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DIE  RÄTSELAUFLÖSUNG  VON  AUSGABE  72 
 
In den letzten FICHTEL 
NEWS fragten wir, in 
welcher logischen 
Reihenfolge die 
Handwerker auf die 
Baustelle kämen.  
 
Unser Lösungsvorschlag 
war die Reihenfolge. 
Architekt – Maurer – 
Dachdecker- Gerüstbauer- 
Gipser-Maler.  
 
Die anderen 
Lösungsvorschläge waren 
absolut unmöglich 
gewesen. 
 
Marlon assistierte der 
glücklichen Glücksfee 
Maris.  
Und in Abwesenheit des 
Gewinners wurde sein 
Name aus der Losedose 
gezogen. 
 
Und so sehen 
Sieger aus : 
 
Tyson  
Und jetzt auch  
Viel  Spaß beim Neuen 
Fichtel News Rätsel in 
dieser Ausgabe! 
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Liebe Leser 
Hier präsentieren wir unser 

Extrablatt, die FICHTEL NEWS Nr. 73. 
Es ist eine 

LITERATUR AUSGABE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sprechen und Reden ist das Eine. 
Aber Literatur?   
Ist geschrieben.  
Hier kommt etwas Bleibendes.   
Vielleicht auch zum Staunen. 
 
 

Die Redakteure, Alessio, Jason und Rüdiger haben 
sich auf ganz verschiedene  Art und Weise   
der Sache genähert. 
 

Wir bedanken uns mit allen Daumen nach oben  
bei  den Gastschreibern. 
 

Viel Spaß 

Das Fichtel News Team 
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An unserem Fessenbach gab es einmal zwei Städte. Wir 
Kinder von HaFi haben das nie entdeckt. Die obere 
Stadt hieß Xiaomis. Die untere Stadt hieß Tokan. Beide 
Städte lebten von der Fischerei und vom Handel über 
den Fessenbach. 
Eines Tages sagte der Bürgermeister von Xiaomis:  
„Das ist mein Wasser, das sind meine Fische, das ist 
mein Bach. Weil, wir sind hier oben, und Ihr seid unter 
uns.“ Die Bewohner von Xiamos haben gejubelt. Sie 
bauten dann einen Staudamm. Da sagten die Tokaner: „ 
Ey! Das könnt Ihr nicht machen. Wir wollen auch leben.“ 
Dann antwortete der Bürgermeister von Xiaomis: „ Ihr 
könnt auch für uns arbeiten. Das heißt, Steine putzen,  
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Wasser holen, Wind zufächern und was uns noch 
einfällt.“  
Dann besprachen sich die Tokaner mit einem leisen 
Nuscheln. Und dann haben sie sich entschlossen mit 
den Xiaomanern zu verhandeln. Aber der Bürgermeister 
ließ sich auf keinen Handel ein. Da entwickelten die 
Tokaner einen Plan.  
Sie schickten ihre besten Männer auf eine Reise. Und 
zwar den Fessenbach hinauf, um auch dort eine 
Staumauer zu bauen, damit Xiaomo auch kein Wasser 
mehr hat.  
In Xiaomo beschwerten sie sich dann beim 
Bürgermeister: „ Hallo, was ist jetzt los? Es fließt ja gar 
kein Wasser mehr!“ Der Bürgermeister antwortete: 
„Unmöglich!“  
Aber dann kam ein sehr starkes Gewitter mit drei Tage 
Starkregen. Und dann brachen alle Staumauern. Und 
beide Städte wurden weggespült.  Wir glauben, das war 
kurz vor den Pfingstferien. 
Die Fichtel News Redaktion 
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Dieser Text ist beim sog. „Vier-Uhr-Brot“ 
gewachsen. Sozusagen mit „vollem Mund“. Und 
jeder weiß, Haus Fichtenhalde ist ja umgeben von  
 

 
 
Die Trauben wachsen am Stil 
und meistes sogar viel 
Der Traubensaft! 
Der Traubensaft! 
Der  schmeckt uns einfach 
fabelhaft 
Nicht jede Traube schmeckt  
uns  fein 
Sie schmeckt oft besser 
im Glas Wein 
Und Traube nach Acht 
bringt Traubennacht 
Bringt Dir aber eine Frau eine lecker` Traube 
Kommt sie sicher    gut unter die Haube 
Aber legst du die  Traube in eine Vitrine 
Freust du dich zum Advent auf eine Rosine 
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Schreib Weiter Geschichten 
werden gerne im Deutschunterricht als 
Aufsatzform verwendet. So wurden einige Texte 
bei Frau Dauth in Deutsch geschrieben und dann 
mit in die  Fichtel News Redaktion genommen….. 
 

