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57. AUSGABE

WER HAT DEN LETZTEN
FICHTEL NEWS RÄTSEL PREIS
GEWONNEN?
Die Antwort
im letzten
Rätsel hieß
„Filme“.
Beim
Adventsfest
fanden die
Lara und
Herr Kracke
zuerst mal
eine
Glücksfee.
Das war
Selina.

Aus den
vielen
Mitspielern
zog Selina
den Namen
BASTIAN.
Und der
war dann
der
Gewinner
eines
Kinogutscheines. Das wird ihm bestimmt Spass
machen. Mal schauen, in welchen Film er geht.
Vielleicht verrät er es uns in der nächsten Ausgabe.
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BÜHNE FREI
Wenn die Eltern kommen, heißt es bei uns immer
„Bühne frei“. In Haus Fichtenhalde haben wir eigentlich
jeden Tag irgendwo „Große Bühne“. Gespielt werden
dramatische Szenen im Alltag, aber auch sehr lustige.
Manche Leute sind wie geschaffen dafür, vor Publikum
ein bisschen Show zu machen. Wie öde wäre es denn,
wenn es nicht so wäre?
Klar, es gibt auch Vorführungen, die man als „ziemlich
dämlich“ bezeichnen kann. Aber gerade dadurch
erkennt man, was im Gegensatz dazu als „gelungen“ in
Erinnerung bleibt.
Und weil in jedem auch ein bisschen Schauspieler,
Musiker, Clown oder sonst wie ein Darsteller steckt,
sind wir immer in der Lage, etwas vorzubereiten.
Eltern lieben es ja sehr, ihr Kind auf der Bühne zu
sehen. Und dann vor so vielem Publikum etwas
aufzuführen, ist ja auch ziemlich spannend.
Auf jeden Fall hat jede Aufführung immer auch eine
lebhafte Vorgeschichte bei den Proben.
-4-

-5-

Die wilden pferde
Von Lara

Wir haben mit Frau Kiehne-Treppmann immer Reiten.
Wir fahren dann nach Gengenbach. Dort ist ein
Reiterhof. Früher hatten wir in Haus Fichtenhalde
Pferde. Aber es war immer schwer, die Pferde gut zu
versorgen. Z.B in den Ferien oder an Wochenenden.
Außerdem war es für die Pferde bei uns auch nicht
immer so leicht, weil sie alt waren und mehr Ruhe
brauchten.
1. Am Anfang müssen wir uns warm rennen.
2. Wir müssen uns einigen, wer als erstes drankommt.
Wir sind vier Kinder, ein Pferd.
3. Wir müssen auch sehr arg leise sein, weil die Pferde
richtig scheu sind.
Wir tun oft longieren. Wir reiten manchmal durch die
Landschaft. Dabei müssen wir uns immer abwechseln.
Unser Pferd heißt Rocky.
Und hier seht Ihr die schönsten Pferdebilder:
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Von MIGUEL
Hallo!
Mit Weinachten
kamen auch die
leckeren Kekse,
herrlichen Torten
und feine Lebkuchen. Das ist doch das Beste am
Winter, wenn man nach einem kalten und spaßigen
Wintertag hungrig nach Hause kommt und auf dem
Tisch leckeres Gebäck steht, das auf einen wartet.
Herrlich oder?
Was auch schön ist: in einem kleinen gemütlichen Cafe
zu sitzen und einfach nur einen warmen Kakao trinken
und ein herrliches Stück Torte essen. Aber am meisten
macht es Spaß, wenn man ein selbstgebackenes
Gebäck stolz präsentieren kann.
Aber alle, die glauben, Kuchen backen ist das
einfachste der Welt, denken da ganz falsch. Es gibt
auch schwere Tortenwerke, für die es einiges an Übung
braucht, damit man es herstellen kann.
Zum Beispiel Hochzeitstorten. Es gibt übrigens auch
einen Beruf für dieses Handwerk, nämlich den Konditor.
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Der Konditor ist der
Meister der Kuchen
und Torten. Es
dauert drei Jahre,
eine Ausbildung als
Konditor zu machen,
und noch ein Jahr
mehr, wenn man
den Meister machen
will. Der
Konditormeister ist
eine hohe
Auszeichnung.
Es ist hart diese zu
bekommen, aber
wenn man ihn
geschafft hat, kann
man eine eigene
Konditorei eröffnen
und Azubis ausbilden.

