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Unter der „Wünscheweltallkuppel“: Die 4c der Schule im Augustental in Schönkirchen ist einer der Gewinner des MiSch-Kreativwettbewerbs. Die Beiträge wurden im HWS- und Kunstunterricht von Lehrerin
Wiebke Otzen gestaltet.
FOTOS: ULF DAHL

MiSch hat Sterne auf dem Schirm

Ein Blick zu den Sternen: Mit
der „Wünscheweltallkuppel“
– und den von den Kindern
selbst entwickelten Brettspielen – ist die 4c der Schule im
Augustental in Schönkirchen
ein Gewinner des MiSchKreativwettbewerbs.
Die Klasse konnte in der Kategorie „Sonderpreis“ die Jury
überzeugen. Die „Wünsche-

weltallkuppel“ ist aus einem
Regenschirm gebastelt, auf
der Innenseite sind Sternbilder
zu sehen. Zudem haben die
Kinder Wünsche formuliert
und auf die Sternschnuppen
geschrieben. Drei weitere Gewinner wurden beim Wettbewerb in den Kategorien „Video“, „Bild“ und „Text“ gekürt. Der Wettbewerb schließt

das Projekt „Medien in der
Schule“ – kurz MiSch – ab, das
von Mitte Februar bis Mitte
März lief. Über 1800 Schüler,
die vier Wochen lang die Kieler
Nachrichten oder die Segeberger Zeitung bekamen, haben
sich mit allen Sinnen den gedruckten Exemplaren gewidmet. Fragen zum Geruch, zum
Papier oder zur Druckerfarbe

wurden bei den Klassenbesuchen durch Redakteure der KN
immer wieder gestellt.
Doch nicht nur das Äußere
der Zeitung beschäftigte die
Kinder. Auch für die Inhalte
haben sie sich interessiert. Artikel zu Tieren, der Sportteil,
Geschichten, die bei den Schülern vor der Haustür passieren,
wurden ebenso gelesen wie

Texte über das Niqab-Verbot
an der Christian-AlbrechtsUniversität oder über die Kriminalität in El Salvador.
Einige Kinder schrieben
selbst Berichte zu Themen wie
dem Klassenausflug in den
Tierpark, anderen Erlebnissen
im Rahmen von MiSch oder zur
richtigen Mülltrennung. Ein
paar der Texte finden sich in

dieser Zeitung wieder, unter
anderem ein Interview mit
Holstein-Torwart
Kenneth
Kronholm.
Bei den Klassenbesuchen,
aber auch in den vielen Beiträgen, die die Schüler verfassten, hat sich gezeigt, dass in so
manchem Schüler von heute
ein Journalist von morgen
steckt.

Logbuch

der Entdecker
Erfahrungen, Beobachtungen,
Perspektiven – wer Neues entdeckt, sollte das Erlebte dokumentieren. Auf dem MiSchBlog können die Entdecker ihre Erlebnisse nicht nur für die
Außenwelt festhalten, die
Plattform kann auch zum Erfahrungsaustausch zwischen
den einzelnen Schulklassen
genutzt werden. In diesem
Jahr finden sich auf dem
MiSch-Blog nicht nur Beiträge, die den Umgang mit der
Zeitung in der Schule zeigen,
sondern auch viele, die für den
Kreativwettbewerb
eingereicht wurden.
Die vielfältigen Beiträge zeigen, mit wie viel Kreativität die
Schüler an der Umsetzung ihrer Ideen gearbeitet haben.
Wer die Weltraum-Abenteuer
nacherleben möchte oder Anregungen für eigene Expeditionen sucht, kann sich Bilder,
Texte, Videos und Hörbücher
anschauen.

86 Beiträge wurden
im zurückliegenden
Projektzeitraum auf
dem Blog erstellt.

36 davon nahmen am
Kreativwettbewerb teil.

313 Kommentare schrieben

die Besucher des MiSchBlogs zu den Beiträgen.

844 Mal wurde für

die Beiträge des Kreativwettbewerbs mit dem
Sterne-Bewertungssystem
abgestimmt.

Zwei Brettspiele haben die Schüler für den Kreativwettbewerb eingereicht. Die Kinder haben neben den Spielregeln auch Figuren, Würfel
und Spielbretter selbst gemacht.

2 Alle Beiträge und das

Blog-Archiv finden Sie unter
www.blog.kn-misch.de
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Mit der Zeitung
in die weite Welt
Ein Kommentar der Klasse 4c,
Gorch-Fock-Schule in Kiel

Während MiSch lief, war es bei uns morgens
fast immer ganz ruhig in der Klasse, wenn
man reinkam. Dann hatten die Kinder, die
schon da waren, bereits die Zeitung vor sich
und haben darin gelesen. Wir haben viel herausgefunden, was in der Welt passiert und
uns zum Teil das erste Mal mit Nachrichten
beschäftigt. In unsere Lesetagebücher haben wir Bilder geklebt, aber auch Texte aus
der Zeitung. Daneben haben wir notiert, warum wir den ausgewählten Artikel interessant fanden und was uns daran zum Lesen
angeregt hat. Auch haben wir die W-Fragen
– Wer, Was, Wann, Wo, Warum – bei den Artikeln gesucht und so verstanden, wie die
Texte aufgebaut sind.
Interessiert haben uns verschiedene Themen – Sportartikel ebenso wie Texte über
Pferde oder zu Themen wie Klimawandel
und Mikroplastik im Wasser. Wir finden, zu
den Themen Umweltschutz, Klima und Tiere
könnte noch mehr in der Zeitung stehen.
Auch eine Kinderseite wäre toll. Insgesamt
hat uns MiSch gut gefallen. Denn wenn man
Zeitung liest, fühlt man sich so, als wäre man
überall auf der Welt.

„

Ich finde gut, dass
wir die Zeitung lesen
konnten. Oma und Opa
haben immer eine
Zeitung vor der Nase.
Jetzt habe ich auch ein
Gefühl dafür.

Alissa (10),
Klasse 4a, Johanna-Mestorf-Schule

„

Mir gefielen die
Informationen aus
Schleswig-Holstein.
Jetzt habe ich einen
Eindruck, was in die
Zeitung rein kommt.

Vincent (10),
Klasse 4b, Johanna-Mestorf-Schule
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Wie entsteht eine
Wer bestimmt, welche Artikel
in der Zeitung stehen?
Jedes Redaktionsmitglied
macht Themenvorschläge, die
mit dem Ressortleiter und in
der Konferenz besprochen
werden. Wenn der Vorschlag
akzeptiert wird, recherchiert
die Reporterin oder der Reporter und legt den fertigen
Artikel schließlich dem Ressortleiter oder einem Produktionsredakteur, der die
Texte bearbeitet und freigibt,
vor. Wenn der Text unverständlich ist oder Fragen offen
lässt, muss ihn der Reporter
verbessern. Die Chefredaktion schaut sich die wichtigsten Texte rechtzeitig vor der
Veröffentlichung an, um mit

ANTWORT
CHRISTIAN
LONGARDT

CHEFREDAKTEUR

den Autoren Nachfragen und
Änderungen zu besprechen.
Wenn Texte auf die Titelseite
kommen sollen, bespricht die
Chefredaktion oder der Leiter
des Newsrooms die Inhalte
ausführlich mit dem jeweiligen Reporter, ebenso die
Kommentare. Jeden Tag diskutieren wir, welche Inhalte
wir bringen und welche nicht.
Wird man sich nicht einig,
entscheidet am Ende die
Chefredaktion.

Wo bekommen Journalisten
die Informationen her?
Journalisten erhalten ihre
Informationen auf unterschiedlichen Wegen. Zuallererst ist es ihre Aufgabe, mit
offenen Augen durch die Welt
zu gehen und sich Gedanken
über interessante Geschichten zu machen, über die ein
Artikel geschrieben werden
kann. Häufig melden sich
auch Leser in der Redaktion,
die von Missständen, aber
auch netten Begebenheiten
erzählen, über die dann berichtet wird. Dass in Wankendorf ein Wolf gesichtet wurde,
hat uns eine Frau mitgeteilt,
die das Tier gefilmt hat. Außerdem gibt es offizielle Einladungen zu Pressekonferenzen, ein aktuelles Beispiel war
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die Vorstellung der Ergebnisse der Fahrgastbefragung
der KVG. Hat ein Journalist
eine Idee für einen Artikel,
hat er mehrere Möglichkeiten, um an weitere Informationen zu kommen. Manchmal hilft das Internet, in den
meisten Fällen sind es aber
offizielle Pressestellen, die
Auskunft geben. Die Stadt,
jedes größere Unternehmen,
aber auch Polizei oder Feuerwehr haben Mitarbeiter, die
Anfragen von Journalisten
beantworten.

Wie kommt es, dass die
Zeitung immer voll wird?
Natürlich ist es nicht so,
dass in der Welt genauso viel
passiert, wie in die Zeitung
passt. Es passiert viel, viel
mehr. Die Frage ist nur: Über
was davon möchten wir etwas
in der Zeitung lesen? Also
müssen Journalistinnen und
Journalisten eine Auswahl
treffen. Dabei spielt die Nähe
eine wichtige Rolle.
In Ouagadougou, der
Hauptstadt von Burkina Faso
(Westafrika) wurde eine Bank
überfallen. Interessiert das
Leser der Kieler Nachrichten?
Eher nicht. Wird in Kiel eine
Bank geknackt, füllt das
schnell eine halbe Seite.
Manchmal passiert so viel
Spannendes, dass wir an
einem Tag zwei Zeitungen
machen könnten. Dann müs-
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sen wir straffen, Themen auf
die nächste Ausgabe verschieben – oder auch mal
ganz aussortieren. In der
Saure-Gurken-Zeit hingegen,
wenn alle Welt Urlaub macht,
schreiben wir noch stärker als
ohnehin schon über Themen,
die wir selber wählen – oder
auf die uns Leser stoßen:
Warum stehen in der Innenstadt so viele Geschäfte leer?
Wie geht es eigentlich Unternehmen XY? Wie steht es um
die versprochene Schulsanierung? Dass die Zeitung nicht
voll geworden ist, hat es auf
jeden Fall noch nie gegeben.

Wie sind die Arbeitszeiten
eines Journalisten?

„

Das Projekt war
spannend. Viele mussten
üben, wie so eine Zeitung
aussieht. Wir haben
uns mit dem Aufbau
beschäftigt und selbst
Berichte geschrieben.
Nora Linder,
Lehrerin an der Johanna-Mestorf-Schule

Die Arbeitszeit von Redakteuren und Volontären bei
den Kieler Nachrichten wird
durch einen Tarifvertrag geregelt, der eine 36,5 StundenArbeitswoche vorsieht. Das
sind 7,3 Stunden am Tag. Da
morgens um acht noch nicht
so viele Termine stattfinden,
beginnen die meisten Redakteure ihren Arbeitstag um 10
Uhr. Wichtige Termine und
Ereignisse halten sich allerdings nicht immer an die
geplanten Arbeitszeiten.
Wenn eine spannende Veranstaltungen am Abend stattfindet oder im Laufe des Tages etwas Großes passiert,

Zeitung?
Warum ist die Zeitung am
Wochenende dicker?
Weil viele Menschen am
Wochenende nicht arbeiten
müssen und deswegen mehr
Zeit zum Lesen haben, liegt
dann das Wochenendjournal
namens Sonntag bei. Darin
stehen längere Artikel und
Interviews als in der normalen
Tageszeitung – aber auch die
hat am Sonnabend mehr
Seiten als unter der Woche.
Ein Grund dafür sind die
vielen Familienanzeigen. Wer
heiratet, ein Baby bekommen
hat oder einen runden Geburtstag feiert, teilt das gerne
über die Zeitung mit. Auch
die traurige Nachricht darüber, dass ein Mensch gestorben ist, wird hier veröffentlicht. Wer die Kieler
Nachrichten aufmerksam
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durchblättert, bemerkt außerdem, dass es am Wochenende
einige Rubriken gibt, die
sonst nicht auftauchen. So
gibt es zum Beispiel extra
Seiten zu Themen rund ums
Wohnen und Bauen, auf denen auch Angebote für Häuser und Wohnungen in der
Region zu finden sind. Es gibt
Texte rund um Bildung und
Beruf und passend dazu Stellenanzeigen. Unter dem
Schlagwort Mobilität finden
sich außerdem Artikel über
Autos und weiter hinten Tipps
für Reisen und Ausflüge.

Wie lange dauert es, bis
eine Zeitung fertig ist?
Bei einer Tageszeitung wie
den Kieler Nachrichten oder
der Segeberger Zeitung dauert die Produktion ziemlich
genau einen Tag – auch wenn
die Planung schon früher
beginnt. So richtig los geht
die Arbeit meistens mit der
Redaktionskonferenz um
10.15 Uhr. Da wird besprochen, was am nächsten Tag in
der Zeitung stehen soll, wie
lang die Texte werden sollen
und welche Fotos dazukommen.
Die Journalisten gehen zu
Terminen, sprechen mit verschiedenen Leuten und
schreiben dann über ein be-
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stimmtes Thema. Wie lange
es dauert, einen Artikel zu
schreiben, kommt immer auf
das Thema an und darauf, mit
wie vielen Leuten man dafür
sprechen muss. Die Layouter
bauen mit allen Texten im
Laufe des Tages dann die
Seiten zusammen. Spätestens
fertig sein muss alles, wenn
die Zeitung gedruckt wird,
das ist je nach Ausgabe
abends zwischen 22.15 Uhr
und Mitternacht.

Warum gibt es auch Bilder von
nicht so schönen Ereignissen?
Eine Zeitung berichtet
über Ereignisse, die sich in
Region und in der Welt zutragen, es geht also um Nachrichten. Die Zeitung bringt oft
eher Nachrichten, wenn es
irgendwo Probleme gibt. Das
ist für die Leser häufig interessanter, weil sich dadurch
Verhaltensänderungen im
Alltag ergeben können. Ein
Unfall hat zur Folge, dass ein
Haus abgerissen werden
muss, deswegen muss die
Straße für einige Tage gesperrt werden, und man muss
dann eine Umleitung fahren.
Diese bedeutet eine erhebliche Fahrzeitverlängerung,
wodurch die Autofahrer einfach früher losfahren müssen,
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damit sie rechtzeitig zu ihrem
Ziel kommen. Diese Nachrichten müssen bebildert
werden, um den Inhalt der
Nachricht leichter verständlich zu machen und die Menschen zum Lesen zu bringen.
Wenn es schlechte Nachrichten gibt, dann müssen
daher auch diese Ereignisse
fotografiert werden. Wir Fotografen machen natürlich auch
lieber Bilder von positiven
Ereignissen und nicht von
Unfällen, aber das muss eben
auch gelegentlich sein.
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Wozu sind die kleinen Löcher am
unteren Rand der Zeitung da?

kann man als Redakteur nicht
einfach um Punkt 18 Uhr den
Stift fallen lassen. Dafür gibt
es dann auch mal Tage, an
denen weniger los ist und
man später ins Büro kommen
kann. Jeder Redakteur muss
auch mal am Wochenende
arbeiten. Diese Mehrarbeit
wird mit einer Pauschale
extra bezahlt. Dazu bekommt
man einen Tag gutgeschrieben, an dem man dann unter
der Woche freinehmen kann.

Die kleinen Löcher – bei
den Kieler Nachrichten sind
es immer acht – entstehen,
wenn die Zeitung gedruckt
wird. Sie kommen von einer
Maschine im Druckzentrum
und haben dabei am Ende gar
keine Funktion. Sie sind aber
wichtig, damit die Zeitung
ihre Form und Maße bekommt. In der Druckerei
rasen die Zeitungen durch
viele Maschinen. An einem
Abschnitt kommen die sogenannten Punkturnadeln ins

VOLONTÄRIN
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Spiel. Diese greifen die Zeitung, um sie festzuhalten und
den jeweiligen Abschnitt
sauber bis zum nächsten
Aggregat, dem nächsten
Maschinenteil innerhalb der
Druckmaschine, zu führen.
Dabei hinterlassen die Nadeln
die kleinen Löcher unten am
Zeitungsrand.
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Bei den vielen unterschiedlichen Einsendungen
zum Kreativwettbewerb unter dem Motto
„Reise zu den Sternen“ wurde der Jury die
Entscheidung nicht leicht gemacht. Hier sind
nun die Beiträge, die besonders
überzeugen konnten:

3

Von Astronauten und

Weltraumreportern

Sieger in der Kategorie „Text“
Das Wesen hatte
zufällig ein merkwürdiges Fahrzeug dabei.
Katrin und ich durften mitfliegen. Dann
wollte das Wesen uns
sein Zuhause zeigen
und uns seine Geschwister vorstellen.
Als wir ankamen,
blieben alle erschrocken stehen. Einige
der Wesen fragten,
wer wir seien und wo
wir herkämen.

