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Feiern, FUN!
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Wie hieß Euer Projekt?

Eren: Das Projekt hieß „Sicher im Kiez“.

Wie lange dauerte es?

Nebojsa: Drei Tage.

Wer hat das Projekt veranstaltet?

Neva: Da kamen drei Frauen und ein Mann, die 
waren von einem Verein, der hieß Boxgirls. Teil-
weise waren das Studenten.

Und worum ging es dabei?

Fatima: Wir sollten herausfinden, 
wie man es hier im Kiez für Kinder 
besser und weniger gefährlich ma-
chen kann.

Ferhat: Wir haben beispielsweise un-
seren Schulweg gezeichnet und alle Ge-
fahren im Straßenverkehr aufgemalt, zum Bei-
spiel Baustellen und so weiter.

Eren: Wir haben auch aufgeschrieben, was uns 
nicht gefällt und was besser werden sollte.

Nebojsa: Aber wir haben nicht nur geschrieben, 
sondern wir sind auch in die Turnhalle gegangen 
und haben geübt, wie man sich gegen Angriffe 
wehrt.

Am 10. Dezember 2013 findet an der 
Hermann-Boddin-Grundschule von 
14.30 Uhr bis 17 Uhr ein Adventsbasar 
statt. Es werden Bastelarbeiten aus 
den verschiedenen Arbeitsgemein-
schaften angeboten. Für das leibliche 

Wenn ich Bürgermeister wäre …
Ferhat, Eren, Nebojsa, Fatima und 
Neva berichten von einem Projekt 
mit der 5a der Hermann-Boddin-

Schule

Eren: Ja, wir haben die 
Abwehrhaltung geübt und 
richtig Boxen gelernt.

Neva: Und wir haben da viele Spie-
le gemacht, wie das Vertrauensspiel.

Ferhat: Und dann kamen sie noch mit Kameras 
und wir mussten sagen, was wir ändern würden, 
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Hermann-Boddin-Schule veranstaltet 

      Adventsbasar
Wohl wird mit einer Waffelbäckerei 
und einem Kuchenbuffet gesorgt. Für 
ein gemütliches Beisammensein steht 
die Kaffestube im Frühstücksraum zur 
Verfügung. Alle Eltern, Schüler und 
Anwohner sind herzlich eingeladen.

wenn wir einen Tag Bürgermeister von Neukölln 
wären.

Das ist ja spannend. Und was habt Ihr gesagt?

Eren: Ich würde ganz viel Häuser renovieren und 
dafür sorgen, dass die ganzen Hundehaufen und 
die Grafittis verschwinden.

Ferhat: Ich würde dafür sorgen, dass es hier auf 
der Straße friedlich zugeht.

Neva: Ich würde mich um die armen Leute, Kin-
der und Tiere kümmern, damit die genug zu essen 
haben.

Fatima: Ich würde den Kiez hier sauberer machen.

Nebojsa: Ich würde mich auch um mehr Sauberkeit 
kümmern, wie zum Beispiel die Hundehaufen.

Fatima: Zum Abschluss haben wir noch Poster ge-
macht. Die Arbeiten werden alle auf einem „Kiez-
gipfel“ am 6. Dezember in der Boddinschule ge-
zeigt.
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Name: 

Alter: 

Beruf: 

Was macht man in dem Beruf: 

Mein Traumberuf als Kind war: 

Hobbys: 

Lieblingsessen: 

Ich mag diese Musik: 

Bester Film/beste Serie: 

Lieblingsbuch: 

Lieblingsstar: 

Meine Lieblingsfächer in der Schule waren: 

Diese Fächer mochte ich gar nicht: 

Mein Wunsch für Neukölln: 

Christian Hoffmann
51

die Neuköllner Kids

Chemie, Biologie, Geschichte

LateinTanzen, Kochen

       Bodenkundler/Umweltwissenschaftler
Ich berate Menschen beim Bauen zu Schadstoffen. Projekte mit Kindern gehören auch zu meiner Arbeit.

Chemielaborant

Spagheti Aglio e Olio, Basilikum-Pesto Die Menschen sollen neugierig auf Neues sein.

Ziemlich beste Freunde/Navy CSI

Seeed, Culcha Candela

Name: 

Alter: 

Beruf: 

Was macht man in dem „Beruf“: 

Mein Traumberuf: 

Hobbys: 

Lieblingsessen: 

Ich mag diese Musik: 

Bester Film/beste Serie: 

Lieblingsbuch: 

Lieblingsstar: 

Meine Lieblingsfächer 

in der Schule sind: 

Diese Fächer mag ich gar nicht: 

Mein Wunsch für Neukölln: 

Filiz
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        Wenn ich groß bin, 

möchte ich gerne in einer Schule arbeiten

–

R‘n‘Roll und auch Pop

Pippi Langstrumpf
Habe ich nicht

meine Freundinnen

besonders gerne mag ich Deutsch

Mathe, zum Beispiel multiplizieren

Indoor-Spielplatz nur für MädchenSchwimmen, Fußball spielen

Schülerin

 Ich gehe auf eine große Schule, wo es 

viele nette Kinder gibt, mit denen ich 

spielen kann.

