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Zille-Kinder antworten - heute Luca aus der 1/2d

Am 20. Mai 2014 kam ein Polizist in die 
Schule.
Er führte ein Projekt über Gewalt, Opfer 
und Verteidigung durch.
Das Projekt machten die 5a und die 5c. 
Es hat allen sehr viel Spaß gemacht.
Erst hatten wir besprochen, was es für 
Gewalt gibt. Mit einer Skala von 0–100 
haben wir geguckt, was wo steht, wenn 
das Verbrechen über 50 war, musste 
man ins Gefängnis und unter 50 konnte 

man entweder eine Geldstrafe fordern 
oder ins Gefängnis kommen. Nach der 
2. Hofpause haben wir dann geschau-
spielert.
Wir haben Situationen in der U-Bahn 
nachgespielt, dabei hatte der Polizist ein-
mal einen Obdachlosen gespielt, einen 
Mann, der Stress wollte und einen Mann, 
der Vertrauen aufbauen wollte. Es war 
sehr lustig. Jetzt wissen wir, wie wir uns 
in kritischen Momenten verhalten sollen.

Am Ende des Schuljahres möchten wir 
euch die Rekorde unserer Schule vorstel-
len. 

Wer ist am höchsten gesprungen?
Leon, Arne und Salome mit 1,21 Meter

Wer schafft die meisten Matheaufgaben in 
einer Schulstunde?
Oskar Oetken aus der 5b    
                                                                                                
Wie viele Wörter hatte der längste Aufsatz?
1328 Wörter

Wie alt ist das jüngste Kind?
 Ca. 7 Jahre und 4 Monate 

Wie alt ist das älteste Kind?
13 Jahre und 8 Monate

Welche Klasse hat die meisten Schüler?
Die 1/2 c/b mit 27 Schülern

Welcher Raum hat die meisten Grünpfl an-
zen?
Platz1 Konferenzraum mit 22 Pfl anzen

Welcher Name steht am meisten in der 
Schülerzeitung?
Frau Spahrbier 

Zille-Rekorde

Das neue Wasserbett

Polizist in der Schule

Die neue Zille-Limonade

Am 10.4.2014 hat sich 
die Redaktion der Schü-
lerzeitung im Snoozleraum 
versammelt, um das neue 
Wasserbett auszuprobie-
ren und zu fotografi eren. 
Es fühlte sich ziemlich 
fl auschig und weich an. 
Es macht sehr lustige Ge-
räusche, wenn man sich 
bewegt hat. Wir hoffen, 
dass es euch genau so 
viel Spaß macht wie uns 
auch.   

Jetzt steht der Sieger der neuen Zille-Limo fest. 
Der Name ist Zille-Zisch. Die Geschmacksrich-
tungen, die auch beim Sommerfest dabei sein 
werden, sind grün und blau. Die Brause wird im 
Becher getrunken. Einige Klassen haben dazu 
Logos entwickelt, aus denen ein Gemeinsames 
entsteht, das dann auf den Bechern zu sehen ist.

Reporter: Wo fährst du in den Ferien hin?  
Luca: Ich weiß es nicht. 
Reporter: Was willst du mal werden? 
Luca: Feuerwehrmann wollte ich schon immer 
mal werden.
Reporter: Wie war dein 1. Schuljahr? 
Luca: Gut, ich habe viele Freunde 
kennengelernt. 
Reporter: Wer ist dein bester Freund? 
Luca: Meine besten Freunde sind Lukas und 
Ben. 
Reporter: Was ist dein Lieblingsessen? 
Luca: Pizza Salami esse ich am liebsten. 
Reporter: Wer ist dein Lieblingslehrer? 
Luca: Mein Lieblingslehrer ist Frau Grünewald. 
Reporter: Wo spielst du am liebsten? 
Luca: Auf der Schaukel bin ich am liebsten.



Die Theateraufführung

Am 26.5. fand um 9.30 Uhr für 
die 1/2 b/d und für die dritten 
Klassen die erste Theaterauf-
führung statt. Am 27.5. fand 
sie, um die gleiche Uhrzeit, für 
die 1/2 a/c und die fünften und 
sechsten Klassen statt. Um 9.30 
Uhr am 28.5. war die Aufführung 
für die Klassen 1/2 a/c und die 
vierten Klassen. An dem Tag fand 
auch um 11.30 Uhr  die Vorfüh-
rung für die 1/2 e/f und fremde 
Schulen statt. 
Der Kartenvorverkauf war am 13. 
und 14.5. in den beiden Hofpau-
sen.
Die Kinder, die mitwirkten, waren 
aus der 1.–6. Klasse. Es fand im 
Jugendclub Skandal statt. Das ist 
in der Gryphiusstr. 29. Der Ein-
trittspreis war für Erwachsene 
2 €, für Kinder 1 €. Das Stück 
heißt „Warst du schon in Fantasi-
na“ und handelt von fünf Kindern, 
die in Fantasina landen und dort 
eine verrückte Reise machen.