Apollo 11, die Rakete, durfte am 16. Juli
1969 um 13.32 Uhr starten. Drei Stunden vor
dem Start tummelten
sich die Menschen zu
Tausenden im Umland.
Zwei Stunden vor dem
Start: Die Menschen
plapperten und sahen
ab und zu zur Rakete.
Eine halbe Stunde vor
dem Start: Man spürte
richtig, wie die Luft
knisterte.

Gleich sechs Texte haben die
Autoren aus der Klasse 3b der
Schule am Sonderburger Platz
in Kiel für den Kreativwettbewerb eingereicht. Die Beiträge
beschäftigen sich mit Ausflügen ins All – sei es ein Text zum
(realen) Start der Apollo 11-Rakete im Jahr 1969 oder Fantasiereisen zu weit entfernten
Sonnensystemen und Planeten – die Weltraumreporter haben bei ihren schriftstellerischen Leistungen viel Kreativität bewiesen. Da wird auf
singenden Sternen gelandet,
Auto und Fuchs mit ins All genommen oder ein Flug zum
Mars einfach mal in drei Stunden absolviert.

Die Klasse 3b der Schule am Sonderburger Platz freut sich über den Erfolg ihrer Texte.
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Sieger in der Kategorie „Bild“

Wieder auf der Erde gelandet: So sehen die Astronauten der LilliNielsen-Schule ohne Kostüm aus.
FOTO: FRANK PETER

Bei der Nasa fehlte kürzlich
ein passender Raumanzug:
Vielleicht hätte die US-Raumfahrtbehörde bei der Klasse
5-8a der Lilli-Nielsen-Schule
in Kiel nachfragen sollen. Hier
haben sich die Schüler schließlich in selbst angefertigte
Raumanzüge gekleidet, um
das Weltall zu entdecken – ein
Ufo haben sie dabei offenbar
auch gesichtet. Zum Zeitvertreib auf dem langen Flug wurde kurzerhand eine Zeitung
eingepackt. Mit diesem Foto,
für das extra Outfits gebastelt
wurden, haben sich die Schüler den Sieg in der Wettbewerbs-Kategorie „Bild“ verdient.

Erfolgreicher
Ausflug ins All: Mit
diesem Beitrag
gewann die Klasse
5-8a der LilliNielsen-Schule in
der Kategorie
„Bild“.

Sieger in der Kategorie „Video“

Die siegreichen Filmproduzenten und Schauspieler: Die Klasse 3/4S
der Grundschule Lütjenburg, Außenstelle Seekrug.

Hollywood liegt ab jetzt in Giekau: Die Klasse 3/4S der Außenstelle Seekrug der Grundschule Lütjenburg hat für ihren
Film „Druckfrische Sternenzeitung“ nicht nur das Drehbuch geschrieben, sondern
auch Requisiten hergestellt: In
dem Film treffen vier Astronauten auf Außerirdische und
tauschen mit ihnen Zeitungen
– die Kieler Nachrichten gegen
eine Sternenzeitung. Letztere
haben die Kinder selbst produziert, auf dem MiSch-Blog
kann sie gelesen werden. Den
Sieg in der Kategorie Video haben sich die Kinder verdient,
ins Rennen um den Oscar sollten sie auch gehen.

Zeitungstausch auf einem fernen Planeten: Ein Screenshot aus dem Sieger-Video.

Die Heimatplaneten der Entdecker
Aukamp-Schule,
Osterrönfeld, Klasse Sternentiger
Breitenauschule,
Plön, Klasse 4b
Claus-Rixen-Schule,
Altenholz, Klassen 4b, 4c
Dörfergemeinschaftsschule,
Probsteierhagen, Klassen 4a,
4b
Ellerbeker Schule FÖZ,
Kiel, Klasse 4a
Friedrich-Ebert-Schule,
Preetz, Klassen 4a, 4b, 4c
Fritz-Reuter-Schule,
Kiel, Klassen 4a, 4b, 4c, 4d
Fröbelschule, Kiel, Klasse 4a
Gemeinschaftsschule am

Brook, Kiel, Klassen 7a, 7b
Goethe-Grundschule,
Kiel, Klassen 4a, 4b
Gorch-Fock-Schule,
Kiel, Klassen 4a, 4b, 4c
Grund- und Regionalschule
Hermann-Löns,
Kiel, Klassen 4a, 4b
Grundschule Am Storchennest,
Bad Bramstedt, Klasse 4b
Grundschule an den Salzwiesen, Schönberg, Klasse 4c
Grundschule Barkauer
Land, Kirchbarkau, Klasse 4b
Grundschule der Gemeinde
Kronshagen, Kronshagen,
Klassen 4a, 4b, 4c

Grundschule Eidertal,
Mielkendorf, Klasse 4M
Grundschule Felm,
Felm, Klasse 3+4
Grundschule Goldenbek,
Pronstorf, Klasse 3_4
Grundschule Kronsburg,
Kiel, Klassen 4a, 4b
Grundschule Laboe,
Laboe, Klassen 3a, 4a, 4b
Grundschule Langwedel,
Langwedel, Klasse 4
Grundschule Lütjenburg,
Außenstelle Seekrug, Giekau,
Klasse 3/4S
Grundschule Lütjenburg,
Lütjenburg, Klassen 4a, 4b, 4c
Grundschule Nobiskrug,

Rendsburg, Klasse 4
Grundschule Schellhorn,
Schellhorn, Klasse 4a
Grundschule Schilksee,
Kiel, Klasse 4
Grundschule Schwartbuck,
Schwartbuck, Klassen 4a, 4b
Grundschule Suchsdorf,
Kiel, Klasse 4d
Grundschule Trappenkamp,
Trappenkamp, Klasse 4b
Hardenbergschule,
Kiel, Klasse 4a
Hermann-Claudius-Schule,
Blohm, Klassen 4a, 4b
Hermann-Löns-Schule,
Kiel, Klassen 4a, 4b
Johanna-Mestorf-Schule,

Kiel, Klassen 4a, 4b, 4c
Johann-Hinrich-FehrsSchule,
Neumünster, Schülerzeitung
Lernwerft Club of Rome
Schule, Kiel, Klassen 4a, 4b
Lilli-Martius-Schule,
Kiel, Klasse 4b
Lilli-Nielsen-Schule,
Kiel, Klassen 5-8a
Matthias-Claudius-Schule,
Kiel, Klassen 4a, 4b
Otto-Mensing-Schule,
Lütjenburg, Klassen 2-4, 5-6,
7-9
Regenbogenschule Strohbrück, Strohbrück, Klasse 4
Schule am Göteborgring,

Kiel, Klassen 4b, 4c
Schule am Ochsenweg,
Bad Bramstedt, Klasse 3_4
Schule am Sonderburger
Platz, Kiel, Klassen 3b, 3c, 4a
Schule im Augustental,
Schönkirchen, Klassen 3a, 4c
Sventana-Schule,
Bornhöved, Klassen 3a, 3b
Theodor-Heuss-Schule,
Kiel, Klassen 4a, 4b, 4c, 4d
Theodor-Storm-Dörfergemeinschaftsschule,
Todenbüttel, Klasse 3b
Toni-Jensen-Grundschule,
Kiel, Klassen 4a, 4b, 4c
Uwe-Jens-Lornsen-Schule,
Kiel, Klasse 4
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Die Entdecker ferner Welten
Sie schauten sich die Weiten des Alls ebenso an wie die Nachrichten vor der Haustür: Die teilnehmenden Klassen

Einen Lesezirkel der anderen Art veranstaltet die Klasse 4b der Grundschule Lütjenburg.

In der Klasse 4b in der Kieler Lilli-Martius-Schule wird der Sportteil nicht nur gelesen, sondern
auch gelebt.

Blickt während der MiSch-Zeit auf ferne Planeten: Die Klasse 4c der
Kieler Johanna-Mestorf-Schule.

Strahlende Gesichter: Mit der Segeberger Zeitung hat die
vierte Klasse der Grundschule Goldenbek viel Spaß.

Von Nachrichten gefesselt zeigt sich die Klasse 4b der Grundschule der
Gemeinde Kronshagen.
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Die Klasse 4a der Kieler
Goetheschule besichtigte
gut gelaunt das KN-Druckzentrum in Moorsee.

Versammelte Mannschaft: In der Fritz-Reuter-Schule in Kiel
mischten die Klassen 4a bis 4d beim Medienprojekt mit.

Sterne am Nachrichtenhimmel: Die Klasse 4a der Ellerbeker Schule in Kiel.
Auch an der Grundschule Kronsburg wurde mitgemischt: Die Klasse 4b.

Startklar: Die Klasse 4d der Theodor-Heuss Schule aus Kiel könnte Raketen mit
Wünschen glatt ins All schicken.

Unterwegs in einem Meer an Informationen ist die Klasse 4c der Schule am Göteborgring in
Kiel.
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Bei der 4b an der Matthias-Claudius-Schule in Kiel spielte
die Zeitung auch zum Fasching eine Rolle.
Nachrichten muss man Raum geben: Die 4c der Kieler Claus-Rixen-Schule.

Die Klasse 4b der Lernwerft in Kiel hatte offenbar Freude an MiSch.

Zeitung eignet sich zu mehr als zum Lesen: Die 4a der Kieler Johanna-Mestorf-Schule.

Klare Botschaft:
Die Klasse 4a der
Grundschule
Kronsburg in Kiel.

Auch an der Goetheschule in Kiel gab es täglich die Zeitung. Hier die Klasse 4b.

Kleider machen Leute: Die 4b der Claus-Rixen-Schule
im passenden Outfi für MiSch.
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Gute Laune beim Klassenbesuch: Die vierte Klasse der Grundschule Schilksee
mit KN-Redakteurin Merle Schaack.

Die Redakteure der Neumünsteraner Schülerzeitung „Tintenklecks“ an der
Johann-Hinrich-Fehrs-Schule arbeiten bereits wie ihre professionellen Kollegen.

Die Zeitung griffbereit haben die Schüler in der 4a
der Lernwerft Club of Rome Schule in Kiel.

Die 15 MiSch-Entdecker der Klasse 4a der Dörfergemeinschaftsschule Probsteierhagen.

Und nach der Zeitungslektüre erst einmal eine sonnige Pause
genießen die Viertklässler der Kieler Uwe-Jens-Lornsen-Schule.

Hier haben sich unter die Zeitungspiraten Cowboys, Vampire und andere Gestalten gemischt:
Die 4a der Grundschule Lütjenburg.

7

8

MISCH | MEDIEN IN DER SCHULE

FREITAG, 26. APRIL 2019

An der Matthias-Claudius-Schule gab es Besuch aus der KN-Redaktion: Die
Klasse 4a mit Klassenlehrerin Angelina Hingst (links) interviewte Volontärin
Laura Treffenfeld (Mitte).

Kennt sich bestens mit der Zeitung aus: Die Klasse 4b der Johanna-Mestorf-Schule.

Die 4a der Grundschule der Gemeinde Kronshagen könnte glatt eine Expedition
über die Weltmeere beginnen – die passende Flotte haben sie jedenfalls schon.

Lesen nicht nur Zeitung, sondern sind auch Basteltalente: Die Schüler der 4b der
Dörfergemeinschaftsschule Probsteierhagen.

Sie haben die Kieler Nachrichten entdeckt: Die Viertklässler der
Grundschule Nobiskrug in Rendsburg.

Startklar für die Reise zu den Sternen: Die 4a der Schule am Sonderburger Platz in Kiel.
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Könnten sich glatt bei der
Nasa bewerben: Die Raketenentwickler der vierten Klasse
in der Grundschule Langwedel.

Startklar für die nächste Zeitungslektüre: Die Klasse 3-4 der Aukamp-Schule
in Osterrönfeld.

Die 3c der Schule am Sonderburger Platz ist offenbar
quer durch das Sonnensystem gereist.

Die 4c der Grundschule der Gemeinde Kronshagen greift nach den Sternen.

Die 4c der Theodor-Heuss-Schule erkundet
die Zeitung – und das All gleich mit.

Bei der 4a und 4b der Grundschule Schwartbuck ist die Zeitung stets griffbereit.

9
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Welche Welten die 4b der Theodor-Heuss-Schule wohl
durch das Fernrohr gesichtet hat?

Gemeinsam lesen bringt mehr Spaß: Die 4d der Grundschule Suchsdorf in Kiel.

Die MiSch-Experten der 4b der Grundschule Trappenkamp.

Keine Sorge, die sind harmlos: Die Klasse 3-4 der
Schule am Ochsenweg in Bad Bramstedt machte
einen Projekttag zum Thema „Sich hinter Masken
verstecken.“ Die Vorgabe bei der Gestaltung der
Masken war, dass sie etwas mit den jeweiligen Schüler
zu tun haben sollten. In der Klasse entstand die Idee,
die Wildcard Skins aus dem Spiel „Fortnite“
nachzubilden, einem Computerspiel, das die
meisten Schüler der Klasse zur Zeit spielen.

Zeitung schockt – hoffentlich im positiven Sinn: Die 3a der Schule im Augustental in Schönkirchen.
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Die Jäger des versteckten Schweins

Viertklässler aus Kirchbarkau lösten beim MiSch-Besuch in der Förde Sparkasse einige Rätsel und kamen so einem Schatz auf die Spur
VON
JÖRDIS FRÜCHTENICHT
............................................................................

Ein kleines
DAMPERHOF.
Schwein, nicht rosa, sondern
rot, versteckt sich in der
Hauptfiliale der Förde Sparkasse am Lorentzendamm. Die
Klasse 4b der Grundschule
Barkauer Land aus Kirchbarkau, die die Bank im Rahmen
von MiSch (Medien in der
Schule) besucht, soll es finden
– muss aber erst einmal gut
aufpassen. Denn wo sich das
Schwein versteckt, findet nur
heraus, wer kleine Rätsel löst
und dadurch einen Code erhält. Der Geschichte, die die
Suche erklärt, hören die Viertklässler aufmerksam zu. An einer Stelle, an der Kinder als
schüchterner als Erwachsene
beschrieben werden, gibt es
allerdings deutlich Widerspruch – Kinder seien nicht
schüchtern, findet die Klasse.
Die Jagd nach Schwein und
Schatz beginnt an einer dicken
Panzertür. Dahinter verbergen
sich Schließfächer für die
Bankkunden. Den Raum selbst
sehe normalerweise nur ein
Techniker von innen, erklärt
Lars Wartenberg von der Förde
Sparkasse: „Ein Kran fährt hin
und her und holt für die Kunden die Fächer heraus." In einem angrenzenden Raum würden die Fächer dann bereitgestellt. Als Wartenberg fragt,
was die Viertklässler hier lagern würden, sagt Anna: „Ich
würde mein Bett da hineinstellen. Dann kann mich mein Bruder morgens nicht wecken."
Nachdem er die Panzertür
wieder fest verschlossen hat,

Die Klasse 4b der Grundschule Barkauer Land geht in der Sparkassen-Hauptfiliale auf Schatzsuche.

will Wartenberg von den Kindern wissen, wie viele Schließfächer sich in dem Raum befinden. Das hatte er zuvor erwähnt. Nun zeigt sich, dass die
Kinder gut aufgepasst haben.
Dass es 3220 Fächer sind, wissen noch fast alle. „Wenn ihr
die Zahlen jetzt zusammenzählt, habt ihr die erste Zahl für
den Code", sagt Wartenberg.
Mit dem ersten Teil der Lösung im Kopf setzt die Klasse
ihren Weg durch die Filiale des
MiSch-Projektpartners
fort.
Über die Kundenhalle geht es

nach oben. „Wisst ihr, in welchem Stockwerk wir sind?",
fragt André Santen, Sprecher
der Förde Sparkasse. Dass sie

Ich würde mein
Bett da hineinstellen.
Dann kann mich mein
Bruder morgens nicht
wecken.
Anna, Klasse 4b
Grundschule Barkauer Land

Pinguine waren unter sich

Die 3a der Sventana-Schule Bornhöved zu Gast im Tierpark Neumünster
VON THORSTEN GEIL

........................................................

