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Die Rätselauflösung von der 
Literaturausgabe 

 
 
 
 
 
 
 
 
Und hier präsentieren 
wir wieder gleich zu 
Beginn dieser Ausgabe 
der FICHTE NEWS die 
Gewinnerin vom letzten 
Rätsel. 
Um was ging es wieder? 
Ja genau: Halvar von 
Flake, Vater des Wicky, 
und Julius Cäsar, sind 
keine Gallier. 
Die Oma von Jerome 
stellte sich als Glücksfee 
zur Verfügung und 
ANGELINA war dann 
die Preisträgerin. 
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Liebe Leser 
und  

liebe Leserinnen 
 
Willkommen bei der 74. Ausgabe der Fichtel News. Es 
sind wieder spannende Themen für Euch am Start. Und 
es hat ein neues Schuljahr begonnen.  
Am 1. Januar beginnt normal ein neues Jahr. Aber wenn 
nach den Sommerferien ein neues Fichteljahr anfängt, 
dann sind die Karten neu gemischt und vieles fängt 
irgendwie wirklich neu an. Hier kommt  noch ein 
Rückblick auf das letzte Schuljahr. Und für das neue 
Schuljahr wünschen wir Euch mit diesem Heft alles 
Gute. 

Euer 
Fichtel News Team 
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Das BILDPROJEKT 
Gemalt und beschrieben von Alexandra Wollitzer 
-Gekürzte Fassung- 

Das Projekt zur Verschönerung des Essbereiches 
startete vor über einem Jahr. Ein allererstes Treffen fand 
im Dezember 2017 statt, gefolgt von einem zweiten 
Treffen im Januar 2018. Gemeinsam mit ein paar 
engagierten Kindern wurden dann die möglichen Motive 
erarbeitet. Schnell hatte man sich auf drei Szenen 
geeinigt: Unterwasserlandschaft, Märchenwald und 
Sportauto.   Da die Bilder sehr großformatig werden 
sollten, wurde beschlossen, die Märchenlandschaft nicht 
umzusetzen. Zu viele Bilder hätten die Wirkung 
geschmälert. (Die Märchenlandschaft siehe Rückseite!) 
Ein geeigneter Malgrund musste gefunden werden. Es 
mussten einige Kriterien wie Größe, Robustheit und 
Oberflächenbeschaffenheit berücksichtigt werden. 
Schnell fiel die Wahl auf MDF- Platten. Diese Platten 
mussten dann mit spezieller Farbe mehrmals gepinselt 
und wieder abgeschliffen werden. So konnte die 
Oberfläche optimal für den Farbauftrag vorbereitet 
werden. Auch die Bildaufhängung war aufgrund der 
Größe und des Gewichtes nicht einfach.  
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Im Stahlhandel wurde man dann fündig. Spezielle 
Eisenprofile eigneten sich super für die Umsetzung. 
Alle Bilder sind mit Ölfarbe gemalt. Diese Farben haben 
die schönste Farbbrillanz. Allerdings brauchen sie sehr 
lange zum Trocknen. So mussten alle Bilder immer 
Stück für Stück gemalt werden, um immer wieder die 
Farbe trocknen zu lassen. Zum Schluss versiegelt ein 
sogenannter Schlussfirnis das Gemälde und schützt die               
Farbe. 
Im Spätsommer 2018 war die Unterwasserlandschaft 
fertig und konnte abgeholt werden. Nun ging es mit dem 
zweiten Projekt, dem Autobild weiter. Es sollten 
möglichst viele Autos darauf zu sehen sein aber nicht 
nach Stau aussehen. Also wurden die beiden Teile zu 
einem ganzen Bild zusammengefügt. Die Idee war, dass 
der Betrachter das Gefühl hat, in einem Audi R8 zu 
sitzen und nach draußen zu schauen.  Über einen 
Freund der Künstlerin konnte ein weiterer Kontakt 
geschaffen werden. Dadurch war es möglich, eigene 
Aufnahme vom Interieur eines Audi R8 anzufertigen. 
Diese waren die perfekte Malvorlage.  
 
„           Die Bilder für das HausFichtenhalde sind      
                   etwas  absolut einmaliges und gibt es 
                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 nur einmal auf der Welt. Ich 
hoffe dass die Kinder ganz 
ganz lange ihre Freude daran 
haben.“ 
 
-ALEXANDRA WOLLITZER              
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Die Fussball 
Dorfmeisterschaft 

 

Am 29. 6 war die Dorfmeisterschaft auf dem Spielplatz 
(„Schuckshof-Arena“). Die Gegner waren Die „Flöten 
Kids“ und die „Knörbli Kids“. Wir haben das letzte Spiel 
gewonnen. Blöderweise gab es in der ersten Hälfte ein 
Eigentor von Nico. Aber wir haben ausgeglichen und 
einen Vorsprung uns erspielt. In den letzten Sekunden 
wurde ein Tor  von Felix(WG) geschossen. Das war der 
Sieg.  

