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Immer im Frühjahr müssen Kröten Stra-
ßen überqueren, wenn sie sich zu ihren 
Laichplätzen auf den Weg machen. Da-
bei kommen dann viele – im Wortsinn 
– unter die Räder. Um das zu vermeiden 
gibt es vielerorts Initiativen von Leuten, 
die den Kröten über die Straße helfen. 
Aber wie funktioniert das? Lassen sich 
die Kröten einfach so helfen?

din-Schule. „Wir haben die Tiere aus 
dem Eimer vorsichtig herausgeholt und 
in einen anderen Eimer gesetzt“, erzäht 
Eren. Und weiter? „Dann haben wir sie 
über die Straße getragen und wieder 
freigelassen“, fährt Giovanni fort. Aber: 
Ist das nicht eklig, die Kröten anzufas-
sen – die haben doch Warzen? Eren: 

„Nee, die Warzen bemerkt 
man gar nicht. So eine 

Kröte ist nur etwas 
glitschig – und na-
türlich quakt sie“.
Ezeket weiß nun 
auch, dass die 
Weibchen 3 000 

bis 6 000 Eier le-
gen. Diesen Vorgang 

nennt man „laichen“, 
und der fi ndet im Wasser 

statt. Deswegen müssen die Tiere eben 
möglichst unbeschadet aus dem Wald 

zum Wasser kommen – in unserem Fall 
aus dem Grunewald über die Havelch-
ausse hinweg in die Havel. 
Und warum macht man so einen Rie-
sen-Aufwand für das – Entschuldigung 
– hässliche kleine Tier? Kröten, Molche, 
Frösche und andere Amphibien haben 
eine wichtige Funktion innerhalb der 
sogenannten Nahrungskette. Fatma 
weiß: „Sie fressen kleine Insekten und 
Schädlinge, gleichzeitig dienen sie wie-
derum anderen größeren Tieren wie 
zum Beispiel Vögeln als Nahrung.“ Und 
diese Nahrungskette gilt es zu erhalten. 
Denn wenn ein Glied aus dieser Kette 
wegbricht, dann  hat die ganze Kette 
ein Problem.
Was übrigens alle überrascht hat: So 
eine Kröte kann 10 bis 12 Jahre alt wer-
den. Da hat man als Kröten-Retter eine 
Aufgabe wahrgenommen, die sich also 
auf viele Jahre auswirken wird.

Einsatz im Grunewald – 
Auftrag: Leben retten

Krötenzaun
aus dem    Wald

über die 
Straße

in die Havel

Wie geht’s uns in Berlin 2030?
In der letzte Aufgabe der fl uze be-
richteten wir über Vorschläge von 
Schüler Innen für die Zukunft von 
Berlin. Nun hängen die Vorschläge 
auf dem Friedensturm am Albert-
Schweitzer-Platz in Form von Bild-
tafeln. Wer eines der Bilder kosten-
los als Plakat oder als Wandgraffi ti 
haben möchte, soll sich bitte unter 
Tel 01 73-200 96 08 melden.

Viele Spaziergänger haben vielleicht 
schon an den Waldrändern entlang ei-
ner Straße kleine, circa 20 Zentimeter 
hohe Zäune bemerkt. Die werden von 
Umweltschützern und Krötenhelfern ge-
spannt, um die Tiere daran zu hindern, 
einfach weiter zu hüpfen und damit 
Gefahr zu laufen, auf der Straße von 
einem Auto überfahren zu werden. Die 
Tiere wandern stattdessen am Amphi-
bienzaun entlang, um dann am Ende 
der Absperrung – schwupps – in einen 
eingegrabenen Eimer zu fallen, der tief 
genug ist, dass sie nicht gleich wieder 
heraushüpfen können. Und dann?
Dann kommen die Menschen zum Ein-

satz. In unserem Fall sind das 
Ela, Fatma, Eren, Ezeket und Giovanni 
aus der Klasse 3 b der Hermann-Bod-

Einige Schüler aus der Hermann-Boddin-Schule 
waren vor kurzem als Umweltschützer und 
 Lebensretter unterwegs: Im Naturschutz-
zentrum „Ökowerk“ im Grunewald haben 
sie im Rahmen eines Umweltprojektes 
geholfen, dass Kröten und Frösche 
unbeschadet zu ihren Laichplätzen 
ins Wasser kommen. Es war eine 
großartige Erfahrung.

