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Liebe Leserinnen und liebe Leser,

Sommer, Sonne, Sonnenschein – in dieser 
Ausgabe der Eulenpost dreht es sich um die 
heiße Jahreszeit. Unsere Reporterin Mirna 
nimmt Euch unter anderem mit zum 
 Wikingerschach spielen,  ins Freiluftkino und 
stellt Euch ein Rezept für eine selbst 
 gemachte Abkühlung vor.

Außerdem berichten wir über den Chor 
Kling Klang, der seine erste CD aufgenom-
men hat und wir waren für Euch bei der 
Preisverleihung des Malwettbewerbes von 
der KMA.

Viel Spaß beim Lesen und Entdecken.

Euer Redaktionsteam der Eulenpost

3

3
PAR CHOUETTE

BY OWL

Vorarlberger  Damm  13 · 12157  Berlin · Telefon  030 / 85 60 49 52

Immer wieder freitags steigt die  Spannung rund um den 
Vorarlberger Damm. Denn dann ist wieder Movie-Time 

im VD 13. Und das Ganze auch noch ... 

E I N T R I T T  F R E I ! 

J E D E N  2 .  F R E I T A G ,  I M M E R  U M  1 7  U H R

Wie immer auf unserer großen Leinwand in Full-HD und 5.1 Surround.

Filmclub
Echtes Kinoflair auf großer Leinwand!

5.1 Dolby Surround

... für Umme

HD
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Die nächsten Termine sind:
der 16. September, der 7. Oktober  

sowie der 11. November 2016



Bocciaplätze in Berlin

Boccia kann man fast überall spie-
len. In Berlin gibt es aber auch ei-
nige richtige Bouleplätze. Dort 
könnt ihr selber spielen oder auch 
nur zuschauen:

–  im Mauerpark in Berlin  
Prenzlauer Berg an der 
Max-Schmeling-Halle

–  in der Schlossstraße am  
Charlottenburger Schloss in 
Charlottenburg Wilmersdorf

–  zwischen der Forsterstraße  
und Liegnitzerstraße am Paul 
Linke Ufer in Kreuzberg

–  auf dem Gelände vom  
Park am Gleisdreieck

Freiluftkino Friedrichshain

Anfahrt: Tram-Linien M5, M6, M8 
bis Haltestelle: „Platz der Verein-
ten Nationen“ oder Tram-Linie 
M10, bis  Haltestelle: „Landsberger 
Allee /Petersburger Str.“

Das aktuelle Programm findet ihr 
unter www.freiluftkino-berlin.de

Sommerbad Pankow

Wolfshagener Straße 91-93
13187 Berlin - Pankow

Anfahrt: U2 und S2  Pankow, Tram 
50 Stiftsweg

Freiluftkino 
Friedrichshain

Eine schöne Abwechslung zum 
Alltag bietet das Freiluft kino 
Friedrichshain. Es liegt auf der 
Landsberger Allee 15 im Volks-
park Friedrichshain. So wie 
auch viele andere Freiluftki-
nos in Berlin öffnet es wieder 
ab Mitte Mai die Tore für idylli-
sche oder auch spannende Fil-
mabende unter freiem Him-
mel. Der Eintritt kostet 7 € und 
mit gültigem Berlinpass sogar 
nur 5 €. Tickets kaufen Sie am 
besten auf der eigenen Home-
page, wobei Sie sich auch per 
Abendkasse oder ganz be-
quem per Vorverkauf Tickets 
sichern können. Es gibt insge-
samt 1800 Plätze, von denen 
300 an  Tischen sind. Der Rest 
sind Plätze auf Bänken, wo-
bei man es sich natürlich auch 
mit einer Decke auf der Wiese 
 gemütlich machen kann. Selbst 
Hunde sind, wenn auch nur an-
geleint, herzlich eingeladen. Die 
Vorstellungen finden bei jedem 
Wetter statt.

Anleitung Boccia

Spieler : bis zu 6
Alter : ab 6

Boccia oder zu deutsch Bou-
le. Man wirft eine kleine Kugel 
etwa 2 – 5 m vor sich ins Feld. 
Jeder Versucht nun nach ei-
ner festgelegten Reihenfolge 
die Kugeln so nah wie möglich 
an die Kleine heran zuwerfen. 
Sobald alle Spieler Ihre gro-
ßen Kugeln los geworden sind, 
wird mittels einem Band die 
Entfernungen zu kleinen Ku-
gel gemessen. Das Team oder 
Einzelspieler, dessen Kugel am 
nächsten an der kleinen Kugel 
liegt, hat gewonnen.

