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77. Ausgabe

Rätsel AUFLÖSUNG von Ausgabe 76
Diese Damen passen zu diesen Nasen:

Das war kein
leichtes Rätsel.
Nur wenige von
den vielen
Mitspielern
brachten die
echte Lösung.
Frau Sillmann
war bei dem
Sommerfest
die Glücksfee.
Und in mit Hilfe
unserer
Redakteure,
Alina und
Rüdiger, zog
sie das Los,
auf dem stand:
NOAH
Er ist jetzt ein
„Mobile Stereo Speaker“ Besitzer.
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Liebe Leser
Wir sind das Fichtel News Team in Corona Zeiten. Wir
sind gewappnet gegen Viren und gegen Schreibfehler.

Das ist die Ausgabe Nr. 77. Ein guter Schuss ist uns
gelungen. Aber wir haben lange ausgesetzt. Was in
diesen Zeiten mit uns passiert ist, dafür haben wir viele
Worte gefunden: auf Seite 4.
Wir wünschen Euch einen besseren Anfang für das
neue Schuljahr und natürlich viel Erfolg.
Und das auch für Cheyenne, die ausgezogen ist.
Jetzt viel Spaß beim Lesen und Schauen und Rätseln
Danke an die Fotografen!

Euer
FICHTEL NEWS TEAM
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--

Der kleine Virus spielt uns übel mit. Haus Fichtenhalde,
am Waldrand, mit dem großem Gelände und den vielen
Ideen, hat sich in der Krise sehr tapfer gezeigt.

--

Das Sommerfest
wir mussten dieses Mal das Sommerfest ohne Eltern
feiern, weil es ja noch das Corona Virus gibt. Das war
zwar blöd ohne Eltern, aber wir haben das Beste
daraus gemacht. Herr Adam hat gegrillt auf den neuen
Grilltonnen, die Herr Adam uns besorgt hat, und es
ging auch recht schnell. Es war vielgeboten:
Wir haben zum Beispiel Kirschkern-Weit-Spucken
gemacht. Da haben sehr viele mitgemacht, auch
Erzieher. Limbo gab es auch - Seil hüpfen, Wasser
tragen. Es gab auch Vorführungen: Die Tanzgruppen,
die Musikband, Sketche, Diabolo Vorführung und
natürlich die Fichtel News Rätselauflösung. Dann gab
es viel Kuchen. Das Sommerfest war sehr schön, auch
ohne Eltern. Rüdiger
--

--

Mein Traum:
Eiskunstläuferin
Ich könnte stundenlang
Eiskunstläufern
zuschauen. Die
Bewegungen sehen aus
als würde man
schweben. Ich liebe die
Eleganz, Schönheit,
die Kraft, die Musik und
wie die Körper
sprechen. Die fließende
Durchführung von
Bewegungsabläufen
fasziniert mich.

Ich erzähle von Tonya Harding. Genannt: „Die Eishexe“:
--

Tonya Harding ist die
Tochter von Lavona und
Al Harding. Sie hatte
einen bereits
verstorbenen
Halbbruder. Tonya
behauptet, von ihrer
Mutter misshandelt
worden zu sein, was
ihre Mutter jedoch
bestreitet. Tonya
begann früh mit dem
Eislaufen und landete
mit 12 Jahren ihren
ersten „dreifachen Lutz“.
Das ist ein besonderer
Sprung.
Die Schule brach Tonya
ab. Sie konnte schon
sehr früh besondere
Techniken. Deswegen
bekam sie viele
Medaillen und wurde
berühmt. Und dann ist
was passiert!. Es wurde
auf eine Konkurrentin ein Attentat verübt. Und es wurde
Tonya nachgewiesen, dass sie daran beteiligt war. Und
dann bekam sie eine lebenslängliche Sperre.
Wenn bei uns in Offenburg die Eishalle offen ist, gehe ich
immer mit einer Gruppe mit. Ich kann noch nicht viel, aber
ich kann normal laufen, rückwärts laufen, drehen und beim
Laufen ein Bein hoch machen. Aber jetzt ist die die
Eishalle noch zu. Ich weiß nicht, wie es mit Corona gehen
wird. Aber da kann ich ganz viel Eiskunstlauf auf YouTube
anschauen. ALINA
--