Elternberatung 
an der Hermann-Boddin-Schule
auf Seite 2 und 3

Sonne über Neukölln: 
Nix wie raus
auf Seite 2
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An der Hermann-Boddin-Schule gibt es eine Beratungs-
stelle für Eltern, die aus Bulgarien oder Rumänien 
zugewandert sind. Helmut Kamara vom Verein 
„Amaro Foro“ berät kostenlos zu folgenden 
Themen: 
 Gesundheit und Krankenversicherung
 Bildung und Schulbesuch
 Zugang zum Arbeitsmarkt
 Wohnraumversorgung 
 Finanzielles und Kontakt zu Behörden 

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 9 bis 15 Uhr, 
Mittwoch 10 bis 15 Uhr 

Punctul de contact reprezintă un proiect cu şi pentru romii 
proveniţi din State Membre ale Uniunii Europene. Amaro Foro 
e.V. este o asociaţie interculturală a tinerilor romi şi non-romi, 
ce are ca scop consolidarea participării şi a auto-organizării. 
Oferte: Consultaţii gratuite asupra următoarelor teme:
 Sănătate şi asigurari de sănătate
 Urgenţe locative şi condiţii necesare pentru 
închirierea locuinţelor 
 Orientare profesională şi acces pe piaţa muncii
 Educaţie şi frecventarea şcolii
 Urgenţe financiare

Însoţiri şi mediere lingvistică în cadrul instituţiilor, spitale, 
policlinici, dispensare, precum şi autoriţăţi publice.
Consultanţă de mediere în relaţia cu alte centre de consiliere 
şi instituţii
Program: Luni şi marţi de la 09 până la 15 iar 
miercuri de la 10 până la 15.

Ende Januar trat die Hermann-Boddin-
Schule im Fußball zur Neuköllner Vor-
runde des 40. Drumbo-Cups in der 
Oderstraße an. Nach schwer erkämpften 
1:0-Siegen gegen die Fritz-Karsen-Schule 
und die Schliemann-Schule kam es zum 
Duell mit dem Gruppenfavoriten, der Ro-
se-Oehmichen-Schule aus Rudow. Trotz 
vieler Torchancen reichte es nur zu ei-
nem 1:1, wobei unser Ausgleichstor erst 
Sekunden vor dem Ende fiel. Das an-
schließende 2:0 gegen die Karlsgarten-
Schule brachte uns zwar aufgrund des 
schlechteren Torverhältnisses nur den 2. 
Platz in der Gruppe ein, aber auch die 
Teilnahme an der Neuköllner Finalrunde.
Diese fand nun am 28. Februar 2014 
ebenfalls in der Oderstraße statt. Hier-
zu wurden die besten acht Neuköllner 
Grundschulen der Vorrunde in zwei 
Gruppen eingeteilt. Leider erwischten 
wir nicht unseren besten Tag und ver-
loren jeweils knapp mit 0:1 gegen den 
späteren Neuköllner Drittplatzierten, 
die Richard-Schule, und mit 1:2 gegen 

den späteren Neuköllner 
Meister, die Oskar-

Heinroth-Schule. 

Wohin in den 
Osterferien? 
Wenn Du in den Osterferien was erleben willst, musst 
Du ins Blueberry kommen. Hier triffst Du alle Kinder aus 
Deiner Schule und Deiner Nachbarschaft. Denn hier ist 
immer was los – ganz besonders in den Ferien! Auch in 
diesem Jahr gibt’s eine „Blueberry Olympiade“ mit Kicker- 
und Carrom-Turnier. Wenn das Wetter gut ist, wird auch 
gegrillt und es findet jede Menge Action draußen statt: 
Minigolf-Turnier, Fußball – und wir machen auch Ausflü-
ge. Du kannst einfach so zum Chillen und Freundetreffen 
vorbei kommen, Playstation 4 spielen oder ins Internet 
gehen. Nur eins gibt’s im Blueberry nicht: Langeweile!