Anleitung 
Wikingerschach

Spieler : 2-12
Alter : ab 6

In der Mitte steht der König, 
auf jeder Spielseite 5 Bauern. 
Das Ziel ist es, mit den 6 Stä-
ben die gegnerischen Bauern 
umzuwerfen. Wer zwischen-
durch den König umwirft ver-
liert. Hat die Mannschaft ‚A‘ all 
ihre Stäbe geworfen und ein 
oder mehrere Bauern getrof-
fen, muss die Mannschaft ‚B‘ zu-
erst diese in das Feld zw. König 
und den gegnerischen Bauern 
werfen. Dort werden sie aufge-
stellt. Bevor Mannschaft ‚B‘ die 
gegn. Bauern umwerfen darf, 
muss sie zuerst die eigenen, 
wieder aufgestellten Bauern 
treffen. Falls sie es nicht schaf-
fen, verschiebt sich die Frontli-
nie von ‚A‘ nach vorne. Sobald 
eine Mannschaft alle Bauern 

umgeworfen und noch im Be-
sitz von min. 2 Stäben ist, darf 
sie auf den König zielen. Die 
Mannschaft, die es als erstes 
schafft, den König zu bezwin-
gen, gewinnt.

von Mirna 

Sommerbad 
Pankow

Um sich jederzeit eine Abküh-
lung zu sichern, empfehlen wir 
eines der Sommerbäder Ber-
lins. Passend dazu beginnt jetzt 
auch endlich wieder die Sai-
son der Freibäder in Berlin. Ei-
nes möchten wir euch ge nauer 
Vorstellen, das Sommerbad 
Pankow. Es liegt an der Wolfs-
hagener Straße 91 – 93 und ist 
einfach zu erreichen von dem 
S + U Pankow. Der Eintritt kos-
tet im Haupttarif 5,50 € und 
ermäßigt 3,50 €. Auf den gro-
ßen Liegewiesen, auf denen 
man garantiert einen Platz fin-
det, kann man es sich gemüt-
lich machen und Sonnen. Von 
den insgesamt drei Rutschen, 
ist eine die High-Speed-Rut-
sche. Es gibt ein Becken mit ei-
nem 1m, 5 m und 7,5 m Sprung-
turm. Das Erlebnisbecken mit 
Strömungskanal und Wasser-
kanonen ist sehr zu empfeh-
len. Kleinkinder haben ein ei-
genes Becken und auch die 
Profi-Schwimmer haben ein 
50 m langes Becken. Zusätzlich 
gibt es ein Beachvolleyballfeld.

So sieht der hölzerne König des Kubbs 

aus. Ziel des Spiels: Er muss umgewor-

fen werden.

Die Sommerferien stehen vor der Tür.  Um die viele Freizeit schön zu 
gestalten, hilft es beispielsweise, viel Zeit draußen zu verbringen. Damit 
ihr euch draußen nicht langweilt haben wir passend zum Sommer ein 
paar Anreize für tolle Freizeitaktivitäten und Spiele. Für euer nächstes 
Picknick.

Bock auf Boccia?
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Selbstgemachtes „Blitzeis“:

Eine leckere Abkühlung

Der Sommer ist da und es ist ziemlich warm. Die Sonne 
scheint und alle sind draußen. Und was darf im Sommer nicht 
fehlen?  Richtig: Eis! Wenn man aber keine Lust hat an der  
Eisdiele in der Schlange zu stehen, dann stellt man eben sein 
eigenes Eis her.  Wir zeigen euch wie das geht, garantiert ohne 
Wartezeit!

Zutaten: 

200 g tiefgekühlte Himbeeren 
(Wer keine Himbeeren mag, kann 
auch andere Früchte nehmen. 
Wichtig: sie müssen tiefgekühlt 
sein!)
1 Päckchen Vanillezucker
3 Esslöffel Mascarpone
1 Esslöffel Puderzucker
1 Orange

2.  Eine Orange pressen und 2 Esslöffel des Saftes in 
die Schüssel geben

3. Nun die restlichen Zutaten dazu ... ... und alles pürieren

1.  200g Himbeeren abwiegen und in eine Schale  füllen 
(Je gefrorener die Beeren sind desto fester wird das 
Eis.)

4.  Das Eis zum Beispiel in kleine 
Gläser umfüllen und FERTIG!

von Mirna

Die Geschichte des Speiseeises 
Aber wo kommt das Eis her und hat es auch einen andern Nutzen als nur zum Essen? Das allererste 
Speiseeis gab es vermutlich im antiken China, und wurde dort aus Honig und Schnee hergestellt.  Auch im 
antiken Griechenland war das Eis als gekühlte Süßspeise bekannt und wurde hier sogar als Schmerzmittel 
verschrieben. In Amerika  wurde Eis erst richtig populär als George Washington (amerikanischer Präsident 
von 1789 bis 1797) es als Nachspeise einführte. Dort wurde 1843 auch die erste patentierte Eismaschine 
erfunden. Italien war das erste europäische Land, dass Speiseeis in großen Mengen herstellte.  Von dort hat 
es sich in ganz Europa verbreitet.  Vermutlich 1799 wurde die erste deutsche Eisdiele in Hamburg eröffnet.
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Wir schleichen uns während einer 
Chorprobe leise in den Raum, wir 
wollen nicht stören, sondern einfach 
nur zuhören. Barbara bittet uns hek-
tisch hinein und wir nehmen Platz. An 
der Seite sitzt Marcel und spielt die 
begleitende Gitarre und vorne stehen 
heute zwölf Mädchen, die Lieder aus 
dem aktuellen Repertoire singen. 
Dann tritt Mona in den Vordergrund 
und singt ihren Solopart in Leonard 
Cohens „Halleluja“. Ihre Stimme passt 
zu dem traurigen Lied. Anschließend 
wollen wir wissen, was das hier ei-
gentlich für ein Chor ist und wie die 
Aufnahmen zu der CD verlaufen sind.
 