Schreib Weiter Geschichte: 
Die Außerirdische Version 
Gestern hatte ich einen unheimlichen Traum: Ich ging 
mit meinem Hund am Waldrand spazieren. Es war ein 
wunderschöner Tag. Die Sonne schien. Und die Vögel 
zwitscherten vergnügt. Plötzlich wurde es still. Und ich 
sah mich verwundert um. Am Himmel entdeckte ich ein 
Blinken. „Ein Ufo!“ Dachte ich noch erschrocken, als das 
Ding mit lautem Getöse auf der Wiese landete……. 
…..Ich hatte Angst und rannte weg. Aber ich hab 
gemerkt, dass sie mir nichts antun. Und dann ging ich 
dorthin und sie öffneten mir die Ufotür. Ich ging hinein. 
Ich sah außerirdische Wesen. Sie hatten zwei spitze 
Nasen und eine seltsame Sprache. Aber sie waren 
freundlich. Wir haben miteinander Späße gemacht. 
Irgendwie hatte ich das Gefühl, die lachen sich über 
mich kaputt, als wäre ich ein kleiner Hund. JASON 
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Schreib Weiter Geschichte: 
Im Drachenland 
Eines Tages, es ist schon sehr lange her, da lebte im 
Drachenland ein riesiger Drache. Er war mutig und 
stark. Manchmal war es ihm zu Hause zu langweilig. 
Dann machte er sich auf den Weg und streifte durch 
Wiesen und Felder. Dabei kam er eines Tages in eine 
fremde Stadt. Er war sehr erstaunt, denn hier sahen die 
Drachen ganz anders aus. Sie waren bunt und hatten 
goldene Flügel. „Ich möchte auch so schön aussehen.“ 
Dachte der Drache. Als die anderen Drachen ihn 
entdeckten, lachten sie ihn aus. Da verkroch er sich 
traurig hinter einen Busch. Aber auf einmal stupste ihn 
jemand an. Als er sich umdrehte, entdeckte er….. 
 
…….einen anderen Drachen, der auch nicht so schön 
war, wie die anderen Drachen. Er hieß Max. Der eine 
Drache, den Ihr schon kennt, heißt Bill. Der Max war 
aber ein Zauberdrache. Es sind im Drachenland alle 
Drachen Zauberdrachen.  Er konnte mit seiner 
Zauberkraft andere Drachen schöner machen.  
Aber dann fragte ihn Bill: „Wieso hast Du Dich selber 
nicht schöner gemacht?“ Da wurde Max ein bisschen 
traurig und schmeckte einen kleinen Wutgeschmack auf 
der Zunge. Aber dann sagte er: „ Weißt du, als 
Zauberdrache darf man sich nicht selber verzaubern, 
weil man sonst seine Zauberkraft verliert. Aber ich kann 
DICH verzaubern, wenn DU das möchtest.“ „Ja“, sagte 
Bill. „Ich möchte so schön werden, wie die anderen 
Drachen.“ Und: Pling!!!! War er so schön, wie die 
anderen Drachen. „ Danke, “ rief Bill.  
Dann fiel ihm ein: „Du kannst dich nicht selber schöner 
machen, aber warum hat DICH niemand von den 
anderen schön gemacht?“ „ Die Schönen wollen keine 
Konkurrenz.“ Antwortete Max……  Pling!!!!  
ALESSIO 
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DAS NEUE FICHTEL NEWS RÄTSEL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dieses Rätsel handelt von den Geschichten der 
bekannten  Gallier, Asterix und Obelix.  
Und die Frage ist: 
Welche ZWEI 
Personen sind KEINE 
Gallier?? 
 
