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Am 9	 Juli beginnen die Sommerferien	 Die meisten Schüler  

freuen sich bestimmt schon darauf, aus dem Schulalltag  

auszubrechen und spannende Abenteuer zu erleben	 Der Höhe-

punkt ist dabei für viele sicherlich eine Urlaubsreise	  

Doch auch im Rollberg wird es nicht langweilig werden	  

Denn dieses Jahr wird es sechs Wochen Ferienprogramm geben	 

In den ersten drei Wochen, also vom 14	 Juli bis zum 1	 August  

lädt der MaDonna Mädchenkult	Ur e	V	 zu den Feriengeschichten 

auf den Falkplatz ein	 Von Montag bis Freitag wird von 13 bis  

19 Uhr viel geboten: Ball- und Wasserspiele, Basteln, eine Hüpf-

burg, Schminken, Henna und vieles mehr gehören zum Programm	 

Besondere Schwerpunkte werden diesmal das Lesen und die 

Sprache bilden	 Daher gibt es als Ergänzung zu dem Programm 

der vergangenen Jahre dieses Jahr auch weitere spannende  

Angebote wie ein Lesezelt, Buchstabenspiele, Vorlesewettbewer-

be, Theaterbesuche und -workshops	 

In den letzten drei Wochen der Ferien, vom 4	 bis zum 22	 August, 

geht es dann nachmittags auf dem Spielplatz der Lessinghöhe 

weiter	 Das schattenreiche Außenareal mit den zwei Wasserspiel- 

plätzen ist ideal zum Toben, Spielen und Basteln in der Hitze  

des Hochsommers	 Auch hier wird Bewegung und Spiel mit der 

Freude am Lesen und Geschichten erzählen verbunden	  

Ohne pädagogischen Zeigefinger möchte die Lessinghöhe auf die 

Wichtigkeit des Lesens für Kinder und Eltern hinweisen	

Die Ferienprogramme von MaDonna Mädchenkult	Ur e	V	 und der 

Lessinghöhe werden dabei dieses Jahr zum ersten Mal in dem 

Projekt Feriengeschichten gemeinsam durch das Quartiers- 

management gefördert	 Dadurch wird die enge Zusammenarbeit 

der vergangenen Jahre dieses Jahr noch weiter intensiviert	 

Die Rollberginfo wünscht allen Kindern und Helfern viel Spaß 

und spannende Feriengeschichten! ¬ vSHw

—
Das Projekt wird unterstützt von:  