Barbara, welche Lieder habt ihr 
für die CD aufgenommen und in 
welche Musikrichtung gehen sie?
Barbara: Wir singen Lieder aus aller 
Welt: Kinderlieder, Volkslieder, Poplie-
der. Es sind Lieder in unterschiedli-

chen Sprachen und unter-

schiedlichen Musikrichtungen - aber 
meistens Kinderlieder.
Aus wem besteht denn der 
Chor?
B: Hier sind Kinder aus dem Ganz-
tagsbereich vom Nachbarschaftsheim 
Schöneberg. Sie sind zum Teil in der 
zweiten Klasse und teilweise auch 
schon in der vierten oder fünften 
Klasse. Das heißt, keiner muss aufhö-
ren, weil er die Klasse wechselt oder 
älter wird. Wer Lust hat, darf bleiben. 
Viele Kinder bleiben oft über mehrere 
Jahre in unserem Chor.
Seit wann gibt es den Chor?
B: Diesen Chor gibt es seit ungefähr 
sechs Jahren. 
Wer ist auf die Idee gekommen 
eine CD aufzunehmen?
B: Auf die Idee sind die Kinder und ich 
gemeinsam gekommen. Wir haben uns 
über die Vielfalt der Musikwelt unter-
halten. So kam vor einem Jahr gemein-
sam der Wunsch auf, eine CD aufzu-

nehmen. 

Das ganze Projekt hat wohl et-
was länger gedauert, oder?
B: Jetzt sind wir fast fertig. Es ist ein 
Mammutprojekt. Ich hätte nicht ge-
dacht, dass es so lange dauert. Also: 28 
Kinder, Außentemperatur um die 
37°C und wir alle im VD13.  Wir ha-
ben angefangen auf ein einziges  Mik-
rofon zu singen. Jede kleine Bewegung, 
jedes kleine Geräusch war sofort auf 
der Aufnahme zu hören und wir muss-
ten abbrechen. Das war für alle richtig 
harte Arbeit. Aber wir haben nicht 
aufgegeben.
Wie lange haben die Aufnahmen  
insgesamt gedauert? 
B: Ich weiß nicht mehr, wie oft wir bei 
den Aufnahmen waren. Und dann gab 
es immer wieder Unterbrechungen 
wegen der Schulferien. Wir haben uns 
die Aufnahmen immer wieder ange-
hört, dann hat Jan die Aufnahmen be-
arbeitet. Schließlich haben wir es uns 
nochmal angehört und festgestellt, 
dass wir das noch besser können und 
wir haben wieder einen Teil  neu auf-
genommen.
Wer hat die Lieder ausgesucht?
B: Wir haben gemeinsam Lieder aus 
unserem erarbeiteten Repertoire he-
rausgesucht, die wir schon konnten. 
Wir wollten eine bunte Mischung ha-
ben. 

Wir haben auch noch mit Emma 
(neun Jahre) und Mona (zehn Jahre) 
gesprochen, die beide im Chor singen 
und auf der CD zu hören sind.

Warum seid ihr im Chor?
E: Ich bin im Chor, weil mir Musik und 
Singen einfach Spaß bereiten.
M: Mir auch! Mir macht es auch sehr 
viel Spaß den Solopart zu singen.
Welches ist denn euer Lieblings-
lied auf der CD?
E: Ich hab eigentlich mehrere. „Zwei 
kleine Wölfe“ gefällt mir recht gut und 
„Lelola“, auch wenn ich mich da 
manchmal in der zweiten Strophe ein 
bisschen versinge. „Herzlich Willkom-
men“ hat ja auch Barbara geschrieben, 
das finde ich auch sehr toll. „Shalala“ 
mag ich auch doll. 
M: Also ich mag „Zwei kleine Wölfe“, 
„Herzlich Wilkkommen“, „Halleluja“ 
und „Dünya yok“.
Singt ihr ein Solo auf der CD?
E: Naja so halb. Ich singe noch mit ei-
nem anderen Mädchen zusammen 
und zwar die letzte Strophe in „Wenn 
der Sommer kommt“. 
M: Und ich singe alleine „Halleluja“.
Was hat euch denn am besten 
bei den Aufnahmen von der CD 
gefallen?
E: Mir hat eigentlich alles gut gefallen. 
Es war auch ein paar Mal chaotisch, 
weil mein Bruder am Tag einer Auf-
nahme Geburtstag hatte und dann gab 
es eine Geburtstagsparty und ja, das 
war sehr chaotisch. Aber es hat sehr 
viel Spaß gemacht einfach zu singen. 
M: Mir hat am meisten gefallen, dass 
wir zusammen singen konnten. Ich 
fand auch den Platz wo wir singen 
durften sehr schön und wir haben 
manchmal Gummibärchen von Barba-
ra bekommen.
…und was hat euch nicht gefallen 
bei den Aufnahmen?
E: Es war sehr heiß als wir mit der CD 
angefangen haben. Wir mussten im-
mer wieder aufhören und waren da-
nach immer total müde. Es war schon 
anstrengend. Im Winter war es ok. Da 
war es vielleicht manchmal etwas kalt. 
Aber es war wirklich sehr heiß als wir 
angefangen haben und das war nicht 
so cool.

