
Die Bocklemünder Zei-
tung hat ein neues Team 
für die zweite Ausgabe!  
Es sind: Saskia S., Mi-
chelle W., Nadine und 
Patrick F., Sven W., 
Carsten K., Saskia C., 
Christian St., Philipp 
Sch., Endale G. und Mi-
chael T.. 
Als Helferin für die 
schwierigen Sachen am 
Computer haben wir die 

Anne.  
Bei so vielen Leuten ist 
natürlich Stress vorpro-
grammiert! Viel Stress 
gibt es in letzter Zeit, 
weil es nur noch wenige 
Termine sind, bis die 

Zeitung raus kommt, 
und wenn dann manche 
nicht arbeiten und sich 
einfach wo hin setzen, 
dann sagt die Jutta: ,,
Komm, setz dich an den 
Computer und schreib 
weiter!" Dann wird 
natürlich diskutiert und 
d adu r c h  e n t s t e h t 
manchmal der Stress.  
Aber es gibt auch gute 
Tage, da verläuft einfach 

alles super! Zum Bei-
spiel waren wir vom 2. 
bis 5. April 2007 in 
Hesseln auf einer Fahrt, 
wo wir arbeiten muss-
ten, aber auch viel Frei-
zeit hatten. Alle fanden 

es dort sehr schön! 
Meistens haben wir an 
einer Fotostory gearbei-
tet und alle haben mit-
gemacht. Abends haben 
alle auch was zusammen 
gemacht. Wir haben uns 
ziemlich gut verstanden.  
Hier in Bocklemünd tref-
fen wir uns jeden Mitt-
woch. Zu Anfang be-
sprechen wir erst einmal 
den Ablauf des Tages 
und dann, wer was 
macht. Alles ist sehr gut 
durchgep lant .  Das 
braucht man auch, sonst 
würde keine Zeitung 
entstehen, wenn alles 
nicht durchgeplant wäre.  
Wenn man bei so einer 
Zeitung mitarbeitet, 
kann man nicht verlan-
gen, dass alles gut wird, 
und dass sich alle immer 
verstehen. Es gibt im-
mer ein wenig Stress, 
aber so eine Erfahrung 
mal gemacht zu haben, 
ist einfach toll!  
Also für alle, die es sich 
überlegen bei einer Zei-
tung mit zu machen: 
Macht es vielleicht auch 
bei der Bocklemünder 
Zeitung! Es können im-
mer Kinder zu uns kom-
men und mitmachen.  
Für mich war es eine 
tolle Erfahrung und ich 

Hinter den Kulissen der  

Bocklemünder Zeitung      von Saskia Schäfer 

Kinder und Alkohol 
Ich glaube, dass jeder 
schon mal Kinder und 
minderjährige Jugendli-
che mit Flaschen in der 
Hand gesehen hat. Aber 
kaum einer hat sich 
wohl gefragt, was in den 
Flaschen aus Glas oder 
Plastik drin ist...  
Ein ehemaliger Nachbar 
arbeitet beim Fernsehen 
und hat uns gefragt, ob 
wir für einen Beitrag „
Kinder mit Alkohol in 
Deutschland“ mitma-
chen wollen. Das war 

auch ein Thema das 
mich interessierte und 
weil ich mal sehen woll-
te, wie die Erwachsenen 
auf trinkende Kinder 
reagieren.  
Ich habe mit Stern TV 
zusammen gearbeitet. 
Wir hatten dann mit 
meinen beiden Schwes-
tern die „Probe“ ge-
macht. Wir haben uns 
mit unschädlich ge-
machten Alkoholfla-
schen an den Rand des 
Bürgersteiges gesetzt 

und gewartet, bis uns 
e i n e r  a n s p r i c h t . 
Zwischendurch haben 
wir etwas aus den Alko-
holflaschen, die ja mit 
Wasser und Fanta 
gefüllt waren, getrun-
ken. Viele Leute haben 
zwar geguckt, aber nie-
mand hat etwas gesagt.  
Ich habe ein paar 
Männer gefragt, ob sie 
mir die Flaschen öffnen 
könnten. Drei Männer 
haben die Flaschen 
geöffnet und als man sie 
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Themen in dieser Ausgabe: 

Freizeit 

Computer, Spiele und 
Technik 

Bocklemünd aktuell 

Geschichten aus 
Bocklemünd 

Reportagen 

Photostorys und vie-
les mehr... 

Carsten Koch  



der neue Präsident für Musik und 
Akustik), was sich so anhört wie 
Duck (auf deutsch: Ente). Der Ma-
jor verbat den Mitbürgern die Mu-

sik und alles, was laute Geräusche 
verursachte. Daher trugen alle 
Pantoffeln und bei den Pferden 
wurde Filz unter die Hufe geklebt. 

Autos durften nur noch geschoben 
werden und Busse und Bahnen 
durften nicht mehr fahren. Im Ra-
dio lief keine Musik mehr und so 
weiter. In dem Buch kommen Tie-
re vor, die sprechen können. Es 
gibt einen Hund, einen Schmetter-
ling namens Billy Butterfly, eine 
Spinne als Barkeeper, ein klavier-
spielender Maulwurf, eine Riesen-
ratte und viele mehr. Sie alle hat-
ten eine Mission, nämlich den Ma-
jor mit Blasinstrumenten weg zu 
blasen. Es wäre leicht gewesen, 
d e n n  d e r  M a j o r  w a r 
eine .............? 
 
So, was war denn nun der Major 
für ein Tier? Ihr könnt es heraus-
finden, indem ihr euch das Buch 
für ca. 15.99 € selber kauft. Es ist 
sicherlich in jedem Buchladen 
erhältlich. Und wenn nicht, schaut 

Am 09.03.2007 gab es im Kunst 
Museum Ludwig eine Autoren-
lesung von Martin Baltscheid. Er 
las aus seinem Buch ,,Major Dux 
oder der Tag an dem die Musik 
verboten wurde’’. 
Eine Band begleitete den Autor 
beim Lesen. Es spielten: eine 
Bassgeige, ein Saxophon und eine 
Querflöte. Der Autor machte ver-
schiedene Bewegungen und ver-
stellte seine Stimme in eine Frau-
enstimme, in wütende Personen, 
in einen alten Mann und in einen 
Präsidenten mit englischem Ak-
zent. Dabei wurde sehr viel im Pu-
blikum gelacht. Denn der Autor 
machte immer einen Scherz. Er 
rief: ,,Kaaaattttttzzzzzzeeeee!!!!!’’ 
Da fiel ihm immer ein, das er kei-
ne Katze hatte. 
In der Geschichte ging es um 
einen Major namens Dux (Er ist 
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warum sie Kindern Alkoholfla-
schen öffnen, haben sie  ein paar 
dumme Ausreden erfunden. Meine 
Favoritenausrede ist diese hier: „
Der war so nett, (damit meinte er 
mich) da hab ich nicht drauf ge-
achtet, was drin war.“ Daraus hat 
meine Mutter einen Scherz ge-
macht, der lautet, dass, wenn 
man nett ist, man schneller zum 
Alkoholiker wird.  
Nur zwei jugendliche Mädchen, die 
zusammen unterwegs waren, ha-

ben uns angesprochen und uns 
gefragt, ob das, was in den Fla-
schen wäre Alkohol sei. Und als 
wir „Ja“ gesagt haben, haben sie 
uns gesagt, dass wir noch viel zu 
jung dafür sind, und uns aufgefor-
dert alle Flaschen an sie abzuge-
ben.  
 
Das erschreckende Ergebnis war: 
3 : 1 für die Leute, denen die Al-
kohol-mit-Kindern-Kombi egal 
war. 

Tipps um dieses Ergebnis zu 
verändern: falls man Kinder mit 
Alkohol sieht, sollte man es ihnen 
wegnehmen, ältere Jugendliche 
sollten den Minderjährigen nichts 
kaufen, die Flaschen niemals 
öffnen und falls Lehrer oder Eltern 
was mitkriegen, sollten sie sich 
gegenseitig informieren. 

„Lit.Cologne 2007“ 
- vor Ort im Museum Ludwig                  

FREIZEIT 

Sven Wehnert 

mir wird gesagt, „du stinkst“. 
Nicht nur ich werde in der Schule 
gehänselt, denn es werden auch 
andere, die ähnlich sind wie ich, 
gehänselt, nur ein bisschen  
schlimmer: z.B. mit dem Spruch „
du stammst vom Affen ab“. 
Ich habe mir darüber Gedanken  
gemacht, welcher Typ  Mädchen 
oder Jungen mehr hänseln und 
das ist meine Meinung: Ich finde 
das Macho - Jungs am meisten 
hänseln. Ich werde z.B gehänselt, 
weil ich selber nicht viel Jungen-
sport mache . Ich mache eher 
Sportarten, bei denen auch 
Mädchen mitmachen. Z.B. fahre 
ich Einrad. Das ist eigentlich ein  

Mädchensport, denn nicht viele 
Jungen fahren Einrad. Darum wird 
zu mir gesagt, ich wäre ein 
Mädchen. Jetzt fragen Sie sich 
wohl, wie ich damit umgehe, dass 
ich andauernd gehänselt werde. 
Also ich ignoriere das immer, in 
dem ich mir vorstelle, dass die 
Kinder das alles selber sind, was 
sie mir an den Kopf werfen, auch 
wenn das nicht nett ist. Da ich es 
mir halt nur vorstelle, wissen sie 
es  nicht und es tut ihnen nicht 
weh. Und wenn ich wütend oder 
traurig bin, versuche ich es nicht 
zu zeigen. Danach erzähle ich es 
immer einer Person aus meiner 
Klasse, der ich vertraue.  

Bei uns in der Schule wird viel  
gehänselt. Oftmals wird gesagt, 
dass jemand stinkt oder vom Affen 
abstammt. Häufig  wird auch ge-
sagt, dass jemand ein Streber sei.  
Ich habe eine Umfrage in unserer 
Redaktion gemacht und das ist 
das Ergebnis: 9 Kinder und 3 Er-
wachsene waren gegen die 
Hänselei in der Schule. Und gar 
kein Kind oder Erwachsener war 
dafür. Dennoch passiert das im-
mer wieder. 
Ich selber werde in der Schule 
auch gehänselt, weil ich oft Lehrer 
verbessere, wenn ein Fehler an 
der Tafel steht. Dann ist mein 
Spitzname „du Streber.“ Oder zu 

Mobbing in der Schule Der Autor ist der Red. bekannt 
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sis ist aufgetaucht! Nemesis war 
mal einer aus dem  S.T.A.R.S. 
Team. Da er aber vom den Rekru-
ten des  S.T.A.R.S. im Stich gelas-
sen wurde, will er alle aus dem S.
T.A.R.S Team umbringen! Das ein-
zige was Jill übrig bleibt, ist aus 
der Stadt fliehen! Da aber Neme-
sis in der Stadt ist, ist es nicht so 
einfach zu fliehen. Hinter jeder 
Ecke könnte Nemesis auftauchen 
und Jill bekämpfen. Am Ende 
schafft es Jill aus der Stadt zu ent-
kommen, mit ihrem Gehilfen Car-
los. Die Stadt wird in die Luft ge-
jagt und das T-Virus wird zerstört.  
 