Kinder- und Jugendzentrum Lessinghöhe, AKI e	V	, STADT UND 

LAND Wohnbauten-Gesellschaft mbH, Polizeiabschnitt 55, AlwiG, 

Haus des älteren Bürgers, BGI, AWO, Morus 14 e	V, Familie e	V	, 

Regenbogen Grundschule, Nachbarschaftsgarten Prachttomate, 

Projekt Wanderung ins Leseland II von eventilator	

—
Veranstaltung: Feriengeschichten

Datum: 14	7	– 1	8	2014 / Mo–Fr 13AA– 19AA

Ort: Falkplatz

Datum: 4	8	– 22	8	2014 / Mo–Fr nachmittags

Ort: Lessinghöhe

D i e  F e r i e n 

e i n e 
A b e n t e u e r
g e s c h i c h t e

2   Veranstaltungstipps
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Lesen ist cool, das feiern wir! 

Am Dienstag den 24	 Juni ab 15 Uhr geht auf 

dem Falkplatz die Post ab	 Das Quartiers-

management lädt zum Kiezfest ein, das diesmal 

unter dem Motto Lesen ist cool steht	  

Wer das nicht glaubt, wird spätestens bei der 

Lesung von Fadi Saad, dem großen Bruder  

von Neukölln, eines Besseren belehrt	 Denn cool 

ist Fadi allemal, genauso wie die restliche,  

von Hussein Chahrour zusammengestellte, 

interkulturelle Bühnenshow	 Wir wollen noch 

nicht zu viel verraten, aber es wird neben  

weiteren Lesungen auch Musik, Tanz und Thea-

ter geben	 Denn die Freude an Sprache und  

am Lesen lässt sich auf viele Arten ausdrücken	

Auch das Rahmenprogramm wird zeigen,  

wie viel Spaß Bücher machen können	 Im Lese- 

zelt und auf den Leseinseln des Projekts  

Wanderung ins Leseland II kann man etwa 

span-nenden Geschichten lauschen oder selber 

vorlesen	 An vielen weiteren Ständen wird 

Leckeres und Informatives geboten	  

Mit von der Partie sind z	B	 Morus 14, MaDonna,  

Aki, die Lessinghöhe, die Schulen, die Kitas 

und viele mehr	 Also schauen Sie vorbei und 

lernen Sie Ihre Nachbarn und die lokalen 

Einrichtungen besser kennen! Bei einer großen 

Tombola gibt es natürlich auch etwas zu  

gewinnen	 ¬ vSHw

—

Veranstaltung: Kiezfest 

Datum: 24	6	2014 / ab 15AA

Ort: Falkplatz

 Veranstaltungstipp 3
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Wer Kinder weiterbringen will, sollte ihnen Alternativen zum 

allgegenwärtigen Beschäftigungsprogramm bieten	 Ob Glotze 

oder Computer, iPhone oder elektronisches Eia-Popeia  

– alle diese Spielchen mögen zwar kurzweilige Abwechslung 

versprechen, langfristig weiter helfen sie aber kaum	

Geschichten und Erzählungen, ob Märchen oder Fantasy, regen 

allesamt die eigene kindliche Fantasie an, lassen nachdenken 

und machen kreativ	 Es ist ein Irrglaube anzunehmen, dass eben 

nur wenige Talent haben, die meisten aber nicht	 Es kommt  

allein auf die Förderung der kleinen geistigen Kapazitäten an, 

die von Geburt an in allen von uns stecken	

Eltern und Erzieher sollten sich davor hüten, dem kleinen eifri-

gen Maler seinen »Hund« auszureden, da er doch eher wie  

ein Schwein aussieht	 »Also zeichnen kannst du wirklich nicht…« 

wirkt frustrierend statt motivierend	 Mit solchen Bemerkungen 

können Sie in Sekundenschnelle zerstören, was vielleicht  

eine spätere Karriere oder zumindest ein schönes Hobby zur 

Folge hätte	

Kinder sind nicht lesefaul, die Freude am Lesen muss ihnen aber 

vorgelebt werden	 Wer seine Kinder vor den Fernseher setzt, 

schafft Gewohnheiten	 Deshalb ist es allen, die Kindern mehr 

Chancen bieten möchten, anzuraten, selber vorzulesen	  

Nicht umsonst war und ist die »Gute-Nacht-Geschichte« uns allen  

in schöner Erinnerung	 Und wer in seinem jungen Leben einst 

vorgelesen bekam, greift später selber öfter zum Buch	 Das ist 

erwiesen	 Das macht unser Leben reicher	

4   Reportage

 Thema: Lesen
 																																																																																																																												



L e s e n 
m A c h t 
r e i c h

Wenn ich vor Schulklassen aus meinen eigenen Büchern für Kin- 

der vorlese, kann ich immer wieder die wachsende Aufmerk-

samkeit spüren, mit der die Kleinen meinen Erzählungen folgen	 

Immer ausgeschmückt mit anfassbaren Beispielen aus aller Welt	 

Und wenn es danach an einen regen Gedankenaustausch geht, 

folgt unweigerlich meine Frage »Wer von euch hat denn selbst 

schon mal etwas geschrieben?« Stets recken sich einige Ärm-

chen, deren Besitzer ich dann anrege, fleißig dabei zu bleiben	

Mehr noch: meine beiden letzten Kinder-Bücher Einmal war Opa 

richtig reich – Mit einer Kiste voller Geld aus aller Welt sowie 

Luca und Calú … und deine eigenen Ideen wurden von Schulkindern  

illustriert	 Eins in Deutschland, das andere in Brasilien	 Und in 

Zukunft habe ich vor, mit Schulen und deren Schülern noch  

mehr eigene Bücher zu erstellen	 Wobei die Kinder persönliche 

Erlebnisse als Geschichten aufschreiben, diese selbst illustrie-

ren und mir zur Weiterverarbeitung geben	 Ich redigiere die 

Texte, lasse einen Grafiker das Buch gestalten und es danach in 

einem Verlag drucken	 

Wie schön, wenn die kleinen Zeichner von heute später ihren 

eigenen Kindern zeigen können, wie sie selbst ihre Kindheit 

erlebten	 Anhand des »eigenen Buches« aus ihrer Schulzeit	 ¬ 

vPeter Reinholdw

—
Autorenbeschreibung:  