M: Wenn nur einer was falsch gemacht 
hat, mussten wir gleich abbrechen und 
wieder neu anfangen.
Musstet ihr die Lieder sehr häu-
fig aufnehmen?
E: „Herzlich Willkommen“ mussten 
wir noch ein zweites Mal singen. Und 
wenn dann ein Lied nach zweimal par-
tout nicht geklappt hat, hat sich Barba-
ra ein paar gute Stimmen aus dem 
Chor gefischt und dann haben wir das 
aufgenommen. Es gibt Lieder wie zum 
Beispiel „Wenn der Sommer kommt“, 
die einfach nicht klappen wollten und 
die total oft aufgenommen wurden. 
M: ...dann haben halt manchmal nur 
sechs Kinder zusammen gesungen 
und das wurde dann verdoppelt. 
Was macht ihr sonst in eurer 
Freizeit? Singt ihr auch zu Hause 
viel?
E: Zu Hause lese ich sehr viel und 
spiele mit meinem Bruder. Aber bei 
tollen Liedern im Radio singe ich auch 
mal mit.
M: Ich singe sehr oft und ich mache 
ganz viel: Lesen, Klavier und Gitarre 
spielen.
E: Gitarre spiele ich auch.
Würdet ihr gerne Sängerinnen 
werden?
E: Nicht so gerne. Vielleicht wenn ich 
in einer Gruppe singen würde.  Aber 
so alleine Singen, das mag ich nicht so.
M: Ich möchte auf jeden Fall eine Sän-
gerin werden. Aber vielleicht möchte 
ich ja auch woanders arbeiten. Ich 
weiß ja nicht wie viel ich als Sängerin 
verdiene. Also wenn ich jetzt zum Bei-
spiel, was wahrscheinlich nie passieren 
würde, nur einen 
Euro bekomme, 
dann würde ich das 
natürlich nicht an-
nehmen. Aber so 
würde ich gerne, also 
sehr gerne Sängerin 
werden.

Warum eigentlich nicht ! Das dachte sich der Chor Kling Klang.  
Hier singen Schülerinnen und Schüler der Friedenauer 
Gemeinschaftsschule unter der Leitung von Barbara Brunner.   
Die Chormitglieder Emma (9) und Mona (10) erzählen uns von 
der CD und den Aufnahmen.

Eine eigene CD ? 

Herzlich Willkommen
Zwei kleine Wölfe
Sima Bula
Hallelujah 
Un poquito cantas
Shalala
Başka Dünya Yok
Wenn der Sommer kommt 
Ich träume mir ein Land

Während der Aufnahmen
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KAAN (8)

Warum gehst du ins VD-Kino?
Ich gehe gern dorthin, weil es Spaß 
macht Filme zu schauen. Meine 
Schwester Selin (10) kommt auch 
immer mit und wir sind generell 
gerne hier.
Wie ist das Kino so?
Die Stühle sind bequem. Rich-
tig cool ist, dass man hier sogar 
3D-Filme schauen kann.
Hast du Verbesserungs-
vorschläge?
Das einzige, was ich verbessern 
würde, wäre die Lautstärke der 
älteren Kinder. Sie quatschen die 
ganze Zeit.

WANDA (9)

Ist das Kino jeden Freitag?
Nein. Nur ein oder zwei Mal im 
Monat.
Wie gefällt dir das VD-Kino?
Mir gefällt das Kino gut, weil wir 
die Filme nicht einfach nur auf ei-
nem kleinen Fern seher schauen, 
sondern auf einer großen Lein-
wand. Wie im Kino stehen die 
Stühle alle in einer Reihenfolge 
und die kleinen Kinder sitzen vorn, 
die großen hinten.
Wer bestimmt denn die Sitz-
ordnung?
Keiner. Das ist doch aber logisch, 
dass wenn 5-jährige kommen, sie 
vorne sitzen dürfen.
Welchen Film hast du als letz-
tes im VD-Kino geschaut?
„Bibi und Tina:  Voll verhext“. Ich 
fand den Film auch ganz gut, ob-
wohl ich Hexen ansonsten etwas 
blöd finde.
Worin unterscheiden sich ein 

richtiges und das VD-Kino?
Im richtigen Kino ist die Leinwand 
noch größer, aber im VD ist die 
Qualität besser.
Wie ist denn das Publikum? 
Kommen hauptsächlich Mäd-
chen oder Jungen oder ist es 
bunt gemischt?
Meistens ist es bunt gemischt.

