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42. AUSGABE

RÄTSELAUFLÖSUNG
VON AUSGABE NR. 41
Es lautete die
Frage im letzten
Heft, was denn
am 06.12.2021
los sei.
Wir gehen mit
ziemlicher Sicherheit
davon aus : Es wird
wieder Nikolaustag
sein.
Unser Redaktör, der
SCHWARZE BEN, hatte
in seiner Dose die
Zettelchen mit
den Namen der
Mitspieler, die die
richtige Antwort
abgegeben hatten.
Samira, 6 Jahre,
Schwester von Jana
war die Glücksfee:
Und endlich !
Endlich !!!
Hat auch Florian
gewonnen.
Denn: die Chancen stehen immer gut.
Florian gewann das TRIOMINUS – Spiel , und hier sieht man
auch, wie unser Redaktör Daniel dem Sieger gratuliert.
Wir sind mal gespannt, wer beim Rätsel in dieser Ausgabe
gewinnen wird !
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Liebe Leser
Hallo und Schönes Neues
Jahr !
Wir hoffen, Ihr habt schön
Silvester und Weihnachten
gefeiert.
Aber jetzt ist’s wieder
rum.
Und die Ferien auch.
Es bleibt nur noch eines:
Die Fichtelnews Nr.42.
Hier gibt es wieder allerhand
im Angebot.
Und was hier nicht drin steht,
findet Ihr in einer nächsten
Ausgabe.
Wie es aussieht, ist die Welt
ja auch noch da.
Die Mayas halt nicht mehr.
Weil sie ihren Kalender
gestoppt haben.
Wir stoppen die FICHTEL
NEWS nicht.
Und deshalb immer wieder :
Viel Spaß beim Leben und beim Lesen.

Euer Fichtel News Team
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TRAMPOLIN
Eine Jump-Story von Daniel
Beim Sportverein Erlach können wir manchmal das
Wettkampftrampolin benutzen. Das geht darum, weil dem
Herr König seine Frau keine Königin ist, sondern
Übungsleiterin im Trampolinspringen. Wir haben das schon
4-mal samstags gemacht. Frau Schmidt macht das auch
einmal die Woche für den Sportverein. Man kann sie auch
für Geburtstage buchen oder für Erwachsenenteams. Das
geht auch mit Bewirtung. Aber Bier trinken ist keine so gute
Idee, don´t drink and jump. Auf so einem großen Trampolin
kann man besser springen als auf einem kleinen Trampolin.
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UNSERE
EXPERIMENTIERGRUPPE
Eine Reportage vom Schwarzen Ben
Jede Woche, Mittwoch, haben wir eine Gruppe, wo
wir Experimente machen. Die Gruppe leitet Fr.Reininger
und Fr.Lehmann. Sie wechseln sich immer ab. Wir haben mal
einen Vulkan aus Pappmache gemacht. Er war aber kein so
Erfolg. Wir haben Rote Beete und Backpulver in ein
Reagenzglas gemacht. Es ist passiert…es hat geschäumt mehr
nicht. Dann kam Hr. Thon und hat größere Reagenzgläser
gebracht. Und da haben wir Cola und Mentos rein gemacht
Es kam eine kleine Fontäne. Dann haben wir versucht,
Mentos in eine Colaflasche zu tun: Es gab eine Riesenfontäne.
Wir haben in der Experimentiergruppe auch eine
Luftballonrakete gemacht, einen Drachen, eine Kerze unters
Glas gestellt und ihr den Sauerstoff geklaut. Und noch
andere Aktionen. Die Gruppe macht sehr viel Spass. Sie
findet immer nach der Fichtel News Redaktion statt.
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Deutschland gegen
Frankreich – Die
Bewegungsspiele-AG
in Kehl
Der war´s! Der Herr
König ist schuld!!! Der
hat diesen Fetzen aus
irgend so einem
regionalen Käseblatt
gerissen und mir
zugesteckt. Bis ich verstanden hatte, um was es hier geht,
war er schon wieder weg. Ich fragte mich erst, was das mit
mir zu tun habe, aber dann fiel mir das Datum auf, ein
Mittwoch! Die Uhrzeit: die Bewegungsspiele-AG – „Aaha“:
dachte ich mir. „Geile Idee. Da fahren wir alle aus der AG hin
und können mal echte Jungkicker anschauen, also U19.“ Das
bedeutet „unter 19“. Die Fußballer müssen alle jünger als 19
Jahre alt sein. Die wollen alle später mal mit Fußballspielen
Geld verdienen, wenn sie es nicht schon tun.

