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Unsere Schule (Hermann-Boddin-Schu-
le) hat ein neues Gebäude bekommen. 
Das finde ich sehr gut. Die Räume sind 
schön geworden, und Schule macht 
hier Spaß. Ali, 9 Jahre

Der Pausenhof der Hermann-Boddin-
Schule wird neu gemacht. Darauf 
freue ich mich schon riesig.
Ahmed, 8 Jahre

In Neukölln gibt es viel Gewalt. Das fin-
de ich schlimm. Jeder sollte etwas ge-
gen Gewalt tun und dazwischen gehen, 
wenn er etwas sieht, etwa wenn sich 
ein paar Kinder prügeln. Rabia, 12 Jahre

In Neukölln wird oft irgendwo einge-
brochen oder Sachen werden einfach 
so kaputt gemacht. Das finde ich blöd.
Momo, 10 Jahre

Ich finde die Bibliothek super, vor al-
lem weil man hier Hausaufgaben ma-
chen und den Computer nutzen kann. 
Es gibt auch immer spezielle Ange-
bote für Kinder. Gut ist auch, dass es 
Schließfächer gibt. Und die Leute die 
hier arbeiten, sind immer sehr nett und 
hilfsbereit. Wael, 12 Jahre

Ich finde das Kino in den Neuköllner 
Arcaden super, auch wenn‘s manchmal 
zu teuer ist. Aber hin und wieder ge-
ben uns unsere Eltern Geld für den Ein-
tritt, zum Beispiel wenn wir gute Noten 
schreiben. Ali, 12 Jahre

In unserem Kiez gibt es viele schöne 
Graffitis. Dadurch ist nicht alles so 
grau. Leider gibt es keine Flächen, wo 
es erlaubt ist zu sprayen. Gäbe es so 
was, dann könnte man üben und sich 
Zeit zum Malen nehmen. Dann gäbe es 
auch viel weniger hässliche Schmiere-
reien. Omar, 15 Jahre

In unserem Kiez gibt es viele coole Lä-
den und eine große Auswahl. Das finde 
ich super! Filiz, 10 Jahre

Der schönste Platz bei uns ist das Blue-
berry. Hier bin ich immer in meiner Frei-
zeit, treffe viele Freunde, spiele Playsta-
tion, Fußball und gehe ins Internet.
Mohammed, 12 Jahre

Wir finden den Käpt‘n-Blaubär-Spiel-
platz ja eigentlich gut, aber hier sind 
viel zu wenige Spielgeräte. Hier fehlen 
eine Wippe, eine große Rutsche und 
viel mehr Schaukeln! Göldar, 6 Jahre, 
Cane, 9 Jahre und Gamze, 9 Jahre

Auf den Boddinspielplatz liegt viel 
Müll. Manche Menschen werfen hier 
auch auch einfach immer ihre Zigaret-
ten hin. Wenn es mal keinen Mülleimer 
in der Nähe gibt, sollten die Leute ih-
ren Müll mitnehmen und nicht einfach 
auf den Boden werfen. Ronaldo und 
Jennifer, beide 13 Jahre

Ich finde die Neuköllner Arkaden gut – 
vor allem, wenn es besondere Attrakti-
onen gibt wie zu Weihnachten oder zu 
Ostern. Jessica, 9 Jahre

In unserem Kiez kann man sehr gut es-
sen. Außerdem sind hier die Preise in 
Ordnung. Ich war mal in Bremen, da kos-
tete der Döner 4 Euro. Momo, 10 Jahre

Neukölln Gute Seiten – Schlechte Seiten
Der Flughafen-Kiez galt lange Zeit als Problem-Quartier, in dem niemand gerne wohnen wollte. 

Doch vieles hat sich verändert und viele Menschen ziehen jetzt gerne hierher. Ist alles besser 

geworden? Was gefällt den Kindern und was gefällt ihnen nicht?