CHIARA (13)

Ist das VD-Kino gemütlich?
Die Stühle sind nicht besonders 
bequem, aber es gibt genug Platz 
nach vorn, links und rechts. Man 
hat viel mehr Beinfreiheit als im 
richtigen Kino.
Gibt es Popcorn und Ge-
tränke?
Popcorn gibt es nicht, man kann 

sich aber für höchstens 50 Cent. 
etwas kaufen. Ich habe mir einmal 
ein Mars gekauft und weil ich nicht 
genug Geld dabei hatte, durfte ich 
es erst beim nächsten Mal bezah-
len. Das war echt cool. Die Leute 
hier sind einfach nett.
Hast du Verbesserungs-
vorschläge?
Ich würde mich über bequemere 
Stühle freuen oder einfach über 
Sitzkissen. Das würde schon rei-
chen. Ansonsten ist alles super! 
Wie lautet dein Fazit?
Ich gehe gern ins VD-Kino und 
habe auch schon eine Freundin mit 
hergebracht. Sie fand’s auch total 
cool und geht jetzt sogar öfter ins 
VD. Sie besucht einen Sound-Kurs. 
Dort machen sie Musik, sie singen 
und nehmen es auf.

Seit Ende des letzten Jahres zeigt das Kinder- und 
Jugend zentrum VD13 regelmäßig  ein- bis zweimal  
im Monat Kinofilme im Rahmen des „Filmclub VD13“.  
Der Eintritt ist frei, die Leute „einfach nett“ und  
man ist „generell gerne hier“.

Aus dem großen Saal im VD13 wird im Handumdrehen ein Filmerlebnisraum.

Hier geht es zu unserem Programm
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http://www.vd13.nbhs.de/veranstaltungen/


Bridge of Spies
Im Jahr 1957 bekommt der US-Anwalt 
James Donovan den Auftrag einen 
russischen Spion zu verteidigen

Jurassic World
Die beiden Jungs Zach und Gray erleben ein großes Abenteuer, 
zum Teil mit ihrer Tante!

Im Jahr 1957 wird der russische 
Spion Rudolf Abel in Brooklyn ent-
tarnt und kommt vor Gericht, der 
Spionage angeklagt. 

Von koray.k (14)

Weil er keinen Anwalt hat, wird 
ihm vom Staat ein Pflichtanwalt 
namens James Donovan zugeteilt, 
der den Fall widerwillig annimmt. 
Da sein Spezialgebiet aber eigent-
lich bei Versicherungsfällen liegt, 
hat er einige Schwierigkeiten mit 
dem Fall. Donovan und seine Fa-
milie erlangen schlechtes Ansehen 
in der Öffentlichkeit. Es wird auf 
ihr Haus geschossen und einer der 
eintreffenden Polizisten kritisiert 
ihn, dass er Abel verteidigt, jedoch 

wird er von seinem Vorgesetzten 
zurückgehalten. Die meisten Bür-
ger Amerikas fordern die Todes-
strafe für Abel, da er aber für Do-
novan ein guter Freund geworden 
ist, verteidigt er ihn und sagt dem 
obersten Gerichtshof in Wash ing-
ton, dass man, falls ein amerikani-
scher Spion auffliegt, gegen Abel 
tauschen könnte.
Der Film „Bridge of Spies – Der 
Unterhändler“ war, wie ich finde, 
ein sehr sehr guter Film. Neben 
der gut gewählten Kulisse und den 
ebenso gut gewählten Schauplät-
zen (u. a. Berlin und New York) war 
auch die Musik gut gewählt und 
das Schauspiel sehr über zeugend. 
Die Geschichte des US-amerika-
nischen Versicherungsanwalts, der 
die Verteidigung eines russischen 
Spions übernimmt, beruht auf wah-
ren Begebenheiten. Steven Spiel-
berg hat ein weiteres Meisterwerk 
geliefert.

Die Brüder Zach und Gray fliegen 
über die Ferien zu ihrer Tante Clai-
re in die Jurassic World, um dort 
eine schöne Zeit zu verbringen! 

louis.r (15)

Doch deren Tante hat keine Zeit 
und stellt ihnen eine Babysitterin 

zur Seite. Zach und Gray haben 
darauf aber so gar keine Lust und 
machen sich auf den Weg, um den 
Park selber zu erkunden! Sie fah-
ren in Glaskugeln durch die Land-
schaft, um die Dinosaurier zu se-
hen. So sind sie auf den Indominus 
REX gestossen, der ihnen einen 
sehr großen Schrecken eingejagt 
hat. Als dieser sie angreift, schaffen 
sie es aus der Glaskugel zu fliehen 
und in einen See zu springen und 
an Land zu kommen. Danach irren 
sie in den Wäldern des Parkes um-
her und finden zufällig den alten 
Jurassic Park, in dem alte Autos he-
rumstehen, die sie wieder fahrbe-
reit machen, um so vor dem Indo-
minus REX zu fliehen. Als die Tante 
von dem Ausbruch des Indominus 
REX erfährt, ruft sie sofort die Ba-
bysitterin an, um sich nach dem 
Wohl ihrer Neffen zu erkundi-
gen. Als sie erfährt, dass Zach und 
Gray weggelaufen sind, kontaktiert 
sie den ehemaligen Navy-Soldaten 
Owen, der im Park mit einem Ru-
del Velociraptoren arbeitet. Er hilft 
ihr bei der Suche nach den Jungs.  
Alle müssen aber äußerst vorsich-
tig sein, denn der Indominus REX 
lauert noch da draussen und trägt 
Merkmale in sich, mit denen keiner 
gerechnet hätte.
Der Film hat meine ganzen Erwar-
tungen erfüllt. Ich bin vollkommen 
zufrieden mit dem Film, die Kame-
raführung war ziemlich gut, die Ef-