Im „Resident evil 4“ ist alles an-
ders als  im Vorgänger. Die Grafik 
ist im Verfolger Modus und man 
kann end l ich d ie  Waffen 
aufpimpen.  
In diesem Teil geht es um Leon 
Scoot Kanady. Leon muß die ver-
schwundene Präsidenten Tochter 

finden. In einem abgelegenen Dorf 
sucht Leon als erstes, aber irgend 
was stimmt nicht mit den Dorf Be-
wohnern. Diese Dorf Bewohner 
sind nicht normal!!! Sie haben 
nämlich das  die verbesserte Ver-
sion des T-Virus. Die Dorf Bewoh-
ner haben außergewöhnliche 
Kräfte. In der Nacht verstärken 
sich die Kräfte der Dorfbewohner 
um das Dreifache. Man trifft auf 
sehr starke Gegner, wie z.B.  auf 
denn Bürgermeister Menditz. Er ist 
sehr stark, wenn man nicht die 

richtigen Waffen hat. Aus meiner 
Sicht ist die „Resident evil“ Serie 
ein toller Spiele Hit.  
 
Wem es gefällt, der sollte sich gut 
informieren, wo es die verschiede-
nen  Teile zu kaufen gibt. 
Altersbeschränkung: ab 18 Jahre! 

Ich habe meine  Spiele Kollektion 
über 2 Jahre gesammelt.  
Die Spiele die ich sammle, sind 
die „Resident evil“ Spiele. Ich ha-
be schon 3 Teile von „Resident 
evil“ gesammelt. Das sind „
Resident evil Zero, Resident evil 3 
Nemesis und Resident evil 4“.“  
 
Im „Resident evil Zero“ erfährt 
man die Geschichte vom T-Virus. 
Das T-Virus ist von der Umbrella 
Coroparation hergestellt. Das T-
Virus übernimmt die Kontrolle des 
Wirts. Er wird zum Zombie! „Im 
Resident evil Zero“ verhindern 
Rebacka und Billy den Ausbruch 
vom T-Virus. Das denken sie auf 
jeden Fall. Das T-Virus ist aber in 
kleiner Anzahl entkommen.  
 
In Resident evil 3 Nemesis ist man 
in Raccon City. In Raccon City 
passiert ein schlimmer Vorfall. Das 
T-Virus was im „Resident evil Ze-
ro“ entkommen ist, taucht 
plötzlich wieder auf! Die Stadtbe-
wohner und die Polizisten sind auf 
diesen Vorfall nicht vorbereitet. 
Die ganze Stadt geht unter, durch 
das T-Virus. Alle Menschen sind 
Zombies! Alle, na ja fast alle. Jill 
vom S.T.A.R.S Team hat den 
schlimmen Vorfall überlebt, ohne 
ein Zombi zu werden. Aber, da 
gibt es leider ein Problem. Neme-

Meine Spiele Kollektion  Philipp Schucht  

Kingdom hearts – mein 
Lieblingsspiel  

Mein absolutes Lieblings Spiel im Mo-
ment, ist „Kingdom hearts“. Auf das 
Spiel kam ich, weil eine gute Freundin 
von mir immer von diesem Spiel geredet  
und geschwärmt hat, wie toll es ist. 
Irgendwann habe ich mir mal das Spiel 
von ihr ausleihen lassen und ich war di-
rekt begeistert.  
 
In dem Spiel sind die Finale Fantasie Fi-
guren und die Disney Welt z.B. Micky, 
Donalt usw. in einem Spiel zusammen. 
Es geht in dem Spiel darum, das ein Jun-
ge namens Sora mit seinen Freunden die 
Disneywelt von den Herzlosen  befreien 
muss! Dabei helfen ihm Donald, der Hof-
zauberer und Goofy, der Ritter. Micky 
Maus soll in diesem Spiel der König der 
Disneywelt sein.  

Im Moment gibt es nur zwei Teile und 
ein Teil davon ist in der Platinumreihe, 
das heißt es ist eins der beliebtesten 
Spiele. Man sollte, wenn man das Spiel 
spielen möchte, erst den ersten Teil 
spielen und dann den zweiten! Das Spiel 
sollte man unbedingt ausprobieren es ist 
einfach toll. 
Für alle die es spielen möchten:  
der erste Teil kostet im Moment noch 18 
€ und der zweite 51€. Der zweite Teil ist 
zwar etwas teuer, aber es lohnt sich den 
zu kaufen.  
 
PS: denkt dran, mit dem ersten Teil be-
ginnen, weil man sonst im zweiten Teil 
nicht richtig weiß, worum es geht und 
warum Sora seine Waffe und so bekom-
men hat. 

Saskia Schäfer  
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Das ist mein „Renner“  

Mein Liebling Spiel heißt „Need For 
Speed Carbon“. Das ist ein Rennspiel 
der Marke EA Games. Die Stadt des 
Spiels heißt Palmont City. In dieser 
Stadt herrschen vier große Gangs: 

• Kenji´s Bushido,  

• Angie´s 21 Street Racer,  

• TFK und  

• Stacked Deck 
 
In dem Spiel gibt es drei Arten von Autos: Tuner, Exo-
ten und Muskel Cars. Ziel des Spiels ist es, die Gebiete 
der anderen Gangs einzunehmen. Dabei hilft einem die 
Crew. Die Crewmitglieder haben eine dieser drei 
Fähigkeiten: Schlepper, Scout und Blocker. 
 
Schlepper: lassen sie vor dir herfahren, um einen Tur-
boschub zu bekommen. 
Scout: kennen sich gut in der Umgebung aus und zei-
gen dir Abkürzungen. 

Blocker: blockieren den Gegner. 
Natürlich - wie in „Need for Speed Most Wanted“ ist die 
Polizei mit dabei. Es gibt auch verschiedene Arten von 
Rennen: 
Massenrennen, Canyon Duell, Canyon Rennen, Drift 
und normale Rennen. 
Massenrennen: ein Rennen gegen 11 Mann 
Canyon Duell: eine Verfolgung gegen den gegneri-
schen Crew Boss 
Canyon Rennen: normales Rennen auf dem Canyon 
Drift: eine Art Rennen, wo man scharf in die Kurve 
geht und Punkte macht. 
Außer den ganzen Rennen kann man auch eine Verfol-
gungsjagd mit der Polizei machen, was natürlich viel 
Spaß macht. Allerdings wird bei der dritten Verwarnung 
durch die Polizei der Wagen verschrottet und er ist 
dann weg. 
„Need for Speed Carbon“ ist mein Lieblings Spiel, weil 
ich es lustig finde, die Polizei im Spiel reinzulegen und 
auch die Canyon Rennen machen mir viel Spaß. 

Phillip Schucht 

Handys sind mehr als ein Telefon                                     Michelle Wagner  

zum Vorschein kommen. Die 
leuchten dann neonrot.  
Wenn ich telefoniere und kein Geld 
auf meinem Handy habe, rufe ich 
über „R-call“ an. Die Nummer ist „
08004141“ und dann die Nummer 
von einem normalen Haustelefon, 
weil die Nummer nicht auf Handys 
gilt. Wenn ich mir ein paar Lieder 
hole, nehme ich mir entweder eine 
CD und lade mir die Lieder, die ich 

haben will, über Computer auf 
mein Handy, oder ich lade mir et-
was über Bluetoos rüber.   
Mein Handy ist mir sehr wichtig, 
weil es mein Markenzeichen ist 
und weil ich fast die Einzige bin, 
die auf meiner Schule das Handy 
hat. 
Und wenn man ein Handy hat, 
dann ist man in der Schule voll 
angesagt. 

Also ich finde Handys toll, weil 
man damit alles machen kann. 
Man kann SMS schreiben, telefo-
nieren und Musik hören. Ich habe 
auch ein Handy, ein „LG 
chokolate“. So sieht mein Handy 
aus: es ist etwa so groß wie eine 
Visitenkarte und ist ziemlich flach. 
Es ist schwarz mit silbernem Rand 
und man kann den oberen Teil 
hochschieben, damit die Tasten 

Spaß mit Internetvideos  Philipp Schucht  

Da sieht man, selbst der dümmste 
Mensch kann ein Star werden.  
 
Zum Beispiel wurde „Star Wars 
Kid“ (Star Wars Kid, ist ein dicker 
Junge, der mit einem Besenstil, 
einen auf Jedi-Ritter macht) nur 
durch einen dummen Zufall 
berühmt. Ein paar Klassenkamera-
den hatten einfach ein Video, das 
sie gefunden hatten, ins Netz ge-
stellt. Von dem Tag an wurde „
Star Wars Kid“ oft gehänselt. 
Deswegen hat er die Schule ge-
wechselt.  
 
Der Sender SAT 1 sendet einmal 
wöchentlich  die ,,My Video Show“, 
wo die 10 besten Videos von www.
myvideo.de  gezeigt werden.  

„YouTube“, „My Video“ und „
ClipFish“ sind einige der vielen Vi-
deo Portale, in denen jeder 
Mensch seine lustigsten Videos 
und festgehaltenen Gedanken 
durch nur einen Klick ins Internet 
laden kann. Ich habe schon einige 
Videos in das Netz hochgeladen. 
Mein erfolgreichstes Video wurde 
bereits 1065 mal angeklickt. In 
dem Video habe ich mich dabei 
gefilmt, wie ich am Nintendo DS 
den letzten Endgegner vom 
Spiel ,,Metroid Prime Hunter“, be-
siegt habe. Dabei habe ich Musik 
drüber laufen lassen. Wenn ihr 
Lust habt, guckt euch das Video 
auch mal an unter: http://www.
youtube.com/watch?
v=ivllvQIcb6U. 
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Der GAG Treff  

ben, Fernsehen gucken und sich 
über Berufe informieren. Und wir 
haben einen Fitnessraum. 
Wie viele Personen dürfen in 
den Fitnessraum? 
Im Fitnessraum können 4 Jugend-
liche trainieren. 
Ab wie viel Jahre kann man 
hier hin kommen? 
Ab 16 Jahre. 
Warum dürfen keine jüngeren 
hier rein? 
Weil es hier um das Thema Be-
rufsfindung geht und ich helfe Ju-
gendlichen, die aus der Schule 
sind, Bewerbungen zu schreiben. 
Gibt es auch Getränke & muss 
man die bezahlen? 
Ja, es gibt Getränke, und die 
müssen auch bezahlt werden. 
Was sind Ihre Aufgaben? 
Kontakt zu den Jugendlichen auf-
nehmen und sie beraten und be-
treuen. 
Wie alt sind Sie? 
37 Jahre. 

Macht es Ihnen Spaß und wenn 
ja, warum? 
Ja, es macht mir Spaß, weil ich 
versuche, den Jugendlichen zu 
helfen. 
Welche Probleme gibt es bei 
der Arbeit? 
Eigentlich keine. 
Haben Sie viele Besucher? 
Ja, so ungefähr 5 bis 15 Personen 
am Tag. 