Herr Scherbakoff war sofort „Feuer und Flamme“ mit der Idee
dort hinzufahren. So. Nun hieß es verschiedene Leute um
Erlaubnis fragen und ob es für einzelne Kinder zu dieser Zeit
zufällig andere Termine gibt und Tickets und Autos
organisieren.
Natürlich muss das auch jemand bezahlen. Die Schule und Herr
Adam haben das übernommen.
Achso, der Anpfiff ist um 14.00h!?!? Die AG beginnt aber erst
um 14.00h. Egal, es wurden alle Hebel in Bewegung gesetzt,
und machbar gemacht, dass wir fast genau um 13.30h bei
bestem Wetter vom Hof fahren konnten. Nach recht kurzer Zeit
fanden wir in Kehl das Rheinstadion. Die Hymne war zwar
schon gesungen und der Anpfiff verpasst. Das Spiel in vollem
Gange. Dann fanden wir einen guten Platz und konnten ein
echtes Länderspiel ansehen.
Leider konnten
wir nur die erste
Halbzeit gucken,
aber wie wir im
Nachhinein
erfahren haben,
hat Deutschland
das Länderspiel
schlussendlich
mit 3:0 gegen
Frankreich
gewonnen.
Als wir in der
Halbzeitpause gingen, stand es bereits 2:0! Es war eine
großartige und schöne Aktion. Vielen Dank von Felix, Bastian,
Jonas, Mike, Nikolas, Niklas, Florian, Jonas, Hr. Scherbakoff
und Hr. Thon an all diejenigen, die das Erlebnis ermöglichten.
Euer Sportreporter Herr Thon
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Ein Haus voll Musik :

Zu den weihnachtlichen Festen konnten viele Fichtels ihre
Kunst zeigen. Man muss mit den Fingern die Gitarrengriffe
üben, dann geht’s ab. Es gibt viele Fichtels, die helfen
können.
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HERR OBER, DIE KARTE, BITTE
Nun sind die Kinder nach den Ferien wieder in HaFi. Und die
Schule hat wieder angefangen. Aber genau so wichtig wie die
Schule ist ja auch das Mittagessen. Aber was liegt zwischen
Schule und Mittagessen ? Bestimmt nicht nur das Wörtchen
„und“. Jeder nutzt diese Zwischenzeit auf seine Weise. Aber es
gibt so manchen, der dann einfach gerne das Spiel „31“ spielt;
mit Herr Scherbakoff und den anderen.
Also wünschen wir
Ein Gutes Spiel
Und
Guten Appetit 2013
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Lieblingssendungen
amWochenende
Am Wochenende guckt man
oft seine Lieblingssendung
Man liegt auf der Couch, dann
hat man die Füße auf dem
Tisch oder nicht. Man ißt dabei
oft Schokolade, Cracker,
Salzstangen und so weiter. Ich
schaue zum Beispiel gerne Die
Simpsons, Terra Nova, Falling Skies, Touch. Ich fühle mich
gechillt dabei. Und die Serien sind sehr spannend und es
macht sehr Spaß, das alles ganz in der Ruhe zu genießen.
Oder nicht ?
Von Daniel
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ICH BIN BEIM THW
Wie Ihr wisst, bin ich im THW in Offenburg.
Mal eine Frage? Wisst Ihr überhaupt was THW bedeutet ?
Ach was, ich sag es Euch einfach:
TECHNISCHES HILFS WERK .
Das THW hilft zum Beispiel bei Überschwemmungen oder
Sturmschäden. Das THW rettet auch andere Menschen.
Jedes THW ist für etwas anderes zuständig. Um bei
Katastrophen Menschen retten oder wenigstens bergen zu
können, muss man ganz schön was drauf haben. Das üben
wir freitags. Außerdem lernen wir Maschinen zu führen.
LUCA
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JANA
Ein Lied muß mir gefallen