fekte waren ebenfalls sehr gut und 
auch gut eingesetzt. Ich hätte mir 
vielleicht mehr Szenen mit den 
Raptoren gewünscht, denn die wa-
ren sehr cool!
Der Film ist meiner Meinung nach 
gut für Menschen geeigent, die Ac-
tion,  Abenteuer und Sci Fi lieben!
Im Großen und Ganzen ein sehr 
guter Film!
Der Film ist für Menschen, die sich 
gerne Action-/Abenteuerfilme an-
gucken, denn in ihm ist beides ent-
halten und wird auch gut abge-
deckt!

 

Filmplakat Foto: Twentieth Century Fox

Filmplakat Foto: Universal Pictures Germany
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Material: Rohseife, Seifenduft, Seifenfarbe und Formen

Seif’
dich ein!
Seid ihr auf der Suche nach einem Geschenk? 
Dann habe ich genau das Richtige für euch: 
selbstgemachte Seife.  
Ihr braucht dazu nur: Rohseife, Seifenduft, 
Seifenfarbe und Formen

Packe die Rohseife aus und zerschneide sie in kleine Stücke   Lege die Stücke in das Wasserbad und warte bis sie 
geschmolzen sind

Wenn die Stückchen geschmolzen sind, füge den Seifenduft 
hinzu

Gieße die flüssige Seife in die Formen und füge nach 
Belieben Farbe hinzu

 Nun mindestens 20 Minuten warten. Die harte Seife 
vorsichtig aus der Form lösen

Fertig ist dein individuelles Geschenk

1

3

5

2

4

6

von Mirna
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Mit ihrem Bild eines Löwen belegt Denise unter über 1200 
Einsendungen den zweiten Platz bei dem Malwettbewerb, zu 
dem die Kreuzberger Musikalische Aktion aufgerufen hatte.

An diesem Mittwoch Ende April ist 
das Wetter, wie es im April sein muss: 
Ein Wechsel aus Sonne und Wolken. 
Kurz nach dem noch bei gutem Wet-
ter in der Fußgängerzone stattgefun-
denen Flash-Mob kam Sturm und Ha-
gel auf. Drinnen in den Räumen der 
Kreuzberger Musikalische Aktion 
(KMA) wird es nicht nur darum im-
mer voller und wärmer. Fast so warm 
wie in der afrikanischen Savhanne 
passt die Temperatur zu dem Haupt-
motiv des diesjährigen Malwettbe-
werbs, dessen Preisverleihung heute 
stattfindet. Im Vorfeld hatte die KMA 
zur Abstimmung über das Lieblings-

tier aller Kin-

der, Partner und Freunde aufgerufen.  
Als Sieger ging klar der Löwe hervor, 
der somit als das Thema für den Mal-
wettbewerb gefunden war.
Unter dem Motto „20 Jahre mit Ge-
brüll“  wurden bis März über 1200 
Löwenbilder von Kindern bis 12 Jah-
ren auf Papier gebracht und bei der 
Kreuzberger Musikalische Aktion e.V: 
eingereicht.
In ihrer Freizeit beschäftigt sich Deni-
se weniger mit Malen als mit Musik 
hören, Querflöte spielen und boul-
dern. Das hat sie uns am Rande der 
Preisverleihung in einem kurzen Inter-
view verraten. Nachdem sie früher 
schon im VD13 einen Trickfilmkurs 

besucht hatte, entschied sie sich in 
den Winter-

ferien für den Kunstkurs von Chi 
Hyon Choe. Dort hat sie in einer Wo-
che unter anderem das Löwenbild ge-
malt, das beim Malwettbewerb der 
KMA eingereicht wurde.
Bis man das Bild von Denise in den 
Räumen der KMA findet, läuft man zu-
nächst an hunderten anderer Löwen-
bilder vorbei. Im letzten Raum hängt 
es zwischen den anderen Siegerbil-
dern an an einer Wand.
Nach Musik und obligatorischen Re-
den ist es endlich so weit: Denise hält 
Ihre Urkunde, ein kleines Präsent und 
ein Poster in 
ihren Hän-
den. Auf 
dem Pos-
ter ist ihr 

Malwettbewerb der KMA: Zweiter Platz für Denise 
Löwe zu sehen. Zusammen mit ande-
ren Siegerlöwen bildet es das Haupt-
motiv für das Plakat für den diesjäri-
gen Kinderkarneval der Kulturen. Das 
war das eigentliche Ziel der Teilneh-
mer des Wettbewerbs: mit einem Lö-
wen auf dem offiziellen Plakat erschei-
nen.
Vielleicht verbringt Denise nach die-
sem Erfolg in Zukunft etwas mehr 
Zeit mit Zeichnen und Malen. Sicher-
lich könnte sie dann bei weiteren Mal-
wettbewerben den ein oder anderen 
Preis gewinnen.  Zunächst gratulieren 
wir Denise ganz herzlich zum diesjäh-
rigen zweiten Platz. 

