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RÄTSELAUFLÖSUNG
VON AUSGABE 61

Bei der Adventsfeier
mit den Eltern haben
wir den letzten
Rätselgewinner
ausgelost.
Das Lösungswort
lautete: Der Bach.
Angelina, die
Schwester von David,
war die Glücksfee.
Und Kiano hat den
Raketenlaster
gewonnen. Er war
sehr glücklich.
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Liebe Leser und Leserinnen

Das Jahr 2016 ist vorüber und 2017 ist gekommen.
Hoffentlich seid Ihr gut ins Neue Jahr gerutscht.
Die Fichtel News 62 ist da und wir hoffen, dass Ihr Euch
riesig drauf freut.

Euer
Fichtel
News-Team
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Gespenstersuche:
Wenn Ihr diesmal wieder mitspielen wollt, dann müsst
Ihr folgendes machen:
In dieser Zeitung befindet sich auf mehreren Seiten
dieses Bild von dem Gespenst. Auf dieser Seite ist ja
schon mal ein Bild und das zählt auch!
Wie viele
Gespenster seht Ihr in dieser Zeitung????
Der Gewinner bekommt diese Hörspiel CD:
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Hüttenfreizeit
Von Cheyenne
Die Hüttenfreizeit fanden in den
Herbstferien in Baiersbronn statt.
Es war manchmal sehr schön, aber es hatte
aber auch viel Streit gehabt.
Am Mittwoch sind wir ins Panoramabad nach
Freudenstadt gefahren.
Am Donnerstagabend sind wir noch in einen Dönerladen
und haben Pommes gegessen und manche haben Yufka
und Döner gegessen. Wir sind zwei Tage gewandert. Und
am letzten Tag haben alle geholfen mit dem Putzen.
Unsere Hütte war in Baiersbronn. Mädchen und
Erzieherinnen haben unter dem Dach auf Matratzenlager
geschlafen. Ich war das einzige Mädchen. Die
Erzieherinnen waren Frau Lohmele und Frau Schwarz.
Herr Baier hat in Baiersbronn unten geschlafen mit den
sechs Jungs.
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DIE VÄTERGRUPPE
WAR AUF DEM
SPORTPLATZ
Ein Bericht von Sven E.
Erst sind die Väter gekommen. Dann sind wir
rübergegangen an die Feuerstelle vom Sportplatz.
Erstmal haben wir aus der Feuerstelle Wasser
ausgeschöpft, weil, sie war voll mit Wasser.
Ein paar Väter und Kinder haben Holz gehackt.
Dann haben wir ein Feuer gemacht. Wir haben die
Töpfe draufgestellt. Da war Kinderpunsch und
Gulaschsuppe drin.
In der Zeit vom Kochen haben wir ein Spiel gespielt.
Alle. Dann haben wir gegessen.
Es gab auch Stockbrot. Konnte man dauernd machen.
Und danach gabs Bogenschießen. Ich habe mit dem
Feuer gespielt und einem Stock. Und dann haben wir
aufgeräumt. Die Väter sind dann gegangen. Es war
sehr, sehr schön. Ich freue mich aufs nächste Mal.
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…am Anfang….

…..war das Feuer….
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Tolle Platzierungen am
Tischkicker
Beim
diesjährigen
TischkickerTurnier in
Kehl-Kork
überraschten
die Teams
von Haus
Fichtenhalde.
Bei den
Amateuren
starteten
jeweils
zusammen,
Felix/David,
Enrico/Oliver
und
Nicolas/Jeremy im Team.
Alle drei
Mannschaften
erreichten
nach einer
guten
Vorrunde das
Achtelfinale.
Hier war für
Felix/David
nach einer
knappen
Niederlage
Endstation.
Die Teams
Enrico/Oliver
und
Nicolas/Jeremy
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gewannen
ihre Spiele
und trafen
im
Halbfinale
aufeinander.
In einem
nervenaufrei
benden Spiel
gewann das
Team
Enrico/Oliver
etwas überraschend.
Das kleine Finale entschied unser Hafi-Team souverän
für sich und erreichte den 3. Platz.
Im Finale überschlugen sich die Ereignisse. Nach
einem schnellen 0:2 Rückstand gelang nach einer
tollen Aufholjagd das 2:2 und berauscht vom Spiel
setzte man sich dann mit 7:2 durch.
Somit wurde Team Enrico/Oliver überraschend Sieger.
Die
Platzierungen
im Überblick:
Platz 1
Enrico und
Oliver
Platz 3
Nicolas und
Jeremy
Platz 5
Felix und David
Ein tolles Tischkicker Turnier ging erfolgreich zu Ende.