Übrigens wird in Haus Fichtenhalde auch viel
gebacken. Und es gibt auch eine Backgruppe.
-9-

IN DER AUSTELLUNG VON
STEFAN STRUMBEL

Ist Heimat da,
wo mein Bett steht ?

Wir nutzten eine Einzelstunde,
um uns diese Ausstellung in
Offenburg anzuschauen.
Stefan Strumbel kommt aus
Offenburg. Er hat angefangen
mit Graffitis, und er hat es
irgendwie weit gebracht.
Einer, der dran geblieben ist,
sein Handwerk beherrscht,
sein Thema gefunden hat,
Sein Thema ist HEIMAT.
-10-

Was hat sich alles bei uns
eingeprägt, das wir als
Heimat erkennen?
Ist für Fichtenhalde
„Heimat“ ein Thema?
Hat Heimat nicht auch ganz
merkwürdige Seiten?
Kann einem die
Heimatdudelei auch auf den
Keks gehen?
Braucht man Heimat?

Wer Antworten auf diese Fragen hat, kann sich
gerne mal per Leserbrief melden. Es langen auch
nur ein paar Worte.
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Interview mit Frau Lehmann

Die Fragen stammen von Nicolas. Das Interview
durchgeführt hat Lara
Wie lange arbeiten Sie schon in Haus
Fichtenhalde?
Ich arbeite jetzt schon 6 Jahre in HaFi
Wie kamen Sie auf die Idee Erzieherin zu werden?
Ich wollt schon immer mit Menschen arbeiten,
besonders mit Kinder und Jugendlichen.
Wie kamen Sie auf die Idee, auf die Ernährung in
Hafi zu achten ?
Ich habe eine zusätzliche Ausbildung zur
Adipositastherapeutin gemacht und Herr Adam wollte
gerne, dass die Kinder von Haus Fichtenhalde auch in
Zukunft gutes und gesundes Essen haben.
Wo wohnen Sie und seit wann leben Sie da ?
Ich wohne schon immer in Oberharmersbach. Ich baue
dort ein Haus, weil es da schön und ruhig ist.
Was ist Ihr Lieblingsfilm oder -Buch und warum?
Meine Lieblingsfilme sind „Grüne Tomaten“, „Interview
mit einem Vampir“, „Herr der Ringe“
Ich lese alle Bücher von Joy Fielding und das Buch
„Mieses Karma“
Seit wann spielen Sie Gitarre und Mandoline oder
Mandola und machen auf „Hard“ Chor?
Ich spiele seit ich 12 bin Gitarre und seit ich 15 bin
Mandola. Ich habe viele Jahre einen Jugendchor
geleitet.
Was machen Sie an Fasent
Viel Spaß haben und mit der Bärenzunft von
Oberharmersbach auf Umzüge gehen.
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Wann haben Sie zu der Musik gefunden? Haben
Sie auch mit Flöte angefangen?
Ich hab schon als kleines Kind ganz viel gesungen und
mit 6 habe ich Flöte gelernt.
Sie haben ja eine CD, wie verkauft sie sich?
Sie verkauft sich gut. Am besten bei Auftritten.
Wo machen Sie gerne Ihre Auftritte?
Überall wo nette Menschen sind.
Machen Sie auch Sport als Hobby?
Ich mache gerne Zumba und fahre Fahrrad.
Was macht Sie wahnsinnig sauer ?
Wenn man Tiere quält und Lügen.
Was ist Ihr großer Traum ?
Gesund und alt in meinem schönen Garten in
Oberharmersbach sitzen. Dass unsere Umwelt so
gesund bleibt.
Danke für das Interview!
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Survival
Wir haben eine
Survival Gruppe,
geleitet von Herr
Kalkoff und Herr
Lass. Hier lernen
wir wie man Feuer
macht, oder wie
man im Freien
kocht. Dann
machen wir
Knotenkunde und
Wetterkunde. Außerdem lernen wir Orientierung mit
Karte und Kompass.
Das Feuermachen müssen wir mit drei Streichhölzern
hinkriegen. wir hatten schon die Knotenkunde
durchgenommen. Da mussten wir zuerst den
Achterknoten lernen. Und den Mastwurfknoten. Kennt Ihr
eigentlich den
doppelten
Drillberger?
Wir haben auch
Baumkunde
gelernt. Man
sollte die Blätter
von den
Bäumen
kennen. Auf
Bäume klettern gehört aber auch dazu. Es gehört
außerdem zum Programm: abseilen.
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Es ist wichtig im
Team
klarzukommen
und zusammen
arbeiten. Das
merkt man
auch in
Gruppenspielen.
Unser Ziel ist,
mit Rucksack,
ohne Zelte, ohne
Nichts, eine
Freizeit an Pfingsten zu machen. Survival ist die Kunst
des Überlebens.
Von Mike.

