
 

JUNI – JULI - AUGUST 
2015 

 
 
 

 
55. AUSGABE 

 
 
 



                                                     

DIE RÄTSELAUFLÖSUNG VON NR. 54 
Von wem stammten im  Rätsel die Fingerabdrücke? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Von Schneewittchen?                Von Frau Holle?                         
        
 
 
 
                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
                                             

  Von Rotkäppi?                           Oder von Frau        
                                               Scholz`ens Hund ? 
 

Assistent 
Dominik und 
Glücksfee 
Daniel 
ermittelten 
den Sieger 
von sieben 
Mitspielern: 
 
B A S T I A N 
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LIEBE LESER 
 
 
 
 
 
 
 
Hier meldet sich wieder Euer Fichtel News Team mit der 
Ausgabe Nr. 55.    
 
Es war viel los. Davon könnt Ihr hier lesen und sehen.  
 
Das Rätsel müsst Ihr schnell lösen, denn schon zum 
Sommerfest ist die Auslosung. 
 
Und jetzt viel Spaß! 
 

EUER  
FICHTEL NEWS TEAM 
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Lachen Helfen  
Jedes Jahr zur Fastenzeit gibt es auf Einwilligung der 
Kinder in der Kinderkonferenz den Reistag. Dabei gibt es 
einmal die Woche anstatt z.B. Gefüllte Paprika, Gulasch, 
Nudeln und Salat, einfach nur  gekochter Reis mit 
Karotten. Das Geld das dadurch  gespart wird, spenden 
wir an Soziale Projekte für Kinder, die in Not sind und wo 
Krieg ist.  

Diesmal kamen ganze 1000 Euro raus. Doch wohin sollen 
wir den das Geld schicken? Um diese Aufgabe mussten 
sich die Kinder kümmern. Dazu musste jemand ein 
Projekt in der Kinderkonferenz  vorschlagen und es mit 
einem Plakat auch präsentieren.  
Dieses Jahr ging es an die Organisation „Lachen helfen 
e.V.“ die Kinder in Kriegsgebieten helfen.  
Mit Herr Dufner habe ich das Projekt gefunden. Herr 
Dufner hat mir auch geholfen ein Plakat zu gestalten und 
hat Kontakt mit dem Polizisten Rainhart Lienart 
aufgenommen, der schon in Afghanistan war, und der für 
das Projekt Spenden gesammelt hat. 
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Er hat in seiner Zeit, wo er in Afghanistan gelebt hat, 
Bilder geschossen, aus denen er einen Kalender gemacht 
hat. Dessen Einnahmen gingen an das Projekt „Lachen 
helfen“  als Unterstützung für die Gründung einer 
Mädchenschule. Unser Geld geht in die Renovierung eines 
Kindergartens, der es dringend nötig hat.   Euer Miguel 
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Dass wir eine 
Vätergruppe 
finde ich gut. 
An diesem 
Wochenende 
haben wir eine 
Kanufahrt 
gemacht. Wir 
sind morgens  
rechtzeitig 
losgekommen. 
 

Alle Väter waren 
waren da und die 
Kinder waren 
gesund. 
Angezettelt 
wurde es von 
Käptain Notheis, 
Admiral Kalkoff 
und im Ausguck 
Frau Hattenbach. 
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Die Flotte kam gut voran. Für mich und meinen Vater 
war das schon was besonderes. 
 
 
 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Der Fluß hat keinen verschlungen und alle wieder 
hergegeben.    
Von PHIL   
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Die Pubertät kommt an 
Eine Reportage von Miguel 

Mit den Frühlingsgefühlen kommt für die meisten auch 
die Pubertät zum Vorschein. 
Aber was ist die Pubertät überhaupt? Manche wissen das 
gar nicht! Um es Euch kurz zu erklären: die Pubertät ist 
die Phase im Leben, wo der Körper sich verändert und 
anfängt erwachsen zu werden. Meistens fängt die 
Pubertät im Alter von 11 Jahren an und hört im Alter von 
18 Jahren auf. Bei den Mädchen setzt sie allerdings früher 
an. Wenn ihr in die Pubertät kommt, merkt ihr sicherlich, 
dass sich einiges verändert. Man macht sich langsam 
Gedanken über Dinge wo man früher ignoriert hat. 
Zum Beispiel übers Aussehen, Mädchen/Jungs, und seiner 
Sexualietät  usw… Man kann sagen, die Pubertät   
ist eine spannende 

Phase, die 
jeder machen 
muss.  