Im Bocklemünder Görlinger Zen-
trum wurde der GAG-Treff im De-
zember 2006 unter der Leitung 
von Udo Clotten wieder eröffnet. 
Wie sind die Öffnungszeiten 
des GAG-Treff? 
Montag von 16:00 bis 22:00 Uhr  
Dienstag von 15:00 bis 18:00 Uhr 
Mittwoch von 15:00 bis 18:00 Uhr 
nur für Kinder von 6 bis 12 Jahren 
Donnerstag von 10:00 bis 13:00 
Uhr und 15:00 bis 18:00 Uhr 
Freitag von 15:00 bis 18:00 Uhr 
Was ist der GAG-Treff? 
Ein Treff für Jugendliche ab 16 
Jahre. 
Mittwochs nachmittags nutzt die 
Spiele Werkstatt die Räume und 
macht ein Angebot für Kinder. 
Was kann man alles bei Ihnen 
spielen? 
Billard, Kicker und mehrere Gesell-
schaftsspiele. 
Was können die Jugendlichen 
alles hier machen? 
Sie können Bewerbungen schrei-

BOCKLEMÜND AKTUELL  

Endale Gobze  

Saskia Clotten  

In Bocklemünd - Mengenich in der 
Grevenbroicher Straße (Dorf) wur-
den 2 (Aktuell 1), Blitzer aufge-
stellt. Das Besondere an diesen „
Blitzern“ (Messgerät) ist, dass sie 
eben nicht blitzen. Man sieht sie 
sofort, weil sie schon von weitem 
die Geschwindigkeit erkennen. Sie 
zeigen die Geschwindigkeit auf 
einem großen Bildschirm (mit 
Leuchtschrift), den der Fahrer zu  
Gesicht  bekommt. Toll ist es 
auch, dass die Daten später nach 
ungefähr 1 bis 2 Monaten 
veröffentlicht werden, zwischen 
der Grevenbroicherstraße und 
Mengenicherstraße auf einer Info-
wand. 

(Blätter mit Daten zu der Ge-
schwindigkeit von einzelnen Auto-
fahrern). Wichtig ist auf jeden  Fall, 
dass die Fahrer sich dessen be-
wusst werden! Und es gibt leider 
auch einige Menschen, die dies 
ausnutzen, um zu testen, wie  
schnell sie  werden können.  
 
Außerdem:  
mit 10 km/h bestehen die Chancen 
bei einem Unfall zu überleben zu 
100%,  
bei 30 km/h 92%, 
bei 50 km/h 67% und  
bei 70 km/h 15%  
(Quelle : Infowand).  

Frauenleiche gefunden  Saskia Clotten  

der  
 
 
 
 
 
 
 

 
Klasse, das wir in der Pause im-
mer an machen. Da kam die 
Durchsage, dass eine  Frauenlei-
che gefunden wurde. Wir waren 
alle geschockt. Weil ich in 
Bocklemünd wohne, habe ich jetzt 
Angst, dass der Täter mich er-

In Bocklemünd in der Unteren 
Dorfstraße wurde die Leiche einer 
älteren Frau gefunden. Sie war 
halb nackt. Es wurde festgestellt, 
dass sie vergewaltigt und mit 
einem Seil erwürgt wurde. Ich ha-
be es erfahren, als ich in der 
Schule war. Wir haben ein Radio in 
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sie zu befragen: 
Ich: Wie alt bist du? 
Peter: 62, werde aber 63 
Ich: wie lange arbeitest du hier? 
Peter: 4 einhalb Jahre  
Ich: Wieso arbeitest du hier? 
Peter: Weil ich das gerne mache. 
Ich: Wie fandest du den heutigen 
Tag? 
Peter: Der hat mir sehr gut gefal-
len. 
 
Dann befragte ich den Neuzugang, 
nämlich den Michael: 
Ich: wie alt bist du? 
Michael: 42. 
Ich: wie lange arbeitest du hier? 

Michael: Einen Tag. 
Ich: Wieso arbeitest du hier? 
Michael: Weil Torsten mich ge-
fragt hat, ob ich Lust habe. 
Ich: wie fandest du den heutigen 
Tag? 
Michael: ich fand den Tag gut 
 
Dann zum Schluss mit Thorsten 
Ich: Wie lange arbeitest du hier? 
Torsten: Ich arbeite im Juni 3 
Jahre hier. 
Ich : Wieso arbeitest du hier? 
Torsten: Weil ich mich dafür ent-
schieden habe. 
 
Ich persönlich fand den Tag auch 

Am 1.3.2007 war im „Bockle-
beach“ der erste Jungentag. Es 
waren leider nicht so viele Jungs 
wie gedacht gekommen, aber es 
reichte für ein Tischtennisturnier. 
Ich nahm natürlich auch teil, war 
aber nicht so gut wie die anderen. 
Ich kam nur ins Halbfinale. Für die 
nächsten Jungentage haben die 
Mitarbeiter auch anderes geplant, 
zum Beispiel einen Ausflug oder 
zum Schwimmen fahren und vieles 
mehr. Zu trinken gab es nur etwas 
mit Bezahlung.  
Geleitet haben den Jungentag: 
Peter, Thorsten und Michael. 
Ich habe mir die Mühe gemacht, 

Only boy´s – Der Jungentag  

habe nicht nur Karaoke gesungen, 

sondern ich habe noch einen 
eigenen Bilderrahmen gestaltet 
und den dann meinem Vater 
geschenkt. Am Schluss haben 
die Tanzkinder noch eine 
Aufführung gemacht, und 
vorgeführt, was sie einstudiert 
haben. Für alle gab es am 
Schluss noch die selbst ge-
machten Waffeln und ein paar 
alkoholfreie Drinks. Dann gab 
es noch ne Ansage, dass die 
Thea alle 2 Wochen einen Kurs 
macht, wo man lernt, mit einer 
Nähmaschine umzugehen. Also 
ich finde den Tag super und ich 
kann jedem Mädchen nur emp-

fehlen dort hin zu gehen.  

Am 1.3.07 war in der OT die 
Eröffnungsfeier des neuen 
Mädchentags. Alles fing um 
16.00 Uhr an. Es konnten 
Mädchen zwischen 6 und 16 
Jahren kommen. Es wurden 
verschiedene Sachen angebo-
ten, z.B. Karaoke singen, 
Waffeln backen, einen Tanz 
lernen, basteln und ein paar 
andere Sachen!  
Ich und meine Freundin fan-
den das Karaoke singen toll. 
Es war total lustig. Wir waren 
ungefähr zu fünft und haben 
dann gegeneinander gesun-
gen! Meine Freundin hat beim 
Waffelnbacken mitgemacht. Ich 

Only girls - Neueröffnung des 
Mädchentags  

Saskia Schäfer 

Philipp Schucht  

Dann gibt es noch die Grundschule 
Görlinger Zentrum. Die schule 
macht auch Aktionen, wie das 
Sommerfest. Dort kann man Spie-
le spielen und sich schminken las-
sen. Die Schule ist zwar nicht so 
streng, aber man lernt dort auch 
sehr viel. 
Die Lehrer sind auf beiden Schulen 
sehr nett. Das weiß ich daher, weil 
einige meiner Freunde dort auf der 
Schule waren.                  
                    
Dann gibt es noch die Max-Ernst-
Gesamtschule. Dort bin ich nun 
auf der Schule. Die Lehrer sind 

dort auch sehr nett. Auch die Aus-
wahl der WP1 (Wahlpflichtfach 1) 
Fächer ist groß, z.B. Latein, 
F r a n z ö s i s c h ,  N W 
(Naturwissenschaft), Arbeitslehre 
(darunter versteht man Kochen, 
Technik und Textilgestaltung). Es 
gibt auch eine Mensa. Dort gibt es 
Mittagessen, aber es gibt auch 
einen Kiosk in der Schule, an dem 
wird Eis, Hamburger und Süßes 
verkauft. Aber auch die Schule an 
sich ist super. Vielleicht helfen 
euch diese Informationen bei der 
Entscheidung, auf welche Schule 

In Bocklemünd gibt es zwei 
Grundschulen. Einmal die Katholi-
sche Grundschule in  der 
Mengenicher Strasse. Das ist eine 
Schule, wo es viele verschiedene 
Dinge gibt, z.B. wird dort jede 
Pause zusammen gegessen und 
man kann sich auch Trinken be-
stellen. Es gibt auch verschiedene 
Aktionen, wie ins Museum fahren 
oder Aufführungen, die von den 
verschiedenen Klassen vorgeführt 
werden. Ich war auch auf dieser 
Schule. Obwohl sie streng ist, be-
reitet sie einen gut auf die 
weiterführende Schule vor.  
                    

Schulen in Bocklemünd  Jens Brand 
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es jetzt schon in vielen Schulen 
Kölns die AG ,,Fit am Ball" gäbe, 
und sie versuchen, dieses Projekt 
bis nach Österreich zu bringen und 
dann vielleicht europaweit zu ver-
breiten. 
Dann wurde das sonntägliche 
Fußballspiel angesprochen und 
Christoph Daum sagte: „Dieses 
Spiel war ziemlich peinlich! Das 
wird 
der 

Mannschaft nicht mehr passieren!“ 
Er sagte auch, dass er sich mit der 
Mannschaft am gleichen Tag noch 
eine Stunde darüber unterhalten 
hat, damit so was nicht noch mal 
passiert. Und dass sie das nächste 

Spiel gewinnen werden.  
Dann kamen sie wieder auf das 
Thema „Fit am Ball" zurück und 
Christoph Daum sagte:  „Der 1. FC 
Köln und der KEC engagieren sich 
dafür, dass Kinder viel Sport ma-
chen, weil sie dadurch eine besse-
re Konzentration bekommen, und 
ohne den Schulsport gibt es keine 
Fußballmannschaften.“ Deshalb 

wäre das sehr wichtig, auch 
solche AGs in der Schule anzu-
bieten. Er sagte auch, dass es 
am 24.4.07 in der Sporthoch-
schule in Köln eine Veranstal-
tung gibt, wo der 1. FC Köln 
gegen den KEC einen 
Konditions-Wettbewerb veran-
stalten wird, und jeder kann da 
hin gehen. 
Dann gab es am Schluss noch 
eine Autogrammstunde, wo 
man ein Autogramm von Chris-

toph Daum und Doug Manson er-
halten konnte. Und dann war auch 
schon alles vorbei. 
Es wird immer eine schöne Erinne-
rung für die Max-Ernst-Gesamt-
schule bleiben! 

Am 21.2.07 war Christoph Daum 
(1. FC Köln Trainer) und Doug 
Manson (KEC Trainer) in der Max-
Ernst-Gesamtschule zu Besuch.  
Michelle W., Sven W. und ich, Sas-
kia Sch., waren live dabei und ha-
ben alles verfolgt. Sie waren bei 
uns in der Schule, weil es im Mo-
ment eine Aktion gibt, die heißt:,,
Fit am Ball". Stattgefunden hat 
das Ganze in unserer Sporthalle! 
Es waren mindestens 10 Reporter 
da! Was ich cool fand, war, dass 
es zwei Reihen von Bänken gab, 
und wir drei durften auf die vor-
derste Bank: nur für Reporter.  
Als sie in die Sporthalle kamen, 
waren nicht nur Christoph Daum 
und Doug Manson da, sondern 
auch noch vier andere Leute, die 
etwas mit Sport zu tun haben.  
Als erstes wurde erklärt, warum 
sie überhaupt das Projekt ,,Fit am 
Ball" gemacht haben. Und als Ant-
wort kam: „Das Projekt wurde ge-
startet, damit die Kinder nicht nur 
PC spielen, sondern sich mal ein 
bißchen aktiv beschäftigen.“ Sie 
sprachen dann noch davon, dass 

„Fit am Ball“ – Eine Begegnung mit 
Doug Manson und Christoph Daum                                                               

Die Big Bosse der OT(Offene Tür)  

Hallo, wie ihr wisst, gibt es im Kinder- und 
Jungendtreff (Görlinger Zentrum, neben Bibliothek) 
viele Angebote. Ich besuche den Kinderbereich. Hier 
die Angebote: 
 
Montag normaler Betrieb: z.B. Playstation und Billard 
spielen, Kartenspiele u.s.w., Töpfern 
 
Dienstag: Sportraum, z.B. Fußball und Tischtennis, 
Gesellschaftsspiele, Kartenspiele, Basteln, Playstation 
und Billard spielen 
 
Mittwoch : Töpfergruppe (mit Anmeldung), Zeitungs-
projekt und das  „Bocklebeach“ hat auch geöffnet 
(Mo - Do 14.00 – 18.00 Uhr) 
 
Donnerstag : Mädchentag in der OT / Jungentag 
im Bocklebeach 
 
Freitag : wie Dienstag mit Playstation und Fußball 
spielen, Gewichte heben, Sportgeräte (nur mit Ein-
weisung) 13.00 – 17.45 Uhr ab 10 Jahre 
 
Tolle Angebote, oder? Aber mit einem müsst ihr rech-
nen: Bei schlimmen Sachen müsst ihr gehen, bei sehr 
schlimmen Sachen könnt ihr sogar ein paar Tage 
Hausverbot bekommen!! 
 