9 Fragen an Frau Uhlitzsch

Englisch- und 
Matheolympiade

Wie geht’s Ihnen so?
Danke, gerade habe ich sehr gute 
Laune.
Warum sind Sie Lehrerin geworden?
Eigentlich wollte ich als Kind nie Lehre-
rin werden, aber etwas mit Sport und 
Kindern machen. Zum Glück kam es 
anders und darüber bin ich heute sehr 
froh.
Übernehmen Sie bald eine 
dritte Klasse?
Die Planung für das nächste 
Schuljahr ist noch nicht abge-
schlossen.
Seit wann sind Sie Lehrerin?
Ich bin seit 5 Jahren an der 
Schule und habe hier auch 
mein Referendariat gemacht.
Was sind Ihre Lieblings-
fächer?
Am liebsten unterrichte ich 
Sport, Deutsch und Kunst.

Wie fi nden Sie, dass Sie mit Ihrem Vater 
an einer Schule arbeiten?
An unserer Schule klappt das sehr gut.
Sind Sie froh wieder an unserer Schule 
zu unterrichten?
Ja, sehr.
Ist es schwer, nach einem Jahr zurück in 
den Schulalltag zu kommen?

Nein überhaupt nicht, 
ich bin schon wieder voll 
dabei. Die Zeit zuhause 
mit Marlene war zwar sehr 
schön und es ist schon 
eine große Umgewöhnung, 
aber ich wurde auch sehr 
nett von allen empfangen, 
das macht es leichter.
Ab wann unterrichten Sie 
wieder Sport?
Ich hoffe so schnell wie 
möglich… Nächstes Schul-
jahr?

Am 30. April 2014 fand die Englisch- und 
Matheolympiade statt. Die Englischolym-
piade fand im Essenraum in der 2. Stunde 
statt. Die Matheolympiade war in der 
4. Stunde und die Schüler wurden aufge-
teilt. Die Aufgaben: Bei der Englischolym-
piade musste man die richtige Antwort 
ankreuzen und wenn man es nicht wusste, 
rät man einfach, vielleicht hatte man Glück 
und es war die richtige Antwort. Bei beiden 
Olympiaden waren die Aufgaben sehr 
schwer. Bei den Theateraufführungen im 
Skandal war die Siegerehrung. Nochmal 
in Ruhe zum Nachlesen die Gewinner 
der Englisch- und Matheolympiade: Die 
Englischolympiade gewann in der 3. Stufe 
Tamika Schwieger aus der Klasse 3c. 2. 
wurde Lukas Konermann aus der Klasse 
3c. 3. war Emma Burk aus der Klasse 3c.
In der 4. Stufe gewannen folgende Schüler 
den 1. Platz: Sasha Wolfgramm  aus der 
Klasse 4c und Oskar Baron aus der Klasse 
4b. 2 Schüler belegten den 3. Platz: Clara 
Südi aus der Klasse 4c und Nika-Roya 
Mohageri aus der 4a.
Aus der 5. Stufe wurde Bernhard Förster 
aus der Klasse 5b 1. Der 2. Platz ging 
an Cindy Hoa Le Nguyen aus der Klasse 
5a,  Phuong Lai Thanh aus der Klasse 5a 
wurde 3.
Aus den 6. Klassen kamen folgende 
Schüler auf das Podest: Therese Wegerich 
aus der  6b kam auf den 1. Platz, auf den 
2. Platz kam Martin Südi von der Klasse 
6b, auf den 3. Platz kam Salome Neumann 
von der Klasse 6b.
Und nun die Gewinner der Matheolym-
piade: Aus der 1. Klasse gewann Hanna 
Schwager aus der 1e. 2. wurde Kasimir 
Bakowski von der 1c und der 3. Platz ging 
an Julian Weyrauch aus der 1a.
In den 2. Klassen hat den 1. Platz gewon-
nen Simon Gruitvooy von der 2d, den 2. 
Platz errangen Anton Bardoux aus der 2e 

und Lilly Lippert aus der 2a und den 
3. Platz belegten Filippo Szymczak aus der 
2c und Emil Meyne auch aus der 2c.
In der 3. Stufe wurde Luca Köhler der 
1. Platz aus der 3a, den 2. Platz belegten 
3 Schüler: einmal Tilman Schäfer aus der 
Klasse 3b, Timo Osmanovic aus der 3c 
und Paul Köhler von der 3c. Von den 
4. Klassen gab es nur erste Plätze. Es ge-
wannen Oskar Baron aus der 4b, Jannek 
Viegas aus der Klasse 4c und Clara Südi 
ebenfalls aus der 4c.
In den 5. Stufen wurde Oskar Oetken 1., 
den 2. Platz erkämpften sich Ramon Ren-
nert und Philip Adami, 3. wurde Tammo 
Steinke, alle aus der Klasse 5b.
In den 6. Klassen gewann Therese We-
gerich aus der Klasse 6b, 2. wurde Amelie 
Scholl von der Klasse 6b, den 3. Platz 
erkämpfte sich Tim Starke aus der Klasse 
6a.
Herzlichen Glückwunsch nachträglich.