Der Preis auf die richtige 
Antwort ist dieses 
Asterix Comic – Buch. 
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Die	Stadtbibliothek 
In der Offenburger 
Stadtbibliothek  kann man 
mehr als  nur  Bücher 
ausleihen.  Ich bin früher 
immer freitags hingelaufen. 
Heute gehe ich mit meiner 
Klasse in die Bibliothek. 
Manchmal leihe ich mir 
Bücher aus.  
In der  Stadtbibliothek kann 
man auch Konsolen spielen 
(zocken) und Spiele 
ausleihen.  
Man kann sich auch DVDs 
ausleihen, wenn 
man einen Film anschauen 
will. Man kann eigentlich nur 
Sachen ausleihen, die mit 
der Altersangabe (FSK) 
übereinstimmen.  
Manche gehen in die 
Bibliothek, wenn man sonst 
keine Internetverbindung hat, 
weil dort gibt’s freies Wlan. 
Wenn ich mir ein Buch 
ausleihe, lese ich  es abends 
in meinem Zimmer.  
Viele von uns hören gerne 
Hörbücher.  
Wer die Sachen länger als 
die Frist ausleiht, muss 
verlängern oder zahlen. 
Rüdiger 
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By JaJa 
 

Was gibt es schöneres als an einem verregneten Tag 
mit Cupcakes und einer Kuscheldecke drinnen zu sitzen 
und ein gutes Buch zu lesen. Allerdings lese ich viel 
lieber draußen in der Sonne.  
 
Eigentlich  geht ein  gutes Buch immer. Es ist das beste 
Mittel gegen Langeweile und man kann es fast 
überallhin mitnehmen. 
 
Ich lese immer, wenn ich Zeit habe, und auch fast jede 
Art von Buch. Da ist es mein Glück, dass meine Mutter 
gelernte Buchhändlerin ist. So habe ich immer neues 
Lesefutter.  
 
Am liebsten lese ich gruselige Geschichten und 
Romane. Aber auch alle anderen Arten von Büchern 
können Spaß machen beim Lesen. 
 
Lesen ist eine gute Möglichkeit, sich in eine andere Welt 
zu versetzen, wenn man mal keine Lust auf Realität hat, 
oder einfach zum Entspannen. 
 
Lesen bildet auch. Man kann zum Beispiel Bücher über 
wahre Begebenheiten lesen. Doch auch Fantasy 
Geschichten sind förderlich für das Gehirn.  
Beim Lesen speichert man automatisch die gelesenen 
Wörter ab. Dann fällt es dem Gehirn leichter, sich wieder 
an die richtige Rechtschreibung zu erinnern.  
 
Also, Lesen gefährdet die Dummheit. Ein Buch ist die 
beste Möglichkeit, wenn man warten muss oder einfach 
für  zwischendurch mal abschalten.  
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HOTEL 
 
 

Eine Kurzgeschichte 
von 

Alexander 
 

 
1. Kapitel:   Ich habe ein Hotel geerbt.  
 
Ich saß auf  meinem Sessel und guckte Fernsehen.  
Es war 12 Uhr und langweilig.  
Plötzlich hatte ich eine Idee.  
Ich holte den Autoschlüssel und wollte gerade die Tür  
aufmachen, als mein Telefon klingelte.  
Ich schaute auf das Display.  
Darauf stand „Unbekannt“.  
Ich sagte:  „ Hallo?“ Als ich den Hörer abnahm.  
Es war meine Mutter.  
Sie sagte, mein Vater sei gestorben  
und er hätte mir einen Brief hinterlassen. 
 