Das bin ich

Der Kleine Prinz

Es gibt Leute, die lieben ja den Herbst. Die meisten aber 
tun dies nicht, und für diese bietet der Herbst nur einen 
Höhepunkt: die Herbstferien. Damit die Ferien aber zu 
einem richtigen Highlight werden, sollte auch so richtig 
was passieren. Und da die Kinder im Blueberry auf der 
Vollversammlung ihr eigenes Herbstferienprogramm be-
schließen konnten, gab’s natürlich jede Menge Action: 
die Blueberry-Herbstolympiade 2013. Insgesamt mehr 
als 100 Mädchen und Jungen traten eine Woche in den 
typischen Blueberry-Disziplinen an: Playstation-3-Tur-
nier, Carrom Cup, Minigolf-Turnier und Kicker Cup. Und 
so ganz nebenbei gab's in den Herbstferien noch weitere 
Events wie zum Beispiel den „HipHop meets Flutlicht-
cup“ oder den Präventionstag der „Berliner Jungs“ im 
Blueberry. Dass es draußen kühler wurde, interessierte 
im Blueberry niemanden mehr. Im Gegenteil: So könnte 
man sogar anfangen, den Herbst echt zu lieben.

Flutlicht, Fußball, Feiern, FUN!

Weihnachten in Concert 2013
Auch in diesem Jahr präsentieren Schülerinnen und Schüler der Hermann-
Boddinschule ein winterlich-weihnachtliches Konzert. Mit dabei sind alle 
Altersgruppen, von den Allerjüngsten bis hin zu den Sechstklässlern. Das 
Programm besteht aus Liedern, kleineren konzertanten Stücken, Tänzen 
und einem Theaterausschnitt. Mehr wird an dieser Stelle nicht verraten! 
Die Vorstellungen finden in der Woche vor den Weihnachtsferien auf un-
serer alten Bühne im alten Schulgebäude statt. Geplant sind zwei Eltern-
vorstellungen, die jeweils am 18. und 19. Dezember abends stattfinden 
und zwei Vorstellungen morgens für unsere Schülerinnen und Schüler, 
ebenfalls am 18. und 19. Dezember 2013. Eintrittskarten für das Konzert 
werden ab Anfang Dezember bereitgestellt. 

Jede Menge 
Action gegen 
die Herbst-
Tristesse

Am 2. Oktober fand bereits zum vierten 
Mal der Berliner Flutlicht-Bolzplatz-Cup von 
„Weil Fußball verbindet“ im Körnerkiez 
statt. Auch in diesem Jahr war das Blueber-
ry wieder Kooperationspartner des  Events, 
das diesmal unter dem Motto „HipHop 
meets Flutlichtcup“ stand. Eröffnet wurde 
das Turnier, an dem mehr als 100 Spielerin-
nen und Spieler teilnahmen, vom Bezirks-
stadtrat für Jugend und Gesundheit, Falko 
Liecke. Neben vielen Teams aus Neukölln 
nahmen in diesem Jahr sogar Mannschaften 
aus Dortmund und München teil. Für die ge-

niale Stimmung während des Turniers sorgte 
das Blueberry Inn mit einer HipHop-Bühne 
sowie einer Graffiti-Live-Performance, und 
für die stimmungsvolle Atmosphäre sorgte 
auch in diesem Jahr wieder das THW, das 
mit seiner mobilen Flutlichtanlage anreiste. 
Daneben wurde das Event von zahlreichen 
Partnern unterstützt, wie zum Beispiel dem 
Pyramidengarten, Nike und dem QM Körner-
kiez. Und was großartig begann, großartig 
verlief, endete natürlich auch großartig: mit 
der feierlichen Pokalübergabe durch Ahmed 
Waseem vom 1. FC Union Berlin.

Boddinschule
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Besuch aus dem Norden

Denk‘ ich an Schule ...
Woran denkst du bei Schule? Und wie sieht deine Traum-
schule aus? Ein Gespräch mit Schülerinnen und Schülern 
aus einer dritten Klasse der Hermann-Boddin-Grundschule 

Hassan: Ich denke an spielen, Hofpausen und Ausflüge, zum 
Beispiel in den Zoo. Meine Traumschule hat ein Schwimm-
bad zum Tauchen.
Laura: Wenn ich an Schule denke, denke ich an Malen. In 
meiner Traumschule gibt es Topmodels, die mit uns Sport 
machen.
o.N.: In meiner Schule gibt es nicht so viel Stress und keine 

Schulklingel. Es riecht immer gut und es gibt 
ganz viele Blumen.
Alex: In meiner Schule lerne ich, wie ich ein 

Auto baue, und es gibt Tiere, zum Beispiel 
Pferde zum Reiten.
o.N.: Ich denke bei dem Wort Schule an 

Stress, frühes Aufstehen. Meine Traumschule 
fängt erst um 11 Uhr an und geht bis um 14 
Uhr.