NEUMÜNSTER. Der Höhepunkt
des Tages war schon vorher
klar: Natürlich waren die
Schüler der Klasse 3a der
Sventana-Schule Bornhöved
ganz wild darauf, im Tierpark
Neumünster die Pinguine zu
besuchen – schließlich sind sie
an ihrer Grundschule die „Pinguin-Klasse". Sie waren im
Rahmen des Kieler-Nachrichten-Projektes „Medien in der
Schule" (MiSch) einen Vormittag lang im Tierpark.
MiSch ist ein Projekt unserer
Zeitung, das die Lese- und Medienkompetenz von Schülern
fördert. Vier Wochen lang
kommen die Kieler Nachrichten in die Klassenräume. In
erster Linie machen dritte und
vierte Klassen dabei mit. Kooperationspartner sind die Förde Sparkasse und die Sparkasse Südholstein. Letztere hatte
auch den Besuch der Sventana-Schüler als Sonder-Event
ermöglicht.
Der Tag der Neun- und
Zehnjährigen Bornhöveder im
Tierpark begann mit einem

Besuch in der Zooschule, wo
ihnen Mitarbeiterin Astrid
Gösken etwas über den Zoo
und seine Tiere berichtete. Natürlich standen die Pinguine
im Blickpunkt des Interesses.
Da erfuhren sie beispielsweise, dass Pinguine bis zu 55 Meter tief tauchen können und
zwar minutenlang. Sie werden
bis zu 1,30 Meter groß – wenn
auch nicht die etwas kleineren
Humboldt-Pinguine des Tierparks.

Die Schneeeule wiegt etwa
halb so viel wie ein Pinguin
Astrid Gösken zeigte den
Mädchen und Jungen auch eine Schneeeule und ließ deren
Gewicht schätzen. „Sie ist etwa so groß wie ein Pinguin,
wiegt mit zwei Kilo aber nur etwa die Hälfte. Weiß jemand,
woran das liegt?", fragte sie
die Kinder. Mit vereinten Kräften fanden sie heraus, dass eine Eule fliegt und ein Pinguin
taucht. Darum liegen sie in anderen Gewichtsklassen liegen.
Noch spannender war aber
der Rundgang durch den Tier-

park, der die Klasse zuerst zu
den Seehunden führte. „Die
heißen Blubbi und Carlo!",
wusste Angelino (9). Da sie
nicht so gern angefasst werden
mögen, trainieren die Tierpfleger mit ihren Händen ein paar
Signale im Wasser. „Damit
kann man die Seehunde anlocken, wenn der Tierarzt da
ist", sagte Angelino.
Die Humboldt-Pinguine interessierten sich nicht sonderlich für ihre „Klassenkameraden"; sie schwammen und
tauchten seelenruhig ihre
Runden. An der Panoramascheibe kamen sie aber ständig bei den Kindern vorbeigetaucht und zeigten, wie toll sie
sich unter Wasser bewegen
können. Das Pinguin-Ei, das
Astrid Gösken ihnen zeigte,
war auch sehr spannend.
Klassenlehrerin
Katrin
Plendl-Jeß fand den Besuch im
Tierpark einen tollen Ausflug.
Aber auch das MiSch-Projekt
an sich komme bei den Kindern gut an. „Wir gucken jeden Tag beim Zeitungs-Frühstück die Kieler Nachrichten
durch."

Die Pinguinklasse
der SventanaSchule beobachtet
in Tierpark
Neumünster ihre
Namensvettern.
FOTO: THORSTEN GEIL

im sechsten Stock sind, finden
die Kinder schnell heraus. Damit ist bereits die zweite Ziffer
des Codes geknackt, doch
noch fehlt vom kleinen, roten
Schwein jede Spur.
Um an die letzten beiden
Zahlen zu kommen, müssen
die Kinder bei zwei Videos gut
aufpassen. Im ersten werden
verschiedene Filialen der Förde Sparkasse gezeigt. Die
Schüler sollen im Anschluss
sagen, wie viele es waren. Auf
die Frage „Was ist eine Filiale?" hat Santen natürlich eine

FOTO: THOMAS EISENKRÄTZER

Antwort. Er verrät bei der Gelegenheit aus Versehen, dass
vier Filialen im Video zu sehen
waren. Die letzte Zahl, die im
zweiten Video versteckt ist,
finden die Kinder ohne Probleme. Der Code ist vollständig,
doch vor der letzten Etappe der
Schatzsuche wird eine Pause
eingelegt. Die Schüler sind
hin- und hergerissen, ob sie die
Aussicht über Kiel, Getränke
oder Eis genießen sollen – und
entscheiden sich fast alle für
sämtliche Optionen.
Danach heißt es, die Tür zu

finden, an der die vier Zahlen
stehen. Bei einem Besprechungsraum werden die Kinder fündig. Nun müssen sie
den entscheidenden Hinweis
suchen. Die Kinder blicken
hinter Schränke, unter den
Tisch und zwischen die Stühle.
Mit Erfolg: Unter der Sitzfläche eines Stuhls klebt ein nur
wenige Zentimeter großes
Schwein mit dem entscheidenden Hinweis. Mit dem lässt
sich ein Karton finden, in dem
für jeden der Viertklässler ein
kleines, rotes Schwein liegt.

Fischotter, Wölfe, Damwild

Höhepunkt des Zeitungsprojektes MiSch: Viertklässler besuchen Wildpark Eekholt
VON EINAR BEHN

...............................................

GROSSENASPE. Vier Wochen
lang nimmt die vierte Klasse
der kleinen Grundschule Goldenbek in Pronstorf täglich die
Segeberger Zeitung auseinander. „Wir haben Artikel ausgeschnitten, über den Inhalt gesprochen, aber auch eigene
Zeitungsartikel geschrieben",
berichtet Lehrerin Patricia König. Die Klasse nimmt an dem
Projekt MiSch teil, was für
„Medien in der Schule" steht.
Die Segeberger Zeitung kam
täglich kostenlos für alle Schüler der Klasse ins Haus. Krönung des Projektes war gestern ein Ausflug in den Wildpark Eekholt. Auch dort wurden Informationen gesammelt,
die nun in kleinen Artikeln unter anderem in einem InternetBlog erscheinen sollen.
MiSch ist ein Projekt der Segeberger Zeitung und der Kieler Nachrichten mit ihren Kooperationspartnern, der Förde-Sparkasse und der Sparkasse Südholstein. Es soll die
Lese- und Medienkompetenz
von Schülern fördern. Die
Sparkasse Südholstein ermöglichte den Besuch im Wildpark
Eekholt – an einem sehr speziellen Tag. Die Nacht über
hatte es geschneit. Die weiße
Landschaft war schön anzuschauen, aber die Wege waren
matschig und von oben
klatschte nasser Schnee auf
die Köpfe, der sich von den
Bäumen gelöst hatte.
Die meisten Viertklässler
hatten sich aber entsprechend
gekleidet, mit Gummistiefeln
oder anderem festen Schuhwerk stapfen sie durch die
Wasserlachen, um den beiden
Wildpark-Mitarbeitern Jörg
Bosse und Lea Heinrich zu fol-

Wer Wildschweine füttert, sollte sich nicht aus der Hand fressen
lassen – die Tiere haben nämlich schlechte Augen. FOTO: EINAR BEHN

gen. Die hatten sich anderthalb Stunden Zeit genommen
für einen Rundgang, der die
Kinder zum Damwild, den
Störchen, Fischottern, Wildschweinen und natürlich zur
Hauptattraktion, den Wölfen,
führte. Tierpflegerin Janine
Bürger erzählte den jungen
Gästen, dass die drei Wölfe
sich jetzt um die Paarungszeit
gerne „mobben", vor allem die
beiden männlichen Tiere.
„Dabei verletzten sie sich auch
und hinterher lecken sie sich
die Wunden."

,,

Nicht aus der
Hand fressen lassen!

Jörg Bosse,
Wildpark-Mitarbeiter

Bei den Wölfen war das natürlich nicht möglich, doch die
anderen Tiere durften die Kinder füttern, bei den Fischottern
sogar mit toten Rotaugen, die
sie den behände schwimmenden Räubern vor die Nase warfen. „Wie viele Haare hat ein

Fischotter, wenn man ihm einen Daumen auf den Kopf
legt?", fragte Tierpflegerin
Bürger. Die Kinder mussten
passen. „50000 Haare liegen
übereinander", erklärte Bürger. „Da kann das Wasser gar
nicht durchdringen, deshalb
frieren die Tiere auch nicht im
Fluss."
Jörg Bosse von der Wildpark-Schule hatte in seiner Tasche Futter für die Wildschweine dabei. Das verteilte er an
die Kinder. „Aber nicht aus der
Hand fressen lassen", mahnte
er. „Nein", klang es unisono
zurück. Das Borstenvieh flöste
dann doch einigen Respekt
ein. „Die beißen gar nicht absichtlich in die Hand, wenn
man ihnen das Futter hinhält",
erklärte Bosse. „Wildschweine
können aber nur ganz schlecht
gucken."
Nach dem Rundgang wurde
dann eine Mittagspause eingelegt, ehe es zum Abschluss
zur Flugschau der Falkner
ging. Dann stiegen die 21 Kinder wieder in den Reisebus – es
wurde auch Zeit, sich in den
durchnässten Klamotten aufzuwärmen.
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EIN TAG MIT DEN KN

6 Uhr Die Online-

Redaktion ist besetzt. Von
6 Uhr morgens bis in den
späten Abend arbeiten
die Redakteure, um auf
www.kn-online.de aktuelle Nachrichten zu
präsentieren.

10 Uhr Die Arbeit in

der Redaktion beginnt.
Nun kommen die Redakteure in der Regel ins
Büro, um Themen zu recherchieren und Artikel zu
verfassen, die dann digital und gedruckt verbreitet werden.

Kenneth Kronholm trägt die Verantwortung im Tor von Holstein Kiel gerne.

FOTO: UWE PAESLER

„Kiel ist auch eine Fußballstadt“

KSV-Keeper Kenneth Kronholm spricht im Interview mit dem Schüler Felix Ross über sein Leben als Profi-Fußballer
Lieber Kenneth, schön, dass ich
dich treffen darf. Wenn
du dich in zwei Sätzen
beschreiben müsstest:
Was würdest du sagen?

Kenneth Kronholm: Oje – in
zwei Sätzen!? Das ist sehr
schwierig, mich in zwei Sätzen
zu beschreiben. Auf jeden Fall
positiv verrückt und sehr ehrgeizig. Ich versuche immer
das, was ich mache, zu 100 Prozent zu machen! Das klappt
nicht immer, aber ich glaube,
es ist eine gute Einstellung,
wenn man immer dran bleibt
und versucht, die Sachen zu
100 Prozent zu machen.

Man sollte sich
vorher Gedanken
machen, ob man ins
Tor gehen möchte.
Kenneth Kronholm,
Torwart bei Holstein Kiel

Wie bist du auf Fußball
gekommen, und warst
du schon immer Torwart?
Ich bin in einem Dorf bei Heidelberg aufgewachsen. Dort
gab es drei Fußballplätze. Deswegen war Fußball schon immer ein wichtiger Teil in meinem Leben. Und zur Torwartfrage: Mein Opa war Nationaltorwart im Feldhandball. Er

war bei uns im Dorf schon ein
Superstar. Ich wollte das auch
irgendwie können.
Wie gehst du mit der besonderen Verantwortung um, unter
der ein Torwart steht?
Das ist eine gute Frage! Es ist ja
so, dass es meistens ein Tor
gibt, wenn der Torwart einen
Fehler macht. Deswegen sollte
man sich schon vorher Gedanken machen, ob man wirklich
ins Tor gehen möchte oder halt
nicht lieber in den Sturm oder
so! Was den mentalen Druck
angeht, hat man es da einfacher. Ich mache das einfach
gerne! Ich will für meine
Mannschaft da sein. Und wie
ich schon gesagt habe, bin ich
positiv bekloppt und kann deswegen ganz gut mit dem
Druck umgehen!
In welchen Vereinen hast du bis
jetzt gespielt?
Ui! Das waren viele... Ich habe
angefangen in Oftersheim bei
Heidelberg. Das war das Dorf,
in dem ich aufgewachsen bin.
Dann bin ich zu Waldhof nach
Mannheim gewechselt, von
Mannheim nach Wolfsburg,
von Wolfsburg nach Jena, von
Jena nach Worms, weiter nach
Düsseldorf, von Düsseldorf
nach Frankfurt, von Frankfurt
nach Rostock, weiter nach
Trier, von Trier wieder nach
Mannheim. Dort habe ich mich
fit gehalten, weil ich keinen

Verein
gefunden
habe.
Schließlich bin ich nach Regensburg gegangen und dann
von Elversberg nach Kiel.
Wie findest du das, wenn du in
Ruhe irgendetwas allein machen willst und dich Fans erkennen? Kommt das oft vor?
Seit wir in die Zweite Liga aufgestiegen sind, merkt man
schon, dass auch Kiel nicht nur
eine Handballstadt, sondern
auch eine Fußballstadt ist.
Aber alles ist positiv. Man wird
angesprochen, aber alle meinen es gut. Es kommt keiner
und beschwert sich, wenn ich
mal schlecht gehalten habe...
Was ist dein größter
Fußball-Traum?
Natürlich will man mit Hol-

Felix Ross aus der 4d der
Grundschule Suchsdorf interviewte Holstein-Keeper
Kenneth Kronholm. FOTO:

PRIVAT

Entwickler in der Schule

Viertklässler der Matthias-Claudius-Schule erfinden fünf Brettspiele

Würdest du auch noch gerne in
anderen Vereinen außer Holstein Kiel spielen?
Wie kommst du auf die Frage?
Es gibt ja viele gute Vereine.
Ich mag zum Beispiel den FC
Barcelona gerne. Ja, bei Barcelona würde ich auch gerne
spielen. Ich glaube, das kann
ich offen sagen. Da ist mir hier
in Kiel auch keiner böse. Aber
ja, ich fühle mich an der Förde
sehr wohl! Momentan gibt es
keine großen Überlegungen,
den Klub zu wechseln.
Hast du ein Vorbild?
Bei mir war es zunächst Oliver
Kahn, dem habe ich immer zugejubelt. Dann war es Jens
Lehmann, der hat Kahn in der
Nationalmannschaft abgelöst.
Und so ging das dann weiter,
und irgendwann denkst du:
Das kann ich vielleicht auch,
was die machen!
Gibt es noch andere Sportarten,
die dich interessieren?
Vor ein paar Jahren, also vor
meiner Verletzung, habe ich
gerne Tennis gespielt. Handball mag ich auch sehr gerne.
Als ich so alt war wie ihr, habe
ich gerne Streethockey auf Inlinern gespielt, und zwar sehr

Die Spiele drehen sich rund um den Weltraum.

gebaut, weil sie so ihr Wissen
über den Weltraum wiederholen konnte und es Spaß gebracht hat. Zum Glück passt es
auch zu dem Kreativwettbewerb des Zeitungsprojektes.
Die Weltraumspiele fand die 4b
gut, weil man die eigene Fanta-

FOTO: AMELIE PETERS

sie eingebracht hat und es
Teamarbeit war. Es gab ein paar
Probleme in den Gruppen, die
aber gelöst wurden. Die Klasse
empfiehlt anderen Klassen auch
selber Spiele zu bauen, weil es
mehr Spaß bringt, als etwa eine
Arbeit zu schreiben.

oft bis spät in die Nacht.
Was machst du noch so außerhalb des Sports?
Ich habe einen Hund und eine
Freundin, deswegen bin ich
auch oft draußen. Nach dem
Training gehe ich auch noch
mal oft mit dem Hund raus. Das
nimmt viel Zeit in Anspruch!
Verreist du gerne und wenn ja,
wohin?
Hauptsache weg! Ich muss mal
den Kopf ausschalten und an
nichts denken, einfach nur Urlaub, Essen, Sonne und Meer!
Da ist es eigentlich egal, wohin
die Reise geht.
Wie stellst du dir dein Leben
nach der Fußballkarriere vor?
Entspannt! Du hast nicht mehr
den Druck, körperlich fit zu
sein. Egal was du machst, du
musst immer daran denken,
dass du am Wochenende ein
Spiel hast; immer gut essen,
trinken, schlafen – einfach fit
sein und möglichst nicht krank
werden. Zudem muss ich mir
nach einem Regenschauer die
Haare föhnen (lacht). Das ist
ein Rhythmus, der für mich
schon ganz normal ist.
Danke, dass ich das Interview
mit Dir führen durfte. Hoffentlich hältst du in dieser Saison
noch viele Bälle für Holstein
Kiel.