Der Schwimmwettkampf
Am 15. Mai fand wie jedes Jahr der 
Schwimmwettkampf der dritten Klassen 
in der Holzmarktstraße statt. Unsere 
Mannschaft belegte sogar den vierten 
Platz. Wir waren in der Favoritenrolle, 
aber die von der Spartakus waren natür-
lich super, da sie bis zu 5 Mal in der 
Woche trainieren. Wir waren am Anfang 
zwar nicht so gut, doch zum Schluss 
stiegen wir noch etwas auf, denn dann 
gaben wir richtig Gas.
Die Schwimmer waren nach dem Wett-
kampf ziemlich erschöpft, hatten aber 
noch genug Kraft, um ihre Urkunden 
entgegenzunehmen. Alle waren sehr zu-
frieden und natürlich auch Frau Spahr-
bier und Frau Ighe-Elies .

Warst du 



Das ist der Name des neuen 
Stücks, das die Kinder des Thea-
terkurses vorgeführt haben.
Wir hatten einen Insider, der uns 
über die Arbeit hinter diesem Pro-
jekt informierte.
Oft haben die Kinder dieses 
Kurses länger gebraucht als die 
vorgegebene Zeit war oder trafen 
sich an anderen Tagen, um den 
Text so gut zu beherrschen, wie 
sie es jetzt taten.
Einige Kinder gingen in andere 
Räume, um eigene Szenen zu pro-
ben und irgendwann arbeiteten 
alle zusammen und nahmen sich 
die letzte Woche „frei“, um ihr 
Stück noch weiter im Skandal zu 
perfektionieren. Man muss sagen, 
die Arbeit für „Warst du schon 
in Fantasina?“ mit den 5 auf die 
schiefe Bahn geratenen Kindern, 
die auf den richtigen Weg geführt 
wurden, hat sich wirklich gelohnt.

schon in Fantasina?



 Redaktion der Zille News:
Conrad, Joana, Leon, Cindy, David, Luise, Max, Pete,

Phuong, Ramon, Oskar, Ole, Vincent 
unterstützt von Frau Spahrbier und Frau Schuldt

In eigener Sache

Wir haben uns gefragt, was 
eurer Meinung nach noch in die 
Schülerzeitung kommen sollte.

Es wäre schön wenn ihr ein 
paar Ideen sammelt, auf-

schreibt und sie dann 
bei Frau Spahrbier 

in Raum 306
abgebt.

Über einen Profi lkurs haben wir euch 
noch nichts erzählt. Über unseren, die 
Schülerzeitung.
Wir sind eine Gruppe aus 12 Kindern, 
die gern Texte schreiben, Interviews 
führen und Fotos machen. Hier ist ein 
kleiner Überblick über die Texte, die wir 
alle im letzten Jahr geschrieben haben:
Ramon:
April, April
Drumbo Cup
Oskar:
Matheolympiade Teil 1 und 2
12 Minuten Theater
12 Minuten Bibliothek
Spielzeug vor 100 Jahren
Ole:
Schwimmwettkampf
Berlinale
Töpfern
Pete:
Zille-Kind Finn
Olympia
Das Geheimnis der Mädchen
Zirkusprojekt
Joana:
Abschied 6. Klassen
Brandschutz
Zille-Zocker
Phoung + Cindy:
Die Woche des Buches
Zahnteufel
Englisch- / Matheolympiade
Interview mit Frau Schuldt

12 Minuten Kulissenbau
Leon:
Erste Hilfe
Klassenrückblick
10 Fragen zum Brandschutz
Luise:
Unsere neue Zille-Brause
12 Minuten Kulissenbau
Anleitung Namen neue Zille-Brause
Zille-Kind Suza
Conrad:
10 Fragen an Frau Ulitzsch
David:
Geheimnis der Mädchen
Aufl ösung Weihnachtswichtel
Außerdem hat er die meisten Fotos 
geschossen.

Das sind natürlich nicht alle Texte, die 
jeder einzelne geschrieben hat.
Allen macht der Profi lkurs Spaß!!!

Wir über uns!

Hallo liebe Viertklässler, die nächstes 
Schuljahr fünfte sind. Bald ist ja das 
Abschiedsfest und ihr kommt eine 
Klasse weiter, daher möchten wir 
euch unseren Profi lkurs Schülerzei-
tung, oder Zille News genannt, vor-
stellen. Damit auch ein paar von euch 
hierher kommen. Dann geht es dank 
eurer Hilfe hoffentlich ein bisschen 
fl otter mit den Ausgaben. Und wir 
kommen besser voran, denn manche 
machen hier echt Blödsinn. Hätten 
wir ein paar ruhige Arbeiter, wären ein 
paar Artikel etwas ausgefeilter. Also 
wir hoffen, ihr entscheidet euch für 
die Schülerzeitung. Wir freuen uns 
auf euch. Bis dann. Die Redaktion.
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