Hinter dem Namen JANA verbirgt
sich dIe Sängerin, die sich mit 16
Jahren viel gesangliches Können
erarbeitet hat.
Am liebsten interpretiert sie Songs
von Adele, Rosenstolz, Silbermond,
aber auch Xaviar Naidoo. Sie sagt,
ein Lied muß mir gut stimmlich
liegen und gefallen. Natürlich ist es
schwer, sich die ganzen Texte zu
merken. Auf der Bühne bin ich
anfangs oft aufgeregt, aber dann vergisst man alles um sich
herum.
JANA ist auch Sängerin im Chor RAGAZZI. Hier erschien zum Ende
des Jahres 2012 die brandneue CD
YOU NEVER WALK ALONE.
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DER ROTE MANN
Es war an einem Donnerstag. Es war der 6.
Dezember. An diesem Abend gab es leckere
Königspastete. Wir haben uns alle im Zentrum
versammelt.
Seltsamerweise wurden wir bedient. Plötzlich kam ein
alter Mann mit einem langen weißen Bart. und mit
einem roten Mantel. Da waren wir so erschrocken, daß
wir ein Lied gesungen haben. Der alte Mann rief nun
jedes Kind zu sich und las ihm ein Gedicht vor.
Seltsamerweise handelte das Gedicht immer von dem
Kind, als würde der Alte alles von ihm wissen. Er hat
gesagt, er will nächstes Jahr wieder kommen. Hilfe!!!
DER SCHWARZE BEN
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N.C.O.
N.C.O. ist ein junger,
vielversprechendes
RAP Talent. „Seit ich
12 bin,“ verrät er, „hatte ich
schon den Traum Rap zu
machen.“ Anfang 2011 hat er
sich dann konzentriert damit
beschäftigt. Zu seinen
Vorbildern gehören CRO oder
KOOL SAVAS.
„Ich cover`nur deutsche
Texte. Früher habe ich selber
Texte geschriebe,“erklärt er

„Der RAP ist für mich alles, und ich kann ohne RAP nicht
leben.“
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Die Erwachsenen von heute waren auch schon mal jünger:
Hier seht Ihr die Bilder 1 bis 6. – Es folgen nun Namen mit
Buchstaben versehen. Welcher Buchstabe passt zu welcher
Zahl ? Aber Aufpassen: Es gibt mehr Buchstaben als Zahlen,
A:Fr.Hattenbach - B:Hr.Zimmer C: Fr.Eichner, D: Fr.Discher
E:Hr.Paul F: Hr.König G: Hr Kaufeisen H: Hr.Adam- J:Hr. Türkl