Sara: Ich denke bei dem Wort Schule an meine 
Freunde und an meine Klassenlehrerin. In meiner Traumschu-
le gibt es Tiere: Elefanten, Katzen, Babykatzen und Fohlen. 
Ich darf mich auch um die Tiere kümmern. Meine Schule 
beginnt erst um 9 Uhr und geht bis um 16 Uhr.
Suela/Nour: Wenn ich an Schule denke, denke ich an die 
Klassenfahrt und an Fahrradfahren. In meiner Traumschule 

gibt es ein Baumhaus und ganz viele Bäume, 
ein Schwimmbad, einen Abenteuerspielplatz 
und Tiere, aber keine gefährlichen. Ich kann 
paragleiten, kochen und mit dem Boot 
fahren. Wir machen Picknick im Gras und 
ich kann mich in ein Bett zum Ausruhen 
legen.
o.N.: In meiner Traumschule gibt es kei-
nen Unterricht, nur Freizeit, PC und Fuß-
ball. Und bunt bemalte Wände, auf die 
wir die Länder, wo alle Kinder herkom-

men, malen.
Erim: In meiner Traumschule gibt es eine Sternen-

kuppel, wo wir ins Weltall gucken können und die Sterne 
sehen. Meine Schule ist ein Schloss und es gibt dort einen 
Dönerstand und Verkaufsstände.

Viel Neues, 
neue Specials
Es wird Winter und damit auch leider schneller dunkel. Da-
mit ihr das Blueberry auch weiterhin im Taghellen besuchen 
könnt, wurden wie auch in den Jahren zuvor die Öffnungs-
zeiten geändert: So machen wir bereits eine Stunde eher, 
also um 14 Uhr, auf und schließen den Club um 19 Uhr.
Montags gibt es jetzt zweimal monatlich ein Jungs-Special 
mit Lennart. Eingeleitet wurde der neue Jungs-Tag mit einer 
Präventionsveranstaltung der „Berliner Jungs“. Damit die 
Mädchen aber nicht zu kurz kommen, gibt’s samstags zwei-
mal im Monat das Mädchen-Special mit Sandra.
Der Donnerstag ist jetzt ganz und gar zum „HipHop Thurs-
day“ geworden. Bereits seit Jahren findet hier der Rap-Work-
shop statt, in dem ihr selber mal ausprobieren könnt, eigene 
Songs zu machen und aufzunehmen. Wem die Sprachakro-
batik nicht so liegt, sollte sich vielleicht mal in echter Akro-
batik versuchen. Hierfür gibt’s jetzt nämlich den Street- und 
Breakdance Workshop mit Serkan, der donnerstags in der 
Halle der Hermann-Boddin-Schule stattfindet.

Zeinab, Viktorya und Haiyybe aus 
der 6b der Hermann-Boddin-Schule 
interviewen eine Besuchergruppe 
aus  Dänemark

Zunächst einmal herzlich willkommen 
an der Hermann-Boddin-Schule. Sind 
Sie zum ersten Mal bei uns?
Unsere Lehrerin war schon im März 
hier, aber die anderen sind zum ersten 
Mal an der Boddinschule.
Aus welcher Stadt in Dänemark kom-
men Sie?
Wir kommen fast alle aus Kopenhagen.
Wie finden Sie Berlin?
Berlin ist sehr schön und gemütlich. 
Wir haben eine Rundfahrt von zwei 
Stunden gemacht, auf der uns alles 
gezeigt wurde.
Sind Sie alle Lehrer?
Nein, nur unsere Gruppenleiterin, alle 
anderen sind Studenten und lernen 
Deutsch.
Was interessiert Sie an unserer Schule 
besonders?
Der Unterschied zwischen einer Schule 
in Dänemark und Deutschland und die 
Tatsache, dass die meisten Schüler der 
Boddinschule einen Migrationshinter-
grund haben.

Gibt es große Unterschiede zwischen 
den Schulen in Dänemark und bei uns?
Ja, in Deutschland sagen die Schüler 
zu den Lehrern „Herr“ und „Frau“ und 
„Sie“, in Dänemark duzen die Schüler 
die Lehrer und nennen sie beim Vorna-
men. Aber sie haben trotzdem Respekt.
Was haben Sie hier an der Schule 
schon gesehen?
Natürlich das Gebäude und den schö-
nen Schulhof. Dann haben wir eine ers-
te Klasse besucht und die 4c. Gleich 
gehen wir noch in die Turnhalle.
Was gefällt Ihnen an unserer Schule?
Es herrscht eine sehr freundliche, lie-
bevolle Atmosphäre, und die Schüler 
benehmen sich viel besser als bei uns. 
Auch der Spielplatz ist sehr schön, und 
die Schule ist sehr lebendig.
Was gefällt Ihnen an den dänischen 
Schulen besser?
Das ist ganz schwer zu sagen. Also 
hier in Berlin werden die Kinder nach 
der 6. Klasse getrennt und gehen an 
die Oberschule. In Dänemark bleiben 
sie länger zusammen und trennen sich 
erst nach der 9. oder 10. Klasse.
Vielen Dank für das Gespräch. Wir 
wünschen Ihnen noch einen schönen 
Aufenthalt.


