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45. AUSGABE

RÄTSELAUFLÖSUNG VON AUSGABE 44
In der letzten
Ausgabe galt es,
die zehn
Dollarzeichen in
der Zeitung zu
finden. Wie schon
oft, wurde der
Sieger beim
Familienfest
ausgelost.
Unser Redakteur
Yannik übernahm diese Aufgabe und als Gllücksfee stellte
sich seine Mutter zur Verfügung.

Und der SPORT ACTION BUMERANG ging dann an den
Gewinner Florian.
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Langeweile ist Stress pur!!!
Deshalb helfen wir Euch mit dieser FICHTEL NEWS
AUSGABE Nr. 45 mal wieder auf die Beine.
Wir haben vor den Sommerferien viel erlebt, und in den
Sommerferien war auch einiges geboten.
Die Sonne glühte wie wild, und die Nächte waren heiß.
Und jetzt ist schließlich der September gekommen und hat
die neue Fichtel-Saison eröffnet.
Herzlich Willkommen und viel Spass
Euer FICHTEL NEWS TEAM vom letzten Schuljahr !
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Das war wieder mal ein Zirkus.
Es gab zu unserem Familienfest einige tolle Auftritte. Es gab
Musik, Witze, Clowns.
Aber abgesehen davon war es ein großes Stück, daß Frau
Hummel über 45 Kuchen Stücke gemacht hat. Es war so toll,
daß das Wetter mit gespielt hat, und es gab viel zu Lachen.
Man konnte wieder einen Laufzettel machen. Eine der Stationen
war witzig, weil man sich verkleiden konnte.
Jonas Schätzle

Manchmal weiß man hinten nicht, was vorne ist.

Herr Paul hat
auch ein
Zirkuszelt
besorgt. Das
hat uns im
Hof auch die
richtige
Atmosphäre
Beschert.
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Mama trifft wieder ihr Kind.
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DIE PIZZABÄCKER SIND DA
Eltern Kind Aktion
Pizza Essen

Herr Eder ist ein echt
heißer Typ

von
Jonas Kobale
Am Samstag den 15.6.2013 hat die
Tagesgruppe 3 eine Pizza Back
Aktion durchgeführt fast alle aus der Tagesgruppe 3 sind
gekommen um im Steinofen
Pizza zu backen davor
wurde kräftig eingekauft Tomaten Mais Käse Spargel
zwiebeln Tunfisch und vieles
Alle waren gut gelaunt aber die Kinder haben die Eltern
bedient! Was für eine
Sache, was ganz neues!
aber es waren super
Pizzen hmm lecker viele
haben
bei
der
Zubereitung
geholfen.
Am Freitag aber wurde
der
Ofen
schon
angezündet,
wegen
Straßenfest,
er
war
richtig heiß in c.a. 2
Minuten waren sie fertig.

Lecker
Schmecker
HAM HAM

Beim
schnippeln
und
schneiden kann man sich
gut unterhalten
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Herr
Dufner
blockt
Am blauen Samstag, 13. Juli, organisierte der
Tischtennisverein von Fessenbach wieder die Fussball
Dorfmeisterschaft. Der Musikverein konnte seinen Titel vom
letzten Mal verteidigen, und erhielt den Wanderpokal, der
im Jahr 2000 von HaFi gestiftet wurde. Den 2. Platz belegte
der Tischtennisverein, den 3. Platz Haus Fichtelnhalde und
die Narrenzunft Rebknörpli bildeten das Schlusslicht.
Das Wetter war sehr sommerlich, der Platz schön staubig
und es fielen 39 Tore.