Hundekacke auf den Bürgersteigen ist 
echt blöd. Eigentlich sollten die Leute 
mit Hunden immer eine Tüte dabei ha-
ben, um die Kacke zu entsorgen. 
Ali, 8 Jahre

Ich finde, es gibt bei uns viel zu weni-
ge Eisdielen! Jessica, 9 Jahre

Seit Sommer letzten Jahres wird auf 
dem Käpt‘n-BlaubärSpielplatz gebaut. 
Bisher wurde noch nicht viel gemacht 
und ich glaube, die werden nie fertig. 
Ich hoffe, dass der Bauzaun bald weg 
ist und wir wieder den ganzen Spiel-
platz nutzen können. Gizem, 12 Jahre

weiter auf der nächsten Seite
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Die Parkhaus-Ausfahrt in der Erlanger 
Straße ist sehr gefährlich, weil hier oft 
einfach Autos herausrasen. Momo, 10 Jahre

Es wäre schön, wenn die Politiker in 
Neukölln mehr für die Kinder und die 
Schulen machen würden. Mustafa, 11 Jahre

Scheiße ist, dass überall in Neukölln 
Müll auf dem Boden liegt. Viele Leute 
werfen den Müll einfach auf die Straße, 
aber manchmal gibt’s auch einfach zu 
wenige Mülleimer. Hamudi, 10 Jahre

In den Neukölln Arcaden nervt uns 
manchmal die Security und beschuldigt 
uns grundlos. Mehmed, 11 Jahre

Meine Eltern suchen eine neue Woh-
nung. Aber die sind in Neukölln sehr 
teuer geworden. Vielleicht müssen wir 
jetzt wegziehen. Ö., 11 Jahre

In Neukölln gibt es viel zu viele Autos. 
Und es ist oft sehr gefährlich, wenn 
man eine Straße überqueren muss. 
Jennifer, 12 Jahre

Boddin-Schulhoffest

Kommen, mitfeiern, 
mitsingen

Die Fußball-Minis 
Freizeitangebote in der Hermann-Boddin-Schule (1)

Fortsetzung von Seite 1

Endlich ist es soweit: Der neue Schul-
hof der Hermann-Boddin-Schule ist 
fertig und wird eingeweiht. Aus diesem 
Grund findet am 27. April 2013 von 11 
Uhr bis 15 Uhr ein großes Schulhoffest 
statt. Es stehen Wettspiele, Geschick-
lichkeitsspiele, eine Hüpf-Burg, Musik, 
Tanz, Theater und vieles mehr auf dem 
Programm. Natürlich gibt es auch zahl-
reiche Essensangebote und Getränke. 
Vielleicht könnt Ihr ja auch eure Klas-
senkameraden oder Geschwister auf der 
 Bühne bewundern. Welturaufführung 

ist dabei für unser 
neues Boddinschul-
lied, zu dem Frau 
Blanck den Text 
geschrieben hat. 
Wir hoffen, dass 
Ihr alle zahlreich 
kommt und eure 
Eltern, Geschwis-
ter, Verwandte und 
Freunde mitbringt. Vielleicht können 
wir dann ja auch gleichzeitig das Ende 
des Winters feiern.

Im April hat die „Champions 
Neukölln“-Liga begonnen

Seitdem die Boddinschule eine Ganztags-
schule geworden ist, gibt es viele Frei-
zeitangebote, vor allen Dingen nach-
mittags, da ja die Schulzeit von 8 Uhr 
bis 15 Uhr 50 geht. In den Ausgaben 

der fluze sollen einige dieser Angebote 
vorgestellt werden. Diesmal: die Fußball-

Minis!

Seit wann seid Ihr in der Fußball-AG? 
Hassan: Seit Anfang des Schuljahres, manche 
auch schon seit dem letzten Schuljahr.
Wieviele seid Ihr? 
Kevin: Ungefähr 20.
Und aus welchen Klassen kommt Ihr?