HIER SIND DIE ANGESTELLTEN : 
Übermittagsbetreung 12.00 – 15.30 Uhr: 
Daniel Gnädig: sehr sportlich, witzig und sehr nett 
(kennt sich in Mode gut aus, Accessoires wie Käppi, 
Sonnenbrille usw.).  
Isabel:  (auch genannt „Izzy“) nett, seeehr schlau, 
hilft gerne Kindern in allen Sachen.   
Pina Konur:  (Köchin, Türkin nicht Italienerin) macht 
sehr leckere Sachen. Und ist sehr lustig... 
 
Normale OT / Kinder- und Jungentreff: 
Thorsten Wacker:  also er ist sehr nett, witzig, schlau 
(bei der Übermittags Betreung macht er auch mit) 
mein „Favorit“ Angestellter !!! 
Jutta Müller: sehr schlau, nett, macht beim Zeitungs-
projekt mit.  
Mariela Kremser: sie ist die Chefin von Allen. Sie 
kann Streite lösen und hilft Kindern für ihr Leben 
gern !!! 
 
Wählt euren Lieblings Angestellten : 
Daniel Gnädig...........( )                
Thorsten Wacker.............( ) 
Isabel „Izzy“............( )                 
 Jutta Müller.....................( ) 
Pina Konur...............( )                 
Mariela Kremser……………( ) 

 

Endale Gobze 

Saskia Schäfer 

Also: besucht den Kinder- und Jugend Treff   !!! 
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Foto-Lovestory 

In den Osterferien fuhr die Zeitungsgruppe für 3 Tage in den Westerwald nach Hesseln. Dort entstanden die beiden Photostorys 
in dieser Ausgabe. Am ersten gemeinsamen Abend, nach dem Abendbrot, teilten sich die Kinder in 2 Gruppen um das Thema 
ihrer Fotostory zu finden und ein Storyboard zu entwerfen. Bis 23:oo Uhr wurde diskutiert, gestritten, gelacht und voller Eifer 
an der jeweiligen Geschichte gefeilt. Am nächsten Morgen begann die Umsetzung der Geschichten an den ausgesuchten 
Schauplätzen. Alle waren eifrig bei der Arbeit: die Ergebnisse der Fotoshootings sind hier und auf der Seite 11 zu sehen. 

Saskia S, Michelle, Carsten, Sven und Michael 
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Wir lieben Bocklemünd  

Bocklemünd ist eigentlich der bes-
te Stadtteil in Köln, weil es hier so 
geil ist wie in dem anderen Stadt-
te i l  Chorwei ler .  (Aber in 
Bocklemünd ist es  noch bes-
ser!) 
Es ist 
schwierig zu 
beschreiben 
warum, aber 
wir versuchen 
es trotzdem. 
Wir  finden, 
dass es  hier 
am besten ist, denn in 
Bocklemünd laufen die fettesten 
Partys!!! Und es  ist viel mehr los 
wie z.B in  Blumenberg oder Wei-

ler.  
Hier in Bocklemünd ist aber 
manchmal auch das totale 
Chaos wie z.B: Im Wäldchen 
läuft ein Mann mit einem Ma-
schinengewehr herum. 
Letztens lief ein Mann mit 
einem Samuraischwert im Zen-
trum herum. Und am Samstag, 
den 21.04.2007, war in der 
Börnestr. 24 eine Messersteche-
rei, weil 
2 

Mädchen 
sich ge-
stritten 
haben und 

die Mutter 
des einen 
Mädchen auf 
den Onkel des 
anderen 
Mädchen mit 
einem Messer 

ein- gestochen hat.  
Schlägereien erleben wir öfters. 
Wir finden das eigentlich total  
schrecklich, weil kleine Kinder sich 
das dann abgucken können und 
uns selber macht es auch Angst. 
Wir wünschen uns, dass so was 
nicht mehr passiert. 
Trotzdem gefällt uns Bocklemünd 
so, wie es ist. Weil wir hier gebo-

Ramona P. u. Sandra B.  

GESCHICHTEN AUS BOCKLEMÜND   

Mein  Bruder und ich  

Ich haue jeden Tag meinen Bru-
der. Er ist 11 Jahre und ich bin 14 
Jahre alt. Ich finde das aber nicht 
gut, weil wir uns besser verstehen 
müssen. Ich wünsche mir, dass 
wir uns nicht mehr so oft hauen 
und dass wir nett zueinander sind. 
Am meisten streiten wir uns, weil 
er mich mit Sachen ärgert. 
Letztens hatte er so Tütchen Kaf-
fee für Kinder. Er sagte „Ich habe 
das und du hast das nicht.“ Da 

habe ich mich aufgeregt und ihn 
gehauen. Wenn er mich ärgert, 
werde ich wütend und haue zu. 
Ich habe ein Zimmer mit ihm zu-

sammen. Wenn ich das Bett ma-
che, legt er sich darauf und wirft 
die Decke runter. Dann mache ich 
es noch mal neu und dann hört er 
auf zu ärgern.  
Auch wenn wir uns streiten, habe 
ich meinen Bruder in meinem Her-
zen. 
Heute haben wir uns wieder gut 
verstanden. Wir haben zusammen 
Play Station gespielt und haben 
anständig mit einander geredet 
ohne Ausdrücke. 

Sandy P.  

Mein erstes Praktikum 
Mein erstes Praktikum startete am 
26. Mai bis zum 30. Mai. Ich hatte 
das Praktikum in der Firma bei 
meinem Vater gemacht, als  „
Trockenbauer“. Die ganze Woche 
war sehr anstrengend. Besonders 
am Mittwoch, da ich von morgens 
um 8:00 Uhr bis 18:45 Uhr arbei-
ten musste, statt bis 16:00 Uhr. 
Normalerweise muss ich nur 8 
Stunde arbeiteten, mit einer Stun-

de Pause, also  nur 7 Stunden.  
Der Ablauf der Woche war sonst 
sehr toll und schön. Da ich schon 
die Arbeiten meines Vaters kann-
te, freute ich mich auf alles was 
ich und mein Vater machen 
würden, wie z.B Demontage von 
Rigipswänden oder mit einen Luft-
drucktacker zu  arbeiten. Der Rest 
der Woche war sehr anstrengend. 
Ich dachte manchmal, dass mein 

Chef ein Sklaventreiber wäre.  
Das erste Praktikum war sehr er-
folgreich und hat mir auch eine 
gute Erfahrung gebracht fürs 
spätere Leben. Mein Traum ist es, 
das ich auch eine eigene Firma 
leiten werde, die die Arbeiten auf 
Baustellen erledigt.  Das war mein 
erstes Praktikum in diesem Schul-
jahr. Ich freue mich schon auf das 
nächste Mal. 

Mein Tier  
Ich habe einen Zwerghamster. 
Früher hatte ich 21 Zwerghams-
ter. Das  waren so viele, weil ein 
Pärchen Junge hatte. Es waren 2 
mal 7 und 1 mal 5 kleine Babys. 
Sie hatten die Augen geschlossen 
und hatten kein Fell. Sie sahen 
ganz rot und nackig aus, und wa-

ren ganz klein. Sie waren ungefähr 
3 cm klein. Jetzt habe ich nur noch 
einen Hamster, denn ein paar von 
den 21 sind gestorben und die an-
deren sind weggelaufen.  
Mein Hamster kann viele Tricks, z.
B. 90 Grad klettern, 50 cm runter 
springen und noch vieles mehr. 

Einmal hat er einen 
Salto gemacht. Ich 
gebe ihm jedes Wo-
chenende Essen.  
Ich finde, das beste 
Haustier ist ein 
Hamster! 

Christian Steinhauer 

Michael Trubitzkij 
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Allerdings können Bluetooth-
Handys keine Verbindung zur PS3 
herstellen, was jedoch ziemlich 
praktisch wäre, da man dann Bil-
der, Videos und Musik von und zur 
PS3 übertragen könnte. 
 
Neben Spielen, hochauflösenden 
Filme auf Blu-Ray-Discs und 
herkömmlichen DVDs akzeptiert 
das eingebaute Blu-Ray-Laufwerk 
noch Musik-CDs und Spiele für 
Playstation 2 und Playstation 1, 
jedoch gibt es bei diesen Proble-
me: Offiziell sind 200 Spiele be-
kannt, die nicht auf der PS3 ge-
spielt werden können. In Zukunft 
soll es laut Sony Systemverbesse-
rungen geben, damit auch diese 
funktionieren. Ansonsten akzep-
tiert die Playstation 3 alle 
gängigen Silberscheiben, auch die 
Selbstgebrannten, welche bei 
Playstation 1 und 2 noch Probleme 
machten. Thema Bildqualität: Die 
offiziell getestete Qualität wurde 
von den Testern als „befriedigend“ 
eingestuft. „Gut“ war der hohe 
Detailkontrast. Bemängelt: Hohe 
Bildstörungen und verfälschte 
Farbwiedergabe. 
 
Fazit 
Wer die PS 3 nur für eine Spiele-
konsole hält, irrt gewaltig! Um nur 
ein paar Vorzüge zu nennen: Blu-
Ray und DVD-Spieler, Video und 
Musik kann abgespielt werden, 
Fotos können angezeigt werden 
und Bluetooth und WLAN-Adapter. 
Den „guten“ Gesamteindruck 

Nach vielen Terminverschiebungen 
ist die Playstation endlich auf dem 
Markt, wenn auch nur in Japan 
und den USA. Die für Japanische 
Verhältnisse mickrige erste Liefer-
rate von 100.000 Konsolen wurde 
komplett aufgekauft und viele gin-
gen leer aus. Ähnlich ging es in 
den USA: 400.000 Exemplare der 
Playstation 3 wurde zum Start am 
17. November 2006 in den Fach-
handel gebracht – unabhängige 
Fachleute sprechen nur von 
17.500 Stück. Wen wundert es, 
dass alle Geräte bis zum Abend 
ausverkauft waren. Sony ver-
sprach, die neue Ware so bald wie 
möglich nachzuliefern. Schließlich 
will der Hersteller bis Jahresende 
zwei Millionen Konsolen verkaufen. 
 