Das erste Vierteljahr ist schon wieder um, und es gab jede 
Menge zu erleben. Besonderes Highlight waren die vielen 
Ausflüge in der kalten Jahreszeit. Gleich zweimal ging es 
auf die Bowlingbahn und ins Kino. Natürlich durfte im Win-
ter auch die Eisbahn nicht fehlen. Ob Schnitzeljagd durch 
Neukölln oder Besuch im Technikmuseum: In diesem Winter 
war für jeden etwas dabei. Nicht zu vergessen die fette Mäd-
chenparty am Weltfrauentag! So kann’s gerne im nächsten 
Vierteljahr weitergehen...

Sonne über Neukölln: 
Nix wie raus
Endlich scheint wieder die Sonne. Also nix wie raus! Auch 
im Blueberry wurden wieder die Außenspielgeräte abge-
staubt. Bei uns könnt ihr euch umsonst Fußbälle, Basket-
bälle, Stelzen, Inline Skates oder Skateboards ausleihen 
und natürlich kostenlos Minigolf spielen. Das Blueberry 
liegt direkt am Käpt’n-Blaubär-Spielplatz. Also: Vorbeikom-
men und das gute Wetter nutzen.

Elternberatung 
an der Hermann-Boddin-Schule 

Platz 8 in Würde

Ein 3:3 Unentschieden gelang uns nach 
zweimaliger Führung gegen die Hermann-
Sander-Schule. Im abschließenden Spiel 
um Platz 7 unterlagen wir dann nach dem 
Siebenmeterschießen gegen die Rixdorfer 
Schule. Dies bedeutete zwar lediglich 
Platz 8 in Neukölln, doch die Mannschaft 
nahm diese Platzierung mit Anstand und 
sportlicher Fairness hin. Dafür ein großes 
Dankeschön an die Spieler Onur, Emre 
Görkem, Omar, Halil, Mohamed und Ali, 
die die Hermann-Boddin-Schule gut nach 
außen vertreten haben.
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Консултантското бюро е един проект със и за роми от България 
и Румъния. Amaro Foro e.V. е междукултурно сдружение от 
млади роми и не- роми с целта да се подсилят участието и 
самоорганизацията.
Ние предлагаме:
безплатни консултации по следните теми:
 Здравеопазване и здравноосигуряване;
 Жилищни проблеми и жилищни условия;
 Ориентиране в сферата на заетостта и достъп до пазара на 
труда;
 Образование и училищна посещаемост;
 Финансови кризи;

Придружаване с превод при социални и здравни институции, 
органи на властта (само с предварителна уговорка)
Посредничество при други консултантски бюра и институции;
Работно време/Консултации:
Понеделник: от 10 до 15 ч. и Вторник от 09 до 15 ч.
I sociajlno buti si jekh proekti e Romenge thari Evropakere phuvja 
Bugarija thai Romania.

Warum Theater?

I buti si orientirime pala e manushengoro trjaba thai si sar 
puhrt mashkar o bukja thaj o pomoziba I cilnogrupake. 
Amen dasa bilovenge godi ko teme:
Satipe taj sastipknako siguro
Kherengoro hulipe taj dzivdipe
Bukjakere riga thaj hulipe ko pazari e bukjake
O achile nijalia (chache) puchiba (thaj tromalo andalipe)
 Siklovipe thaj djaipe ki sikavni
 Lovengoro sigo cherdipe
 Dolavipe thaj maskaripe anda ki chip ko socialne 
institucie, ko sastipaskere institucie thaj avera
 Dzaipe thaj vakeripe pala avera institucie

O konsultacije si pravde:
Ki Bugarsko chip: Luine kotar 10-15h thaj Dujtodive 
tharo 9-15 h. sahati
Ponedelnik 10-15h I Vtronik od 9-15h
Ki Rumunsko chip: Luine thaj marti (Dujtodive) taro 9-16h 
sahati Trintodive (miercuri) taro 10-15h sahati
Ko Romanes: Luine thaj Dujtodive tharo 10-15 h. sahati

Tanz 
      auf großer Bühne
Bukett, Suzan, Erdjan und Mohamed aus der 3 a der 
Hermann-Boddin-Schule haben die Akademie der 
Künste besucht.