Interview: Felix Ross

Richtige Mülltrennung

Wo Abfall hingehört, zeigte der Nabu in Lütjenburg
Klasse 4a,
Grundschule Lütjenburg
Tony Trawka

Klasse 4b,
Matthias-Claudius-Schule,
Anna-Lena Fritz und
Kayra Tipirdamaz
ELMSCHENHAGEN. Die 4b der
Matthias-Claudius-Schule hat
eigene Weltraumspiele erfunden. Die 4a kam zu Besuch und
probierte die Spiele aus. Die
Weltraumspiele bestanden aus
einem Spielbrett aus Pappe, das
mit Tusche, Glitzer und Buntstiften verschönert wurde. Die Figuren waren zum Beispiel Raketen aus Alufolie, Flaschendeckel-Planeten oder GummiAliens. Es wurden fünf Weltraumspiele
erfunden.
Sie
heißen: das Sonnensystem,
Überleben im All, Flug zum
Mond, Sternenfänger und Sternenfahrt. Die 4b hat die Spiele

stein das Maximum erreichen.
So lange ich noch hier bin, wäre es super, mit Holstein in die
Erste Bundesliga aufzusteigen. Das ist mein Traum!

LÜTJENBURG. Im Februar war
Frau Steigleder vom Nabu
Lütjenburg in der Klasse 4a
der Grundschule Lütjenburg.
Frau Steigleder hat einen Behälter durch die Reihen gehen lassen. In dem Behälter
war Müll vom Hohwachter
Strand, zum Beispiel viele Zigaretten, eine Verpackung,
eine Angelschnur und ein
Stück Kohle. Sie hat Bilder
gezeigt, auf denen man sehen konnte, was Plastikmüll
anrichten kann.
Es gab ein Bild, da sah man
einen Vogel, der ganz viel
Plastik geschluckt hat. Dann
war da noch ein Foto, wo man

einen Strand voller Müll gesehen hat. Als die Fotos herumgereicht wurden, haben
wir über den Müll aus dem
Behälter gesprochen und wir
sollten unseren Frühstücksmüll aufbewahren, über den
haben wir dann auch noch
gesprochen. Dann hatten wir
Pause.
Anschließend haben wir
das Müllsortier-Spiel ausgepackt. Bei dem Spiel gab es
fünf Mülltonnen. Eine gelbe,
eine braune, eine grüne und
eine schwarze Tonne. Außerdem eine schwarze X-Tonne,
in die etwa Batterien kamen.
Mit dem Sitznachbarn musste
man nach vorne gehen und
ein gesäubertes Müllteil der
passenden Mülltone zuordnen.

10.15 Uhr Die Re-

dakteure treffen sich zur
Redaktionskonferenz.
Redakteure der einzelnen
Ressorts erzählen, an
welchen Geschichten sie
gerade arbeiten und was
in die nächste Ausgabe
kommen soll.

19 Uhr Bis zum Re-

daktionsschluss dürfen
die Redakteure an ihren
Artikeln schreiben. Dann
werden die Texte von
Kollegen weiterverarbeitet. Sie lesen die Texte
Korrektur und suchen
passende Überschriften.

22.30 Uhr Die

Segeberger Zeitung geht
in den Druck, danach die
Eckernförder Nachrichten
als erste Ausgabe der
Kieler Nachrichten.

23.45 Uhr Die

Kieler Nachrichten drucken vier verschiedene
Ausgaben. Darum unterscheiden sich auch die
Zeiten, bis wann die Zeitungen komplett fertig
sein müssen. Die Ausgabe
für die Stadt Kiel muss
nun als letzte fertig sein.

1.30 Uhr 80 Mit-

arbeiter sorgen im Druckzentrum dafür, dass alle
Zeitungen bis jetzt gedruckt sind. Das Papier,
auf dem die Zeitungen
gedruckt werden, ist auf
Rollen aufgewickelt. Eine
Papierrolle hat einen
Durchmesser von 1,25
Metern und eine Länge
von 18000 Metern. Für
alle Ausgaben der Kieler
Nachrichten werden an
einem Tag neun Papierrollen verbraucht.
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Die Zeitung von morgen im Blick
So kommen die Artikel auf das Papier: Kronsburger Schüler besichtigten das KN-Druckzentrum

VON
JÖRDIS FRÜCHTENICHT
............................................................................

MOORSEE. Die Führung beginnt bei dem, was man zum
Drucken
ganz
bestimmt
braucht: Papier. Große Rollen
sind im Lager übereinander
gestapelt. Die Klasse 4b der
Grundschule
Kronsburg
schaut sich alles ganz genau
an und hört den Erläuterungen
von Nicole Hemme zu, die die
Viertklässler durch das Druckzentrum der Kieler Nachrichten führt. „Die Rollen sind so
schwer wie ein Auto", sagt sie.
Im Rahmen des Schulprojekts MiSch (Medien in der
Schule) haben die Kinder bereits über zwei Wochen lang
jeden Tag in der Schule die KN
gelesen, nun wollen sie den
Ort besichtigen, an dem die
Zeitung gedruckt wird. Klassenlehrerin Gabriele Brame
hat schon mehrfach mit ihren
Klassen an MiSch teilgenommen und weiß, dass der Besuch
im Druckzentrum für die Kinder spannend ist. „Darüber
schreiben sie später einen Bericht. Das ist gar nicht so einfach, schließlich müssen sie die
Fakten nennen und dürfen
diese nicht mit ihren Empfindungen mischen", so die Lehrerin.

2 Eine Papierrolle ist
etwa so schwer wie
ein Auto. Rund 18
Kilometer Papier sind
auf ihr aufgewickelt.
Nicole Hemme weist auf eine Zahl hin, die auf dem Etikett
einer Papierrolle steht. „Diese
Rolle ist über 18 000 Meter
lang." Dass das 18 Kilometern
entspricht, weiß der zehnjährige Selim. Nachdem noch geklärt wird, dass es für Stromausfälle ein Notstromaggregat

Wer genau hinschaut, findet in der Zeitung vom nächsten Tag die Seite wieder, für die diese Druckplatte gebraucht wird.

gibt, geht es weiter in den
Raum, in dem die Druckerfarbe gelagert wird. Hier werden
die Erklärungen von Nicole
Hemme immer wieder durch
lautes Zischen unterbrochen:
„Das ist Luft, die in die Behälter gepresst wird." Das sei notwendig, weil die Farbe sonst
zu dickflüssig ist.
Wie groß die Druckerpatronen in den Geräten zu Hause
sind, können die Kinder fast alle mit ihren Fingern zeigen –
ein paar Zentimeter. Dass die
Behälter hinter ihnen, die größer sind als die Kinder selbst,
die gleiche Funktion haben
wie die Patronen, überrascht
allerdings einige. Neben
Schwarz stehen hier Behälter

für blaue, rote und gelbe Farbe. Genannt werden die Farben Cyan, Magenta und Yellow.

Vier Druckplatten werden
pro Zeitungsseite benötigt
Nachdem geklärt ist, wo Papier und Farbe lagern, geht es
weiter in den Raum mit den
Maschinen, die die Druckplatten herstellen. Vier Platten aus
Aluminium werden pro Zeitungsseite benötigt, denn die
Farben werden einzeln gedruckt. Das genutzte Verfahren nennt sich Offsetdruck, erklärt Nicole Hemme: „Das ist
ein wenig wie Kartoffeldruck."
Die Stellen, die hervorgeho-

ben sind, werden auf das Papier gedruckt.
Während die Viertklässler
beobachten, wie die Zeitungsseiten auf die Platten übertragen werden, merken sie sich
die Seitenzahl. Am nächsten
Tag wollen sie die Seite in der
Zeitung wiederfinden. Für
welche Farbe die Platte ist, die
gerade aus der Maschine herausrollt, können die Kinder
bereits sagen. „Die ist für
Schwarz", so der elfjährige
Kaan. „Denn da ist die Schrift
mit drauf und der Text in der
Zeitung ist schwarz."
Auch das Herzstück der
Druckerei, die Druckmaschine, wird angeschaut. „Achtet
auf eure Kleidung, es kann
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sein, dass hier etwas Druckerfarbe an Wänden und Geländer ist", so Nicole Hemme. Von
einer Empore blicken die Kinder hinab auf die Maschine.
„Schätzt mal, wie hoch sie ist."
Fünf, zehn oder auch 15 Meter
schlagen die Schüler vor. „17
Meter", sagt Emily und liegt
damit richtig. Zudem ist die
Maschine 38 Meter lang
Die historischen Druckmaschinen, die im Eingangsbereich des Druckzentrums stehen, wirken im Vergleich geradezu zwergenhaft – sie sind
höchstens mannshoch. „An
denen mussten die Drucker
auch noch mit der Hand drehen, um zu drucken", erklärt
Nicole Hemme.

machen und die Zeitung gefragt haben, ob wir uns mal die
Polizei angucken dürfen", sagte Jasper Hunecke. Und schon
legten Hunecke und sein
Kronsburger Kollege Stefan
Saggau los. „Warum haben
Polizisten immer eine Uniform
an?", fragte Hunecke. „Damit
man weiß, dass es Polizisten
sind", wusste Johanna.
Was die machen, wenn sie
Verbrecher fangen, zeigten
Saggau und Hunecke – als erstes mit Handschellen. „Klick,
klick" machte es überall im
Raum. Gott sei Dank hatten die
Beamten die Schlüssel.

Einsätze bei Fußballspielen
werden angesprochen
Nächster Punkt: Einsätze bei
Demonstrationen oder Fußball. „Beim Fußball sind nicht
immer nur nette, sportbegeisterte Fans, sondern auch solche, die Lust auf Randale haben", berichtete Hunecke. Alle Kinder durften einmal Helm
oder Schlagstock anfassen.
120 bis 140 Menschen arbeiten alleine im 4. Revier der Kieler Polizei, das für Gaarden,
aber auch beispielsweise Elmschenhagen, Kroog oder eben
Kronsburg verantwortlich ist.
Baut dort irgendjemand Mist,
wird er auch schon einmal in
Gewahrsam genommen, sagte
Saggau. Und als Johanna im
Keller der Station jemanden in
einer Zelle liegen sah, durfte

TODENBÜTTEL. Sind Wolfszähne spitzer als Nadeln? Was
fressen Wölfe? Einige fragen
wollten die Schüler der 3b aus
Todenbüttel bei ihrem Besuch
im Wildpark Eekholt klären.
Einen Vormittag lang waren
sie im Rahmen des KN- Projektes „Medien in der Schule“
(MiSch) im Wildpark, um mehr
über die dort lebenden einheimischen Wildtiere zu erfahren.
Unterstützt wurde der Besuch
von einem der Projektpartner,
der Sparkasse Südholstein.
Am Eingang wurden die
Drittklässler von Ute Kröger,
Leiterin der Wildparkschule,
und einem Mitarbeiter begrüßt, der einen jungen Adler
auf seinem Arm hatte. Nach einem kurzen Frühstück, das in
einer Hütte gemeinsam mit
vielen Tieren eingenommen
wurde, startete der spannende
Rundgang durch den Wildpark. Zunächst ging es zu den
Waschbären und viele Kinder
sich, diese zu füttern. Nach
diesem ersten Highlight führte
der Rundgang zum Damwild.
Dabei erfuhren die Schüler einiges über den Jahresverlauf
bei diesen Tieren. Und schon
war der nächste Höhepunkt in
Sicht: die Fütterung der Fischotter. Den Abschluss des Rundganges bildete das Wolfsgehege. Es war überraschend, wie
scheu die Wölfe gegenüber
den Menschen sind. Nach einem kurzen Aufenthalt auf
dem Spielplatz trafen sich alle
wieder in der „Wildschule“.
Auf Wunsch der Klasse holte
Ute Kröger dort eine kleine
Schlange aus dem Terrarium
und jeder, der mochte, durfte
diese kurz anfassen.

Polizei legt
Schüler aus
Kronsburg
herein

Kronsburger 4a beim Besuch im 4. Polizeirevier

GAARDEN/KRONSBURG.
Handschellen, Schlagstock,
Pfefferspray und Pistole – die
Ausstattung der Polizisten hat
der 4a der Grundschule Kronsburg beim Klassenbesuch im
Rahmen von Medien in der
Schule (MiSch) auf dem 4. Revier viel Respekt eingeflößt.
Doch das größte Staunen löste
das aus, was die Beamten mit
Journalisten verbindet: „Was
ein Polizist immer dabei haben
sollte", sagte Polizist Philip
Hunecke, „ist ein Notizbuch."
Schließlich müssen sie sich bei
jedem Einsatz Namen, Details
und Ablauf merken.
Geschickt konnte Hunecke
den Schülern so klar machen,
wie wichtig richtiges Lesen
und Schreiben sind. Polizisten
werden gerufen, wenn es Probleme gibt, machte er deutlich
– aber vor Ort sollen sie helfen.
„Deswegen versuchen wir alles, damit wir die Pistole nicht
in die Hand nehmen müssen",
sagte Hunecke. Über die Fälle,
in denen Brenzliges passierte
und die Polizei eingreifen
musste, berichtet dann auch
häufig die Zeitung. Deswegen
hatte auch der anwesende Polizeireporter der Kieler Nachrichten sein Notizbuch in der
Hand. Hier ist, was er aufschrieb:
„Warum seid Ihr heute
hier?", fragte Hunecke. „Weil
wir gerade das Projekt MiSch

Wie groß
kann ein
Wolfszahn
werden?
Klasse 3b, Theodor-StormDörfergemeinschaftschule

Im Notfall können
sie zupacken
VON
NIKLAS WIECZOREK
...................................................................
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Klasse 4a,
Grundschule Kronsburg
Rosalie Kuhlacker

Die Klasse 4a der Grundschule Kronsburg mit Polizeihündin Raja.

sie die Person sogar selbst wecken. Während sie auf den
Menschen unter einer Decke
zulief, wurde die Klasse ganz
still – bis sich herausstellte,
dass die Polizisten der Klasse
einen Streich gespielt hatten
und unter der Decke eine Jacke lag. „Das wäre sonst viel
zu gefährlich gewesen", sagte
Saggau.
Dann gab es noch einen besonderen Höhepunkt für die
Schüler: Zu Gast war auch Stephanie Pälicke mit Diensthündin Raja. Die zeigte nicht nur,
wie schnell sie Benzin, das beispielsweise als Brandbeschleuniger genutzt werden
kann, aufspüren kann. Nein,
auch einen simulierten Angriff
auf Stefan Saggau bekamen
die Kinder zu sehen. Verrückt,
wie eine so nette Hündin auf
einmal ernsthaft zupacken
kann, waren sich die Schüler
einig. Das trifft auf die menschlichen Polizisten genauso zu.

FOTOS: FRANK PETER

Stefan Saggau
verhaftet Jan
(links) und FinnLuca – zum Glück
hat der Polizist
einen Schlüssel.

Melina schaut
sich den
Polizeihelm
im 4. Revier
genau an.