Peter Reinhold, geb	 in Dresden, arbeitete in Düsseldorf als 

Werbetexter, lebte die vergangenen 17 Jahre in Brasilien,  

davon zeitweise in Lissabon und wohnt seit 2013 in Berlin	

—
Kinder-Bücher von Peter Reinhold:  

Einmal war Opa bei den Eskimos  

– Reise-Erzählungen für neugierige Kinder

Einmal war Opa bei Tarzan  

– Noch mehr Reise-Erzählungen für Kinder

Einmal war Opa so alt wie du  

– Geschichten aus der Zeit vor Nintendo und Nutella

Einmal war Opa richtig reich  

– Mit einer Kiste voller Geld aus aller Welt

Luca und Calú … und deine eigenen Ideen  

(das Buch aus Brasilien zum Weiterschreiben)

 Reportage/ 5
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Vom 27	 bis zum 29	 Juni feiert Neukölln wieder seine Kunst- 

szene und auch ein wenig sich selber	 Bereits zum 16	 Mal öffnen 

im Rahmen des Kunstfestivals 48 STUNDEN NEUKÖLLN die Neu-

köllner Galerien ihre Pforten und bieten Kunst und Party bis spät  

in die Nacht, diesmal unter dem gemeinsamen Motto Courage	

Doch auch auf der Straße ist die Kunst allgegenwärtig	 So bringt 

etwa die bereits legendäre Big Band Rollberg am Samstag,  

den 28	 Juni um 19	30 Uhr den Falkplatz zum Kochen	 Die Big Band  

Rollberg ist ein Projekt des Morus 14 e	V	 und existiert seit 

2013	 Unter der Leitung von Sandra Weckert haben junge Rollber- 

ger in kürzester Zeit gemeinsam musizieren gelernt	  

Unter anderem spielen sie Songs von AC/DC oder den Rolling 

Stones	 Das muss man gesehen haben	

Ebenfalls am Samstag eröffnet im Agora Collective im Mittelweg 50  

eine Ausstellung zu dem Projekt Cou-LOR-age – Sprache Malen!, 

gefördert durch das Quartiersmanagement	 Kinder aus dem Roll-

berg haben in einem mehrwöchigen Workshop Bilder gemalt  

und dabei gleichzeitig Englisch gelernt	 Auf die Bilder können 

wir gespannt sein	 

Auch der AWO-Falk Club beteiligt sich an dem Kunstfestival mit 

dem Programm Handicap – Offensive und Courage	 Unter an-

derem wird der Film Die Straße ist für alle da gezeigt, der im 

Rahmen eines Theaterprojekts im Falkclub entstanden ist	 

Sicherlich wird der Rollberg nach der Veröffentlichung des Pro-

gramms Ende Mai (nach Redaktionsschluss) noch weitere Über- 

raschungen bereithalten	 Aber natürlich ist 48 STUNDEN NEU-

KÖLLN auch ein guter Anlass, den Rollberg zu verlassen und sich  

den Rest Neuköllns anzuschauen	 Alle Angebote des Kunst- 

festivals können unter www.48-stunden-neukoelln.de eingesehen 

werden	 ¬ vSHw

—
Veranstaltung: 48 STUNDEN NEUKÖLLN

Datum: 27	6	– 29	6	2014 

Ort: Neuköllner Galerien

—
Veranstaltung: Konzert der Big Band Rollberg

Datum: 28	6	2014 / 19DA

Ort: Falkplatz

—
Veranstaltung: Ausstellungseröffnung Cou-LOR-age 

Datum: 28	6	2014

Ort: Agora Collective, Mittelweg 50

b i g  b A n D 
u n D  k r e A t i v e  k i D s

6   Veranstaltungstipp  
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Vielbefahren, gesäumt von einheitlichen Wohnblocks und einem 