Aber es gibt auch 
negative 
Sachen in der 
Pubertät: 
Pickel 

und Körpergeruch. 
Man  

bekommt häufig 
Wachstums- 

schmerzen. 
Deshalb ist es  

wichtig, dass man 
in der Pubertät 
eine geeignete  

Körperpflege hat. 
Darum müsst ihr immer regelmäßig  

duschen und nach dem Duschen Deo benutzen.   
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Ihr werdet übrigens 
merken das es bei 
den Jungs anders  
ist als bei den 
Mädchen und 
umgekehrt auch.  
Die Jungs 
bekommen eine 
tiefere Stimme, 
überall Haare  
am Körper, eine 
breitere Schulter,                 

und können Kinder zeugen.  
Die Mädchen bekommen Brüste, ein breiteres 
Becken und können  schwanger werden.  
 

Eines haben allerdings beide gemeinsam. Sie werden  
bockiger und möchten unbedingt ihren Willen  
durchsetzten, was die Erwachsene allerdings ziemlich 
nervt.  Wenn ihr Fragen habt, schreibt einen Zettel und  
gibt ihn Herr Fleig. Der ist  Biologe. 
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Interview mit Frau 
Prischle 
                               Von Dean 
 

Wo kommen Sie her?  
Ich komme aus Bankok in Thailand  
 

Warum sind Sie nach Deutschland gekommen? 
Ich bin nach Deutschland gekommen wegen den 
Verwandten. 
 

Wie lange sind Sie schon in Deutschland?  
Ich bin schon 20 Jahre in Deutschland.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wie kamen Sie auf die Idee in der Hauswirtschaft von 
Haus Fichtenhalde zu arbeiten? 
Nachbarn haben mich auf die Idee gebracht. 
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Wie viele Kinder haben Sie?  
Ich habe zwei Mädchen. 
 

Was essen Sie am liebsten?  
Ich esse am liebsten Thailändisches Esse, z.B. Thai-
Gemüse und Kuchen und Torten und Süßes. 
 

Was ist an Deutschland besser als in Thailand? 
Die Wettervielfalt! 
 

Sind Sie noch oft in Thailand?  
Alles zwei bis drei Jahre komme ich nach Thailand. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Haben Sie noch Verwandte in Thailand? 
Ja. 
 

Was ist Ihr größter Traum, den Sie haben? 
Ein Lottogewinn. 
 

Vielen Dank für das Interview. 

ทกุอยา่งจะด ี
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DAS NEUE FICHTEL NEWS RÄTSEL 

 
   
             
 
 

 A                                         B_______  
 
 
 
 
 

C_____________________________D__________________             
 

Zum Familienfest haben wir das Motto MÄRCHEN. 
Deshalb: In welchem Buch geht es  um einen Dieb? 
 
Der Preis: 
Als Zierde 
oder zum 
Spielen: 
Aligator 
19 cm  
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W I T Z L E  by Miguel 
Moses kam vom Berg herab, um den Wartenden 

Gottes Botschaft zu verkünden: "Also Leute, es gibt 
gute und schlechte Nachrichten. Die gute ist: ich hab 

ihn runtergehandelt bis auf zehn. Die schlechte: 
Ehebruch ist immer noch dabei!" 

So macht ein Mann einen Heiratsantrag: "Schatz ich 
liebe dich und möchte, dass wir heiraten." 

So macht eine Frau einen Heiratsantrag: "Ich bin 
Schwanger." 

Ein Betrunkener wird mit einem Penisbruch ins 
Krankenhaus eingeliefert. Der Arzt fragt entsetzt: "Wie 

haben sie das denn fertiggebracht?" Lallt der 
Betrunkene: "Wenn ich den Scheisskerl erwische, der 

das nackte Weib auf die Mauer gemalt hat..." 