Die Playstation 3 hat einen 
Zwilling 
Der „Dritte im Bunde“ der großen 
Playstation-Reihe wird erstmals, 
wie die Xbox 360 in zwei Versio-
nen angeboten: Die Topvariante 
besitzt eine größere Festplatte mit 
60 Gigabyte Speicherplatz, ver-
schiedenen Ton- und 
Bildausgängen und außerdem 
einen WLAN-Adapter. Die Playsta-
tion 3 kann also entweder per 
Netzwerkkabel oder drahtlos via 
WLAN über Router, Modem und 
DSL-Anschluss mit dem Internet in 
Verbindung treten. Und das funk-
tioniert ohne irgendwelche Proble-
me. Entweder die kabelgebundene 
oder drahtlose Verbindung über 
den Menüpunkt „

Netzwerkeinstellungen“ suchen 
lassen, Kennwort angeben, Ver-
bindung aufbauen, fertig. Ein Zu-
gangsprogramm für das Internet 
besitzt die PS 3 ebenfalls. Die Ein-
gabe von Internetadressen mit 
den mitgelieferten Gamepads ist 
allerdings eine äußerst unprakti-
sche Angelegenheit. Laut Sony ist 
der eingebaute Speicherkartenle-
ser für mehrere gängige Speicher-
karten benutzbar. So kann man 
zum Beispiel Bilder von der 
Digital-Kamera oder dem Handy 
auf die Playstation übertragen. 
 
Speicherkartenleser, ein Multi-
talent 
In einem offiziellen Test stellte 
sich heraus, dass der Typ MMC-
Plus ebenfalls funktioniert. Mit die-
sen Karten lassen sich problemlos 
Bilder in mehreren Formaten am 
Fernseher betrachten, nach Belie-
ben drehen und auf der integrier-
ten Festplatte speichern. Außerd-
em lassen sich Videos im MPEG-
Format betrachten und auf die 
Festplatte übertragen. Lust auf ein 
bisschen Musik? Kein Thema! Sind 
auf den Speicherkarten gespei-
chert, spielt die PS3 mit den Laut-
sprechern des Fernsehers die ein-
zelnen Titel ab. Sony spendete der 
Playstation 3 zusätzlich einen 
Bluetooth-Adapter in der Version 
2.0. Warum? Darum! 
Gamepad 
Drahtlos-Headsets 
Bluetooth-Kopfhörer 
Bluetooth-Mikrofon 

Sony Playstation 3 auf dem 
Prüfstand  

Patrick Frings 

COMPUTER/FREIZEIT 

Aqua-Zoo Löbbecke Museum  

Im Aqua-Zoo gibt es viele ver-
schiedene Fisch- und Tierarten. 
Dazu gibt es Infos, wo und wie sie 
leben und was sie fressen. Es gibt 
auch Infos wie sie sich 
tarnen. Es gibt auch Fi-
sche die dort leben, wo es 
ganz dunkel ist, auf dem 
Meeresboden. Sie sind an 
den hohen Druck ange-
passt und geben hin und 
wieder blaue Strahlen ab, 
um sich zurechtzufinden. 
Allerdings gibt es auch 
Pinguine, Seepferdchen, 
Haifische und Seeschlan-
gen zu sehen.  
 

Über die Nahrungskette der Unter-
wassertiere kann man sich an 
einem elektronischem Abbild infor-
mieren. In den Themenräumen 

gibt es manchmal einen kleinen 
Monitor auf dem man einen kurzen 
Film ablaufen lassen kann. 
Es gibt am Ende des Rundgangs 

auch Kristalle und  ande-
re  Edelsteine  zu  be-
schauen. Der Zoo liegt in 
der  Landeshauptstadt 
Düsseldorf. Er ist jeden 
Tag  von  10-18  Uhr 
geöffnet. 
Der Eintritt: 
Erwachsene: 6 € 
Schüler, Studenten: 4 € 
Familien: 12 € 
Schulklassen: 3 € 
Gruppen: 4 € 

Karsten Koch  
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Fünf Minuten später... 

Morgens, halb 10 Uhr in Hesseln 

„Eh GEIL! Ein  
Rotwein von 
1915!“ 

„Hab ich euch!“ „Polizei-Notrufzentrale...“ 

„HINTERHER!“ 

„Zum Wohl!“ 

Dorfpolizist Thors-
ten ist direkt zur 
Stelle. 

ENDE 

Die Einbrecher steigen ein. „Nanu? Was machen die denn 
da?!“ 

„Die werden sich wundern... 
Denen stell‘ ich eine Falle!“ 

Christian, Philipp, Patrick und Nadine 
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Meine Eltern haben aufgehört 
zu rauchen  
Seit ein paar Wochen rauchen 
meine Eltern nicht mehr. Darüber 
bin ich auch sehr froh, denn den 
Rauch, den ich eingeatmet habe, 
habe ich nicht gut vertragen. Mir 
geht es besser, weil ich auch nicht 
mehr so stark huste. Meine Eltern 
haben ziemlich lange geraucht und 
zwar in der ganzen Wohnung und 
ich habe irgendwann gefragt, ob 

sie schon mal daran gedacht ha-
ben, mit dem Rauchen 
aufzuhören. Sie haben es immer 
wieder versucht und irgendwann 
haben sie sich für NICORETTE, ein 
Nikotinpflaster entschieden. Sie 
haben sich die Pflaster an die 
Schulter geklebt. Dadurch wird 
langsam Nikotin an den Körper 
abgegeben und es wird die Sucht 

nach Nikotin langsam abgebaut. 
Seit fünf Wochen nehmen meine 
Eltern dieses Pflaster und bisher 
hat es ganz gut geklappt. Meine 
Eltern sind nach wie vor gut ge-
launt. Das Nichtrauchen scheint 
ihnen wenig auszumachen. 
Vielleicht haben eure Eltern ja In-
teresse an diesem Artikel und 
hören auch auf zu rauchen. 

Michelle Wagner  

Hoch hinaus auf dem Trampolin 

Mein Name ist Sandra. Ich bin 14 
Jahre alt. Ich bin seit 3-4 Jahren 
im Trampolin Verein DJK Wiking 
dabei. Ich trainiere drei Mal in der 
Woche in der Turnhalle in Blumen-
berg und einmal die Woche habe 
ich Bodenturnentrainig in  
Heimersdorf.  
Am Anfang lernt man beim Tram-
polinspringen die leichten Sachen. 
Zum Beispiel Hocke, Grätsche, 
Sitz/Stand. Wenn man das kann, 
kann man langsam den Salto 
vorwärts mit Hilfestellung lernen. 
Ich selber kann den Salto vorwärts 
bereits und lerne jetzt schon mitt-
lerweile den Doppelsalto rückwä-
rts. Ich kann den „Rudolf“, das 
sind eineinhalb Schrauben 
vorwärts, Schraubensalto rückwä-
rts und den Doppelschraubensalto 
rückwärts.  
In dem Verein gibt es mehrere 
Gruppen: Für die ganz Kleinen bis 
für die Großen. Es ist egal, ob man 
dick oder dünn ist: Man kann 

trotzdem kommen und sich das 
angucken oder mitmachen. Nach 
dem Training kann man sich 
überlegen, ob man eine 
Anmeldung be-

kommen 
möchte. 
Es kostet 
im Monat 
etwa 6 
Euro.  
Mir macht 
das Tram-
polin Spaß, 
weil man vie-
le Sachen auf 
dem Trampo-
lin lernen kann 
und dann hin-
terher auf 
Wettkämpfen 
oder Sportschau-
en teilnehmen kann. Mein 
schönstes Erlebnis mit meiner 

Mannschaft war die letzte Sport-
schau. Wir haben Sachen gezeigt, 
die wir im Training geübt haben. 
Alles hat gut geklappt und die 
Zuschauer haben applaudiert. 
Leider ist das Publikum zum 
Teil schon gegangen, weil wir 
fast die letzte Nummer wa-
ren.  
Mittlerweile macht mir das 
Trampolin springen zwar 
noch Spaß, aber ich 
möchte nicht den Doppel 
Salto rückwärts springen. 
Denn ich habe Angst da-
vor, so hoch zu springen. 
Deswegen will ich ihn 
nicht springen.  
Ich glaube, ich werde 
nur noch 2-3 Jahre 
Trampolin springen, 

weil es mir langsam keinen 
Spaß mehr macht, weil mein Trai-
ner unbedingt will, dass ich die 
Doppelsalti springe und ich das 
nicht möchte.  

Sandra B.  

Meine Fußball Mannschaft  
Ich mag Fußball und spiele seit 
etwa fünf Monaten in dem 
Fußballverein Telecom-Post. Mein 
Trainer heißt Udo. Ich mag auch 
meine Kameraden Philip, Jeko, 
Mariuc, Nassim, Jannick Maria, 
Dunja und noch viele andere, mit 
denen ich zusammen zweimal in 
der Woche (Dienstag und Don-
nerstag) zusammen trainiere.  
 
Am Anfang wärmen wir uns auf. 
Dann machen wir Spurtrennen 
und üben schießen, rennen, pas-
sen, Kopfbälle und noch vieles 
mehr. Am Ende machen wir 

Elfmeterschießen. Wer ein Tor 
schießt, der ist eine Runde weiter.  
Manchmal gewinnen wir, wenn wir 
ein Spiel gegen eine andere Mann-
schaft haben.  

Am Samstag, den 10. März hatten 
wir im Kerpener Stadion ein Spiel. 
Doch es ist leider ausgefallen. Das 
ganze Feld stand unter Wasser.  
Da hat mein Trainer mich gefragt, 
ob ich in einer kleineren Jugend-
mannschaft spielen möchte. Ich 
habe ihm eine Antwort gegeben: „
Ja!“ Dann sind wir in das Telecom-
Post-Stadion gefahren. Wir haben 
7:2 gewonnen. Wir haben uns 
sehr gefreut.  
Dann sind wir wieder in die Um-
kleidekabinen gegangen und ha-
ben uns auf dem Weg über unsere 
Tore unterhalten. 