Bukett: Also, wir haben uns um 7 Uhr 30 getroffen und sind 

mit der U-Bahn zur Akademie der Künste gefahren.

Mohamed: Als wir angekommen waren, mussten wir die 

Schuhe ausziehen und alle auf eine große Bühne gehen.

Erdjan: Da hat die Frau Franz mit uns bestimmte Körperbewe-

gungen geübt.

Suzan: Anschließend mussten wir aus diesen Bewegungen 

 einen Tanz machen und den dann aufführen.

Mohamed: Dann war da noch eine große Ausstellung – Frau 

Franz hat uns alles gezeigt.

Bukett: Da waren Skulpturen aus Metall und Kinderfiguren, 

die bunt angemalt waren.

Erdjan: Und ein großer Affenmensch war auch da – natürlich 

nur als Figur.

Suzan: Und Spiegel und Dias und Filme.

Mohammed: Und es gab versteckte Türen in der Wand. Teil-

weise war das ganz schön unheimlich und gruselig.

Bukett: Aber am besten war der Tanz auf der großen Bühne. 

Wie im richtigen Theater.

Theater ist ein kreativer Freiraum, der 
die ästhetische Wahrnehmung schult 
und sensibilisiert. Kinder können sich 
hautnah in verschiedene Rollen einfüh-
len und bekommen Handlungsmuster 
und Lösungsstrategien an die Hand. Sie 
können miterleben, wie die Darsteller 
Konflikte und Streitigkeiten konstruktiv 
auf der Bühne ausagierten. Das je nach 
Rolle aufgezeigte Gefühlsspektrum 
spricht Kinder auch durch Musik und 
Humor an. Besonders hervorhebens-
wert ist eine auf diese Weise sich ent-
wickelnde Empathie. Ein vom Quartiers-
management unterstütztes Projekt der 
Hermann-Boddin-Schule macht deshalb 
Theaterausflüge. Kinder der 3. und 5. 
Klasse schildern, wie sie das Theater-
stück „Ronja Räubertochter“ von Astrid 
Lindgren erlebt haben. 

Im Theaterstück „Ronja Räubertochter“ 
im Atze Musiktheater habt Ihr verschie-
dene Personen kennengelernt. Welche 
haben Euch am besten gefallen? 
Mirela (3. Klasse): „Ronja Räubertoch-
ter, weil sie so schön ist.“
Ezeket (3. Klasse): „Ronja Räubertoch-
ter, weil sie so mutig ist.“
Galya: „Ronja Räubertochter, weil  sie 
so schöne Haare hat.“

Und welche Person(en) magst du nicht?
Sorina (5. Klasse): „Die Mutter von Birk, 
weil sie so viel geschimpft hat.“
Mirela: „Birks Vater, weil er so dünn 
ist.“
Ezeket: „Mattis, weil er so viel herum-
schreit.“
Galya: „Mattis, weil er so dick ist.“

Wo leben Ronja und Birk?
Fatima (5. Klasse): „Auf der Burg und 
im Wald.“

Warum sind Ronja und Birk in den Wald 
gegangen, um dort zu leben?
Fatima: „ Weil Ronjas Vater nicht mehr 
ihr Vater sein möchte, weil Ronja gesagt 
hat, dass Birk ihr Bruder ist.“
Sorina: „Weil Ronjas und Birks Väter 
zerstritten waren.“
Mirela: „Weil sie sich mit ihren Eltern 
zerstritten haben.“
Ezeket: „Weil sie kein Haus haben. 
Ronja’s Vater hat gesagt, ich habe keine 
Tochter mehr“. 

Warum wollen Ronja und Birk keine 
Räuber werden, wie ihre Eltern?
Ezeket: „Weil das Gewalt ist, sagt 
Ronja.“
Mirela: „Weil sie nicht frech, sondern 
nett sein wollen.“
Sorina: „Sie wollen keine Sachen von 
Armen klauen.“