GAARDEN. An einem Dienstag
im Februar besuchten wir, die
Klasse 4a der Grundschule
Kronsburg, das 4. Polizeirevier
in Gaarden. Aufgrund des Projektes „Medien in der Schule“
besichtigten wir die Kieler Polizeistation. Die Polizisten Stefan Saggau und Philip Hunecke zeigten uns ihre gesamte
Ausrüstung. Dazu gehörten:
Pfefferspray, Pistole, Messer
und Taschenlampe, die an einem Gürtel hingen.
Im Anschluss erhielten unsere Klasse eine Führung
durch die Gefängniszellen.
Wir durften sogar eine Zelle
betreten, in der ein Gefangener schlief. Um ehrlich zu sein,
waren wir an dem Punkt ganz
schön aufgeregt. Erleichtert
stellten wir fest, dass es sich bei
dem Insassen zum Glück nur
um eine Attrappe handelte.
Zum Abschluss des Besuchs
wartete noch eine Polizistin
der Hundestaffel, Stephanie
Pälicke, mit ihrer Diensthündin Raja auf uns. Total erstaunt
waren wir, wie schnell Raja
Brandbeschleuniger aufspüren konnte. Nach dem Besuch
waren viele von uns so begeistert von dem Polizeibesuch,
dass der Berufswunsch schon
jetzt feststeht.
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Zeitung in der ersten Stunde

Medien in der Schule: Vierte Klasse der Schule im Augustental taucht in die Welt der Nachrichten ein.
Dieses KN-Logo malte die vierte
Klasse der Regenbogenschule
Strohbrück.
FOTO: 4. KLASSE STROHBRÜCK

Spannender
Besuch aus
der Redaktion
Klasse 4c,
Schule im Augustental
Jolina Hübler

Heute hatten wir Besuch von
der Redakteurin Frida Kammerer. Sie arbeitet bei den Kieler Nachrichten, das ist der
Zeitungsverlag, von dem wir
die Zeitungen für unser MiSch
Projekt bekommen. Bengt, Yaser, Anni, Paul und ich haben
als erstes die Klasse 4c vorgestellt. Danach haben einzelne
Gruppen der Redakteurin Fragen gestellt. Bis auf eine einzige Frage konnte sie alle beantworten. Im Anschluss wurde
das Buffet eröffnet. Es gab viele Leckereien. Dann ging es
erst einmal in die Pause. In der
zweiten Stunde kam ein Fotograf von den Kieler Nachrichten dazu. Er hat ganz viele Fotos von uns und auch von Nobby, unserem Schulbegleithund, gemacht. Hinterher hat
er über seinen Beruf erzählt
und wir durften ihm noch ein
paar Fragen stellen. Anschließend hat er sich verabschiedet
und kurz danach auch die Redakteurin. Ich fand den Besuch
spannend und interessant. Am
Sonnabend war dann ein Bericht von Frau Kammerer in
den KN. Sie berichtete von ihrem Besuch bei uns, und es war
ein Foto von uns mit Nobby in
der Zeitung.

VON FRIDA KAMMERER

..............................................................

„Zeitung
SCHÖNKIRCHEN.
raus, es wird gelesen!" So hat
in den vergangenen Wochen
das Motto für die Klasse 4c der
Schule im Augustental in
Schönkirchen gelautet. Dabei
mussten die Schüler gar nicht
lange darum gebeten werden.
„Die Kinder sind total begeistert von der Zeitung und
waren kaum von ihr zu trennen", erzählt Klassenlehrerin
Heike Arndt. In der ersten
Stunde wird morgens erst einmal die Zeitung aufgeschlagen. In ein KN-Tagebuch kleben die Kinder Artikel ein, die
ihnen an diesem Tag besonders gut gefallen haben. Tiergeschichten und Sportberichte
sind natürlich ganz vorn mit
dabei, aber auch Artikel aus
Krisengebieten.
Als eine Art Collage haben
die Kinder sich eigene Titelseiten gebastelt und so selbst die
Schwerpunkte gesetzt, die sie
gern sehen und lesen möchten.
Neben den kleineren, lokalen
Geschichten haben die Kinder
sich auch für die große Weltpolitik interessiert. Das Layout
der Kieler Nachrichten haben
viele dabei verinnerlicht:
Oben kommt der Zeitungsname auf die Seite, dann ein großes Bild und eine große Überschrift, dann kleinere Elemente darunter.
Mehrere Male muss die Lehrerin die Schüler auffordern,

Die Kinder
sind total begeistert
von der Zeitung
und waren kaum
von ihr zu trennen.
Heike Arndt,
Klassenlehrerin

In der vierten Klasse in Schönkirchen mischt auch der Schulhund beim Medienprojekt mit.

die Zeitung wegzulegen, auf
jeder Seite finden sie etwas, zu
dem sie Fragen stellen können. „Wer hat das Foto gemacht?", „Was bedeuten die
Abkürzungen unter manchen
Texten?", „Wieso kostet eine
Ausgabe genau 1,80 Euro?"
Fragen über Fragen!
Auch redigiert, also Texte
überarbeitet, haben die Schüler schon fleißig. Normale Zeilen wurden spaßeshalber zu
„Quatschartikeln" umformuliert. Aus „Einer muss sich opfern" wurde „Ei muss sich opfern."
„Reise zu den Sternen" ist in
diesem Jahr das Motto des
Misch-Kreativwettbewerbs –
und das ist dem Klassenraum
auch anzusehen. Überall hän-

gen im „Heimat-, Welt- und
Sachkundeunterricht" selbstgebastelte Planeten und Plakate.

Eigene Spiele für den
Kreativwettbewerb
Sogar eigene Spiele haben
die Kinder entworfen. Für eine
Art Activity, eine Mischung
aus Tabu und Pantomime, hat
Bengt mit seinem Vater zusammen kleine Raketen und
Würfel gedrechselt. Für eine
kosmische Variante von Trivial
Pursuit, einem Quiz-Spiel,
wurden Würfel aus Styropor
und Pappe gebastelt. Geholfen
hat auch der Klassenhund. Jeden Freitag kommt eine Sonderschulpädagogin mit dem

speziell ausgebildeten Golden
Retriever vorbei. Die Kinder
lenkt das nicht ab, im Gegenteil: Allein die Anwesenheit
des Hundes hat eine beruhigende Wirkung.
Doch nicht nur die Zeitung
interessiert die Kinder – auch
wer sie macht. Die Frage „Mögen Sie Ihre Kollegen?" (Antwort: „Natürlich!") beschäftigte die Kinder genauso wie Arbeitszeiten von Journalisten
und die Bezahlung.
Mika wollte dann noch wissen, ob es einen Unterschied
zwischen Reporter und Editor
gibt – und wenn ja, welchen.
Zwar kennt der Zehnjährige
jetzt den Unterschied – Reporter sammeln und schreiben die
Geschichten, während Edito-
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ren sie in die Zeitung einbauen
und gegenlesen – ist sich aber
noch unsicher, ob er lieber das
eine oder andere werden
möchte.
Zum Schluss gibt es nochmal
große Aufregung. „Welchen
Artikel schreiben Sie heute
noch?", fragt Homayoon aus
der letzten Reihe. „Natürlich
den über den Besuch in der
Schule." Die Klasse freut's:
„Wow, echt? Wir kommen in
die Zeitung?!"
In der kommenden Woche
möchten die Viertklässler die
KN-Druckerei in Moorsee besuchen. Dort sind noch einige
Fragen zu klären: Wie lange es
dauert, bis die Zeitung fertig
gedruckt ist? Wo kommt das
Papier her? Und, und, und.

Redakteure beim Tintenklecks Schüler wollen es genau wissen
Besuch bei der Schülerzeitung an der Johann-Hinrich-Fehrs-Schule

VON THORSTEN GEIL

........................................................

NEUMÜNSTER. Im Prinzip funktioniert der „Tintenklecks"
wie eine richtige Zeitung: Zu
Beginn überlegen Reporter
sich ein interessantes Thema,
recherchieren alles Nötige und
schreiben das dann in einem
Artikel auf, den alle Leser ganz
toll finden und von Anfang bis
Ende lesen. Ganz einfach!
Trotzdem hatten die neun jungen Redakteure an der Johann-Hinrich-Fehrs-Schule
ganz viele Fragen, als sie im
Rahmen des „MiSch"-Projektes unserer Zeitung einen KNRedakteur zu Besuch hatten.
MiSch ist ein Projekt unserer
Zeitung, das die Lese- und Medienkompetenz von Schülern
fördert. Vier Wochen lang

kommt die Zeitung in die Klassenräume, und das in 84 Klassen. In erster Linie machen
dritte und vierte Klassen mit.
Kooperationspartner sind die
Förde Sparkasse und die Sparkasse Südholstein.

Die neun Jungredakteure
treffen sich wöchentlich
Einmal in der Woche treffen
sich die sieben Mädchen und
zwei Jungen aus den Klassen 3
und 4 im Rahmen einer Arbeitsgemeinschaft mit der
Schulsozialarbeiterin
Petra
Wenber, um an der Zeitung zu
arbeiten. „Ich habe hier echt
eine tolle Truppe. Es macht
Spaß, mit ihnen die Zeitung zu
machen", sagt Petra Wenber,
die den „Tintenklecks" ge-

NachwuchsJournalisten in
ihrer Redaktion:
Viermal im Jahr
erscheint ihre
Schülerzeitung,
„Tintenklecks“.
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gründet hat, als sie 2015 an die
Fehrs-Schule kam. Die Schüler
haben sich freiwillig für die
Zeitungsredaktion gemeldet
und verzichten dafür auf andere, sportliche Aktivitäten.
Die Kinder holen sich Anregungen aus den Kieler Nachrichten und sind mit Feuereifer
bei der Sache. Viermal im Jahr
erscheint ihre zehnseitige Zeitung, die sie von Anfang bis
Ende selber herstellen. „Wir
schreiben die Artikel, machen
daraus die Seiten, kopieren
und falten sie am Ende – und
dann verkaufen wir die Zeitung auch selber in der Schule", sagt Martina (11). Das passiert immer vor den Ferien, die
nächste Ausgabe erscheint vor
Ostern. Eine Zeitung kostet 20
Cent, und wenn es gut läuft,
gehen 100 Stück weg.
Die Schüler wollten wissen,
wo die großen Redakteure ihre
Themen finden und wie die
Zeitung produziert wird. Tatiana (9) interessierte sich auch
für die genutzten EDV-Programme, denn mit dem Computer kennt sie sich am besten
aus.
Zwei Mädchen arbeiten gerade für die neue Ausgabe an
einem Bericht über die Wikinger. „Wir interessieren uns
aber besonders dafür, wie die
Kinder der Wikinger gelebt
haben – und da finden wir
nicht viel", sagten sie. Der KNRedakteur gab ihnen ein paar
Recherche-Tipps und wies die
Kinder darauf hin, dass man
nicht einfach etwas aus dem
Internet abschreiben darf. Das
wussten sie aber schon längst.

Viertklässler der Theodor-Heuss-Schule haben sich auf den KN-Besuch vorbereitet

Die Schüler der Theodor-Heuss-Schule stellten Volontärin Christin Jahns (Mitte) viele Fragen
VON CHRISTIN JAHNS

..........................................................

HASSEE. Macht der Beruf
Spaß? Wie kommt man an die
Nachrichten aus dem Ausland? Und haben Journalisten
neben dem Schreiben auch andere Aufgaben? Die Schüler
der Klassen 4a und 4c haben
sich ihre Fragen an den KNBesuch auf kleine Zettel geschrieben. Als die erste Vorstellungsrunde geschafft ist,
halten sie sich nicht lange mit
einfachen Fragen auf, sondern
wagen sich direkt ans Eingemachte: „Wie viel verdient
man als Journalist?", will Leana aus der 4a wissen. Und
während einige Kinder mit der
Antwort, dass die Bezahlung
nach festen Regeln erfolgt und
davon abhängt, ob man fester
oder freier Mitarbeiter ist und
über wie viele Jahre Berufserfahrung man verfügt, zufrieden sind, fragen andere hartnäckig nach: „Was sagen denn

Ihre Eltern dazu, dass Sie Journalistin geworden sind?", will
Mattes aus der 4d von KN-Volontärin Christin Jahns wissen.
Seit einer Woche steht „Zeitung lesen" bereits auf dem
Stundenplan der TheodorHeuss-Schüler, die an „Medien in der Schule" – kurz
MiSch – teilnehmen. Das Projekt, das Kieler Nachrichten
und Segeberger Zeitung in Kooperation mit der Förde Sparkasse und der Sparkasse Südholstein anbieten, läuft vom 11.
Februar bis zum 9. März. Beim
Klassenbesuch bekommen die
Kinder die Möglichkeit, Journalisten Fragen über ihren Beruf und die Entstehung der
Zeitung zu stellen.
Ein Angebot, das die Schüler
nutzen. Schließlich sollen Sie
während des Projektes selbst
kreativ werden, Berichte
schreiben und sich Gedanken
über ein Klassenfoto machen.
Da ist es hilfreich zu wissen,
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warum es an manchen Tagen
mehr Nachrichten gibt als an
anderen, wie Journalisten an
ihre Themen kommen, ob man
auch Videos drehen darf und
was man beim Fotografieren
beachten muss. „Das Wichtigste ist, dass man die Leute
immer fragt, ob man ihr Bild in
der Zeitung zeigen darf", erklärt KN-Fotograf Thomas Eisenkrätzer.
„Würdest Du deinem Chef
bei manchen Themen gerne
sagen, dass Du da keine Lust
darauf hast und er das selbst
machen soll?", will ein Schüler
zum Abschluss wissen. Bei der
Rückfrage, was er in so einem
Fall denn seiner Lehrerin sagen würde, muss der Viertklässler überlegen. Vermutlich
gehört es dazu, dass man ab
und zu Sachen machen muss,
auf die man nicht so viel Lust
hat, entscheiden die Kinder.
Manchmal sind Schule und
Beruf gar nicht so verschieden.
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Fragen, nachhaken und ein Wunsch

Beim Klassenbesuch an der Goethe-Schule in Kiel waren die Schüler Reporter. Sie sprachen mit Tanja Köhler aus der KN-Chefredaktion
VON
TANJA KÖHLER
......................................................

KIEL. Nicht auf den Mund gefallen, das sind die Grundschüler der Klassen 4a und 4b der
Goethe-Schule in Kiel. Statt
Mathe oder Sport stand am
Dienstagmorgen MiSch auf
dem Stundenplan. Und das bedeutete vor allem eins: Fragen
stellen wie ein Journalist auf
einer Pressekonferenz.
Wer entscheidet, wo der Artikel steht? Warum ist die Zeitung am Sonnabend teurer?
Und kommt unser Foto auf die
Seite 1? Die 49 Grundschüler
der Goethe-Schule können
später allesamt einmal Reporter werden. Denn in den eineinhalb Stunden stellten sie ihrem Besuch aus der Redaktion
der Kieler Nachrichten über 50
Fragen zur Nachrichten- und
Zeitungsproduktion
sowie
dem Arbeitsalltag einer Redakteurin.
Wie „echte" Journalisten
waren die Schüler natürlich
gut vorbereitet. Im Unterricht
von Stephanie Kohler und Sophia Wittig haben die Nachwuchsreporter sich zuvor
schließlich intensiv mit der
Zeitung befasst. Was Ressorts
sind und welche es gibt. Nachrichten gelesen. Artikel ausgeschnitten. Einen Blick ins EPaper geworfen. Sich Fragen
überlegt.
So wie Ole (10). Er wollte wissen, wie Nachrichten von Israel nach Kiel in die Zeitung
kommen. Denn das Land liege
ja nicht gerade ein paar Hundert Meter von der Landeshauptstadt entfernt. Die Antwort bekam er prompt von
Chefredaktionsmitglied Tanja
Köhler: „Auf der ganzen Welt
gibt es Korrespondenten, die

10 Redakteure der

Kieler Nachrichten
machten sich auf den Weg
zu MiSch-Entdeckern, um
verschiedenste Fragen zum
Berufsleben eines Journalisten und zur Zeitung zu
beantworten.

5 Fotografen begleiteten
sie dabei und erzählten
vom Alltag eines
Pressefotografen.

15 Schulen nahmen das

Angebot wahr und luden
KN-Redakteure zu sich ein.
Über die Besuche wurde
danach in der Zeitung
berichtet. Die Artikel sind
auch nochmal in dieser
Ausgabe zu lesen.

Gut gelaunte Nachwuchsjournalisten stellen Tanja Köhler (MItte) in der Goethegrundschule viele Fragen.