So hat Denise das Löwen-
bild gemalt:

Zunächst malte Denise einen gel-
ben Hintergrund, fand dann aber 

blau schöner. Die 
blaue Farbe wusch 
sie dann teilweise 
wieder mit Wasser 
weg, so dass der 

dahinter liegenden 
Gelbe Grund teilweise 

wieder zum Vorschein 
kam. 

Den Löwen hat sie 
auf ein separates 

Blatt gemalt, 
ausgeschnitten 

und auf den 
gelb-blauen 

Hinter-
grund 

geklebt.

Denise mit ihrer Urkunde bei der Preisverleihung 

Das Plakat für den Kinderkar-
neval der Kulturen mit dem 
Löwen von Denise und den 
anderen Gewinnerlöwen. 

Während der Preisverleihung in der KMA 
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In Rahmen der VD13-Ferienprogramme produzierten 
Fabio (10), Hagen (9), Julio (8), Wanda (9), Emma (10) 
und Dominik, (12) ihren eigenen Trickfilm. Worum es 
darin geht, ist hier noch einmal als Bildergeschichte 
dargestellt. Wenn ihr den ganzen Film sehen wollt, 
dann könnt ihr das natürlich auch. Und zwar unter:
https://www.youtube.com/watch?v=IAvU5EwybGE
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https://www.youtube.com/watch?v=IAvU5EwybGE


Anfang Juli fand der achte Oase Cup statt. Ein 
Fußballturnier für die Schülerinnen und Schüler 
der Friedenauer Gemeinschaftsschule.  

Bereits vor Beginn herrscht eine aufge-
regte Stimmung. Alle freuen sich, als De-
vrim endlich das Turnier eröffnet und 
die ersten zwei Mannschaften gegenein-
ander antreten. Jedes Team besteht aus 
sechs Spielerinnen und Spielern, die 
Spielzeit beträgt sechs Minuten. Am 
Spielfeldrand sammeln sich die Zu-
schauer und feuern lautstark ihre Mann-
schaft an. Eine Schülerin kommentiert 
live das Geschehen auf dem Platz.
Wir waren für euch bei dem hitzigen 
Turnier dabei und haben ein paar Stim-
men eingefangen.
Organisiert wird das Turnier vom Schü-
lerclub Oase, genauer gesagt von Dev-
rim, der die Oase leitet.

Was ist die Idee hinter dem Tur-
nier?
Devrim: Die Idee des Oase Cups war 
ursprünglich einen Cup für die 5. und 6. 
Klassen zu veranstalten. Das sind die 
Hauptbesucher des Schülerclubs Oase. 
Schon vor drei Jahren haben wir erwei-
tert und dieses Jahr durften alle von der 
ersten bis zur achten Klasse teilneh-
men. Die Idee ist, dass alle am Campus 
mitmachen können, sowohl die Grund- 
und Mittelstufe als auch das Haus Prig-
nitz, die letztes Jahr sogar gewonnen ha-
ben. Auch der Hort durfte seine eigene 
Mannschaft stellen. MIr gefällt der Ge-
danke, dass alle beteiligt sind und mit-
wirken können. 
Von wo kommen die Mannschaf-
ten?
D: Alle kommen vom Campus Friede-
nauer Gemeinschaftsschule. Außer Prig-

nitz, die gehören nicht zu uns, sind aber 
auf demselben Gelände. Deswegen inte-
griere ich auch sie.
Wie viele Mannschaften haben 
dieses Jahr teilgenommen?
D: Dieses Jahr waren zwölf Mannschaf-
ten dabei. Besonders freut mich, dass 
die Willkommensklassen zwei Mann-
schaften gestellt haben. Eine reine Mäd-
chenmannschaft und eine gemischte, zu-
sammen mit dem Pavillon. 
Die Oase richtet das Turnier aus. 
Kannst du noch mal kurz sagen: 
Was ist die Oase? Was macht ihr? 
D: Der Schülerclub Oase bietet Kindern 
einen Treffpunkt für die Zeit nach Schul-
schluss. Die Oase ist ein Ort der Begeg-
nung. Hier werden Kurse angeboten, die 
auch mitgestaltet werden können. Die 
Oase gehört zum Kinder- und Jugend-
bereich, ist aber nicht mit dem offenen 
Ganztag zu verwechseln. Wir haben ei-
nen anderen Ansatz: Hier ist alles frei-
willig, ohne Verträge. Es ist sozusagen 
wie das VD13 eine offene Jugendeinrich-
tung aber eben angedockt an die Schule. 
Kannst du nochmal kurz was zu 
den Regeln des Oase Cups sagen? 
Gibt es Besonderheiten?
D: Also dieses Jahr gab es tatsächlich 
fast keine Besonderheiten. Letztes Jahr 
haben wir ein Fairplay Turnier gemacht. 
Neben den üblichen Ergebnispunkten 
gab es auch Punkte für Fairplay. 
Dieses Jahr hatte ich einfach nicht die 
Ressourcen und Leute, um das zu be-
werkstelligen. Daher haben wir ein Fuß-
ballturnier nach klassischem Spielsys-
tem ausgerichtet: Vorrunde, Viertelfinale, 