Alex: Aus den ersten Klassen und aus den zwei-
ten Klassen.
Seid Ihr nur Jungen? 
Fabian: Ja, die Mädchen haben extra eine Fuß-
ball-AG bei Frau Blanck.
Wann findet die Fußball-AG statt? 
David: Immer Donnerstag, in der 7. und 8. Stun-
de.
Was macht Ihr denn so in der AG?  
Kevin: Wir trainieren, zum Beispiel Einwurf, Pas-
sen, Kopfball, Schießen.
Fabian: Oder wir spielen Abwehr gegen Angriff.
Hassan: Zum Schluss spielen wir immer noch ein 
kleines Turnier.
Was gefällt Euch am besten? 

Amar: Elfmeterkönig, da 
schießen wir so lange Elf-
meter, bis nur noch einer 
übrig bleibt. Der ist dann 
König und darf dann 
Mannschaftskapitän sein.
Habt Ihr bestimmte Wün-
sche für eure AG? 
Alex: Ja, wir möchten mal 
gegen eine andere Mann-
schaft aus einer anderen 
Schule spielen.

Den fast noch winterlichen Temperaturen zum Trotz 
wurde Anfang April die „Champions Neukölln“-Ju-
gendklubliga-Saison gestartet. Das Jungenteam des 
Blueberry, die Blueberry Legends, trat am 5. April, 
und das Mädchenteam, die Crazy Girlz aka die Blue-
berry Girlz, am 6. April im Jugendzentrum Lessinghö-
he zu ihrem ersten Turnier an. Am Ende des ersten 
Spieltages belegten beide Teams den 5. Platz. Aber 
die Saison hat erst begonnen, und beide Teams ha-
ben gezeigt, dass noch mehr in ihnen steckt. Weiter 
geht’s am 3. Mai auf dem Bolzplatz des Käpt‘n-Blau-
bär-Spielplatzes direkt am Blueberry. Also Heimspiel! 
Und das hoffentlich bei etwas sommerlicheren Tem-
peraturen...

Anp
fiff!



Flughafencup mit Wanderpokal 
und tollen Preisen

Am 1. Juni ist es endlich wieder soweit. Im Rahmen des 
Erlanger Straßenfestes veranstaltet das Blueberry wieder 
den traditionsreichen Flughafencup auf dem Bolzplatz des 
Käpt’n-Blaubär-Spielplatzes. Diesmal gibt’s nicht nur tolle 
Pokale zu gewinnen, sondern erstmals einen riesigen Wan-
derpokal. Auch Hertha BSC 
unterstützt das Fußballtur-
nier für Mädchen und für 
Jungen mit vielen, vielen 
tollen Preisen, die auf der 
Bühne des Straßenfestes 
verliehen werden. Noch kön-
nen sich Teams aus Schulen, 
Kinder- und Jugendeinrich-
tungen für den Cup per E-
Mail anmelden (a.yildirim@
sozkult.de). Anmeldeschluss 
ist der 5. Mai. Gesucht wer-
den Jungenteams der Alters-
klasse 8 bis einschließlich 
14 Jahre und Mädchenteams der Altersklasse 6 bis 12 Jahre. 
Mehr Infos gibt’s im YouTube Trailer zum Turnier: Bei YouTu-
be „Blueberry Flughafencup“ als Suchbegriff eingeben.

Seit Jahren verändert sich unsere Schule 
mit Hilfe von Sponsoren. Vieles hat sich 
hier schon verbessert, zum Beispiel gibt 
es seit 2010 eine Cafeteria, wo Schüler/
innen sich eine warme Mahlzeit, aber auch andere Leckereien kaufen können. 
Endlich sind wir auch online und haben Smartboards, wobei Lehrer nicht mehr 
Kreide benutzen und sich auch nicht mehr schmutzig machen müssen. Ende 
2012 hatte die Schule die Idee, dass sich die Schüler an der Gestaltung der Höfe 
beteiligen können. Zur Auswahl gab es den großen Hof, den kleineren Hof und 

den Fahrradhof. Diese drei Höfe wer-
den sich total verändern. Die Schüler 
haben verrückte und abenteuerliche 
Ideen: Der Fahrradhof soll ein japa-
nischer Garten für die Abiturienten 
werden, wo sie arbeiten oder sich 
ausruhen können. Der große Hof soll 
fast wie ein Sportplatz werden. Wir 
kriegen einen Bolzplatz, einen Platz 
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Blueberry-Fußballteams: „Gegen Rassismus. 
Wir sind EIN Team“