Wir haben einen Wanderpokal bekommen und auch 
einen 50€ Gutschein für das Gasthaus Linde. Für jeden 
der mitgemacht hat,  eine Portion Pommes bzw. was 
dem Preis entspricht. 
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Jaqueline, Vanessa, Kimberly, Luka M. , Nico, Fabio, 
Alexander, Noah, Nicolas und Rüdiger. Unsere 
Tordifferenz  betrug 15:5. Mein Lieblingsspiel war das 2. 
Spiel. Das hatten wir 7:1 gewonnen. Die Erwachsenen 
haben auch gespielt aber sie sind leider 4er Platz von 5 
geworden.  

Rüdiger 
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In der Fastenzeit verzichten wir an einem Tag in der 
Woche auf das normale Menü und essen dann nur ein 
sehr einfaches Reisgericht. Das machen wir jede Woche 
in der Fastenzeit, in der Wohngruppe, aber auch in der 
Tagesgruppe. Zwischen einem normalen Menü vom 
Speiseplan und dem Reisessen gibt es, in Euro 
ausgedrückt, eine Differenz. Und das ist unser Spenden- 
betrag. Herr Adam legt immer noch eins drauf. In der 
Kinderkonferenz gab es drei Projekte zur Auswahl. Es 
gab die Hilfsprojekte „Lesewelt“, „Aufschrei“ und 
„Angkors Kinder“. Es wurde fast einstimmig für das 
Kambodscha Projekt gestimmt.  
 
Der Verein „Angkors Kinder“ wurde 2003 in der Ortenau 
gegründet. Er unterstützt dass Krankenhaus Projekt  
„Lake Clinic Cambodia“. Dort kümmern sie sich um 
Menschen in einer extrem abgelegenen und 
unterversorgten Region von Kambodscha dem  
„Tonle Sap See“.  Am größten Süßwassersee 
Südostasiens gab es davor   keine richtige medizinische 
Versorgung. Unsere Spende geht direkt an das  
„Angkor Hospital für Kinder“.  
 
Von dem Krankenhaus aus fahren die Ärzte auch mit 
ihren Booten zu den Siedlungen auf dem See. Der See 
ist  eine riesige Wasserwelt. In Kambodscha sind die 
Hälfte der Menschen Kinder, grad anders als bei uns. 
Der Vortrag des Vereins in der Kinderkonferenz war 
spannend. Wenn wieder die Reistage kommen, kann 
man eigentlich ein gutes Gefühl haben. 
Alessio   
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Ein Fest für unsere lieben 
Eltern  und   Familien 

Endlich waren die Eltern wieder da. Na ja,  letztes Mal, bei 
der Adventsfeier,  waren sie ja nicht dabei. Diesmal kamen 
sie bei größter Hitze. Das passte ja auch zum Motto:  
„Der Orient“. Sie wurden erstmal von Herrn Adam und den 
Moderatoren Noah und Jason begrüßt.  
 
Und dann konnten die Gäste staunen, wie Frau 
Baummanns Gruppe, Cheyenne und Anastasia, einen 
Bauchtanz hinlegten.  
 
Danach  wurden sie mit Zumba begeistert. Da Frau Müller  
plötzlich wegen Krankheit ausfiel, machten die Tänzer das 
ganz alleine. Robin, Jason, Cheyenne, Kimberly, 
Jaqueline, Ben-Luca und Jana.  
 
Es  gab viel zu trinken und immer wieder wurden 
Melonenstücke gereicht. Die Stände waren ganz auf 
„Orient“ ausgelegt. Zum Beispiel, Muhamad, der deutsche 
Namen in arabische Schriftzeichen schrieb.  
 
Oder Körpermalerei! Dann gab es noch auf Scherben 
laufen wie die Fakire. Wie auf  orientalischen Märkten: 
Stichwort Gewürze!, Da gab es ein Geruchsmemory. 
 