Später war ich zu meiner Mutter gefahren.  
Ich holte den Brief ab und fuhr wieder nach Hause.  
Dort öffnete ich den Brief.  
Es waren zwei Schlüssel im Umschlag.  
Und ich fand eine Adresse.  
„Martin-Luther-Strasse 56“, las ich. 
Ich holte den Autoschlüssel und fuhr los.  
Nach einer Stunde  fand ich die Straße.  
Ich fuhr auf den Parkplatz. 
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2. Kapitel:  Der Anruf 
 
Als ich die Tür aufschloss, 
quietschte es. 
Alles war voller Staub und 
es war dunkel. 
Ich holte die 
Taschenlampe. 
Ich suchte den Kasten für 
den Strom. 
Als ich ihn fand, war ein 
Schloss dran. 
Nun benutzte  ich den 
zweiten Schlüssel aus 
dem Umschlag. 
Er passte. 
Ich machte das Licht an. 
Es war so hell. 
Ich schaute mich um. 
Ich ging hinter den Tresen, nahm einen Schlüssel für die 
Hotelzimmer und lief die Treppe hoch. 
Als ich im ersten Stock war, ging ich zum ersten Zimmer. 
Ich schloss auf. 
Ich sah ein Bett, einen Tisch, ein Bad, ein Fenster. 
Mein Handy summte. 
Ich nahm ab. 
Ich glaubte, ich hörte nicht richtig! 
Am Handy war mein Vater! 
Er sagte: „ Lieber Sohn. Ich habe das Hotel dir 
hinterlassen, weil ich denke, dass du aus dem Hotel was 
Tolles machen kannst.“ 
Ich rief: „ Vater! Vater! Wie geht es dir? Wo bist du?“ 
 
Aber dann hat er aufgelegt. 
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Besuch beim Schriftsteller 
Am Mi.,  29.Mai 
besuchten wir in 
Ortenberg   
Jürgen Stark.   
Dabei entstand 
dieses Interview 
Wo kommen Sie 
her? 
Ich bin gebürtig aus 
Hamburg.  
Warum sind Sie 
nach Ortenberg 
gezogen? 
Wir sind 2007 aus 
Wacken, dem 
„Heavy Metal  Dorf“, hier hergezogen, weil uns der 
Süden so gut gefiel.  
Wie alt sind Sie? 
62 Jahre 
Wie lange machen Sie schon den Job? 
Das erste Buch habe ich als Student 1980 veröffentlicht. 
Wie sind Sie Schriftsteller geworden? 
Ich bin Sachbuchautor und Journalist. Alles, was mit 
Medien zu tun hat, interessierte mich. Habe dann ein 
Buch angefangen und für über 40 Zeitschriften- und 
Buchverlage und Werbeagenturen gearbeitet. 
Über was schreiben Sie am liebsten? 
Mich interessiert alles, was mich neugierig macht. Weil 
ich selbständig bin, kann ich schreiben was ich will. 
Die Regel ist so: entdecke ein Thema und verknüpfe es 
mit allem was dir dazu einfällt.  
Musik ist ein besonderer Schwerpunkt bei mir. 
Wie lange schreiben Sie an einem Tag? 
Ich mache auch das Musikprojekt „Pop To Go“ mit 
Jugendlichen in Kehl und Baden-Baden. Wenn ich aber 
an einem Buch arbeite, dann bin ich monatelang damit 
befasst. Aber: keine festen Arbeitszeiten. 
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Man kann auch mal zwölf Stunden an einer Geschichte 
bleiben. Man muss ja auch zu den Themen 
recherchieren und sich  informieren. 
Was für Bücher haben Sie geschrieben? 
Meine Buchtiteltitel: „Wem gehört die Popgeschichte?“ 
„Die Hitmacher“ „Renaissance der Spießer“ „Der große 
Schwindel“ „No Sex- Die neue Prüderie in Deutschland“ 
„Fußball Lesebuch“. - Als sog. Ghostwriter, mit Udo 
Lindenberg zusammen, sein biografisches Buch „Udo`s 
Odyssee“ und so auch das Buch  „Die Prinzen“. 
Die Musikzeitschrift „Metal Hammer“ habe ich erfunden, 
mit Thomas Loeck.  
Für welche Zeitungen schreiben Sie? 
Ich war lange  Konzertkritiker für die Zeitung „Die Welt“ 
und das  „Hamburger Abendblatt“. Seit acht Jahren 
schreibe ich für die „Mittelbadische Presse“  
Was schreiben Sie jetzt gerade? 
Das Libretto (=Texte zu Musik) für die „Hamburg 
Sinfonie“. Dagmar Berghoff liest die Texte vor.  
Wie heißt Ihr  erstes eigenes  Buch? 
„Der Große Schwindel?“ Über Punk, New Wave, 
 Neue Deutsche Welle.  
Welche berühmten Leute haben Sie getroffen?  
Ich arbeitete mit:  Die Prinzen, Falco, Eric Burdon, Udo 
Lindenberg, Günter Netzer, Götz George, Nina Hagen. 
Und vielen, vielen mehr 
Haben Sie früher auch Bravo Hefte gelesen? 
O ja ! Ich hatte den „Bravo Starschnitt“ von Winnetou  in 
meinem Kinderzimmer an der Tür. 
Was hat Ihre Mutter Ihnen früher vorgelesen? 
Grimms Märchen 
Was ist Ihr Lieblingsbuch? 
In Eurem Alter: „Doktor Dolittle“, natürlich Karl May und 
später H.G. Wells „Die Zeitmaschine“. 
Was ist Ihr Lieblingsessen? 
Grünkohl mit gepökeltem Fleisch, norddeutsch, und  
Asiatische Küche wie z.B. Curry-Beef 
Danke für das Interview und die leckeren Getränke 
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Dieser Literaturbeitrag entstand in Zusammenarbeit mit 
Ben- Luca und heißt: 
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 Achtung ! 