Im Vorfeld der „Champions Neukölln“-Saison malten das 
Mädchen- und das Jungenteam gemeinsam ein riesiges Ban-
ner: „Gegen Rassismus. Wir sind EIN Team!“, denn Rassis-
mus hat im Fußball nichts zu suchen. Und überall woanders 
auch nicht! Die Jungen trainieren immer dienstags und die 

Mädchen donners-
tags, Treffen ist 
jeweils um 15.30 
Uhr im Blueberry 
in der Reuterstraße 
10. Besonders die 
Mädchen suchen 
noch Verstärkung.

Albert-Schweitzer-Gymnasium

Im neuen 
Outfit

1. Platz
  2

. P
la

tz

3. Platz

 In Szene gesetzt   Wohnungsnot

Vormerken: HipHop Open Air
Auch in diesem Jahr beteiligt sich das Blueberry von Out-
reach wieder am Kunst- und Kulturfestival „48 Stunden Neu-
kölln“. Am 15. Juni gibt’s bereits zum dritten Mal das große 
HipHop Open Air auf dem Außengelände des Jugendtreffs in 
der Reuterstraße 10. Der Eintritt ist natürlich wieder frei – 
also unbedingt vormerken! Demnächst können sich Rapper 
und Tänzer für das Open Air anmelden. Checkt dafür einfach 
die Facebook-Seite des Blueberry (einfach nach „Outreach 
– Blueberry Inn“ suchen) oder die Internetseite des Treffs: 
www.blueberry-inn.de.

Zum 6. Kulturrummel der Oberstufe 
der Evangelischen Schule Neukölln 
haben die Schüler sich das Thema 
Wohnungsnot vorgenommen. In Szenen 
und Songs stellten sie die Frage nach 
den Möglichkeiten, als Jugendlicher 
eine erschwingliche Wohnung zu finden. 

Der hohe Preisanstieg in Neukölln und 
Kreuzberg, die langen Schlangen bei Be-
sichtigungen und auch die geschichtli-
chen Aspekte der Wohnungsnot wurden 
unterhaltsam aufgegriffen. Ein abwechs-
lungsreicher Start in die Winterferien, 
der mit „Money, money, money“ endete.

zum Basketballspielen und zum Rumtoben. Und wenn 
wir mal faulenzen wollen, können wir uns hinsetzen 

und was trinken. Der kleinere Hof soll ein Chill-
Hof werden. Dort können sich die Schüler auf 
eine Matte legen und solange quatschen, bis die 
Pause vorbei ist. Die Ideen wurden mit schönen 
Preisen belohnt. Den 1. Platz machte Nasmiye 
Tefik, den 2. Platz teilten sich Seena Nasreddine, 
Eda Ülger, Aylin Özbek, Dino Ramcilovic und der 
3. Platz ging an Melike Koc.
Aber nicht nur die Höfe werden neu gestaltet, 

das Schulgebäude wird ebenfalls neu gestrichen. Die Farben schwarz und 
beige geben der Schule ein völlig neues Aussehen. Wir selber freuen uns, 
dass die Schule uns mit einbezieht und wir viel machen können, damit es 
uns selbst richtig gut gefällt. Wir haben uns auch oft getroffen in unserer 
Aula, um zu diskutieren, was wir besser gestalten könnten. Dabei gab es na-
türlich auch unterschiedliche Meinungen, etwa wegen des Bolzplatzes, durch 
den vielleicht Fensterscheiben zu Bruch gehen könnten. Aber wir haben uns 
geeinigt. 

Seena & Eda aus der Klasse 9b
des Albert-Schweitzer-Gymnasiums