  

Mann zum Arzt. Dieser untersucht ihn und verschreibt 
ihm daraufhin Moorbäder. 

Patient: "Wozu soll das denn gut sein?" 
Arzt: "Damit sie sich schon mal an die feuchte Erde 

gewöhnen können!" 

-13- 



 
 
 
 
Ich glaube jeder von euch kennt ihn. Wir waren am 9.6.15 
mit HaFi dort. Denn wir hatten mal wieder Glück, weil der 
Park  uns insgesamt 50 Eintrittskartenarten geschenkt hat.  
Ein Wert von 2000 Euro .  
Weil die Karten nicht langten, hat eine Spende vom Lions 
Club noch mit geholfen. Es gehörte ja außerdem noch eine  
Hin- und Rückfahrt mit dem Bus dazu .Wir sind mit einem 
Eigenanteil von 3 Euro eingestiegen.  Aber nicht alle sind 
mitgekommen, denn von der WG sind nur 15 erlesene 
Kinder mitgekommen, was hauptsächlich aus den älteren 
Kindern bestand. Die Öffentlichen Schüler konnten wieder 
leider nicht mitgehen. Von der TG sind, glaub ich, alle mit.  
Die Kleineren sind mit dem Herr Kracke und der Frau 
Müller auf den Sohlberg gegangen.  
Also am   
Dienstagmorgen 
sind wir um halb 
Acht geweckt 
worden, haben 
unsere Zimmer 
sauber machen 
müssen und haben 
dann unser Vesper 
abgeholt. Jeder 
hat 2 Weck, ein 
Pärchen Landjäger 
gekriegt, eine 
Apfelschorle und 
eine  0,5l Flasche Sprudel.  
Abfahrt wäre eigentlich um 8.30 gewesen, hat sich aber 
vespätet um 10 Minuten, kein Plan warum. Also dann sind 
wir los gefahren und sind in einen kleinen Stau geraten, 
der so 10 Minuten ging. 
Wir sind dann um 10,05 Uhr in den Park gekommen,  
haben dann unsere Karten bekommen und sind in den 
Park gegangen. Es gab auch verschiedene Gruppen. Also -      
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wer mit welchen Erwachsenen geht und welche Kinder 
zusammen waren. Ich war z.B. mit Dean und Herrn Baier 
in einer Gruppe. Die anderen weiß ich nicht auswendig. 
Also sind wir reingegangen und haben erst mal einen 
Treffpunkt gezeigt bekommen. Und dann sind wir 
ausgeschwärmt. 
Es gab viele verschiedene Bahnen, Silver Star, Blue Fire, 
usw. Es gab auch eine Vesperpause. Zur der haben wir 
uns alle um 13.00 an dem Treff punkt getroffen und haben 
zusammen gevespert. Danach ging es noch mal weiter. 
Aber leider mussten wir um 15.45 Uhr gehen  Ein schöner 
Tag.    Euer Phil 
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Mobbing 
 

Mobbing wird oft mit Kritisieren verwechselt. Mobbing 
heißt eigentlich Psychoterror. Es kommt oft in der 
Schule , am Arbeitsplatz und sonstiger sozialen Platzen 
vor. 
Ich kenne 2 Arten 
von Mobbing. Das 
Mobbing, wenn 
einer was sagt und  
andere lachen  
und das  
Cybermobbing, 
wenn man jemand 
über Faceboock 
Twitter und 
sonstige soziale 
Netztwerke 
schikaniert oder bloß stellt. Und das öfter wie nur 
einmal.  
 