großen Einkaufsmarkt zeigt sich heute die Werbellinstraße  

in Neukölln	 Schwer vorstellbar, dass hier früher im Winter die 

Kinder rodelten und Erwachsene sich in zahlreichen Kneipen  

und Tanzlokalen vergnügten	

Doch für Erika Tietze ist diese Erinnerung sehr lebendig	 Sie wur- 

de 1931 in der damaligen Ziethenstraße geboren und ist dem 

Rollbergkiez bis heute treu geblieben	 Zusammen mit ihren drei 

Geschwistern wuchs Tietze in einer anderthalb Zimmer-Wohnung 

mit Außentoilette in der Ziethenstraße auf - beengte Ver- 

hältnisse, in denen sie dennoch eine glückliche Kindheit verlebte	

Zwar zog der Gestank der Autowerkstatt im Innenhof durch die 

Fenster, aber manchmal hörte man auch die Musik ihres Vaters, 

der mit seiner Geige in den Innenhöfen spielte und dann die 

Groschen aufsammelte, die die Nachbarn ihm aus dem Fenster 

zuwarfen	 Trotz der ärmlichen Verhältnisse im Rollbergkiez, 

erinnert sich Tietze gerne an die Sommer zurück, in denen sie  

mit ihren Freunden im Kanal der nahegelegenen Grenzallee 

badete oder an den kostenlosen Turnstunden in der Vater-Jahn-

Turnhalle in ihrer Straße teilnahm	

Doch der absolute Höhepunkt war der Jahrmarkt (Rummel) auf 

der Mainzer Straße	 Für einen Groschen gab es dort die Späße 

der Clowns auf der Lachbühne zu bewundern, einer Art Kabarett  

für die »kleinen« Leute	 »Hier war det pralle Leben« fasst es 

Erika Tietze dann auch zusammen, wenn sie von der Zeit vor der  

großen Flächensanierung ab 1967 spricht, die das älteste zusam- 

menhängende Wohngebiet Neuköllns grundlegend verändern  

sollte	 Nach und nach verschwanden Tanzlokale, kleine Lebens-

mittelgeschäfte, auch der große Wochenmarkt an der Herrfurth-

straße und machten Platz für helle Neubauwohnungen, die mehr  

Wohnkomfort versprachen	

Nur wer einen Abrissschein vorweisen konnte, hatte ein Anrecht 

auf eine der begehrten Wohnungen	 Und so zog Erika Tietze,  

die inzwischen in der Bundesdruckerei arbeitete, mit ihrem 

Mann, dem Polizisten, 1974 in die Wohnung in der Morusstraße 15  

ein, in der sie zwei Kinder großzog und in diesem Jahr ihr 40	 

Wohnjubiläum feiert	 Viel hat sich über die Jahre im Rollberg 

verändert und das zeigt sich auch an der Mieterschaft in Tietzes 

Haus	 Während früher überwiegend deutsche Nachbarn zusam-

menlebten, kommen sie heute aus mehreren Nationen	

An der guten Nachbarschaft hat das nichts geändert, so die Morus- 

straßen-Jubilarin, die niemals darüber nachgedacht hat, in 

einen anderen Stadtteil umzuziehen	 Denn die Siedlung bedeutet 

für sie vielmehr als nur an einem Ort zu wohnen: »Der Rollberg 

ist meine Heimat	« ¬ vDagmar Heilw

» Hier 

 war 

 det  

 pralle Leben.  « 
 

—  Erika Tietze,

 seit 40 Jahren überzeugte  

 Rollbergerin

 Beitrag 7
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44	000 Besucher zwischen 1981 und 2013, das ist einmalig in der  

Geschichte der Arbeiterwohlfahrt Berlin und das ist etwas  

ganz besonderes im Leben vieler Menschen mit Assistenzbedarf, 

die die Freizeiteinrichtung in dieser Zeit besucht und mitge-

staltet haben	

Einige Besucher sind seit 1981 Gast unserer Einrichtung	 Herr W	 

erinnert sich an seinen ersten Besuch vor 33 Jahren:  

»Ich bin mit der U-Bahn aus Spandau gekommen	 1,5 Stunden hat 

es gedauert	 Ich musste bis zum roten Haus mit Herz laufen,  

dann war ich da	« Die Zeit in der Emser 100  lässt sich als  

Aufbruch zur Normalisierung kennzeichnen	 Von den ersten Kon- 

takten zwischen Jugendlichen aus dem Kiez und besonderen  

Menschen, die bis dahin selten in der Öffentlichkeit waren,  

hin zu gemeinsamen Festen	

Von 1998 bis 2012 hieß die Einrichtung Treffpunkt Thomasstraße.  