Und was ist der Gewinnerpreis ?
Unter den richtigen Einsender wird wieder ausgelost.
Der Sieger oder die Siegerin wird von Herr Adam zu
einem DÖNER eingeladen.
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INTERVIEW MIT HERR WÖHRLE
Von Luca
Warum arbeiten Sie gerade in Haus Fichtenhalde und nicht wo
anders?
Es gibt viel Natur, einen guten Chef und nette Leute. So
eine Mischung gibt es nur selten, und das macht es aus.
Reißt es sie arg mit, wenn Sie sehen, was die Kinder immer
zerstören oder anrichten?
Früher war es schon relativ schlimm, aber man gewöhnt
sich daran und mittlerweile härtet man auch ab.
Sind Sie eigentlich immer sehr stolz wenn Sie etwas
reparieren?
Ja, eigentlich immer
Was ist Ihr Beruf? Wer hat Ihnen das Hausmeistersein
beigebracht?
Das Hausmeister sein direkt kann man nicht lernen, aber
dafür muss man Raumausstatter und Schreiner oder,
Elektriker sein. Dann kann man ganz normale Alltagsprobleme lösen.
Was ist Ihr Spezialgebiet bei Ihrem Beruf?
Wenn eine Tür zu ist und jemand will rein dann kann ich
die Tür aufmachen ohne die Tür zu beschädigen.
Für was brauchen Sie andere Firmen?
Andere Firmen brauche ich, wenn ich zum Beispiel einen
Stromkasten anschließen will. Dann muss ich sie holen,
denn wenn ich den Stromkasten anschließe und etwas
passiert, dann zahlt meine Versicherung nicht und
deshalb kommt eine Firma.
Haben Sie eine Familie, wenn ja auch Kinder, und wie viele?
Ich habe eine Freundin und ein Kind.
Wenn Sie Kinder als Helfer haben, macht es Ihnen Spaß ihnen
etwas beizubringen oder schieben Sie die Kinder einfach ab
wenn sie es nicht so gut können wie Sie?
Ich schiebe niemanden ab . Ich bringe ihnen auch bei,
was sie nicht können, und das macht mir auch Spaß.
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Was ist Ihr Hobby und haben Sie auch Zeit dafür?
Ich habe viele Hobbys z.b Bathminton, Mountainbike…,
oft habe ich aber nie Zeit dafür und muss mir Zeit
nehmen.
Wo essen Sie hier zum Mittag?
Ich esse bei einigermaßen gutem Wetter draußen im Hof
an der frischen Luft.
Was ist Ihr Lieblingsessen oder Menü?
Ich habe viele Lieblingsessen, aber das beste ist ein
gutes Schnitzel mit Pommes und Salat.
Wo wohnen Sie?
Ich wohne in der Senator-Burda-Straße.
Wo sind Sie geboren?
Und ich wurde in Heidenheim geboren und das liegt
zwischen Ulm Stuttgart.
Was ist Ihre Lieblingsbeschäftigung wenn Sie daheim sind?
Ich koche gerne und schau Film.
Vielen dank für das INTERVIEW!
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WERBUNG
Sie suchen eine neue
Elektrische Gitarre ?
Sie wollen nicht nur
Fender oder Les Paul ?
Dann ist eine
ROBERTO
Die richtige Wahl.
Robert baut Ihnen Ihre Gitarre in
Handarbeit und nach Ihren
Vorstellungen.
Schauen Sie mal rein in
Roberts Gitarrenwerkstatt
___________________________________________________________

2013
ist genau
das richtige
Jahr, um sich einen
neuen Traktor
anzuschaffen.
Er hat sich
durchgesetzt:
Der
MATTHEW MC HAFI
aus der Bulldog-Schmiede MARIUS.
DER TRAKTOR FÜR ALLE ANWENDUNGEN
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Tischtennis spielen liegt
wieder voll im Trend :
Aber meistens besteht das
Platzproblem.
Der Hersteller PATRICK
bietet die Patentlösung:
Kaufen Sie die
Tischtennisplatte PADDE
Dieses Modell besitzt die
integrierte Raumlösung.
Seien Sie Ihr eigener Schmetterer

HIER KANN AUCH
IHRE WERBUNG
STEHEN
Zeigen Sie Ihre
Produkte in den
FICHTEL NEWS

- 19 -

Zeitungs A.G. Haus Fichtenhalde
Verantwortlicher Redakteur : Berthold Kracke
Druck u. Verlag : Selbstverlag

www.fichtelnews.eu