über die aktuelle Lage vor Ort
berichten. Die informieren uns
und schreiben dann einen entsprechenden Artikel."
Nike (10) interessierte hingegen mehr die gedruckte
Schrift. „Warum ist die immer
schwarz?", fragte sie. Bilder
könnten schließlich in Farbe
gedruckt werden. „Damit auch
Menschen mit Rot-GrünSchwäche die Nachrichten gut
lesen können", antwortete
Tanja Köhler. Bunt sei zwar
schön, aber eine Zeitung im
Regenbogenprint würde auch
vom Wesentlichen ablenken.

Gleich zwei Fragen am
Stück stellte Moonno: Wer
schrieb den Karl-LagerfeldArtikel? Und müssen Reporter
Reisen selbst bezahlen? Natürlich nicht, lautete die Antwort.
Wer den THW Kiel oder Holstein Kiel regelmäßig zu Auswärtsspielen begleitet, wäre finanziell sonst mehr belastet als
Reporter, die nur in der Stadt
Termine haben. Und weil die
erste Frage nicht gleich beantwortet wurde, hakte der Zehnjährige ganz journalistisch
nach: „Wer hat denn nun den
Artikel geschrieben?" Da durf-

2 Im Unterricht

haben die Nachwuchsreporter sich vor dem
Besuch intensiv mit
der Zeitung befasst.
te die Antwort nicht lange auf
sich warten lassen. Kristiane
Backheuer war die Autorin.
Lara (10) sprach das sensibelste Thema an: Fehler. Kein
Reporter macht sie mit Absicht.
Kein Editor überliest sie mutwillig. Aber dennoch tauchen

FOTO: FRANK PETER

sie auf. „Darüber ärgern wir
uns, und wir können uns dafür
nur bei den Lesern entschuldigen", sagte Tanja Köhler.
„Kommen Eure Nachrichten
denn auch im Radio?", wollte
Julian (9) wissen. Direkt nicht.
„Nur, wenn wir mit einer exklusiven Nachricht zitiert werden." Einen eigenen Radiosender haben die Kieler Nachrichten nicht. Nur Alexa, die
die Meldungen über den Amazon Echo oder Dot vorliest.
Damit nicht der Anschein
entsteht, die Fragen vom Anfang wären unbeantwortet ge-

Wie kommt die Farbe in die Zeitung?

Besuch aus der Redaktion der Kieler Nachrichten: Die Schüler der 4c der Gorch-Fock-Schule hatten viele Fragen zum Journalismus
VON
JÖRDIS FRÜCHTENICHT
...........................................................................

HASSELDIEKSDAMM. Dass es
eine App gibt, mit der Zeitzeugen der NS-Zeit mittels VideoAufnahmen beinahe in den
Klassenraum gebeamt werden, haben die Schüler der 4c
der Gorch-Fock-Schule in den
Kieler Nachrichten gelesen –
und die Augmented-RealityApp direkt ausprobiert. Die
Entdeckung wird dann auch
dem Besuch aus der Redaktion
der Kieler Nachrichten gezeigt, der mit den Kindern eigentlich über den Journalisten-Beruf sprechen möchte.
Doch das Fragenstellen muss
zunächst warten. „Die Schüler
haben sich gerade einen Monat intensiv mit dem Zweiten
Weltkrieg
auseinanderge-

setzt", erklärt Klassenlehrerin
Henriette Nishiura.
Seit einer Woche steht „Zeitung lesen" bereits auf dem
Stundenplan der 4c, die an
„Medien in der Schule" – kurz
MiSch – teilnimmt. Das Projekt, das Lese- und Medienkompetenz fördert, läuft vom
11. Februar bis zum 9. März. In
diesem Zeitraum wird den
Schülern jeden Morgen die KN
in die Schule geliefert. Beim
Klassenbesuch bekommen die
Kinder die Möglichkeit, Journalisten Fragen über ihren Beruf und die Entstehung einer
Zeitung zu stellen. Insgesamt
nehmen mehr als 1700 Schüler
aus 84 Klassen an dem Projekt
teil, das Kieler Nachrichten
und Segeberger Zeitung in Kooperation mit der Förde Spar-

kasse und der Sparkasse Südholstein anbieten. Die MiSch„Entdecker" sind überwiegend Grundschüler aus dritten
und vierten Klassen.
Nach der Präsentation der
App „1933-1945", bei der das
Video einer russischen Zeitzeugin gezeigt wurde, reden
die Viertklässler nicht lange
um schwierige Fragen herum:
Warum Fehler in der Zeitung
sind, wollen die Viertklässler
von Volontärin Jördis Früchtenicht und Fotograf Thomas Eisenkrätzer als Erstes wissen.
Als Beispiel lesen sie eine Meldung über einen Drogenfund
vor, in der sich gleich zwei Fehler finden lassen. Obwohl jeder Text eigentlich mehrfach
gelesen wird, bevor er gedruckt wird, muss es manch-

mal schnell gehen. Dann kann
es auch mal zu Fehlern kommen – was die Journalisten
aber selbst wohl mehr ärgert
als die Leser.
Wie die Farbe in die Zeitung
kommt, beschäftigt Tessa. Etwas erstaunt sind die Schüler
darüber, dass die Grundfarben
Gelb, Yellow genannt, Blau
(Cyan) und Rot (Magenta) sowie Schwarz einzeln gedruckt
werden. Die Mitarbeiter im
Druckzentrum müssen dabei
sehr exakt arbeiten, damit
Schrift und vor allem die Bilder
nicht verschwommen sind.
Auch die Mitarbeiterzahl
der Kieler Nachrichten – insgesamt mehr als 300 – wundert
die Kinder. „Wer hätte gedacht, dass es über 1000
sind?", fragt Lehrerin Henriet-

28 Klassen hatten sich,

teilweise mit langen Listen
an Themen und Fragen,
auf die Besuche
vorbereitet. So manche
Klasse führte regelrecht
Interviews mit den
Gästen aus der
KN-Redaktion.

blieben, hier noch die Auflösung: Dass der Artikel an dieser Stelle erschienen ist, hat
der Kieler Lokalchef Kristian
Blasel mit seinem Team entschieden. Sonnabends ist die
Zeitung teurer, weil sie mehr
Umfang hat – etwa durch das
Magazin „Sonntag" und die
Stellen-, Immobilien- und Motor-Anzeigen. Und das Klassenfoto auf der Seite 1? Daraus
ist leider nichts geworden –
auch wenn alle Schüler sich
das gewünscht haben. Aber
immerhin ziert das Bild jetzt
diese Seite.

Die 4c der GorchFock-Schule nutzte
den Besuch von
KN-Volontärin Jördis
Früchtenicht, um
offene Fragen zum
Thema Zeitung zu
besprechen.
FOTO: EISENKRÄTZER

te Nishiura. Viele Hände in der
Runde werden gehoben.
Dass die 4c sich intensiv mit
der Zeitung beschäftigt, merkt
man nicht nur an den gestellten Fragen, sondern auch an
den Lesetagebüchern, die jeder Schüler führt. In den kunterbunten Heften sammeln sie,
was ihnen gefällt. Viele
schneiden Bilder aus, malen
diese weiter. Marie findet den
Sportteil gut, da dort viel über
Pferde berichtet werde. Daher
hat sie sämtliche Bilder von
Pferden und Reitern ausgeschnitten und sie um ganze
Landschaften erweitert, etwa
um eines der Tiere samt Reiter
ein ganzes Springreitturnier
gemalt.
Auch im Klassenraum sieht
man, dass das MiSch-Projekt
die Kinder beschäftigt. An einer Pinnwand sind einzelne
Artikel befestigt, daneben haben die Schüler kurze Kommentare gepinnt. Neben einem kurzen Text mit kleinem
Bild steht, dass diese Meldungen oft spannend sind.
An der Tafel stehen die WFragen, die in journalistischen
Texten für gewöhnlich beantwortet werden: Wer? Was? Wo?
Wann? Wie? Dass die Antworten auf diese Fragen in einem
Bericht wichtig sind, wissen
die Viertklässler bereits. Sie
wollen üben, da ein Bericht am
Ende auch in einer Klassenarbeit zu schreiben ist. So werden die Journalisten um Tipps
gebeten. Der erste Rat lautet:
Das Wichtigste kommt zuerst.
Zudem muss man sich immer
an die Fakten halten und darf
nichts dazu erfinden.
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Der Nachwuchs ist wissbegierig
Neugierige Viertklässler an der Claus-Rixen-Schule in Altenholz interviewen die Reporterin

VON
K. VON SCHMIDT-PHISELDECK
............................................................................................

ALTENHOLZ. Rollenwechsel für
die Reporterin: Eigentlich stelle ich den Menschen bei meiner Arbeit ja die Fragen. Doch
am Donnerstag werde ich für
das Projekt „Medien in der
Schule" (Misch) zwei Schulstunden lang in Altenholz von
aufgeweckten Viertklässlern
gelöchert. Puh, so fühlt sich
das also an!
Der Schulbesuch an der
Claus-Rixen-Schule in Klausdorf beginnt mit einer Überraschung – wie so oft im Reporteralltag. Constanze Bense, die
als Klassenlehrerin mit dem
Nachwuchs seit Wochen Medienthemen bearbeitet hat, ist
erkrankt. Und so begleitet
Lehrerin Claudia Löhnert die
erste Fragestunde – mit Schulhund „Casey". Die siebenjährige Golden-Retriver-Hündin
zeigt sich allerdings völlig desinteressiert an journalistischen
Thema. Sie liegt auf dem Boden, lässt sich behaglich von
den Mädchen und Jungen das
Fell kraulen. „Mit Casey lernen wir, leise zu sein", erzählt
Leonita (10) stolz.
Doch was haben die Viertklässler denn so gemacht in
den Misch-Wochen? Als „Entdecker" können sie die Zeitung dann so erforschen, wie
sie möchten. „Wir haben Artikel in ein Heft geklebt, und dazu einen Smiley, wenn man die
Texte gut versteht", erklärt
Joshua (9). Während ich noch
überlege, ob ich mir wohl einen Smiley verdient habe, ergänzt die zehnjährige Arwen
schon, dass die Schüler auch

gelernt haben, welche journalistischen Formen es gibt.
Pia (10) erzählt, dass ihr Vater Jäger ist und die Zeitung
darauf hingewiesen hatte,
dass ein Wolf in der Region unterwegs ist. Wie klein die Welt
ist: „Die Zeitung" bin in diesem Fall ich, und so weiß ich
auch gleich, wie Pias Vater
heißt. Danke noch mal für den
guten Tipp!

Wir haben Artikel
in ein Heft geklebt
und dazu einen
Smiley, wenn man die
Texte gut versteht.
Joshua, Schüler
an der Claus-Rixen-Schule

Übrigens ist diese vierte
Klasse eine besondere, nämlich eine „Bili-Klasse", in der
die Unterrichtssprache Englisch ist. Bundesweit war die
Claus-Rixen-Schule Modell
für dieses Konzept. Und deshalb lernen hier auch Schüler
wie Finn (9), der im Alter von
zwei bis sechs Jahren in China
lebte, dort Englisch sprach:
„Und ich sollte das hier nicht
verlernen." Mias Vater ist als
Profisegler viel unterwegs,
nahm die Viertklässlerin zum
Beispiel schon mit nach Australien. „Englisch kann man
überall nutzen", sagt sie.
Am Ende ist die Schulstunde
viel zu kurz für all die Fragen!
Doch da wartet ja auch noch
die 4b, die sich ebenfalls sehr
gut auf den Reporterinnen-Be-

Die 4b mit Klassenlehrerin Birgitt Fitsch-Lankeit hatte viele Fragen - da war die Stunde glatt zu kurz.

such vorbereitet hat. Hier sitzen sogar zwei Nachwuchskräfte, die selbst beim offenen
Kanal Radio machen: Mareile
und Lea (10). „Erst recherchieren wir, dann schreiben wir
den Text, dann kommt das
Sprechen und das Schneiden",
erklärt sie.
Gerade beschäftigen sie sich
mit einem aktuellen Thema:
den „Fridays for Future"Streiks von Schülern. „Als
Klasse würden wir da gerne
mal mitmachen", bekundet
Lehrerin Birgitt Fitsch-Lankeit
Sympathie für die Forderung
nach einem besseren Klima-

schutz: „Aber dazu brauchen
wir die Erlaubnis der Schulleitung." Doch die Jugend „kann
was bewegen".
Die Mädchen und Jungen
wollen viel wissen: Am Ende
ist auch hier die Stunde viel zu
kurz. Gibt es einen Bereitschaftsdienst? Wie werden
Nachrichten überprüft? Und
welchen berühmten Menschen möchte sie gerne mal interviewen? Eigentlich keinen
bestimmten, erzähle ich: Denn
tatsächlich sind auch Begegnungen mit ganz normalen,
unbekannten
Menschen
manchmal unvergesslich.

FOTOS: KERSTIN V. SCHMIDT-PHISELDECK

Mit Schulhündin Casey erwarteten die Schülerinnen und Schüler der
4c die Zeitungsreporterin.

Warum sind da Löcher?

Schilkseer Viertklässler erkunden die Kieler Nachrichten mit allen Sinnen
VON MERLE SCHAACK

...........................................................

Viele Fragen zur Polizei: Die 4a der Johanna-Mestorf-Schule mit Lehrerin Nora Linder (links) und KNVolontärin Jördis Früchtenicht (rechts).
FOTO: SVEN JANSSEN

Polizei, Glitzer und Promis
VON
JÖRDIS FRÜCHTENICHT
............................................................................

MEIMERSDORF. Trägt man als
Journalist bei den Kieler Nachrichten spezielle Kleidung,
vielleicht mit KN-Logo? Bist
Du schon einmal mit der Polizei aneinandergeraten? Aber
auch: Magst Du Glitzer? Die
Viertklässler der JohannaMestorf-Schule haben für den
Besuch aus der Redaktion der
KN eine Vielzahl von Fragen
vorbereitet.
Volontärin Jördis Früchtenicht kommt im Rahmen von
MiSch in die 4a, 4b und 4c, um
mit den Kindern über Journalismus und Zeitung zu sprechen. Das Projekt, das Kieler
Nachrichten und Segeberger
Zeitung in Kooperation mit der
Förde Sparkasse und der Sparkasse Südholstein anbieten,
soll Lese- und Medienkompetenz fördern.
Von Mitte Februar bis Mitte
März bekamen die teilnehmenden Klassen täglich die

KN oder die SZ in die Schule
geliefert. Bei den Kindern
kommt das Projekt gut an. „Es
war toll, dass wir die Zeitung
umsonst bekommen haben.
Man lernt damit, besser zu lesen“, erzählt etwa Momme aus
der 4b.

Mit der Zeitung sind die
Schüler bestens vertraut
Doch auch wenn die Schüler
sich in den vergangenen Wochen intensiv mit dem Thema
Zeitung beschäftigt haben und
ihnen keiner mehr erklären
muss, was ein Ressort oder ein
Zeitungsbuch ist, wollen die
Kinder noch einiges wissen.
In der 4a drehen sich die Fragen um gefährliche Situationen, Polizeithemen und regelrechte
Undercover-Arbeit.
„Hast Du Dich schon einmal irgendwo
reingeschlichen?",
will etwa Mika wissen. Nein,
das nicht. Auch ist das normalerweise nicht notwendig. Von

gefährlichen Situationen kann
der Besuch ebenfalls nicht berichten. Doch Kollegen haben
da teilweise Erfahrungen gemacht, etwa wenn es bei Demonstrationen zu Ausschreitungen kommt.
In der 4c wollen die Schüler
wissen, was in der morgendlichen Redaktionskonferenz besprochen wird. Die Frage ist
schnell beantwortet: Die Themen, die wichtig sind oder es
werden. Bei überraschenden
Ereignissen kann es aber auch
vorkommen, dass die vormittägliche Planung nachmittags
noch einmal geändert wird.
Und auch die 4b hat noch einige Fragen mitgebracht. So will
Dalicia wissen, ob der Besuch
aus der Tageszeitungsredaktion mit berühmten Menschen
gesprochen hat. Sicherlich war
bereits die eine oder andere
bekannte Person dabei. Allerdings eher aus der Politik, weniger aus den Bereichen Kultur
oder Sport.