Herr
Notheis
greift
an

Die Fichtelkicker : wer kennt wen ?
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Interview mit
Frau Monique Breithaupt-Peters
Von Yannik
Sie sind bei uns die Wissenschaftsabteilung. Was
bedeutet wissenschaftliche Mitarbeiterin?
Ich mache Sachen wie z.B. Arbeit, dass es den Kindern
besser geht in Hafi und schaue, was im Gehirn passiert,
wenn sich jemand schnell aufregt. Und dann schaue ich, was
die Forschung sagt, was Kinder und Erwachsene tun können,
dass das nicht mehr so oft vorkommt und mal ruhiger
bleiben kann. Wenn ich was gefunden habe, erzähle ich es
den anderen Mitarbeitern.
Viele wissenschaftliche Bücher sind auf Englisch. Aber das ist
für mich nicht schlimm, weil ich mal ein Jahr in Amerika
studiert habe.
Wann sind Sie geboren und wo?
Ich bin 1971 geboren in Offenburg .
Haben Sie eine Familie, wenn ja auch Kinder?
Ich habe eine Familie und auch eine Tochter, sie ist
6 Jahre alt.
Haben Sie viel mit Kinder zu tun?
Ja, einmal die Woche, da habe ich Neurofeedback mit 4
Kindern. Die dürfen bei mir Fernsehen kucken. Dabei lernt
das Gehirn z.B. mal ruhiger zu bleiben oder wacher zu sein.
Haben Sie Haustiere, wenn ja welche und wie viele?
1000 Wühlmäuse im Garten! Die fressen meine Pflanzen.
Was sind Ihre Hobbys und haben Sie auch Zeit für sie?
Bei meiner Familie zu sein.
Wie lange arbeiten Sie schon in Haus Fichtenhalde?
Ich arbeite seit 1999 in Hafi und bin als Praktikantin
gekommen. Und dann hat es mir so gut gefallen, dass ich
hier geblieben bin.
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Wie lange arbeiten pro Woche in HaFi ?
Ich bin montags denn ganzen Tag und den Rest der Woche
nur vormittags da.
Gehören Sie zur Leitung oder in eine andere
Abteilung?
Ich gehöre zur Leitung, und ich bin meine eigene Abteilung.
Es gibt nur mich in der Abteilung.
Was ist Ihre Lieblingsmusik?
Ich mag ganz viel, aber am liebsten mag ich rockige Musik.
Was ist ihr Lieblingsessen?
Ich mag gerne italienisches Eessen und mexikanisch.
Was ist Ihre Lieblingsfarbe?
Meine Lieblingsfarbe ist rot.
Haben Sie auch viel mit Ihren Mitarbeitern etwas zu
tun oder arbeiten Sie alleine?
Ich arbeite viel alleine, aber habe auch viel mit Mitarbeitern
zu tun
Danke für das Interview

Aber gerne

-11-

Der
Rhein

auf dem
Rhein…

Die

Grenze zwischen
Deutschland und
Frankreich ist der
Rhein. Am Rhein
kann man prima
spazieren gehen.
Und man kann
Kanu fahren. Man
kann am Rhein auch schwimmen gehen. Was
wäre der Fluß ohne die vielen Baggerseen?
Er ist unser Wasserlieferant für viel
Vergnügen. Auch für Schiffe .

überm Rhein…

Geschrieben von Steven

unterm Rhein….
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Verschwundene Sachen
In Hafi werden sehr viele Sachen versteckt.
Es werden Schuhe in den Bach oder auch irgendwo anders
versteckt. Und außerdem werden die Schuhe in den Müll
geschmissen.
Die Sachen werden natürlich auch vermisst.
CDs werden auch hier versteckt und manche Kinder
behalten sie und geben sie nicht mehr zurück. Oder jemand
nimmt sie mit nach Hause.
Die meisten Verstecker denken sich nichts was er da gerade
gemacht hat.
Sucht ihr manchmal Strümpfe oder Unterhosen? Dann gibt
es nur eine Möglichkeit wo sie sind: nämlich die
Waschmaschine hatte Hunger und hat sie gefressen.
Manchmal sucht man was. Und wie mehr man sucht und
sucht, umso weniger findet man es. Man findet es dann oft
an einem ganz anderen Tag, wo man nix sucht. Das gehört
zum Trick vom Verstecker.
Manchmal wird aufgeräumt und die Sachen sind weg.
Die Sachen, die aufgeräumt sind, sind so wie versteckt.
Manchmal verlegt man die Sachen selber., …. Aber schuld
ist doch eigentlich immer der „VERSTECKER“. Und der
Verstecker lebt versteckt in unserem Leben.