 Orientalisch war auch als Speiseangebot Falafel und 
Merguez. Natürlich hat auch wieder die Bandwerkstatt ein 
paar Songs präsentiert. Die Eltern haben wirklich ein super 
Fest geboten gekriegt.   
Alessio        
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Für diesen Artikel hat 

kräftig recherchiert 
 

Essen ist so wichtig wie Atmen. Es gibt Menschen, die 
essen gern. Und manche, die essen nicht gern und auch 
nur wenige Sachen. Es gibt Menschen, die kochen 
gerne. Und es gibt Menschen, die nicht. Manche essen 
kein Fleisch und manche, die lieben Fleisch. Was man 
aber immer braucht, sind Pfannen zum Brutzeln, 
Backöfen zum Schmoren, Töpfe zum Garen, Messer 
zum Schnippeln, Löffel zum Abschmecken und 
manchmal: Die guten Koch-Ideen! 
Hier haben wir für Mo, Di, Mi, Do unsere 
 

 
Sauerkrautauflauf   
Zuerst werden Kartoffeln gekocht und ein Kartoffelpüree 
daraus gemacht. Gleichzeitig wird Kasslerfleisch in 
mundgerechte Würfel geschnitten (aber auch nicht zu 
klein!) und mit Zwiebel angebraten. Mit Brühe (oder auch 
Weißwein) ablöschen, ein bisschen köcheln lassen und 
dann hat man auch einen Sud. In die Auflaufform kommt 
zuunterst das Kartoffelpüree, darauf die Kassler-
Zwiebelmischung und zuoberst das Sauerkraut. Dann 
etwas von dem Bratensud drauf gießen. Oben mit 
Creme Fraiche verstreichen, ein bisschen Paprikapulver 
drüber und mit gehackter Petersilie garnieren. 
Maultaschenpfanne 
Das ist ein recht schnelles Gericht: Schwäbische 
Maultaschen in 1 cm dicke Scheibchen schneiden. Dann 
werden sie zusammen mit Speckwürfeln leicht 
angebraten. Es darf nicht so hart werden!  Auch etwas 
Worcester - Sauce dazu!  Zum Schluss wird das ganze 
in der Pfanne mit rohen Eiern verrührt, bis die Eier fest 
sind. Dann noch etwas geriebener Käse darüber, eine 
Minute zugedeckt lassen und dann servieren. 
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Hähnchenschenkel mit Ofenkartoffeln 
Man kann aus 
Gewürzen 
eine Marinade 
herstellen und 
die Keulen 
zwei Stunden 
ziehen lassen, 
oder man 
kann auch 
das Fleisch 
direkt kräftig 
würzen mit 
einer fertigen Hähnchengewürzmischung oder Salz, 
Paprika, Pfeffer, sogar Ingwer, Honig, Rosmarien, 
Limettensaft und was man gerne will. Man kann auch ein 
ganzes Hähnchen über eine Bierdose stülpen. Der erste 
Schluck aus der Bierdose ist für den Koch. Dann noch 
etwas Knoblauch in die Dose füllen und zum Schluss 
steht das Hähnchen auf die Dose gestülpt im Backofen. 
Nach einer Stunde ist Hähnchen, und( Hähnchenkeulen 
etwas weniger)- bei 200 Grad - knusprig. Aber die 
Ofenkartoffeln kommen nach den ersten 15 Min.  in den 
Backofen dazu. Die wurden vorher in dünne Spalten 
geschnitten und auch vorher gut gewürzt. 
Maccaroni Al Forno 
Maccaroni werden max. 3 Minuten im kochenden 
gesalzenen Wasser vorgegart. Dann die Hälfte  
Maccaroni in eine Auflaufform. Darüber eine Schicht 
gewürztes vorbereitetes Hackfleisch streichen. Darauf 
kommt Tomatenpüree, das mit Basilikum und ein 
bisschen Currypulver gewürzt ist. Nun werden 
Mozzarellakäse Scheiben draufgelegt und darüber 
kommt noch geriebener Käse. Jetzt kommt die Lage der 
zweiten Hälfte Maccaroni. Darüber wieder 
Tomatenpüree plus geriebener Käse, und dann 
zugedeckt!!!  in den Backofen 200°.  Zuletzt Abdeckung 
weg für 10 Minuten. 
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Das Interview mit  
Herrn Ritter 

Es fragt:  Rüdiger 
Wie alt sind Sie? 

30 Jahre alt 

Wo wohnen Sie? 

 In Offenburg 

Warum haben Sie Lehrer studiert?  

Um Kinder ordentlich zu nerven ;) 

Wie lange arbeiten Sie schon als Lehrer?  

3 Jahre  

Welche Fächer unterrichten Sie? 

Mathe, Physik, Sport, BNT (Biologie, Natur, Technik) 
Geographie, Gemeinschaftskunde, Sexualkunde, 
und was gerade ansteht 

Was sagen Sie zur Arbeit in HaFi?  

Mir gefällt es sehr gut hier, nette Kinder und 
Kollegen, was will man mehr?  