In dieser Zeit entstand der besondere kulturelle Schwerpunkt 

der Einrichtung	 Die Rockband Akona formierte sich, die AWO-

Maler trugen ihre ersten Kunstpreise ein, die Theatergruppe 

hatte ihre ersten öffentlichen Aufführungen	 Dies trug dazu bei, 

dass die Öffentlichkeit die besonderen Fähigkeiten von Men-

schen mit Behinderung wahrnahm	

Seit 2012 befindet sich die Einrichtung im AWO-Kompetenz- 

zentrum in der Falkstraße 27 und heißt FALK-Club: F–Freizeit, 

A–Angebote, Aktivitäten, L–Lebensart, K–Kultur	 Die Entwick-

lung von der Normalisierung zur Integration und Inklusion  

ist nicht nur in der Behindertenhilfe, sondern auch in der Frei-

zeiteinrichtung angekommen	 Der selbstbestimmte Zugang  

für alle und die Motivation, die besonderen Fähigkeiten jedes 

einzelnen zur Entfaltung zu bringen, münden in einer Angebots-

vielfalt, die nur so im AWO-Kompetenzzentrum möglich ist	  

Denn nur dank der vielen Besucher, des Freiwilligendienstes,  

der aktiven Kiezbewohner und ambulanten Wohnangebote  

der AWO Südost im Kompetenzzentrum kann dieses Potpourri an 

Angeboten mit Leben gefüllt werden	 ¬ vAndrea Brengelmann-Meißnerw

—
Veranstaltung: Mutter-Kind-Gruppe 

Thema: Türkisches Familienleben im Einklang mit Behinderung 

Datum: freitags / 17DA–20AA

Ort: Infobus, AWO-Falk-Club, Falkstraße 27

3 3  J A h r e  A W O 
F r e i z e i t
e i n r i c h t u n g 

F ü r  m e n s c h e n 

m i t 
u n D 
O h n e 
b e h i n D e r u n g

8   Beitrag
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Im alten Flughafen Tempelhof können ab August Jugendliche an 