Geschrieben von Yannik
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Das neue Fichtel News Rätsel
Von Jonas Schätzle

Hier findet Ihr eine kleine Story:
An einem Morgen bin ich und mein Zimmerkollege von einem
komischen Geräusch aufgewacht. Was war das???
Es jagte durch unser Zimmer! Es riss die Poster von der
Pinwand!!!
Ein Vogel ist durchs offene Fenster herein gekommen .
Wir waren aufgeregt und laut. Dann kam ein Erzieher rein.
Er fragte: „ Was ist hier los?“
Wir sagten: „ Wir haben einen Vogel.“
Der Erzieher antwortet: „ …………….“

Eure Aufgabe ist:
Ratet mal, was er antworten würde !
Schreibt es uns auf, wie immer.
Wir werden Eure
Ideen in der
nächsten Ausgabe
veröffentlichen. Wir
werden einen von
Euch wieder
auslosen. Auf den
Gewinner wartet der
Preis: eine Hörspiel
CD. = DIE
TEUFELSKICKER.
Dieser Preis wurde uns von Herrn Völker gestiftet.
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DIE NEUEN
HAUSSPRECHER IN
DER WOHNGRUPPE
Patrick als Nr.1 und Alisa, die
Stellvertreterin, übernahmen
die Regierungsgeschäfte
von Nikola und Jana für die
Fichtels in der WG.
Unsere Haussprecher setzen
auf gute Arbeitsteilung

Sie sind flexibel und stets
mobil im Einsatz für die
verschiedenen Interessen im
Haus

Wenn es zu Konflikten kommt,
verteidigen sie die
Kinderrechte.
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UNSERE BAND:

ROCKSTREET FORTY-FIVE

Im vergangenen Schuljahr
haben wir mit unserer
Bandbesetzung super Musik
machen können. Es gelang uns ein kleines Programm fürs
Familienfest zu spielen und wir hatten einen Auftritt in der
Waldbach-Schule. Jana und Robert haben uns nun
verlassen, Miguel und Anna stehen bereit. Ihr könnt
gespannt sein!
- 17 -

Faul in den Sand eingraben am Strand
vom Altmühlsee im Bayrisch
Fränkischen Seenland konnten sich die
Kinder, die bei der grossen
Ferienfreizeit mit Herrn Paul, Herrn
Fleig, Frau Vollmer und Frau Haist
Camping machten. Auf der Suche nach
einem weiteren Urvogel Archäopterix, die man nämlich hier
in der Gegend gefunden hatte, waren die Fichtels
archelogisch unterwegs
und fanden schöne
Versteinerungen im
Jurakalk.
Mit Herrn Scherbakoff
und Herrn Kalkhoff ging
es dieses Jahr auch
wieder in Südfrankreich
mit dem Kanu die Tarn
flussabwärts. Durch tiefe
Schluchten führt die
Strecke hindurch, am Ufer oder unter Felsen wurde
geschlafen, und jeder gab sein Bestes, um die Fahrt gut zu
überstehen.
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Eine dritte
Freizeit, zwei
Wochen später,
führte auf der
Campingtour mit
Herrn Kracke
und Frau
Kaufmann durch
die
nachbarlichen
Regionen im
Elsass und
Lothringen. Den
Höhepunkt
bildete ganz
bestimmt die
Rutschpartie am
Tyrocable 40
Meter über dem
Lac de Pierre
Percee.
Sommerhitze,
aber auch
heftige
Unwetter,
bestimmten die
Tage, und wenn
man die ganze
Zeit im Freien campiert, dann hat man hautnah Natur, sehr
heiß oder klitschnass.
Eine vierte Freizeit, für unsere Neufichtels vorgesehen, gab
es dann auch auf dem Sohlberg mit Herrn Fleig und Frau
Lehmann. Außerdem waren auch die Tagesgruppen in den
Ferien auf dem Sohlberg. Ein Riesenlob für die
Pflegearbeiten!!! Und eins ist gewiss: Ihr könnt Euch noch
viele viele viele viele Fotos anschauen.
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