FERIENFREIZEIT
MECKLENBURG

In den Hauptrollen:
Alina, Jana, Lucas, Luca, Noah, Lion, Daniel, Marlon,
Frau Reininger und Herr Kracke.
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Wir waren auf der Insel Rügen und sind die
Kreidefelsen entlang gelaufen; da holen die Lehrer
immer die Kreide fürs neue Schuljahr.
In der Ostsee sind uns kleine Quallen entgegen
geschwommen. Dafür haben wir in Rostock bei einem
Softeis entspannt. Wir waren alle „Helden“, weil wir uns
bei einem Kanu-Kenter-Unfall geholfen haben. Jana ist
extra ins kalte Wasser gesprungen. Nebenbei hat Noah
den Rekord geschafft, jeden Morgen eine Bockwurst mit
Ketchup zu essen.
Von ALINA
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Interview mit Frau Kreidel
Mit Redakteur Rüdiger
Wo sind Sie zu Hause?
Bei mir zu Hause und bei der Arbeit
Haben sie Kinder und benehmen die sich gut?
Ja

Was haben Sie für einen Beruf gelernt?
Kartograph und Friseurin
Was sind Ihre verschiedenen Arbeiten in Hafi?
Aufräumen Backen Kochen
Seit wann arbeiten Sie in HaFi?
Seit 3 Jahren
Warum haben Sie sich entschieden, in Hafi zu arbeiten?
Ich wollte was anderes ausprobieren.
Was kochen Sie am liebsten?
Vegetarisches
Wie haben Sie das Kuchenbacken gelernt?
Von meiner Freundin
--

Was essen Sie selber am liebsten?
Bratkartoffeln
Was ist Ihr Lieblingsgetränk?
Orangensaft
Was ist Ihre Lieblingsmusik?
Verschiedene
Was ist Ihre Lieblingsserie oder Lieblingsfilm?
Ein russischer Film
Was sind Ihre Hobbys?
Lesen, Backen, Kochen
Was bedeutet für Sie Glück?
Wenn die ganze Familie gesund ist und glücklich
Gibt es etwas, was Sie in HaFi immer wieder ärgert?
Schuhkeller
Was ist Ihr liebstes Reiseziel?
Amerika
Vielen Dank für das Interview.
--

Die Meister
des Puzzle
Puzzeln macht Spaß und ist
ne gute Beschäftigung, bei
Tag und bei Nacht. Am Tag
machts mehr Spaß. Beim
Puzzlen setzt man sich ein
Ziel und wenn man Geduld
hat, dann schafft man es
auch. Es ist ein Langzeitziel.
Der Weg ist das Ziel. Ich
fange am liebsten mit dem
Rand an. Man kann Puzzle
gut zu zweit machen. Auch
zu mehreren, aber dann
muss man miteinander klar
kommen. Puzzle beruhigt
und es ist sehr befriedigend,
wenn man es geschafft hat.
Wenn ein Teil fehlt, wird man
sauer. Rüdiger
--