Achtung!

Achtung ! 

Achtung ! 

Achtung !

  ? 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Wenn man die Dinge im Leben genauer betrachtet 

Weißt du nie wo es hin geht 

Wenn die Eltern sich trennen 

Wenn der Schulanfang beginnt 

Wenn man in ein Internat kommt 

Wenn das Handy herunter fällt 

Wenn man sich in der Schule nicht konzentrieren kann 

Wenn man mit Lampenfieber auf die Bühne muss 

Ich habe alles überlebt  

Und darum siehst du  mich noch 

Alessio 
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Künstliche Intelligenz 
Die Künstliche Intelligenz ist das, wie man  die Entwicklung 
der Roboter nennt:  ohne menschliche Hilfe denken und 
entscheiden. Der Roboter, der Intelligenz hat, der kann 
dann ohne fremde Hilfe dem Menschen dienen.  
 

Die Roboter übernehmen viel Arbeit,  wie zum Beispiel 
Lagerarbeiter, Söldner und Techniker. Sie können in vielen 
Berufen dienen. Die Roboter  sind eigentlich sehr gut. Aber 
wenn man sie  falsch programmiert, kann das schlechte 
Dinge bedeuten.  Das „Häcken“ ist ein  Problem der vielen 
Probleme. „Häcker“ können Programme verändern. Für 
Feinde hat das viel Wert. Die Russen sind z.B. auf der 
feindlichen Seite. Sie würden viel zahlen für „Häcking-
Daten“. Wenn man „gehäckte“  Daten dann so weitergibt   
ist das Landesverrat.  
 

Die Künstliche 
Intelligenz ist gut, weil 
sie den Menschen viel 
erleichtert. Aber 
Künstliche Intelligenz 
kann auch ein Nachteil 
sein,  weil das 
Arbeitsplätze kosten 
kann. Dann werden die 
Menschen  arbeitslos.  
Wenn die  künstliche 
Intelligenz alles 
übernimmt, dann wird 
der Mensch    fauler. 
Dann hockt der Mensch zu Hause und zockt die ganze 
Zeit oder sitzt die ganze Zeit an der Glotze und isst Chips.  
Die Frage ist, ob Künstliche Intelligenz auch mein Zimmer 
aufräumen kann.                                             Von Rüdiger         
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Der Rhein fließt 
Er fließt auch noch 
Wenn ich älter bin 

Bis dahin ist viel Wasser 
Den Rhein runter geflossen 

 
Manche Probleme sind wie Schiffe 

Und  es ist schwer wenn sie gegen den Strom 
kämpfen müssen 

Der Rhein macht es sich sehr einfach 
Er lässt sich treiben 
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