Mobbing ist, wenn einer dauernd etwas     wiederholt 
um einen seelisch zu quälen. Beispiel: wenn jemand 
dass Tor beim Fußball mal nicht trifft, dann einer 
kommt und irgend einen blöden Kommentar dazu 
abgibt, und andere darüber lachen und es dauernd 
wiederholen, und das tagelang oder sogar über 
Wochen. 
Es gab schon Fälle von Selbstmord, die sich zum Glück 
nicht hier in HaFi abgespielt haben. Es hört sich krass 
an, aber ist es ja auch.  
Wir hier  in Hafi mobben auch ganz schön oft. Hier ist 
manchmal jemand Opfer, aber auch gleich wieder 
Täter. 
Nach einer Zeit gewöhnt man sich dran, dass es so 
abgeht,  weil man dafür abstumpft.   
PHIL 
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Opfer - 
nein, 
danke! 

 

"Sicher" 
und 
"stark" 
sein kann 
schützen: 

 

Kinder, die ihre Gefühle erkennen, über sie sprechen 
können und selbstsicher auftreten (Augenkontakt zu 
anderen, erhobener Kopf, aufrechter Gang, laute und 
klare Stimme...), signalisieren möglichen Mobbing-
Tätern: "Ich bin kein Opfer". Das kann helfen, Schüler 
vor Mobbing zu schützen. 

Wie erkennt man Mobbing?  

Ist ein Kind nicht mehr fröhlich, hat wenig Elan, 
Ehrgeiz, Motivation? 

Hat ein Kind plötzlich keine Lust mehr, in die Schule zu 
gehen? 

Hat ein Kind Kummer? 

Ist ein Kind häufiger krank? 

Hat es Kopf- oder Bauchschmerzen? 

Kommt es öfter mit zerrissenen Klamotten nach Hause? 

Fehlt öfters Schulmaterial im Ranzen?  

Kommt ein Kind mit dem Taschengeld nicht mehr aus? 

Hat ein Kind blaue Flecken, Hautabschürfungen? 
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DIE ZAHL DER 
FERIENTAGE 

Dean hat festgestellt, dass beim Durchzählen der Tage 
in den Ferien, manche Bundesländer mehr, andere 
weniger Ferientage haben. Das sieht auf den ersten 
Blick sehr ungerecht aus. 
Die 
Gesamtanzahl 
an schulfreien 
Tagen ist in 
allen 
Bundesländern 
gleich, nur der 
Schwerpunkt 
auf die 
einzelnen 
Ferientermine 
wird anders 
gelegt.  
Daher kann manchmal der Eindruck entstehen, dass 
einige Bundesländer mehr Ferien haben als andere, 
was aber nicht der Fall ist.                                                       
Beispielsweise ist es so, dass es in Baden-
Württemberg, 
Hessen, 
Nordrhein-
Westfalen, 
Rheinland-
Pfalz und 
Schleswig-
Holstein gar 
keine 
Winterferien                                                                            
gibt,  
wohingegen 
Sachsen und  
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Mecklenburg-Vorpommern oftmals 2 Wochen frei 
geben. Im Gegenzug sind die Pfingstferien in Baden-
Württemberg, Bayern und Sachsen-Anhalt deutlich 
länger. Von langen Herbstferien profitieren 
insbesondere Schüler in  Hessen, Niedersachsen, 
Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen.  
Die Termine für 
die Winter,-
Oster-, , 
Pfingst- und 
Herbstferien 
werden von 
allen 
Bundesländern 
selbst 
festgelegt, 
daher auch die 
verschiedene 
Dauer. Einzig 
die Sommerferien und somit auch der Schulanfang 
des neuen Schuljahres werden zentral vom Bund durch 
die Kultusministerkonferenz festgelegt. 
Die Zahl der Feiertage ist in den Bundesländern 
bekanntlich auch unterschiedlich. Dann kommen 
Brückentage dazu, die man z.B. nicht gleich im 
Ferienkalender sieht.  Aber: In Deutschland umfassen 
die Schulferien aufgrund des Hamburger Abkommen 
vom 28. Oktober 1964 insgesamt 75 Werktage    
(davon 12 
Samstage).  
Und unsere 
Pfingstferien 
Freizeiten 
waren dieses 
Jahr echt 
klasse. Für die 
Sommerferien 
wünschen wir 
Euch auch 
eine gute 
Zeit!!!!!!!!!!!!  Tschüüüß!      -19- 
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