Sind Sie Single?  

Ja 

Was machen Sie am liebsten nach dem Feierabend? 
Erstmal auf die Couch liegen, und überlegen, was 
ich dann noch unternehme 
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Was sind für Sie gelungene Ferien?  

Für mich sind gelungene Ferien, wenn ich am Ende 
erholt bin. Zum  Erholen gehört ein Urlaub,  viele 
Freunde und Familie treffen   

Haben Sie ein Haustier? Und wenn Nein, was käme für 
Sie in Frage?  

Nein ich habe kein Haustier. Meine Eltern haben 
einen Hund. Wenn, dann käme auf alle Fälle ein 
Hund in Frage.  

Was ist Ihr Lieblingsessen? 

Weißwurst zum Frühstück und Gulasch zu Mittag 

Was ist Ihr Lieblings Getränk? 

Spezi 

Was ist  Ihr Großer Traum?  

Eine Japanreise, die ich mir für nächstes Jahr 
vorgenommen habe  

Was sind  Ihre Hobbys?  

Tischtennis, Beach-Volleyball, Fußball und 
Brettspiele 

 Danke Für das Interview  
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Eine Reportage vom Rasenden Reporter Rüdiger 

In den Pfingstferien - lang ist es her -  gab es die Freizeit 
mit Herrn Kracke und Frau Müller. Wir sind ca 1.30 
Stunden nach Lauterbourg (Frankreich) auf den 
Campingplatz gefahren. Am ersten Tag, also der Tag 
der Anreise,  haben wir unsere Zelte und Pavillon und 
alles aufgebaut. Am zweiten Tag waren wir in 
Edenkoben (Deutschland Pfalz) bei einer Sesselbahn  

- - 
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Danach gingen wir 
Einkaufen. Am Abend gab 
es Kracke-Burger. Nach 
dem Essen sind wir noch 
ein bisschen Schwimmen 
gegangen. Am Mittwoch 
war Schwimmtag. Wir 
waren den ganzen Tag im 
See. Für den Abend kam 
Herr  Scherbakoff, weil 
Herr Kracke für ein paar 
Stunden gehen musste. Er 
hatte einen wichtigen Termin. Am Abend haben wir 
gegrillt. Am Donnerstag waren wir auf der Burg Trifels im 
Pfälzer Wald. Das ist die „Chef- Burg“  von allen Burgen 
in der Pfalz.                                                                                     
Am letzten Tag waren wir mit dem Abbauen beschäftigt, 
weil wir um 12 Uhr den Campingplatz räumen. In den 
Pfingstferien sind auf dem Campingplatz coole Leute. 
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DAS NEUE FICHTEL NEWS RÄTSEL 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Drei Hunde und drei Strassen!   
In  welche  Strasse  geht  ATZE?   
Das könnt Ihr mit diesen 3 Sätzen  rauskriegen: 
 

1. BLANKO geht  in keine Strasse, in die MUFFEL will.    
 

2. MUFFEL will in die Steinstrasse oder Wilhelmstrasse.  
  

3. ATZE geht nur in die Strasse wo BLANCO will.  
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Wer beim Metzger klingelt, darf sich nicht wundern, dass 
kein Schwein aufmacht. 
 
Warum können Skelette schlecht lügen? 
Weil sie leicht durchschaubar sind. 
 
Zu welchem Arzt geht das Reh? 
In die Reha - Klinik. 
 
Was ist der Unterschied zwischen einer Telefonzelle und 
der Politik? 
Bei der Telefonzelle wird erst gezahlt und dann gewählt. 
In der Politik wird erst gewählt und dann gezahlt. 
 
Manche glauben, Gott hat die Welt erschaffen: Da hockt 
ein kleiner Schweizer und wünscht sich was von Gott. Er 
wünscht sich hohe Berge, schöne Weiden, viele Bäume, 
ein paar Flüsse, ein paar Seen. Dann ist Gott erschöpft 
und fragt nach einem Glas Milch. Der Schweizer 
antwortet: „Das macht dann einen Franken Fünfzig.“ 
 
An der Grenze zwischen der Schweiz und Deutschland: 
Diese Grenze wird noch bewacht. Ein Deutscher kommt 
regelmäßig mit einem Fahrrad und einem Rucksack 
voller Sand. Jedes Mal wenn er kommt, mit dem Fahrrad 
und dem Rucksack voller Sand, siebt der Zöllner den 
Sand. Aber er findet nie was. Ein Passant hat alles 
beobachtet und fragt dann den Radfahrer: „Was 
schmuggelst du?“ Der Fahrradfahrer antwortet: 
„Fahrräder.“ 
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