KIEL. Da wird nicht nur gelesen, geblättert und mit dem
Zeitungspapier
geraschelt,
sondern auch mal dran gerochen – bis das Druckerschwärze-Aroma in die Nase steigt.
Als „MiSch Entdecker" bekommen die Viertklässler der
Grundschule Schilksee derzeit
täglich die Kieler Nachrichten
in die Schule. Das Medium
Zeitung kennenlernen – das
tun die Schilkseer mit allen
Sinnen. Bei so eingehender
Beschäftigung mit der Tageszeitung werfen einige Entdeckungen ganz neue Fragen
auf. „Warum sind da eigentlich
Löcher in der Zeitung?", will
der zehnjährige Leif als Erstes
wissen, als KN-Redakteurin
Merle Schaack die Klasse im
Unterricht besucht. Gute Frage! Ein Anruf im KN-Druckzentrum in Moorsee bringt die
Antwort: Die kleinen Löcher
am unteren Seitenrand entste-

Konzentrierte
Blicke: Die
Viertklässler
der Grundschule
Schilksee
entdecken die
Zeitung mit
allen Sinnen.
FOTO: MERLE SCHAACK

hen durch sogenannte Punkturnadeln. Sie kommen zum
Einsatz, wenn die Zeitung
nach dem Druck von der Maschine gegriffen und weitertransportiert wird. Alles rund
um den Zeitungsdruck wollen
die Viertklässler sich noch am
selben Abend vor Ort erklären
lassen, denn auch ein Druckereibesuch ist im Rahmen des
von der Förde Sparkasse und
der Sparkasse Südholstein unterstützten Projekts möglich.

Journalisten können länger
schlafen als Schüler
Aber auch rund um den Redaktionsalltag haben die
Schüler von Lehrer Axel Nitsche Fragen über Fragen. Wie
lange kann ein Journalist morgens schlafen? Während die
Kinder um acht in der Schule
sein müssen, beginnt die Morgenkonferenz in der KN-Redaktion erst um 10.15 Uhr. Andererseits: Als Journalist ist

man eigentlich immer im Einsatz. Und das Internet schläft ja
nie. Wie lange dauert es denn,
so einen Artikel zu schreiben?
Da ist die Antwort nicht ganz
so einfach, denn das hängt von
der Textsorte ab. Meldung,
Kommentar, Reportage, Bericht ... Die haben die Kinder
alle schon gelernt. Mühelos
zählen sie auch die verschiedenen Ressorts auf. Während
Bayern-Fan Erik genau wie
Flavio und Leif am liebsten den
Sportteil liest, findet Armanda
den Kultur- und Freizeit-Teil
am spannendsten. Almina
freut sich besonders über TurnBerichte – zählt sie Turnen
doch zu ihren Hobbys. Die Zeit
vergeht wie im Flug, die Fragen gehen den jungen Lesern
nie aus. In welchem Schulfach
muss man besonders aufpassen, wenn man Journalist werden will? Die Antwort ruft einige gequälte Gesichter hervor.
Aber die Rechtschreibung, die
muss sitzen.
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Hägar, Eichhörnchen und das Wetter
Misch-Projekt an der Grundschule Seekrug in Giekau: Schüler haben eigene Vorlieben für Artikel

VON
HANS-JÜRGEN SCHEKAHN
....................................................................................

GIEKAU. „Die Schüler sind
richtig begeistert", sagt Lehrerin Gundula Virchow. Seit drei
Wochen lesen 20 Jungen und
Mädchen der Grundschule
Seekrug die Kieler Nachrichten im Rahmen des Projekts
Misch (Medien in der Schule).
Und die Interessen der Kinder
sind so vielfältig wie der Inhalt
einer KN.
Constantine (9) aus Selent
schlägt gerne die Wetterseite
auf und studiert die Bauernregeln. Natürlich gehört die Comicfigur Hägar auch zu seinen
Lieblingen.
Lenja (9) aus Fresendorf mag
gerne kurze Artikel, nicht so
sehr die ganz langen. Da sie
selbst auf einem Bauernhof
lebt, interessiert sie sich besonders für Tiere. Wie viele ihrer Klassenkameraden. Über
Island hat sie gelesen, dass das
Land wieder mit dem Walfang
beginnen will. Auch ein Foto
mit einem Polarlicht hat ihr gut
gefallen.

Die Kinder lesen
unterschiedlichste Artikel
Jana (9) aus Gadendorf ist
seit zwei Jahren eine JudoSportlerin. Sie freut sich, wenn
in den Kieler-Nachrichten etwas über ihr Hobby steht. Sie
selbst war auch schon als Judoka in einer Zeitung.
Ein Tresorfund in Malente:
„Das finde ich lustig", sagt Anton (10) aus Fresendorf zu ei-

nem kleinen Artikel mit Bild.
Es zeigt eine Kinderspardose
in der Form eines Panzerschranks, den die Polizei sichergestellt hat. Gefallen fand
er auch an einem Artikel über
gefährdete Eichhörnchen-Babys. Wenn Bäume gefällt werden, können ihre Nester dabei
kaputt gehen.
Eisbär-Nachwuchs in Berlin:
Das las Adriane (9) sehr gerne.
„Das fand ich spannend." Erst
sah sie das Bild mit dem knuddeligen Eisbären, dann las sie
den Text dazu.
Isa (9) aus Gottesgabe interessiert sich für Artikel über
die Mathe-Olympiade in der
Kiel, an dessen Vorentscheid
sie selbst zusammen mit einem
Schulkameraden teilgenommen hat. Leider sei sie nicht
weit gekommen. Das schmälert nicht ihre Liebe zum Mathematik, in dem sie mit Einsen
und Zweien in den Klassenarbeiten glänzt.
Die Grundschule Seekrug
mit ihren insgesamt 60 Kindern fehlt in keinem Jahr beim
Misch-Projekt der KielerNachrichten. Lehrerin Virchow berichtet, welchen Eindruck das Druckzentrum in
Moorsee auf die Schüler gemacht haben. Die großen

2 Die Klasse

dreht für den
Kreativwettbewerb
ein eigenes Video.

Die Schüler der 3. und 4. Klasse der Grundschule Seekrug finden die Zeitungslektüre sehr spannend.

Druckmaschinen und die großen Papierrollen: „Das war für
sie sehr beeindruckend."
Natürlich beteiligen sich die
Seekruger auch am KreativWettbewerb. Lehrerin Virchow dreht nach den Anweisungen ihrer Schüler ein Video
mit ihrem Handy. Das Motto

lautet „Reise zu den Sternen".
Eine wunderschön bemalte
Rakete spielt in dem Giekauer
Beitrag eine Rolle, dessen Inhalt aber noch geheim ist.
Gundula Virchow ist begeistert von dem Engagement der
Schüler. Als Hausaufgabe sollten sie ihren besonderen Arti-

kel ausschneiden. Was die
Kleinen eifrig gemacht haben.
„So habe ich das noch nicht gehabt", sagte sie den den Drittund Viertklässlern.
Das tägliche Studium einer
Zeitung bietet für sie die Möglichkeit, auch ein wenig politische Bildung in den Unterricht

Schwierige Wörter und viele Fotos

einfließen zu lassen. Das findet
Gundula Virwchow gut. Wie
heißt die Bundeskanzlerin von
Deutschland? Ganz viele
Schüler in Deutschland gehen
auf die Straße. Auf welche Probleme wollen sie aufmerksam
machen? Wer aufmerksam
liest, kennt die Antworten.

50 Schulen bekamen von

Mitte Februar bis Mitte März
die Kieler Nachrichten oder
die Segeberger Zeitung
geliefert.

Besuch von den KN: Die 4b und 4c der Theodor-Heuss-Schule interviewten die Journalisten

VON
JÖRDIS FRÜCHTENICHT
............................................................................

HASSEE. Wie lange dauert es,
eine Zeitung zu machen? Wie
wird entschieden, wo welcher
Artikel steht? Seit über zwei
Wochen lesen die Viertklässler
der
Theodor-Heuss-Schule
nun schon jeden Tag die Kieler
Nachrichten. Viele Fragen haben die Schüler der 4b und der
4c in dieser Zeit gesammelt.
Wie die anderen beiden vierten Klassen der Schule in der
vorherigen Woche erhalten sie
Antworten vom Besuch aus der
KN-Redaktion. Der kommt im
Rahmen des Projektes MiSch
(Medien in der Schule) in die
Klassen, um über den Journalisten-Alltag und die Zeitung
zu sprechen.
Die Fragen an Volontärin
Jördis Früchtenicht und Fotograf Uwe Paesler haben die
Kinder in der 4c im Vorfeld notiert. „Woher kennst du so viele schwierige Wörter?", möchte etwa Luisa wissen. Wenn
man viel liest, lernt man neue
Wörter kennen, auch schwierige. Deren Bedeutung kann
man dann nachschlagen und
die Begriffe später verwenden.
Lesen ist für Journalisten ohnehin sehr wichtig, denn sie
schreiben nicht nur über das
Tagesgeschehen,
sondern
müssen sich auch selbst informieren.
„Was passiert, wenn man als
Journalist krank wird und
nach Hause gehen muss?", interessiert die Schüler. Wenn
man gerade an sehr wichtigen
und aktuellen Themen arbeitet, hat man zum Glück Kollegen, die an dem Text weiterarbeiten können. Manche Artikel lassen sich aber auch ein
paar Tage schieben. An denen
arbeitet man dann weiter,
wenn man wieder gesund ist.
Sem fragt, ob auch Fotos von
Dingen oder Ereignissen ge-

FOTO: HANS-JÜRGEN SCHEKAHN

88 Klassen im

Verbreitungsgebiet von
Kieler Nachrichten und SZ
nutzten das Projekt, um sich
mit den Themen Zeitung,
Medien und Journalismus
zu beschäftigen. Einige
nutzten auch die Zusatzangebote, etwa den Besuch
im KN-Druckzentrum
in Kiel-Moorsee.

1828 Schüler entdeckten
In der 4c der Theodor-Heuss-Schule haben sich die Schüler ihre Fragen an den Besuch aus der KN-Redaktion notiert.

macht werden, die nicht so
schön sind. „Man muss das zeigen, was da ist", erklärt Uwe
Paesler. „Das gilt auch für Dinge, die nicht schön aussehen.“
Das Thema Fotos interessiert
die Klasse sehr. Wie viele Bilder täglich gemacht werden,
ist allerdings eine Frage, die
auch der Fotograf nicht konkret beantworten kann. „Viele“, sagt Uwe Paesler und
nennt ein Beispiel: „Ich fotografiere auch Handballspiele.
Da können schon mal 800 Fotos zusammenkommen."
Da gerade über Fotos gesprochen wird, erklärt der Fotograf den Viertklässlern
gleich das Recht am eigenen
Bild. „Fotos von euch dürfen
nicht veröffentlicht werden,

wenn ihr, beziehungsweise
eure Eltern, nicht zugestimmt
habt." Er rät den Kindern dazu,
zu fragen, wofür ein Bild ist,
wenn sie fotografiert werden.
In der 4b haben sich die Kinder besonders auf den Besuch
vorbereitet und in der Stunde
davor durchgenommen, wie

Ich fotografiere
auch Handballspiele.
Da können schon
mal 800 Fotos
zusammenkommen.
Uwe Paesler,
Fotograf bei den Kieler Nachrichten

man ein Interview führt. So
wird Volontärin Jördis Früchtenicht erst einmal mit einleitenden Worten begrüßt, bevor
die vorbereiteten Fragen gestellt werden. „Wie kommt ihr
an Informationen, wenn etwas
weiter weg passiert?", möchte
Theo wissen. Zum Glück gibt
es Korrespondenten in großen
Städten, etwa in Berlin und
auch auf der ganzen Welt. Diese Journalisten sind dann zum
Beispiel vor Ort, wenn in Washington etwas passiert. Sie arbeiten allerdings nicht immer
direkt für die Zeitung, sondern
auch für Nachrichtenagenturen.
Emma fragt, ob jeden Tag
die gleiche Anzahl an Artikeln
in der Zeitung ist. Das ist nicht

FOTO: UWE PAESLER

der Fall, denn die Zeitung hat
nicht nur unterschiedlich viele
Seiten, auch die Zahl der Anzeigen variiert, ebenso die
Textlängen.
Die Fragen vom Anfang werden während des Besuchs natürlich auch noch beantwortet:
Wo die wichtigsten Artikel ungefähr stehen, wird morgens in
der Redaktionskonferenz besprochen, die Details werden
später in den Ressorts geklärt.
Um die Zeitung zu machen,
bleibt immer ein Tag. Morgens
werden die Themen besprochen, tagsüber die Artikel geschrieben, abends und nachts
wird die Zeitung gedruckt und
schließlich am frühen Morgen
des nächsten Tages ausgetragen.

das Medium Zeitung,
teilweise mit allen Sinnen.
Viele von ihnen haben
Lesetagebücher geführt
und darin Artikel gesammelt, die sie lesenswert
fanden.
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Der Profi-Fragenkatalog

Die Viertklässler der Matthias-Claudius Schule waren auf den Besuch aus der Redaktion optimal vorbereitet
VON LAURA TREFFENFELD

........................................................................

ELMSCHENHAGEN. Mit einer
Mischung aus Vorahnung und
Neugier schauen 20 junge Augenpaare auf die fremde Frau
im Klassenzimmer. Ich schaue
mutig zurück. Die Schülerinnen und Schüler der 4a der
Matthias-Claudius-Grundschule hatten sich seit Wochen
mit dem Thema „Zeitung"
auseinandergesetzt und zum
Abschluss eine Journalistin zu
sich eingeladen, um sie zu ihrem Beruf zu befragen. Äußerst professionell hatten die
Kinder im Vorfeld einen Fragenkatalog ausgearbeitet, den
sie nun beantwortet haben
wollen.

Wenn mir ein
Fehler durchrutscht,
gibt es zum Glück
noch Kollegen, die die
Texte kontrollieren.
Laura Treffenfeld,
Volontärin bei den Kieler Nachrichten

Die 4a der Matthias-Claudius-Schule mit Klassenlehrerin Angelina Hingst (links) interviewte KN-Volontärin Laura Treffenfeld (rechts).

Mia hebt ihren Arm. „Was
tun Sie, wenn Sie einen Rechtschreibfehler machen? Kann
man das dann noch ändern?"
Da muss ich nicht lange überlegen. „Wenn mir ein Fehler

durchrutscht, dann gibt es da
zum Glück noch die Kollegen,
die die Texte kontrollieren. Die
gucken, welche Artikel wann
und wo in der Zeitung erscheinen – und die lesen auch noch

einmal jeden Text durch." Das
Vier-Augen-Prinzip leuchtet
ein. Ich füge noch hinzu: „Am
Abend erscheint immer schon
eine digitale Version der Zeitung von morgen, das E-Paper.

Im Vorfeld des
Besuchs hat die 4a
nicht nur fleißig
Zeitung gelesen,
sondern auch einen
Fragenkatalog
ausgearbeitet.

Wenn man da noch einen Fehler entdeckt, kann man ihn
auch noch ändern, bevor alles
in die Druckerei geschickt
wird." Aber natürlich rutschen
trotzdem leider immer wieder
Fehler durch.
Die nächste Hand hebt sich.
„Wann fangen Sie morgens an
zu arbeiten?" Nach meiner
Antwort höre ich empörtes
Murmeln. „Zehn Uhr erst?",
fragt ein Junge neben mir.
„Dann will ich auch Journalist
werden." Dass es allerdings
dafür abends oft spät wird, gehört auch zur Wahrheit. Bei der
Frage, ob mein Beruf eigentlich gefährlich werden kann,
horchen die Kinder auf. Die
letzten Bombenentschärfungen in Elmschenhagen sind
den meisten Schülern noch gut
im Gedächtnis. „Bei so einem
wichtigen Ereignis berichten

wir mit Hilfe eines Livetickers", sage ich. „Natürlich
wollen wir nah am Geschehen
sein, aber kein Journalist soll
sich dabei in Gefahr begeben.
Daher warten wir außerhalb
des gefährlichen Bereiches
und reden mit den Männern
und Frauen des Kampfmittelräumdienstes vor Ort."
Angelina Hingst, Klassenlehrerin der 4a, freut sich über
das Engagement ihrer Schüler.
„Wir haben in den letzten Wochen morgens immer ein kleines Zeitungsfrühstück veranstaltet, dabei waren die Kinder
ganz frei und konnten lesen,
was immer sie interessierte."
Als Abschluss des Themas
wollen die Schüler der 4a gemeinsam mit denen der 4b nun
eine Schülerzeitung erstellen.
Am Ende der munteren Runde möchte eine Schülerin noch

FOTOS: SVEN JANSSEN

wissen, warum es keine Kindernachrichten in den Kieler
Nachrichten gibt. Gegenfrage:
Was für Themen würde sie sich
wünschen? Die Antwort ähnelt
denen der Klasse 4a, die ich
zuvor besucht hatte. Tiergeschichten, Rätsel und Comics,
Veranstaltungs- oder Buchtipps für Kinder sowie Sportergebnisse von Kindermannschaften waren aus beiden
Klassen die vorrangigen Ideen.
Anschließend frage ich noch
einige der Schüler, ob sie sich
vorstellen können, irgendwann einmal für eine Zeitung
zu schreiben. Viele nicken.
Wenn diese klugen und neugierigen jungen Menschen
später tatsächlich einmal als
Journalisten arbeiten sollten,
steht der Branche bestimmt eine rosige Zukunft bevor.