DAS NEUE FICHTEL NEWS RÄTSEL
Ihr könnt das Kartenspiel
„SCHÖNE SCHEIßE“ gewinnen.
Zu diesem Spiel ist jeder
jederzeit bereit. Schnell, flockig,
spannend, leicht zu erlernen und
lustig. Lauter Eigenschaften, die
das Spiel zu einem Dauerbrenner
werden lassen. Und das hat es
verdient, verdammte Schei#!?e.
Das Rätsel: Welche Karte
von 1 - 6 ist falsch & fake?
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Von Jackie
Als ich nach Haus Fichtenhalde kam, war ich gerade mal
6 Jahre alt (damals war ich die Jüngste in der
Wohngruppe).
Ich wurde fest in HaFi aufgenommen bei der Freizeit
Sommer 2009 mit Herrn Fleig und Herrn König.
Anschließend kam ich nach den Sommerferien in die
Wohngruppe.
Bei Frau Grolm (jetzt: Frau Fayolle) wurde ich mit noch
anderen Erstklässlern eingeschult.
Früher war das Mädchenabteil da, wo jetzt die
Bubenstube wohnt.
Ich habe mir Gedanken gemacht, ob ich auch mal zu
den Großen gehören würde. Und tja: jetzt bin ich sogar
die Älteste in HaFi von den Kindern/Jugendlichen.
Ich besuchte die Grundschule in HaFi, dann kurz die
Waldbachschule, machte meinen Hauptschulabschluss
in Schutterwald auf der Mörburgschule und jetzt gehe
ich auf die Haus- und Landwirtschaftlichen Schulen in
Offenburg.
Zudem wohne ich im Apartment, wie Ihr ja alle wisst.
Ich war mehrmals in Paris dabei und in der Normandie.
Früher war ich Dauergast auf dem Sohlberg (wer kennt
ihn noch?)
Ich war jedes Jahr auf Mädchenfreizeiten. Ich habe
viele Kinder und Erwachsene Kommen und Gehen
gesehen.
Leute! Ich bin immer noch da und so schnell werdet Ihr
mich nicht los.
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THW
VON UNSEREM TECHNIK - JOURNALISTEN
RÜDIGER
Ich bin im THW. Es ist gut, wenn man außerhalb von
Haus Fichtenhalde was macht. Das Technische
Hilfswerk (Der Katastrophenschutz)ist eine
Bundesanstalt,
Dies ist eine Freiwillige Helfervereinigung.
Dort wird Jeden Freitagabend zwischen 19- 21.15 Uhr
(Jugendzeiten) geübt. Wir üben: Rollgliss (Abseilen) in
der Rundbogenhalle (Hangar) ,weil diese eine Höhe von
ca. 15 Metern hat. Und dort haben wir die Möglichkeit
uns abzuseilen. Wir üben auch: Stiche und Bunde. Das
sind die Knotentechniken. Wir üben auch: Pumpen mit
der Wasserpumpe.
Am Bahnhof gab es einen Stromausfall. Dann kam das
THW Offenburg und hat ein Stromaggregat gebracht.
Dies musste dann den Bahnhof 72 Stunden mit Strom
versorgen. Das Stromaggregat verbraucht alle
Flüssigkeiten, die brennbar sind, zB. Benzin, Frittenfett .
Brandbeschleuniger (Alkohol).
In der THW-Jugend werden auch Ausflüge getätigt, wie
zum Beispiel: Es gibt das Jugendlager. Dort kann jeder
von der THW-Jugend mitgehen. Dort wird auch geübt,
aber auch Spaß gemacht; also auch mal
„Werwolf“- Das Kartenspiel gespielt.
Auf der nächsten Seite könnt Ihr Fotos sehen:
--
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Was steht auf dem
Grabstein von einem
Spanner?
Der ist weg vom Fenster
-------------------------------Renate(46):
„Ich habe
ein mal was fallen lassen
und schon bin ich meinen
Job los.“
Was arbeitet sie?
Hebamme
-------------------------------Ich habe erfolgreich die Uni
abgeschlossen!Günter 52, Hausmeister.
-------------------------------In einer Quiz Show ist ein
Mann, der wird gefragt:
„ Die erste Frage heißt:
Mit wem wollen Sie am
liebsten in den Urlaub
a) mit ihrer Frau?……“
„bbbbbb“, antwortet der
Mann.
--------------------------------Ich habe bei Spiderman
angerufen, aber er hatte
kein Netz. Ich habe beim Bäcker angerufen da ging nur die
Mehlbox dran. Ich habe beim Metzger angerufen da ging
kein Schwein dran. Ich habe beim Hotel angerufen da war
kein Empfang. Ich habe beim Friedhof angerufen da ging
einer dran, da hab ich sofort aufgelegt.
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