Halbfinale, Finale. Durch dieses Spielsys-
tem kam es dann auch zu dem großen 
Treffen David gegen Goliath, so wie ich 
es mir erhofft hatte: die älteste  gegen 
die jüngste Klasse. Das haben viele als 
unfair empfunden, aber ich fand das ei-
gentlich genau im Sinne des Turniers. 
Warum sollte man die Jüngsten in Wat-
te packen? Die sind auch ein Teil des 
Turniers. 
Was gibt es für die Teams zu ge-
winnen?
D: Der Sieger bekommt immer einen 
Pokal. Die Mannschaft auf dem zweiten 
Platz hat einen Fußball gewonnen. Die 
dritten haben Medaillen verliehen be-
kommen. Dieses Jahr gab es zusätzlich 
noch einen Pokal für den Torschützen-
könig. Mit zehn geschossenen Toren ist 
das keine schlechte Leistung.

Auch wenn alle auf das Turnier fokus-
siert waren, konnten wir zwischen den 
Spielen Julian, aus dem Team „Habibis“, 
und Joy, aus dem Team „5a“, ein paar 
Fragen stellen.

Julian, wie hat sich euer Team ge-
funden?
J: In unsere Mannschaft sind die besten 
aus der siebten und achten Klasse ge-
kommen. Ich wurde dazu nominiert, 
weil ich als einziger in der AG von Mes-
gena mitmache. Ich bin auch im Profil-
kurs von Herrn Hübner. Und das hat 
wohl dazu beigetragen, dass ich hier 
mitmachen darf.
Hast du letztes Jahr auch schon 
mitgespielt?
J: Nein, letztes Jahr war ich noch an der 
Grundschule, also 6. Klasse.
Habt ihr für das Turnier trainiert?
J: Ja, ein bisschen im Profilkurs, aber 
nicht alle. Die haben vielleicht privat ein 
bisschen trainiert. 
Gefällt Dir der Oase Cup?
J: Ja. Ich freue mich am meisten aufs Fuß-

ballspielen.
Findest du, dass man etwas verän-
dern oder verbessern müsste?
J: Nö. Ich finde alles in Ordnung. Es gibt 
ein kleines Buffet und einen großen 
Sportplatz - es hätte vielleicht ein Ra-
senplatz sein können. Aber es ist schon 
gut. Im Sand ist es auch lustig.

Joy, wie hat sich euer Team zusam-
men gefunden?
Joy: In unserer Klasse.
Habt ihr letztes Jahr auch schon 
mitgespielt?
Joy: Ja.
Welchen Platz habt ihr letztes 
Jahr gemacht?
Joy: Dritter!
Glaubt ihr, dass ihr das dieses Jahr 
auch wieder schafft oder sogar 
besser?
Joy: Ich glaube nicht.
Habt ihr denn trainiert für das Tur-
nier?
Joy: Nicht so richtig.
Und gefällt Dir der Oase Cup?
Joy: Ja, bis jetzt.
Und was gefällt dir daran?
Joy: Das wir Fußball spielen können!
Gibt es auch etwas, das du verän-
dern würdest?
Joy: Ja, das Prignitz nicht mehr mitmacht!
Und etwas an der Struktur oder 
so?
Joy: Ja das nächstes Mal Rasen oder 
Kunstrasen ist!

Obwohl Joy nicht daran glaubte, dass ihr 
Team den dritten Platz vom letzten Jahr 
wiederholen könne, hat ihre Mannschaft 
es sogar ins Finale geschafft. Im Final-
spiel musste sich die „5a“ dann den 
„Habubus“ geschlagen geben, die somit 
Sieger des diesjährigen Oase Cups sind. 

Oase Cup
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Du möchtest über dein Schulfest, Deinen aktuellen Lieblingsfilm oder Deinen 
Lieblingsort im Kiez berichten?  
...oder hast eine ganz andere spannende Idee?

Bei uns kannst Du lernen Interviews zu führen, Texte zu schreiben, tolle Fotos 
zu machen oder kannst mit Grafikprogrammen das Aussehen der Eulenpost 
mitgestalten.

Wir, die Redaktion der Eulenpost, freuen uns auf Dich.

Melde Dich einfach im VD13, in der Kifrie Medienwerkstatt oder unter der 
E-Mail Adresse vd13@nbhs.de

Lust an der Eulenpost mitzuarbeiten?
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