Fakten, Geschichten und ein Vorschlag

Die vierte Klasse der Regenbogenschule in Strohbrück wollen zum Abschluss von „Medien in der Schule“ noch einige Fragen klären
VON
JÖRDIS FRÜCHTENICHT
............................................................................

STROHBRÜCK. Es könnte sich
auch um eine Pressekonferenz
handeln: Die Viertklässler der
Regenbogenschule
Strohbrück stellen so routiniert Fragen, dass der Besuch aus der
Redaktion der Kieler Nachrichten kaum dazu kommt, eine zu beantworten, bevor die
nächste gestellt wird.
Fotograf Thomas Eisenkrätzer und Volontärin Jördis
Früchtenicht besuchen die
vierte Klasse der Schule im
Rahmen von MiSch (Medien in
der Schule). Das Projekt, das
Kieler Nachrichten und Segeberger Zeitung in Kooperation
mit der Förde Sparkasse und
der Sparkasse Südholstein anbieten, soll Lese- und Medienkompetenz fördern. Vier Wochen lang haben die Kinder in
der Regenbogenschule die KN
gelesen, nun bietet der Besuch
zum Abschluss die Möglichkeit, Fragen zu Journalismus
und Zeitung zu stellen.
Einige Antworten mussten
Früchtenicht und Eisenkrätzer
zunächst einmal recherchieren, etwa die Mengen Papier
und Farbe, die im KN-Druckzentrum verbraucht werden.
Antwort: Insgesamt werden in
der Druckerei, in der mehrere
Tageszeitungen
produziert
werden, etwa 400 Tonnen Pa-

beitszeit – sondern auch mal
morgens, abends oder am Wochenende.

Interessante Artikel werden in
Zeitungsheften gesammelt

Die Viertklässler der Grundschule Strohbrück kennen sich schon bestens mit der Zeitung aus.

pier und vier Tonnen Farbe pro
Woche benötigt. Davon werden 120 Tonnen Papier und
1200 Kilogramm Farbe pro Woche für die Kieler Nachrichten
gebraucht.
Neben Zahlen und Fakten
wollen die Kinder auch Geschichten aus dem Journalistenalltag hören. Anton fragt,
ob die Journalisten bei der Arbeit auch schon mal in eine gefährliche Situation gekommen

sind. Thomas Eisenkrätzer erzählt von Demonstrationen,
bei denen er mit Gegenstän-

Einmal hat
mich ein Farbbeutel
getroffen. Die Farbe
ging nicht mehr ab.
Thomas Eisenkrätzer,
Fotograf

den beworfen wurde: „Einmal
hat mich ein Farbbeutel getroffen. Da waren meine Jacke
und mein Rucksack an der Seite gelb. Die Farbe ging nicht
mehr ab." Er erinnert sich auch
an einen jungen Finnwal, der
2003 in der Kieler Förde
schwamm. Etwa 15 Meter lang
sei das Tier gewesen. „Den habe ich fotografiert. Ich bin mit
der Wasserschutzpolizei in einem kleinen Schlauchboot in

FOTO: THOMAS EISENKRÄTZER

die Nähe des Wals gefahren.
Plötzlich war der direkt unter
uns, zum Glück ist er erst ein
paar Meter weiter aufgetaucht."
Marieke möchte wissen, ob
man als Journalist regelmäßige Arbeitszeiten hat. Antwort:
Einerseits ja, andererseits gibt
es rund um die Uhr Ereignisse,
über die berichtet wird. Zudem
sind Termine nicht immer innerhalb der eigentlichen Ar-

Dass die Kinder sich schon
gut mit der Zeitung auskennen, zeigt sich nicht nur in ihrem Wissen – Begriffe wie Ressort muss man ihnen nicht
mehr erklären – sondern auch
in ihren prall gefüllten Zeitungsheften. Emily und Malene haben die Artikel eingeklebt, die sie am interessantesten fanden. Berichte über Tiere
und Polizei sind dabei, aber
auch Texte zum Streit um das
Niqab-Verbot an der Christian-Albrechts-Universität oder
zur Kriminalität in El Salvador.
„Wir schreiben auch auf, was
uns an dem Text gefallen hat",
sagt Emily.
Einigen Kindern kommt
noch die Idee, dass die KN ja
auch einmal über die Spiele
berichten könnten, die sie in
ihren Pausen spielen. Der Vorschlag, dass die Schüler das
selbst machen könnten, sagt
ihnen zu und sie nehmen sich
fest vor, dazu einen Text zu
schreiben. Genügend Neugier, um als Journalisten zu arbeiten, haben die Viertklässler
allemal.
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Zeitung steht auf dem Stundenplan

Gleich drei Klassen in der Schule am Sonderburger Platz machen bei MiSch mit und wollen von der Journalistin beim Besuch einiges wissen
selbst aufgezählt haben, welchen Teil sie am liebsten lesen:
Sport, Kiel, Kultur. Wenn über
all diese Themen berichtet
wird, ist für jeden etwas lesenswertes dabei.
Als während des Besuchs

VON
JÖRDIS FRÜCHTENICHT
............................................................................

WIK. Dass sie in den letzten
Wochen aufmerksam die Zeitung gelesen haben, beweisen
die Kinder in der Schule am
Sonderburger Platz dem Gast
aus der Redaktion der Kieler
Nachrichten. Als Volontärin
Jördis Früchtenicht wissen
möchte, wie hoch die Druckmaschine im Druckzentrum
der KN ist, melden sich in der
4a fast alle Schüler und haben
die korrekte Zahl parat: 17 Meter. Das stand schließlich erst
vor ein paar Tagen in einem
Bericht im Kieler Lokalteil.
Seit drei Wochen gucken die
Schüler der Klassen 3b, 3c und
4a regelmäßig in die Zeitung,
da sie an MiSch (Medien in der
Schule) teilnehmen. Bei dem
Projekt, das Lese- und Medienkompetenz fördert, werden die KN vier Wochen lang
in die Schule geliefert. Zusätzlich bekommen die Kinder bei
den Besuchen aus der KN-Redaktion die Möglichkeit, Journalisten Fragen zu ihrem Beruf
zu stellen. Das Projekt bieten
Kieler Nachrichten und Segeberger Zeitung in Kooperation
mit der Förde Sparkasse und
der Sparkasse Südholstein an.

2 Informationen

aus dem Ausland
kommen oft von
Korrespondenten,
etwa aus Washington.

In der Schule am Sonderburger Platz beantwortet KN-Volontätin Jördis Früchtenicht verschiedenste Fragen zur Zeitung.

„Wie kommen Sie an eine
Story?", möchte Pauline in der
3b wissen. Da gibt es mehrere
Wege: Manche Menschen
melden sich in der Redaktion,
wenn sie etwas Interessantes
wissen. Dann gehen Journalisten natürlich mit offenen Augen und Ohren durch die Stadt

– und berichten über Dinge,
die ihnen auffallen. Beim investigativen Journalismus ist
auch manchmal richtig Detektivarbeit gefragt. Außerdem
gibt es über Pressemitteilungen Informationen, etwa von
der Stadt oder großen Vereinen. Zudem bekommen Me-

dien über Nachrichtenagenturen Meldungen und Berichte
zu verschiedenen Themen.
In der 3c möchte Henk wissen, wie die Redaktion an Informationen aus dem Ausland
kommt. Auch dort gibt es Journalisten, die dann allerdings
nicht unbedingt für die Zei-
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tung selbst, sondern etwa für
Nachrichtenagenturen arbeiten. Diese Korrespondenten
berichten zum Beispiel über
wichtige Ereignisse aus Washington.
Warum die Zeitung so dick
ist, lässt sich schnell beantworten, nachdem die Schüler

Hagelkörner gegen die Fensterscheibe schlagen, fällt den
Kindern noch eine Frage ein:
„Wie kommt man als Journalist eigentlich zu seinen Terminen?" Das geht natürlich mit
dem Auto oder auch mit dem
Bus. Mitunter bietet sich ein
Spaziergang an, um noch ein
paar Eindrücke in der Stadt zu
sammeln. Da die Strecke an
diesem Tag nicht so lang ist,
hat die Volontärin das Fahrrad
gewählt – und bereut es beim
Blick aus dem Fenster. Glücklicherweise haben die Schüler
noch viele Fragen, sodass der
Schauer vor dem Ende des Besuchs in der Schule vorbei ist.

Wieso ist die Zeitung immer voll?

Besuch von den Kieler Nachrichten: Viertklässler der Kronshagener Grundschule beschäftigen viele Fragen
VON
JÖRDIS FRÜCHTENICHT
............................................................................

KRONSHAGEN. Aufmerksam
lesen die Viertklässler der
Grundschule der Gemeinde
Kronshagen seit gut vier Wochen die Kieler Nachrichten –
ihre Interessen sind dabei breit
gestreut: Lokalteil, Kultur,
Sport, Texte über Schiffe oder
den Wolf in Schleswig-Holstein lesen die Kinder am liebsten. Kürzlich hatten die Schüler der 4a und 4c Gelegenheit,
ihre Fragen rund um Journalismus und Zeitung zu stellen.
Antworten erhielten sie vom
Besuch aus der KN-Redaktion,
der im Rahmen von MiSch
(Medien in der Schule) in die
Klassen kam.
Bei dem Projekt, das Leseund Medienkompetenz fördert, werden die KN vier Wochen lang in die Schule geliefert. MiSch bieten Kieler Nachrichten und Segeberger Zeitung in Kooperation mit der
Förde Sparkasse und der Sparkasse Südholstein an.

Die 3b der Schule in Todenbüttel hat sich intensiv mit den Kieler
Nachrichten beschäftigt.
FOTO: JÖRDIS FRÜCHTENICHT

Sind Sportredakteure
selbst sportlich?

Die Klasse 4c der
Grundschule der
Gemeinde Kronshagen vor ihrem
Beitrag für den
Kreativwettbewerb unter dem
Motto „Reise zu
den Sternen“.
FOTOS: FRANK PETER

Ich habe die
Hoffnung, dass
das schönste
Foto noch kommt.
Frank Peter,
Fotograf

In der 4a möchte Mika von
Volontärin Jördis Früchtenicht
wissen, was man beim Schreiben eines Artikels beachten
muss. Antwort: Am wichtigsten ist es, dass man sich immer
an die Fakten hält und sich
nichts ausdenkt, auch keine
Details. Nur was wirklich passiert ist, darf auch in dem Artikel stehen. Bei einer Nachricht
sollte die Neuigkeit zudem am
Anfang des Textes stehen.
„Wie kommt man schnell an
die Informationen?", fragt Gina. Bei der Stadt oder etwa der
Polizei gibt es Sprecher, die
sich extra um Anfragen von
der Zeitung oder anderen Medien kümmern. Die können
dann entweder direkt selbst
etwas zu einem Thema sagen

In der 4a stellten
die Kinder viele
Fragen an KNVolontärin Jördis
Früchtenicht
(Mitte).

oder sie vermitteln den Kontakt zu der zuständigen Person.
In der 4c stellt sich Christina
die Frage, wie es sein kann,
dass die Zeitung immer voll ist.
Antwort: „Zum Glück müssen
wir zum Beispiel nicht alle Texte der Dienstagsausgabe am
Montag schreiben." Einige
Themen lassen sich nämlich
auch etwas länger planen und
vorbereiten. Nichtsdestotrotz
ist an einem Tag dann noch einiges zu tun. Auch, weil Jour-

nalisten die Ereignisse des Tages immer im Blick behalten
müssen.
Auch Fotograf Frank Peter
stellen die Schüler Fragen. So
möchte die 4c von ihm wissen,
was sein schönstes Foto war.
Das kann Peter allerdings
nicht konkret beantworten:
„Ich habe viele unterschiedliche Fotos gemacht, Porträts,
Landschaftsaufnahmen. Außerdem habe ich die Hoffnung,
dass das schönste Foto noch
kommt."

Zum Abschluss von MiSch
gibt es jedes Jahr einen Kreativwettbewerb. In diesem Jahr
steht er unter dem Motto „Reise zu den Sternen". Ihren Beitrag bereitet die 4c bereits vor:
Aus Zeitungsschnipseln haben die Schüler Wünsche formuliert, die an einem PapierSternenhimmel hängen, darunter etwa „Ich wünsche mir
eine Playstation Vier", „Kein
Plastik". Am unteren Rand der
Collage greifen bunte Hände
nach diesen Sternen.

TODENBÜTTEL. „Muss man
mutig sein, um mit Politikern
zu sprechen?", will Julius
gleich zu Beginn der Schulstunde vom Besuch aus der Redaktion der Kieler Nachrichten wissen. „Man sollte keine
Angst davor haben, mit anderen Menschen zu sprechen",
sagt KN-Volontärin Jördis
Früchtenicht. „Aber Politiker
sind Profis, das ist kein Problem." Schwieriger sei es häufig, mit Menschen ins Gespräch zu kommen, die sonst
keinen Kontakt zu Medien
hätten.
Vier Wochen lang, bis Mitte
März, hat die Klasse 3b der
Theodor-Storm-Dörfergemeinschaftsschule im Rahmen
von „MiSch" (Medien in der
Schule)
regelmäßig
im
Deutschunterricht die Kieler
Nachrichten gelesen, statt in
Lehrbücher zu blicken. Die
„W-Fragen" (Wer, Was, Wann,
Wo, Warum?) waren dabei
ebenso Thema wie Rechtschreibung. „Zeitung lesen ist
schon etwas anderes als Texte
aus dem Buch oder aus Arbeitsheften", so Deutschlehrerin Ursula Schwarten.
MiSch ist ein Projekt, das
Kieler Nachrichten und Segeberger Zeitung in Kooperation
mit der Förde Sparkasse und
der Sparkasse Südholstein anbieten, um Lese- und Medienkompetenz zu fördern. Der Besuch aus der KN-Redaktion
gibt den Schülern die Möglichkeit, noch offene Fragen zu

Journalismus und zur Zeitung
zu stellen.
„Wieso ist das Papier bei der
Zeitung anders?", fragt Pia.
Papier, dass für die Drucker zu
Hause oder in der Schule genutzt werden kann, muss andere Eigenschaften haben als
das Papier, auf dem die Zeitung gedruckt wird – schließlich sind die Drucker sehr unterschiedlich. Auch sonst zeigen die Drittklässler viel Interesse beim Thema „Zeitung
drucken" – die Größe der
Druckmaschine und die Farben, die während des Druckens benötigt werden, werden angesprochen.
Zwischendurch kommen die
Kinder nochmal auf die Politiker zu sprechen: „Mit wem
hast du schon gesprochen?"
Mit einigen Politikern, etwa
Bundestagsabgeordneten, Europaparlamentariern
oder
auch Bürgermeistern. Während der Schulstunde wird
auch Sportlichkeit zum Thema. Ob man als Sportredakteur alle Sportarten machen
müsse, wollen die Kinder wissen. Das nicht unbedingt – allerdings muss man sich in den
Sportarten gut auskennen, um
über sie berichten zu können.
Zum Ende des Besuchs überlegen die Schüler, mit welchen
für Ereignissen sie selbst in die
Zeitung kommen könnten. Eine Idee, die es sicherlich schaffen würde: Sie wollen eine Maschine erfinden, die das Klima
jmf
beeinflusst.