Oliver
-11-

Interview mit Herr Sauer
von
SARAH

Wie alt sind Sie?
Ich bin 34 Jahre alt.
Wo wohnen Sie?
Ich wohne in einem Ortsteil von Achern.
Wie kam es, dass Sie ausgerechnet nach Haus
Fichtenhalde kamen?
Ich habe von einem Mitstudenten erfahren, dass hier
noch eine Stelle frei war.
Was haben Sie studiert und was unterrichten Sie
hier?
Ich habe die Fächer Kunst, Technik und
Wirtschaftslehre studiert. Unterrichten tue ich in der
HaFi Schule hauptsächlich Kunst, Technik und Sport.
Wie sind Sie in Haus Fichtenhalde angekommen
und was gefällt Ihnen besonders?
Ich habe mich
inzwischen recht
gut eingearbeitet.
Das nette
Kollegium und das
praktische Arbeiten
mit den Kindern.
Das gefällt mir
besonders gut.
Was hat Ihr
Leben mit Hüten
zu tun?
Hmm… ich bin
leidenschaftlicher
Hutträger und habe
Jahre lang als
Hutmacher
gearbeitet.
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Haben Sie auch andere Hobbys?
Ja, ich spiele gerne Tischfußball, ähm… fahre gerne
Fahrrad und ähm… baue Maschinen aus Lego Technik.
Was ist Ihre Einstellung mit Mode?
Mode muss praktisch und bequem sein.
Meine Lieblingsfarben sind: Beige, Braun und Schwarz
Was hören Sie für Musik?
Ich bin ein Freund der Elektronischen Musik.
Haben Sie eine Familie mit Kindern, oder so?
Ich habe weder eine Frau noch Kinder
Was ist Ihr Lieblingsessen?
Ich liebe SALAMI
Gibt es für Sie was Besonderes an Haus
Fichtenhalde?
Ihr Kinder seid was Besonderes.
Was ist Ihr größter Wunsch?
Dass ich gesund bleibe und mein Leben frei und
selbstbestimmt leben kann.

Vielen Dank für das Interview
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treten bei uns
täglich in Aktion.
Oft genug muß man
eine schützende
Hand für Gefahren
haben.

entstehen
in Situationen, wenn
Vertrauen da ist.
Vertrauen in andere
und Vertrauen in sich
selber.
Auf der nächsten
Seite könnt Ihr auch
beim Spielen
zuschauen.
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Tg1 Tg2 TG3
Eine Reportage über die Betreuungstage während
Ferienzeiten unserer drei Tagesgruppen
Von Steven
Wir waren in der Eislaufhalle. Offenburg ist die einzige
Eislaufhalle in der Gegend. Am Ende war es gut
gefüllt mit Leuten. Aber es waren ja auch
Ferien. Es läuft immer Musik.
Dann waren wir in Lahr im Hallenbad.
Es war schön warm und nass. Und die Pommes waren
lecker!
In diesen Ferien waren wir auch Grillen und Wandern.
Wir grillten in Hofweiher an einer Hütte in der Nähe vom
Abenteuerspielplatz. Es war schön und lecker!
Die TG1 hat am Donnerstag noch gewerkelt.
Die Herbstferien waren schön.

Wer möchte nicht gern als erster Mensch diese polierte
leere Eisfläche betreten…..
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FICHTEL LYRIK: von Steven
wetter extremen
manchmal schnee
manchmal regen
manchmal sonne
manchmal warm
manchmal kalt
im sommer
36 grad plus
im winter
minus 5 bis
plus 15 grad
mensch
auto
flugzeug
boote
traktoren
industrie
die erde
strahlt
die wärme
immer wieder
zurück
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Ein Ball rollt um die Ecke und fällt um.
EIN WITZ ERZÄHLT VON JANA:
Mann kommt zur Arbeitsberatung. Er sagt:“ Ich will
einen Job ohne Frauen.“
Arbeitsberatung sagt:“ O.k. Es gibt zwei Möglichkeiten.
Entweder Sie werden Polizist oder Raumfahrer.
Wenn Sie Polizist werden ist ja alles schön und gut,
wenn Sie Raumfahrer werden, dann gibt es zwei
Möglichkeiten. Entweder Sie werden ins All geschossen,
oder Sie werden nicht ins All geschossen.
Wenn Sie nicht ins All geschossen werden, ist ja alles
schön und gut. Aber wenn Sie ins All geschossen
werden, gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder Sie fallen
aus dem Raumschiff, oder Sie fallen nicht aus dem
Raumschiff. Wenn Sie nicht aus dem Raumschiff fallen,
ist ja alles schön und gut. Aber wenn Sie aus dem
Raumschiff fallen gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder
Sie landen auf der Erde, oder Sie landen im All.
Wenn Sie im All landen ist ja alles schön und gut. Aber
wenn Sie auf der Erde landen gibt es zwei
Möglichkeiten. Entweder Sie sind tot oder Sie sind nicht
tot. Wenn Sie nicht tot sind ist ja alles schön und gut.
Aber wenn sie tot sind gibt es zwei Möglichkeiten.
Entweder Sie werden begraben oder sie werden
verbrannt. Wenn Sie verbrannt werden ist ja alles
schön und gut. Wenn Sie begraben werden gibt es zwei
Möglichkeiten. Entweder es wächst ein Baum auf Ihnen
oder es wächst ein Busch auf Ihnen. Wenn ein Busch
auf Ihnen wächst, ist alles wieder schön und gut.
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Wenn ein Baum auf Ihnen wächst gibt es zwei
Möglichkeiten. Entweder der Baum wird ohne Sie
ausgegraben oder der Baum wird mit Ihnen
ausgegraben. Wird der Baum ohne sie ausgegraben, ist
ja alles schön und gut. Wird der Baum mit Ihnen
ausgegraben gibt es zwei Möglichkeiten.
Entweder der Baum wird mit Ihnen zu Toilettenpapier
verarbeitet oder ohne Sie. Wird er ohne Sie zu
Toilettenpapier verarbeitet, ist ja alles schön und gut.
Wird er mit Ihnen zu Toilettenpapier verarbeitet gibt es
zwei Möglichkeiten. Entweder Sie werden gelagert, oder
Sie werden benutzt. Wenn Sie gelagert werden, ist ja
alles schön und gut. Wenn Sie benutzt werden, gibt es
zwei Möglichkeiten. Entweder Sie landen auf dem
Damenklo oder Sie landen auf dem Herrenklo.
Wenn Sie auf dem Herrenklo landen, ist ja alles schön
und gut. Wenn Sie auf dem Damenklo landen, war alles
umsonst.
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