-15-

Liebesbriefe schreiben ist immer noch in Mode.
Manchmal werden Liebesbriefe während dem Unterricht
geschrieben, manchmal auch abends im Zimmer.
Liebesbriefe werden immer noch mit Hand und einem
Stift auf Papier geschrieben. Manche schreiben einen
Liebesbrief ganz geheim. Andere lassen sich vom
besten Freund oder der besten Freundin beraten. Der
Empfänger oder die Empfängerin bekommt den
Liebesbrief meistens von einer anderen Person und
nicht vom Schreiber oder der Schreiberin selber.
Manchmal werden auch Liebesbriefe geschrieben, um
jemandem Hoffnung zu machen. Zum Schluss ist es
aber nur Verarsche.
Ein richtiger Liebesbrief ist aber eine Liebeserklärung.
Es ist immer spannend, ob ein Liebesbrief beantwortet
wird. Auf Schreibfehler achtet man beim Liebesbriefe
schreiben nicht wirklich, aber auf Dekoration. Das
Wichtigste ist, wie der Inhalt formuliert ist.
Die liebe Redaktion
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DAS NEUE
FICHTEL NEWS
RÄTSEL

Wer will dieses Herz
gewinnen? Ihr seht hier drei
bekannte Zauberer. Aber
nur einer kommt ans Ziel!
Wer von ihnen kommt an welches Ziel?
Folgt den Pfaden und findet es heraus.

Merlin

Straßburger Münster

Karlsruher Schloss

Gandalf
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Stuttgarter
Fernsehturm

Petrosilius
Zwackelmann

Heidelberger Schloss

WITZE

Geht ein Mann zum Arzt. Sagt er: „ Herr Doktor, Herr
Doktor, alle ignorieren mich.“ Sagt der Doktor: „ Der
Nächste, bitte.“
Von Mike

Sagt eine Tasse zur anderen Tasse: „ Du bist hässlich.“
Sagt die andere Tasse: „ Sei still, Tassen können nicht
sprechen.“
Von Lara

Stehen drei Blondinen auf einer Brücke. Sagt die eine: „
Das ist der Rhein.“ Sagt die nächste: „ Nee, das ist der
Po.“ Sagt die dritte: „ Das ist aber die Donau.“ Sagt
wieder die Erste:“ Da unten ist ein Mensch. Ich springe
jetzt runter und frage ihn.“
Sie springt und kommt nach 5 Minuten wieder hoch.
Und sagt. „ Das ist die A5.“
Von Nicolas

Geht die Lehrerin zur ihrer Schülerin und sagt:
„ Amelie, Du weinst jetzt schon seit drei Stunden, weil
Dein Hamster gestorben ist. Als Deine Oma starb, hast
Du nur eine Stunde geheult.“ Antwortet Amelie:“ Ja die
habe ich nicht mit meinem Taschengeld bezahlt.“
Von Miguel
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EIN BLICK ÜBER DEN TELLERRAND:
Zu Besuch im Kindertheater der „Jungen
Bühne“ von der Realschule in Oberkirch.
Die Theater AG der
Realschule gibt es
schon seit 21
Jahren. Im Jahr
1983 hatte man
damit begonnen mit
dem Stück
„Robinson darf nicht
sterben.“
Dieses Jahr wurde
gespielt:
MAX und
MORITZ
Am letzten
Wochenende fuhren
ein busvoll WGKinder mit Herr
Kalkoff zur
Aufführung.
Da konnten sie
dann den Klassiker
von den beiden
Spinnern von
Wilhelm Busch
anschauen. Der war
eigentlich der erste
Comic Zeichner schon 1865.
Das Ende der Geschichte war ein drastisches Ende
ohne Aussicht auf Hoffnung. Zum Ende dieser Ausgabe
bleibt Euch aber, liebe Leser, die gute Aussicht auf die
nächste FICHTEL NEWS Nr. 58.
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