alten Flugzeugen und Triebwerken werkeln	 

Sobald die Farbe an den Wänden getrocknet ist, ziehen die Flug-

zeuge wieder ein	 Und später auch die Jugendlichen	  

Gerade baut die social return Stiftung eine alte Werkstatt im 

Flughafen Tempelhof zur Fliegerwerkstatt um – einer Erlebnis- 

und Ausbildungswerkstatt, die ganz mit Flugzeugen und Fliegen 

zu tun hat	 Ab August können dann Jugendliche auf 1	400  

Quadratmetern handwerkliche Erfahrungen machen und techni-

sche Berufe kennenlernen	 

»Wir konzentrieren uns aufs Handwerk«, erklärt André Wall,  

Vorstand eines Luftfahrtunternehmens, der die Stiftung gemein-

sam mit seiner Frau Cornelia Dimas gegründet hat: »Gerade die 

technischen Bereiche werden in Berliner Jugendeinrichtungen  

eher selten angeboten	 Und das, obwohl das Interesse unter Heran- 

wachsenden für Handwerk und Technik besonders hoch ist	  

Diese Lücke wollen wir schließen	« 

In Partnerschaft mit Unternehmen aus der Flugzeugindustrie 

wollen sie möglichst realitätsnahe Situationen schaffen, in denen  

die Jugendlichen sowohl spielerische als auch für einen Beruf 

qualifizierende Erfahrungen machen	 Cornelia Dimas: »Unser Ziel  

ist es, Jugendliche so zu fördern, dass sie einmal startklar sind 

für eine Ausbildung	 Unsere Kontakte in die Wirtschaft helfen 

dabei, den für sie passenden Ausbildungsplatz zu ermöglichen	«

Die Fliegerwerkstatt ist ein offenes Projekt	 Die social return 

Stiftung lädt alle Interessierten ein, mitzumachen	 Gesucht wer-

den Menschen, die mit Werkzeug umgehen können	 Engagierte 

Typen, die Lust haben, mit Jugendlichen Projekte umzusetzen	 

Und gesucht werden Jugendliche, die Lust haben Motoren, Hand-

werk, Schrauben und Werkeln haben und darauf, ihre Ideen  

zum Fliegen zu bringen	 ¬ vCornelia Dimasw

—
Veranstaltung: Fliegerwerkstatt

Kontakt: kontakt@socialreturn	de 

Ort: Platz der Luftbrücke 4–5, Bauteil D1  2	/3	 UG, 12101 Berlin

  Beitrag 9
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Adressen

Agora collective
Kopfstraße 48, 12053 Berlin

HP www	agoracollective	org

café kurz vor eden
Mo–Di 9AA–18AA

Mi–Fr 9AA–23AA Sa  10AA–23AA

Awo Falk club neukölln
Falkstraße 27, 12053 Berlin

T 625 40 66 

M falk-club@awo-suedost	de

HP www	awo-suedost	de

Café-ÖZ: 

Di 15 AA–17 AA, Mi–Fr 14AA–16 AA

Fliegerwerkstatt
Platz der Luftbrücke 4–5, 

Bauteil D1  2	/3	 UG, 

12101 Berlin

M kontakt@socialreturn	de 

Kurzprofi l

gemeinschaftsgarten prachttomate
Seit dem Frühjahr 2011 gibt es in der Borns-

dorferstraße den Gemeinschaftsgarten 

»Prachttomate«. Und hier wird gemeinschaftlich 

wirklich groß geschrieben. Denn die Gärtner 

bewirtschaften die Beete zusammen, anstatt 

eigene Brötchen zu backen. Die Ernte wird in der 

Gemeinschaftsküche gekocht, der Rest wird 

aufgeteilt.

Regelmäßige Treffen: Di+Fr ab 16 uhr

Ort: Bornsdorferstr	 9

Kontakt: www	prachttomate	de

Termine

kiezfest 
Datum: 24	6	2014 / ab 15AA

Ort: Falkplatz

—
48 stunDen neukÖLLn
Datum: 27	6	– 29	6	2014 

Ort: Neuköllner Galerien

—
konzert big band rollberg
Datum: 28	6	2014 / 19DA

Ort: Falkplatz

—
Ausstellungseröffnung 
Cou-LOR-age – Sprache Malen!	

Datum: 28	6	2014

Ort: Agora Collective, Mittelweg 50

 																																																																																																																												

Gefördert durch die Europäische 
Union, die Bundesrepublik 
Deutschland und das Land Berlin 
im Rahmen des Programms 
Soziale Stadt	

gemeinschaftshaus morus 14
Morusstraße 14, 12053 Berlin

T 63 22 67 85, F 68 08 61 12

M info@morus14	de

kiJuz Lessinghöhe
Mittelweg 30, 12053 Berlin

T 6 87 31 73

HP www	lessinghoehe	net

ÖZ Mo–Fr 14 AA–20 AA

maDonna mädchenkult.ur e.v.
Falkstraße 26, 12053 Berlin

ÖZ Mo–Do 13 DA–19 DA

Fr 13 DA–21 AA Sa 15 AA–19 AA

regenbogen-schule
Morusstraße 32, 12053 Berlin

T: 6 89 80 30 M: schulleitung@

regenbogen-grundschule	de

10   Wegweiser
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Wie viele Tiere hat eigentlich ein europäisches, zwölfjähriges 

Kind im Durschnitt gegessen? Die Antwort scheint unglaublich: 