Michael Trubizkij  
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Zirkuskurse im „Lino-Luckynelli“ 

Akrobatik, Einrad fahren, Diabolo 
und Devilstick, Kugel laufen, Mini-
Linos, Clownerie, Zaubern, V-Seil! 
Dieses und noch vieles 
mehr sind Kurse aus 
der Blauen Halle in Köln 
Lindweiler. Von außen 
sieht die Halle sehr 
schäbig aus, aber innen 
drin ist viel los. Denn in 
der Halle werden all die 
oben aufgezählten Kur-
se  durchgeführt. In 
Lindweiler ist die Halle 
sehr begehrt,  denn aus 
dem Stadtteil und Um-
gebung kommen viele 
Kinder, wie zum Beispiel 
aus Longerich und 
B o c k l emünd ,  b i s 
Bilderstöckchen und 
Heimersdorf. Die Kurse 
sind dienstags von 14 Uhr bis 18 
Uhr. Ein Kurs geht eine Stunde 
lang. 4 Monate in einem Kurs kos-
ten 12 €. Zum Schluss der Kurse 
wird eine Kursshow gemacht. In 
dieser Show führen  alle Kurse 
eine Nummer vor. Da ich seit 2 
Jahren schon bei den Kursen mit-

mache, erzähle ich euch einmal 
von einem Tag beim Kurs: 
Am Anfang können sich die Kinder 

in einer provisorischen Umkleide 
umz iehen.  Dann i s t  das 
Aufwärmen dran: 15 bis 30 Minu-
ten Dehnungen, Aufwärmspiele 
und Strecken. Dann sind die Kurse 
angesagt.  
Im Kurs „Einrad fahren für Fortge-
schrittene (Einrad f)“ geht es dar-

um, 20 Meter auf einer geraden 
Linie ohne Probleme fahren zu 
können. Sich nach rechts und links 

drehen zu können, rückwärts 
zu fahren, zu pendeln und so 
weiter. 
Dies machen wir den ganzen 
Tag: Üben, üben und nochmals 
üben. 
Zum Schluss verabschieden 
wir uns von den Trainern und 
gehen noch mal in die Manege, 
halten alle die Hände in die 
Mitte, und hören auf mit dem 
S a t z : 
Uuuuuuuuuunnddddddddddd 

Tschüüüüüüssssssssss !!!!!!!!!!!!!!!
!!!!! 
Dann dürfen wir nach Hause ge-
hen! 
So, das war ein Tag im Zirkus und 
wenn ihr mal Lust habt, kommt ihr 
vielleicht mal vorbei und guckt es 
euch mal an. 

Sven  Wehnert 

Essen und nicht dick werden—
ein Traum... 
Ich esse zwar viel zu viel, aber ich 
werde nie dicker. Das liegt auch 
daran, dass ich zwar fettige aber 
auch kalorienarme Sachen esse, 
und dabei mache ich auch sehr 
viel Sport, wie z.B. Einradfahren 
oder Fußball spielen. 
 
Ich war aber auch noch nie richtig 
dick und bin mit meiner Figur auch 

ganz zufrieden. Da meine Mutter 
aufgehört hat zu rauchen, nimmt 
sie auch ein wenig zu. Aber das ist 
auch kein Problem, da sie jetzt 
ausreichend Sport macht. 
In meinem Kindergarten haben 
mich alle „Spargeltarzan“ oder „
Spaghetti“ genannt. Aber jetzt bin 
ich auch schon 12 Jahre alt und 
habe auch kein Problem mehr da-

mit. Nur einer aus meiner Klasse 
hasst mich, weil ich soviel esse 
und nie dick werde, denn er ist 
etwas kräftiger. 
Ich mag auch sehr viele Sachen. 
Meine Lieblingssachen sind: Chips, 
Leberwurst Brote und alles, was 
süß ist. Mein liebstes Gericht von 
meiner Oma, ist ihre selbst erfun-
dene Hackfleischsoße .  

Michelle Wagner  

Tauchkurs HSC Stommeln-Pulheim  

Seit zwei Wochen bin ich in einem 
Tauchkurs, der im Sommer meis-
tens im Stommeler Freibad, im 
Winter allerdings im Pulheimer 
Hallenbad stattfindet. Ich bin auf 
die Idee gekommen, weil wir jedes 
Jahr in den Sommerferien ans 
Meer gefahren sind und mein Va-
ter mir seine alte Tauchausrüstung 
geliehen hat. Das hat mein Vater 
einem Freund erzählt und dieser 
hat einen Sohn, der in den Tauch-

kurs ging. Wir entschieden uns, 
dass ich auch mal e ine 
“Schnupperstunde“ mache und mir 
gefiel es sehr gut. Nun bin ich 
angemeldet und obwohl ich 
erst sehr kurz dabei bin, 
macht es mir mächtig 
viel Spaß. 
Der  Tauchkurs  bietet 
Spaßtage, 
Flaschentauchtage  und  für 
die  Größeren  gibt  es  sogar 

nächtliche  Ausflüge  in  den 
Eschersee.  Die  Kinder  und  Er-
wachsenen werden in Altersgrup-
pen aufgeteilt. Zum Beispiel kom-
men die Kinder von 6-11 Jahren in 
die Delfingruppe und die  älteren 
Kinder  (Jugendlichen)  in  die 
Haigruppe. Jeder, der daran 
interessiert  ist,  kann erst 
mal  für  eine  Schnupper-

stunde  vorbeikommen.  Der 
Jahresbeitrag kostet etwa 45 € 

Karsten Koch  
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Gefahren für den Urwald  

In jeder Minute werden 4 
Fußballfelder Regenwald gerodet. 
Dies führt zu der viel zu schnellen 
Erderwärmung. Aus zwei Gründen: 
Erstens wirft das Verbrennen des 
Regenwaldes alleine schon 
gefährliches CO2 aus und zweitens 
werden die Bäume, die eigentlich 
das CO2 “einatmen“, zerstört und 
können somit keinen neuen 
Sauerstoff produzieren. Dies sind 
eigentlich die Hauptgründe.  
Goldsucher suchen nach Gold  und 
setzen Quecksilber bei ihrer Suche 
ein. Dies schädigt die Bäume und 
Ihre indianischen Bewohner, die 

Yanomami. Arme Bauern ziehen 
auf Wegen und Strassen, die 
Holzfäller in den Wald schlagen, 
siedeln sich an und roden den 
Wald, um Anbaufläche zu gewin-

nen. Aber irgendwann sind keine 
Nährstoffe mehr im Boden und die 
Bauern ziehen weiter. Genau das-
selbe machen große Unterneh-
men, nur halt, dass sie wesentlich 
größere Flächen roden und somit 
viel mehr Regenwald abholzen als 
die kleinen Bauern. 
 
Wir können aber dazu beitragen, 
dass weniger gerodet wird. Zum 
Beispiel, indem wir weniger tropi-
sche Früchte essen, oder weniger 
und vielleicht gar kein tropisches 
Holz kaufen. 

Carsten Koch 

„Menschen Tiere & Doktoren“  

Jeden Tag auf „VOX“ kommt die 
Sendung „Menschen Tiere & Dok-
toren“. Die Sendung handelt von 
Tieren, die krank sind. Ich gucke 
das jeden Tag, weil ich Tiere sehr 
gern mag und weil ich später Tier-
arzthelferin werden will. Ich habe 
durch die Sendung sehr viel über 
Tiere erfahren und  gelernt. Vom 
Zusehen weiß ich, wie man sie 
operiert und behandelt. Ich weiß 
jetzt sogar, wie man Tiere kas-
triert, z.B. Hunde, Katzen, Pferde.  

Manchmal gibt es süße Sachen 
und auch schreckliche Sachen. 
Zum Beispiel war in der letzten 
Sendung eine Katze trächtig und 
die Babys mussten zwei Monate 
früher mit Kaiserschnitt rausgeholt 
werden. Sie waren nur 20 cm groß 
und hatten noch kein Fell und ihre 
Augen waren noch geschlossen. 
Das war sooo süß. 
Eine schreckliche Sache war eine 
Kuh mit einem fünften Bein, das 
am rechten Beinknochen ange-

wachsen war. Die Kuh musste in 
die Tierklinik und das Bein musste 
abgesägt werden. Die Kuh war 
nicht in Narkose und sie hatte 
Glück, dass dieses  Bein nicht so 
sehr am Körper angewachsen war. 
Nach der Operation hat das Bein 
nicht geblutet, und die Kuh konnte 
wieder laufen. 
Ein Tipp: Guckt die Sendung doch 
auch mal, sie ist sehr spannend! 

Saskia C. 

Pferde sind sehr sensible Tiere. 
Wenn man sie erschreckt, rasten 
sie leicht aus. Manche gehen dann 
durch oder steigen. Es gibt auch 
Pferde, die sich in solchen Situa-
tionen nicht aus der Ruhe 
bringen lassen. Diese Pferde 
sind dann dafür trainiert. Sie 
werden meistens zum Reiten 
üben benutzt.   
Es gibt auch Wildpferde. Die 
letzten Wildpferde leben in 
Dülmen. Ich selber weiß das 
aus der Schule. Dort hatten 
wir das Thema Wildpferde. 
Diese Wildpferde dürfen al-
lerdings nicht mitgenommen 
werden. Denn diese Pferde 
gehören dem, der da regiert.  
Einmal im Jahr wird ein wil-
der Hengst eingefangen, um 
ihn zu kastrieren. Daraus 

wird dann ein richtiges Reitpferd. 
Diese können allerdings keine Foh-
len mehr zeugen. Die Wildpferde 
werden auch nicht gefüttert und 
nicht getränkt. So müssen die 

Pferde um ihr Überleben kämpfen. 
Die Wildpferde leben im Merfelder 
Bruch und seit 1316 werden diese 
Pferde erst urkundlich erwähnt.    
Ich persönlich habe noch keine 

Wildpferde gesehen, weiß 
aber trotzdem, wie die Wild-
pferde leben. Wenn die Wild-
pferde im Winter auch 
draußen sind, werden sie nur 
manchmal gefüttert und auch 
nur dann, wenn das Gras 
nicht zu fressen ist und der 
Bach zugefroren ist. Als die 
Wildpferde 1847 von Herzog 
Alfred von Croy entdeckt wur-
den, waren sie  vom Ausster-
ben bedroht . Die Dülmener 
Wildpferde sind besonders als 
Reitpferd oder aber als Kut-
schenpferde beliebt.   

Dülmener Wildpferde        Nadine Frings 
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Was fliegt denn da? Ein Zeppelin! 

Habt ihr euch schon mal gefragt, 
wie viel ein Zeppelin wiegt oder 
wie lang, hoch und breit ein Zep-
pelin ist? Hier kommt die Ant-
wort!!!!!! 
Ich habe Leute interviewt, die sich 
mit Zeppelinen gut aus kennen. 
Hier kommen ihre Antworten auf 
die Fragen.  
Der Zeppelin wurde von einem 
Grafen namens ,,Ferdinand Graf 
von Zeppelin’’ erfunden. Er lebte 
von 1838 bis 1917. Er wollte eine 
fliegende Zigarre konstruieren. Am 
2. Juli 1900 hob das erste 128 m 
lange Großluftschiff am Bodensee 
ab.  
Die Leute, die ich interviewt habe, 
sind Studenten aus Aachen. 

Der Werbezeppelin kommt auch 
aus Aachen von der Firma „Gefa-
Flug GmbH’’. 
Der Zeppelin ist 41m lang, 12-
13m breit und 15m hoch oder 
höher. 
Um den Luftkörper aufzublasen, 
füllen sie ihn erst mit kalter Luft 
und dann mit Propangas. Das dau-
ert ca. 20 Minuten. Seit dem 
Unglück mit der Hindenburg wer-
den Zeppeline nicht mehr mit He-
lium oder sonstigen Gasen gefüllt. 
Denn es war nicht so gut, mit Ga-
sen zu fahren. Ein Zeppelin ist oh-
ne Gas 500 Kilo schwer. Mit Gas 
100 Kilo mehr, also 600 Kilo. Der 
Luftkörper besteht aus beschichte-
tem Nylongewebe.  

