreich bei einer Französin und später
war die dann 2 Wochen bei uns in der Familie zu Besuch.
Was ist Ihre Lieblings Süßigkeit ?
Weißer Schokolade kann ich nicht wiederstehen
Was ist Ihr Lieblingsspiel ?
Ich spiele gerne Mancala das ist ein Spiel mit Murmeln, die
man sich ergattern muss. Mit Yannik spiele ich gerne Master
Mind.
Haben sie ein Vorbild, wenn ja, wen ?
Mir fällt jetzt kein Vorbild ein , es gibt zwar Menschen die ich
toll finde , aber jeder lebt sein Leben nach seiner eigenen
Vorstellung.
Vielen Dank für das Interview
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Spielen in
HaFi

Dann kommt der Chillraum unter der Treppe
Wir haben auch einen Krafttrainingsraum und wir haben
einen PC- Raum

Immer ist HaFi langweilig.
Es gibt auch Spielmöglichkeiten im
Haus.
Kommt mit mir in den Keller. Hier
kommt man zur Sporthalle.Da kann
man Rollbretter fahren und Ball
spielen.
Da gibt es auch einen Musikraum
mit Mischpult, Schlagzeug,E Gitarren.
Manche Kinder gehen in den Spielekeller zum Kisten bauen.

Jetzt gehen wir hoch ins Erdgeschoß. Einen Spieleschrank gibts
im MIZI (Mitarbeiterzimmer)

Viele spielen Tischkicker und Tischtennis.

Und es gibt einen Billardraum. Hinten ist ein Wohnzimmer.
(Frage: Wie viele Fernsehgeräte gibt’s in der Wohngruppe).
Und was spielst DU heute?
Von Yannik
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DAS NEUE FICHTEL NEWS RÄTSEL
Hier seht Ihr 17
Buchstaben.
Ganz unten seht
Ihr einen 4 GB
USB Stick intenso

Ihr könnt
den USB
Stick
gewinnen

Aber wie ?
Wer die
meisten
Wörter aus
diesen
Buchstaben
bilden kann,
ist Sieger.

1. Ihr könnt die
Buchstaben so oft
in einem Wort
benutzen, wie Ihr
wollt.
2. Selbst erfundene
Wörter gelten nicht , aber Vornamen schon.
3. Nur Deutschsprachig und Englisch ist gültig

Und noch was:

Lasst Euch von Erwachsenen

helfen, dann habt Ihr Jüngeren eine Chance gegen die
Grossen und Ausgewachsenen, die Studierten und die
Volkshochschüler.
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Die Killer Rutsche
Ich stehe vor einer unerforschten Rutsche. Jetzt ist noch rot.
Dann ist sie grün, und jetzt rutsche ich los. Erst rutscht man
steil runter. Plötzlich wird es dunkel. Was ist das ? Es rutscht
an mir vorbei ! Auf einmal kommt ein Strudel…“Ah ! Ah ! Ah !“
Buh ! Jetzt bin ich aber froh ! Ich wäre fast ersoffen.
Ich bin hoffentlich bald unten. Nein, jetzt kommen auch noch
Äxte auf mich zu…… Buh ! Die waren Gummi-Äxte. Ich höre
einen Wasserfall. Es gibt eine Kreuzung. Welche Richtung soll
ich nehmen? „Die Linke!!!“ Brüllt jemand. Okay, dann nehm’
ich die linke, also den Wasserfall. Ich werde von dem Wasserfall
in einen Looping geschleudert . Jetzt ist mir aber schwindelig.
Ich merke fast gar nicht, wie ich von einem Schaufelrad nach
oben getragen werde. Dann hält es kurz an. Ich steige mal aus.
Da stehe ich an einer Theke. Und hier gibt es Hamburger,
Pommes, Eiscreme, kühle Getränke. Und die Bedienung sagt:
„Das ist alles im Eintrittspreis drinne.“
von Nicolas
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