113 Hühner, sechs Schweine, eine halbe Kuh, ein Schaf, sowie 

sechs weitere Vögel, z	B	 Enten oder Gänse	

Um sich diese Zahlen zu verdeutlichen, haben Schüler der Regen- 

bogen-Grundschule gemeinsam mit Schülern aus Italien,  

Spanien und England genau diese Zahl an Tieren als Holzfiguren 

bemalt und am Zaun des Bolzplatzes auf dem Schulhof angebracht	  

Der lange Zaun reichte eben gerade dafür aus	

Die Aktion war Teil eines sechstägigen Programms, in dem sich  

die Schüler mit Fleischkonsum und den Umgang mit Tieren  

beschäftigten	 »Nicht nur die Kinder haben sich zum ersten Mal  

mit dem Thema auseinandergesetzt, auch die Lehrer haben  

etwas mitgenommen«, erzählt Lehrerin Sabine Plewa	

Möglich wurde das Treffen durch das Comenius Programm der 

Europäischen Union, dessen Ziel es ist, Schüler aus der euro- 

päischen Union zusammenzubringen	 Die Regenbogen-Grund-

schule nimmt regelmäßig an Comenius Angeboten teil	 Unter dem 

Titel Food, Glorious Food haben sich dieses Mal vier Schulen  

aus Nottingham, Murcia, Trofarello nahe Turin und Berlin gefun-

den, die sich nacheinander besuchen werden	 Der Auftakt  

fand in Spanien statt, wo die Schüler gemeinsam gekocht haben	 

Berlin ist nun die zweite Etappe	 Neben dem Bemalen der Tiere 

haben die Fünftklässler sich auch mit dem Umgang mit den 

Tieren und der gesellschaftlichen Bedeutung der Tiere auseinan-

dergesetzt	 »Es ging darum, dass die Schüler sich bewusst  

machen, dass das Fleisch, das sie essen, vorher ein Tier mit 

einem eigenem Leben war«, fasst Frau Plewa zusammen:  

»Wir wollen hier niemandem sagen, dass er kein Fleisch mehr  

essen darf	« Unter anderem wurde nach Redewendungen  

gesucht, in denen die Tiere eine Rolle spielen, etwa »Schwein 

haben« oder »ein blindes Huhn findet auch mal ein Korn«	 

Die nächste Etappe des Austauschs wird im Herbst Italien sein	 

Eine gute Gelegenheit für die insgesamt 40 SchülerInnen,  

sich weiter kennenzulernen	 Denn genauso wichtig wie die  

Inhalte ist bei dem Comenius Programm die Freundschaft  

zwischen Schülern aus verschiedenen europäischen Ländern	 ¬ 
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Zutaten für 9 Portionen

9  Paprikaschoten,  

 rote, grüne, gelbe

1 kg  Hackfleisch, Rind oder gemischt 

1  große Zwiebel

1,5 Tuben  Tomatenmark

0,5 Tuben Paprikamark

200 g Reis

1 Bund  Petersilie

1 Zehe Knoblauch

 Öl

 Salz und Pfeffer

 Paprikapulver

Zubereitung

1. Die Paprika gut waschen, den oberen Teil 

abschneiden, so dass ein »Deckel« entsteht und 

aushöhlen	 

2. Das Hackfleisch in eine Schüssel geben,  

die Zwiebeln fein hacken, den Knoblauch zer-

quetschen und mit der gehackten Petersilie  

und dem Reis zugeben	 Die Masse sollte groß-

zügig gewürzt und gut durchgeknetet werden	 

3. Jetzt können die Paprika gefüllt werden	 

Hierbei sollte das Hackfleisch leicht über den 

Rand gehen, damit der Deckel auch hält	  

Den Deckel gut andrücken und die gefüllten  

Paprika in einen großen Topf auf die Herd-

platte stellen	 Öl (ca	 2 EL	) hineingeben	  

Das Tomaten- und Paprikamark mit Wasser ver-

quirlen und über die Paprika schütten	  

Abschmecken und bei Bedarf nachwürzen	  

Ca	 1 Std	 bei geschlossenem Topf auf mittlerer 

Stufe kochen	

1.  Wie heißt das Haarkleid von Tieren?

2.  Was war früher auf dem Tempelhofer Feld?

3.  Was passiert in den ersten drei Wochen  

 der Ferien auf dem Falkplatz?

4.  Wie wird ein kleines Hausschwein genannt?

5.  Was passiert am 24	 Juni im Rollberg?

6.  Wie nennt man eine mit Gras bewachsene  

 Fläche?

7.  Wer tritt zu 48 STUNDEN NEUKÖLLN auf dem  

 Falkplatz auf? Die Big Band			

8.  Welches Thema steht im Mittelpunkt dieser  

 Ausgabe?

9.  Schießt beim Fußball der eigene Mann ins  

 Aus, dann gibt es eine …

10.  Ein anderes Wort für jetzt?

11.  Wie heißt das neue Café auf dem  

 Falkplatz? (kleiner Tipp: Es ist ärgerlich, wenn die Letzte herausgerissen wurde)

Das Lösungswort:

D A s   k r e u z W O r t r ä t s e L

D A s   r e z e p t
Gefüllte Paprika

präsentiert von Café Stern

Wer das Lösungswort herausfindet, bekommt bis zum 1.8.2014 im QM-Büro (Falkstr. 25) ein Geschenk!
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