Ist euch schon aufgefallen, dass 
an Werbezeppelinen 2 Löcher 
neben dem Führerhaus sind (wo 
der Kapitän drin sitzt). Ja??? Aber 
trotzdem wisst ihr nicht, was das 
soll? Okay ich sag’s euch: Das sind 
Überdruckventile, die öffnen sich, 
sobald zu viel Druck im Luftkörper 
ist.  
Ein Zeppelin kann 2000 m (2 km) 
hoch fliegen. Und je nachdem 1,5 
Stunden lang und 30-35 km weit 
fliegen. So ein Zeppelin kann ca. 
400 Kilo Last tragen. Bei jedem 
Wetter kann ein Zeppelin nicht 
fliegen: es darf keine 
Niederschläge (Regen) und es darf 
auch keine starken Windböen ge-
ben. 

Sven Wehnert 

Der neuste Style  
 
Wir verraten euch jetzt, was  zurzeit total in und out ist!!! 

IN:  
Diesen Sommer sind Punkte und 
Streifen sehr in. Diesen Sommer 
solltet ihr auf jeden Fall etwas da-
von tragen. Latzhosen, Latzröcke 
sind auch sehr   in!!! Da drunter 
könnt ihr auch Leggins tragen. 
Totenköpfe sind natürlich dieses 
Jahr auch sehr in. Lässige und 
große Taschen sind sehr beliebt. 
Ebenso Schmuck, Make-up und 
Haarbänder mit Schleifen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OUT: 
Es ist total out, den Gürtel schief 
zu tragen. 
Pelzstiefel 
Blonde Strähnchen 
Cowboystiefel 
Breite Kleider 
Jeanshosen mit Blümchen 
Namengürtel 

Incay, Fatma, Gülbahar  



JAHRGANG 2 ,  AUSGABE 2  
SEITE 16 FREIZEIT 

Wie Indianer damals lebten  

Die Indianer lebten immer sehr in 
der Natur. Sie trugen, was die Na-
tur so brachte. Sie haben sich zum 
Beispiel Kleidung aus Büffelleder 
genäht und Decken aus Tierfell 
gemacht. Es gibt auch  Bücher 
über Indianer. Ein Buch heißt „
Fliegender Stern“. Die Autorin 
Ursula Wölfel erzählt viele ge-
schichtliche Dinge, die damals 
passiert sind. Daher habe ich auch 
die ganzen Informationen. 
Außerdem haben wir in der Schule 

da- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
rüber geredet. Die letzten Indianer 
waren meiner Meinung nach die 
Schwarzfußindianer. Irgendwann 
wurden die Indianer von den Cow-
boys vertrieben, weil die die Stadt 
immer größer gebaut haben und 
der Wald immer kleiner wurde. 
Heute gibt es auch noch Indianer. 
Aber viele Indianer leben heute in 
Häusern. Es gibt heutzutage kei-
nen Krieg mehr zwischen den In-
dianern und Cowboys. 

Nadine Frings 

„Die Wilden Kerle 4“  

Der Film „Die wilden Kerle 4“ kam 
im Februar 2007 in die Kinos. Ich 
habe diesen Film  gesehen und ich 
habe viele Artikel über ihn ge-
lesen.  
 
Leon (Jimi Blue Ochsenknecht), 
Raban (Raban Bieling), Joschka 
(Kevin Ianotta), Juli (Konrad Bau-
mann), Marlon (Wilson Gonzales 
Ochsenknecht), Markus (Leon 
Wessel Massanek), Maxi (Marlon 
Wessel), Nerv (Nick Romeo 
Reimann) und Vanessa (Sarah 
Kim Gries) sind die Helden im 
vierten Teil der „Wilden Kerle“.  
Die Wilden Kerle treten gegen die 
dunklen Silberlichten und gegen 
die Wölfe von Ragnarök an. Es 
gibt einen Verräter in der Clique 
und Marlon verliebt sich. Das 

Mädchen, in das sich Marlon ver-
liebt, heißt Horizon und sie küssen 
sich sogar!!! In diesem Teil fahren 
die Wilden Kerle sogar auf Motor-
crossgeräten - echt cool!!!l 
Mir hat an manchen Stellen sehr 
gut gefallen, wie die W.K. Fußball 
gespielt haben, weil sie sehr gute 
Tricks können und mich die Tricks 
teilweise fasziniert haben. Marlon 
geht ja zu den Silberlichten rüber, 
aber da Leon ihn gebeten hat, 
dass er zurück kommt, ist Marlon 
dann doch zurückgekommen. 
Schließlich sind sie Brüder.  
Als ich die „Wölfe“ von Ragnaröck 
gesehen habe, dachte ich zuerst „
Mann, sehen die doof aus!“ Aber 
da hab ich noch mal richtig hinge-
sehen und fand sie dann doch 
nicht so dumm. Ehrlich gesagt, ich 

fand sie sogar ziemlich klasse! Von 
den „Wölfen“ finde ich „

Klette“ (Janina Fautz) ganz nied-
lich! Sie hat noch andere Filme ge-
dreht und über sie ist auch ein 
eigener Film gemacht worden, weil 
Janina nicht nur eine tolle Schau-
spielerin ist, sondern auch eine der 
jüngsten UNICEF-Botschafterin ist 
und für die Gerechtigkeit kämpft.  
Raban und Joschka werden richtige 
Erfinder: Sie erfinden unter ande-
rem auch die Wunschbrause. Man 
muss einfach die Augen zu ma-
chen, an der Etikette reiben und 
sich etwas wünschen und dann hat 
man die Geschmacksrichtung, die 
man haben will. 
Also geht in die Kinos und seht 
euch den Film an. Er ist ziemlich 
gut!  

Michelle Wagner 

Das letzte Mal? 
Als ich letztens die Zeitschrift „Top 
of the pops“ durchgeblättert habe, 
habe ich ein Interview mit Jimi 
Blue und Wilson Gonzales Ochsen-
knecht entdeckt. Darin haben sie 
berichtet, dass sie das letzte Mal 
bei den „wilden Kerlen“ mitgespielt 
haben. Ich war auch total ge-
schockt, als darin stand, dass die 

beiden privat gar keinen Fußball 
spielen. Das konnte ich gar nicht 
glauben, weil die Jungs im Film 
immer so gute Tricks drauf hatten. 
Und als ich gehört habe, dass sich 
Wilson Gonzales beim Fahrtraining 
beinahe die beiden Kniescheiben 
gebrochen hätte, oder dass Jimi 
Blue den Lenker seiner Maschine 

verbogen hat, als er beim Bergab-
fahren hängen geblieben ist, und 
dann durch die Luft flog, wäre ich 
fast vom Stuhl gefallen!  
Ich weiss leider nicht, warum sie 
aufhören wollen. Ich könnte mir 
aber vorstellen, das sie das inzwi-
schen als Kinderkram ansehen. 

Michelle Wagner 
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Katzen sind sehr kluge Geschöpfe. 
Sie spielen, toben und schlafen 
sehr gerne. 
Das wichtigste, was man über eine 
Katze wissen sollte, ist:  

• man braucht für sie viel Zeit 
und Geduld. 

• man muss ihnen regelmäßig 
Futter geben. 

• man muss sehr oft spielen, 
toben und schmusen. 

Mein persönlicher Futtertipp ist „
Royal Canin“. Dies ist ein Katzen-
futter, das man fast in allen Tier-
handlungen bekommt. Dieses Fut-
ter enthält viele Vitamine und be-
kommt unseren Katzen gut. Ich 
selber habe nämlich auch zwei 
Katzen - Momo und Bärchen. Wir 
nennen ihn aber immer „Dicker“. „
Momo“ ist eine normale Hauskatze 
und ist etwa dreieinhalb Jahre 
alt. „Dicker“ ist eine Maine Coon 

und ist genau so alt. Als ich „
Momo“ bekommen habe, hat sie 
nichts mit mir gemacht, aber mitt-
lerweile spielt sie immer mit mir. 
Damals hat sie auch immer auf 
meinem Bauch geschlafen. Da 
konnte ich nie auf Toilette gehen, 
aber jetzt schläft sie auch immer 
neben mir. 
Also wenn eure Eltern euch keine 
Katze kaufen möchten, könnt ihr 
denen diesen Artikel zeigen.    

Katzen  Michelle Wagner 

,,Stadtzelten’’ - ein Sommercamp 
in Köln  

Sven  Wehnert 

Ich habe die letzten 2 Jahre in 
dem Sommercamp mitgemacht. 
Jedes Jahr war es super. Täglich 
war tolles Wetter und dann hieß es 
immer: ab in den Swimming-pool! 
Nur der erste Tag war immer reg-
nerisch!!! Am Vormittag machten 
wir immer eine Camprallye. 
In dieser Rallye konnten alle Kin-
der das Camp kennen lernen. So 
jetzt geht es mit dem richtigen 
Text los: Viel Spaß. 
 
„Stadtzelten“ so heißt das 
Sommercamp, in dem jedes Jahr 
in den Sommerferien 220 Kinder 
aus verschiedenen OT’s (Offene 
Türen) und Kleingruppen Platz fin-
den. 
Gestiftet wird das Sommerkamp 
von Hedwig Neven DuMont 
(Vorsitzende von ,,Wir Helfen’’), 
Grenzgang, dem Forum für Foto-
grafie, Kultur und Reisen und 
vom „Sozialenzentrum Lino-Club“. 
In dem Sommercamp gibt es 35 
verschiedene Workshops: Diabolo, 
Cherleading, Bumerang, Yoga, 

Zeitung schreiben, Massage und 
viele mehr. All dies wird von rund 
60 Workshopleitern geleitet. Der 
Standort des Sommercamps ist 
der Jugendpark in Köln Deutz. 
Ebenfalls gibt es viele Journalis-
ten, die mit Kindern eine Zeitung 
schreiben. Eine ganze Woche kos-
tet 20€. Darin sind Frühstück, Mit-
tag -und Abendessen sowie die 
Zelte enthalten. Die Kinder woh-
nen in amerikanischen Zelten, wo 
ca. 10 Kinder Platz finden. Die 
Kinder essen in einem 
riesengroßen Zirkuszelt. Täglich 
gibt es andere Leckereien wie z.B. 
Hamburger, Suppen u.s.w. 

Am vorletzten Tag gab es ein 
riesengroßes Lagerfeuer mit 
Stockbrot mmmmmhhhhhhh..... 
das hat lecker geschmeckt. Als 
Workshop habe ich selber Bume-
rang bauen, Einrad fahren, Zei-
tung ( Interviewen) und-und- und- 
belegt. Ich fand es super gut, dass 
man dort viel erleben konnte. 
Nicht so gut fand ich, dass man 
weit laufen musste, um sich die 
Zähne zu putzen, oder auf die Toi-
lette zu gehen, weil nicht jeder 
wollte auf ein Dixiklo gehen, oder 
an einem Wasserhahn die Zähne 
putzen, wo aus dem Wasser weiße 
Fussel raus kamen. Ich habe mich 
über die OT Lino-Club angemeldet. 
Nicht jeder kann sich anmelden. 
Es werden nur die ausgewählt, 
denen man auch vertrauen kann. 
 
Dieses Jahr werde ich wieder mit 
fahren aber es ist das allerletzte 
Mal, denn man kann nur von dem 
6 Lebensjahr bis zum 13 Lebens-
jahr mitmachen. Ich werde euch 
dann gerne mein letztes Erleben 

Geschenke Tipps für Mädchen   

Ihr hattet bestimmt schon mal ein 
Problem, als ihr von einem 
Mädchen eingeladen wurdet. Da 
habt ihr bestimmt keine Idee ge-
habt, was ihr diesem Mädchen 
schenken könnt. Da kann ich euch 
helfen und ganz viele Tipps geben.  
Man kann einem Mädchen Blumen 
oder Schokolade schenken, aber 

am meisten freuen sie sich 
über Anziehsachen. Sie 
mögen aber auch was 
Selbstgemachtes, wie z.B. 
einen Kuchen oder ein ge-
maltes Bild. Mädchen ste-
hen auch voll auf „Hello 
Kitty“, aber das ist teu-
er. Ihr könnt euch aber 

auch einen ganz 
schönen Tag zu-
sammen mit dem 
Geburtstagskind 
machen und z.B. so 
Sachen machen,  wie 
in der Stadt rumlau-
fen. 

Saskia Clotten 



JAHRGANG 2 ,  AUSGABE 2  
SEITE 18 GEDICHTE,  RÄTSEL,  WITZE  

Gedichte 

Menschen wie wir 
 
Menschen wie wir haben Freuden wie wir.  
Menschen wie wir können zaubern wie wir. 
Können sie nicht gehen lassen und sie nicht 
stehen lassen. 
Menschen wie wir sind so wie wir. 
Wenn sie was nicht können, helfen wir gern. 
Menschen wie wir müssen nicht perfekt sein. 
Menschen wie wir haben Freuden wie wir.  
 
Nadine Frings  

Die Bahn und der Kran 

 
Die Bahn

 transpo
rtiert de

n Kran. 

Die Bahn
 kippt um

  

und der 
Kran ist 

kabum. 
 

Den Kra
n reparie

rt man, 
 

die Bahn
 transpo

rtiert ma
n. 

 
Micha T.

 

Die Rose 
 
Die Rose ist schön, doch wir sind nicht  
Unbedingt so schön wie eine Rose. 
Wer so schön ist, sollte andere nicht hänseln. 
Denn der, der schön ist,  
hätte auch total hässlich werden können. 
Und nicht so schön, wie eine Rose. 
 
Nadine Frings  

Elfchen 
                          
Liebe                                                                
Wie schön 
Ist sie nur 
Und alles ist rosarot 
Wunderschön 
 
Menschen  
Sie lernen 
Machen viel Quatsch 
Und machen sehr viel 
Leben 
 
Steine 
Sind wunderschön 
Liegen nur herum 
Und haben schöne Farben 
Schön 
 
Kälte 
So kalt 
So eiskalt 
Man mag sie nicht 
Eis 
 
Tage 
Sie kommen 
Und sie gehen 
Mal Nacht mal Tag 
Blut 
  
Augen 
Sie sehen 
Tun manchmal weh 
Haben einen guten Zweck 
Sehen  
 
Saskia Schäfer & Michelle Wagner 

Einbrecher 
 
Einbrecher sind schwarz und haben keine Gnade 
Sind schwarz wie die Nacht sind schwierig wie alle 
haben ein Eisen an und können nicht anders 
Einbrecher sind schwarz und zwar wie die Nacht. 
 
Nadine Frings 

Rätsel            
                  

                  
                   

                  

 
1. Was ist so

 groß wie ein
 Haus, aber le

ich-

ter wie eine F
eder? 

 
2. Welche Le

iter nützt der
 Feuerwehr 

nichts? 

 
3. Was hat m

an immer be
i sich, aber ka

nn 

es trotzdem v
erlieren? 

 
4. In welcher

 Schule gibt e
s kein Diktat?

 

 
5. Es hängt a

n der Wand m
acht tick tack

 

und wenn es 
runter fällt, is

t es kaputt .W
as 

ist das?  

 
6. Drei Männ

er gehen tauc
hen. 2 komm

en 

mit nassen H
aaren wieder

 hoch. Warum
 

der andere n
icht? 

 
(Auflösung 

auf der letzt
en Seite) 

Witze, Witze, Witze                                                             
 
Was war Jesus von Beruf? Antwort: Student, denn er lebte noch mit 30 Jahren bei seinen Eltern und hatte lange Haare. aus: www.knuddels.de 
 
Hängen 3 Blondinen am Kölner Dom herunter. Sagt die eine:,,Oh, 
meine Hände sind kalt!’’ Sie nimmt ihre Hände, pustet sie warm 
und fällt runter. Dann meint die zweite ebenfalls:,,Oh, meine 
Hände sind auch kalt!’’ Sie pustet ebenfalls und fällt auch runter. 
Da ruft die dritte:,,Ihr macht doch alles falsch. Das geht so!’ Sie 
nimmt ihre erste Hand, pustet sie warm, und nimmt dann die zwei-te Hand und pustet ebenfalls auf sie. ,,Und nicht so!’’ Sie nimmt ebenfalls ihre beiden Hände und pustet sie an.  
Finden zwei Polizisten eine Leiche vor dem Gymnasium. Fragt der 
eine Polizist:,,Du, wie wird eigentlich Gymnasium geschrieben?’’,,Keine Ahnung’’, antwortet der andere Polizist. Da sagt der erste 
Polizist:,,Dann lass uns die Leiche lieber vor die Post schleifen! aus: www.knuddels.de 
 
Was macht ein Aal im Rhein? Antwort: Er studiert Chemie. aus dem Buch: ,,Das Buch der 1000 Schülerwitze“  
Gabi kommt ins Wohnzimmer und fragt ihren Vater:,, Papilein gibst 
du deinem Gabilein ein Paar Eurolein?’’ Da antwortet der Vater:,, 
Wenn du Geld möchtest, dann rede mit mir vernünftig.’’ ,,Ey ,Alter, 
rück mal nen 50ger raus’’ ,erwidert Gabi. aus dem Buch: „Das Buch der1000 Schülerwitze“  

Sandra B. 

Sven Wehnert 
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Christia
n 

Name: C
hristian 

Steinhau
er  

Alter: 14
 

Interess
en: Bask

etball, A
ngeln, 

Rolerbla
des fahr

en, Horr
or Spie-

le spiele
n und Ho

rror Film
e gu-

cken 

was ich
 nicht m

ag sind:
 Englisch

 Klassen
-

arbeiten
 

Liebling
s Fäche

r: Gesch
ichte, Er

dkunde,
 

Endale 
Name: Endale Gobze Alter: 12 
Interessen: Basketball, Politik, tolle Projekte Was ich nicht mag: schwere Hausaufgaben Lieblingsschulfach: Deutsch 

Michael 
Name: Michael Trubitzkij Alter: 10 Jahre 
Interessen: Spiele, Roboter er-finden, Geheimschriften lesen Das mag ich nicht: Stress, Ärger 
Mein Lieblingsfach: Lesen, 

Michelle 
 

Name: M
ichelle Sa

hra Anna 
Wagner 

Alter: 12 
Jahre 

Interesse
n: Cart fa

hren, Box
en, 

Pferde, Av
ril Lavign

e, meine 
Freun-

dinnen, „D
ie wilden 

Kerle“ 

Was ich nic
ht mag: M

it meiner 
Freundin 

zu streite
n 

Lieblings
schulfach

: Sport 

Sven 
Name: Sven Wehnert        
Alter:12  
Interessen: Einrad fahren, mit 
der Schülerband üben, bei der 
Zeitung arbeiten, im Zirkus mit 
machen, Achterbahn fahren, 
Harry Potter gucken, Kanu fah-
ren. 
Das mag ich nicht: Krieg, Streit, Hänselei.  
Lieblingsfach: Musik, Mathe, Sport, Haus-Philipp 

Name: Philipp Schucht Alter: 14 
Interessen: Basketball, Computer 
spielen, mit Freunden treffen 
was ich nicht mag: Mathehausaufga-
ben  

Saskia C. 
Name: Saskia Clotten 
Alter: 11 Jahre 
Interessen: Pferde, Tanzen  
Was ich nicht mag: Spinnen und 

Haie 

Saskia
 S. 

Name:
 Saskia

 Schäfe
r 

Alter:1
2 

Interes
sen: Bü

cher, Z
ahlen, 

Chemie
, Schule

 

Das ma
g ich n

icht: St
ress 

Lieblin
gsfach

: Mathe
, Franzö

sisch, E
ng-

lisch, N
aturwis

senscha
ften (Ch

emie), S
port 

und Mu
sik 

Unsere Sponsoren 
Nevzella Bäckerei                 20,00 Euro 
Kiosk Sauer                         20,00 Euro 
Aikido Schule B. Rödel          20,00 Euro 
Lotto Kiosk Krutsch               20,00 Euro 
Weinhaus Büttkenhof            10,00 Euro 
Viedeo Oase                        10,00 Euro 
Börner                                  5,00 Euro 
Eis Campo                             5,00 Euro 
Salon Josef Nussbaum            5,00 Euro 
A. Schweitzer Apotheke           3,00 Euro 
Schreib– und Tabakwaren       2,50 Euro 
Bel                                       2,50 Euro 
Wandkowsky                         2,50 Euro 
Görlinger Market                    2,00 Euro 
Flögel                                   2,00 Euro 
Clotten                                  1,50 Euro 

Lotto-Kiosk 

KRUTSCHKRUTSCHKRUTSCHKRUTSCH    
Grevenbroicher Str. 68 

50829 Köln (Bocklemünd) 

Weinhaus Büttgenhof 
Wilfried Nacken 
 
Lerchenweg 2 
50829 Köln 
 
Tel: 0221—501752          Mobil: 0173– 
5748457 

Aikido-Schule 
Bodo Rödel 
 
Lichtstraße 38 
50825 Köln 
 
Info-Tel: 
0221-5461313 
 

Aikido für Kinder 
Erwachsene 
Anfänger  & Fortgeschrittene 
Schwert  & Stock 
 
www.aikido-schule.de 

Patrick 
Name: Patrick F

rings 

Alter: 14 

Interessen: Co
mputer, Technik

 und co. 

Das Mag ich nic
ht: Nervende Leu

te, Menschen die
 

von nichts eine A
hnung haben, ab

er behaupten, si
e 

wären gut. 

Lieblingsfach: 
Informatik 
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Sponsoring    
Saskia Schäfer 

                                                                 
Wir haben das Projekt der „Bocklemünder Zeitung“ weiter geführt, weil unsere ers-
te Ausgabe so ein Erfolg war, dass wir mehrmals nachdrucken mussten. 
Als wir in den Osterferien nach Hesseln gefahren sind, um an unserer neuen Ausga-
be zu arbeiten, haben wir auch über das Thema Sponsoring gesprochen! 
 Grund dafür war, dass der Druck der letzten Ausgabe pro Zeitung 2,40 Euro gekos-
tet hat. Diese Druckkosten sind für uns zur Zeit nicht möglich und das wollten wir 
den Geschäftsleuten nahe bringen, damit wir unser Projekt weiter führen können. 
Wir sind daraufhin zu den verschiedenen Läden gegangen, um sie um eine kleine 
Spende zu bitten. Wir haben auch viele Spenden bekommen, weil die Leute finden, 
dass das ein gutes Projekt für uns Kinder ist. Dafür möchte sich die ganze Gruppe 
der „Bocklemünder Zeitung – von Kindern gemacht“ bedanken. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dankeschön an alle, die uns unterstützt haben! 

Auflösung der Rätsel: Seite 2: Der Major ist eine Ente,  
Seite 18: 1. Der Schatten von dem Haus, 2. Die Tonleiter, 3. Den Kopf, 4. In der 
Baumschule, 5. Ein Witz für Doofe, 6. Weil der eine Glatze hat. 


