KINDERNACHRICHTEN EXTRA

Samstag, 8. Mai 2021

Unterricht mal anders: Die Zeitung erkunden die Viertklässler der Mörburgschule Schutterwald um Lehrerin Barbara Huber am liebsten auf dem Boden. Im Kreis versammelt, durchforsten sie die
Mittelbadische Presse auf der Suche nach Schlagzeilen, spannenden Nachrichten und an jenem Morgen nach dem Impressum, über das sie viel erfahren haben. 	
Fotos: Katrin Mosmann

Impressum, Kürzel und Co.

WA S I S T E I G E N T L I C H . . .?

Über 1500 Dritt- und Viertklässler unternehmen derzeit „Meine Reise durch die Zeitung“. Robbys
Assistentin hat mit der vierten Klasse der Mörburgscule in Schutterwald darüber gesprochen.

... eine Glosse? Leon (9):
„Ich glaube, das ist etwas
Spannendes. Etwas, das
passiert ist und über das
nun berichtet wird.“

Von K at r i n M osm a n n

D
... ein Aufsetzer? Jannis (10): „Ist das so etwas
wie ein Übersetzer? Oder
jemand, der mit dem
Schreiben eines Textes
aussetzt?“

... ein Mantel (gemeint
ist der Mantelteil der Zeitung)? Estelle (9): „Ich
denke, es ist ein ganz langer Bericht, in dem es um
ein Thema geht, über das
man ganz viel berichten
kann und der gleich auffällt.“

... eine Zeitungsrolle?
Martin (10): „Das ist bestimmt ein Text über ein
Thema, das die Leser interessiert. Ein sehr langer
Text.“

... die einzige und
coolste Zeitungsschnake der Welt? Pascal (9):
„Das ist Frau Mosmann.“
Nach einem Moment des
Schmunzelns sagt er:
„Nein, ein Witz, natürlich
Robby Rheinschnake.“

onnerstag, 8 Uhr: Martin,
Damian, Leon, Estelle,
Piotr, Pascal, Jannis, Priya und Kai sitzen mit ihrer Lehrerin Barbara Huber im Kreis
auf den Boden. Vor sich haben
sie die M ittelbadische P resse
ausgebreitet. Aufgeschlagen ist
die Seite mit dem Impressum.
„Verleger ist Peter Reiff. Das
heißt, ihm gehört die Zeitung“,
sagt Kai (11). Die Viertklässler
der Mörburgschule Schutterwald sind den ersten Tag diese
Woche in der Schule, davor hatten sie im Zuge des Wechselunterrichts Homeschooling. Mit
ihrer Lehrerin besprechen sie
nun alles, was sie dort in der
dritten Woche des Schulprojekts von Robby Rheinschnake, „Meine Reise durch die Zeitung“, gelernt haben.
„Ich fand es gar nicht so
leicht, den Nachrichtensprechertext fürs Radio zu schreiben“, sagt Piotr. Leon und
Estelle wollen wissen, ob ihre
Texte passen. Sie haben Mut,
stellen sich vor ihre Klassenkameraden und tragen vor.
Leon (9) berichtet in wenigen
Sätzen von einem dem Zirkus
entlaufenen Elefanten und
dem Einsatz der Polizei, die ihn

wieder einfangen musste. Er
macht seine Sache richtig gut.
Und auch Estelle (9) erntet Applaus von ihren Freunden für
ihren nachrichtlichen Vortrag.
Danach wird es Zeit, neue
Begriffe in das Arbeitsheft,
das Robby Rheinschnake mit
seinem Team für das Projekt
entworfen hat, einzutragen.
Währenddessen erzählen die
Schüler begeistert von ihrer
Zeitungsreise: „Ich wusste gar
nicht, wie spannend die Zeitung ist“, sagt Estelle. „Normalerweise lesen Kinder ja kaum
Zeitung, nach diesem Projekt
werde ich das aber tun. Und es
ist eine ganz tolle Abwechslung
zum normalen Unterricht.“

Spannende Sachen
„Wir haben die Zeitung
schon lange abonniert“, sagt
Damian (10). „Mich interessieren vor allem die Berichte im
Politikteil und alles über Corona.“ Martin (10) mag vor allem
die Kindernachrichten: „Die
Robby-Seite ist toll. Da stehen
immer spannende Sachen.“
Auch Piotr (12) mag Robby: „Interessant finde ich auch den
Wetterbericht darunter. Mich
interessiert alles, was mit dem
Wetter zu tun hat.“

besuche seien langweilig, der
wird eines Besseren belehrt.
Leben eingehaucht „Zwar darf
die große Kugelbahn, einer un
serer Höhepunkte bei Jung
und Alt, derzeit nicht bespielt,
wohl aber bewundert werden“,
sagt Nicole Räpple von der Kur
verwaltung Gengenbach. „Vie
le schöne andere Dinge warten
jedoch auf unsere Besucher, et
wa der ‚Grüß-August‘, eine Ma
rionetten-Figur, die mecha
nisch in Szene gesetzt und zum
Sprechen gebracht wurde.“ Der
Freiburger Dietmar Mahler,
der die bedeutendsten Magi
er der Welt, unter anderem die
Ehrlich Brothers, ausstattet,
habe dem „Grüß-August“ Le
ben eingehaucht. Historische
Karussell-Pferde und etwa der
„Knödelfresser“ sind weitere
Höhepunkte, die es zu bestau
nen gibt. Ebenso der Ritter von
Gengenbach, der sein „Renten
leben“ im Museum Haus Lö
wenberg verbringt. Dabei kön
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Oder wusstet ihr zum Bei
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genbach „der Schwed“ ge
nannt wird? Ein Stockwerk
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heißt die aktuelle Ausstellung,
die noch bis Januar bewun
dert werden kann. „Besonders
die kleinen Besucher haben ei
ne wahre Freude an den bun
ten Bildern und Kunstwerken“,
freut sich Nicole Räpple. Egal
ob Blumen, Marionetten oder
historische Pferde – der Be
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Das Arbeitsheft, das jeder Schüler bekommen hat,
kommt bei diesen ebenfalls
gut an: „Man lernt immer wieder Neues durch die vielen
bunten Aufgaben“, sagt Pascal
(9). Etwa, was eine Nachricht
ist. „Damit wird etwas mitgeteilt, das man bis dato noch
nicht wusste. Etwa Neuigkeiten zum Coronavirus“, erklärt
Leon. „Besonders toll finde
ich, dass man während des
Projekts viel erfährt. Ich habe
einige Sachen nicht gleich verstanden. Aber jetzt weiß ich es.
Zum Beispiel, das ein Kürzel
die Abkürzung des Autors ist.“

Robby sucht Zeitungskünstler – Tablet zu gewinnen
euch einfällt.“ Lasst eurer
Fantasie freien Lauf. Fotografiert dann euer Zeitungskunstwerk und schickt das
Foto zusammen mit zwei,
drei Zeilen sowie eurem Namen samt Alter unter dem
Stichwort „Zeitungskünstler“ an robby@reiff.de und/
oder verlinkt das Bild auf Instagram mit der Mittelbadi schen Presse und #zeitungskünstler.
Noch bis Sonntag, 16.
Mai, könnt ihr mitmachen
und Bilder schicken und/
oder die Mittelbadische Presse verlinken. Unter allen, die

Gras auf ihre Beute. „Seepferdchen sind sogenannte Lauerjäger“, sagt Marco Hasselmann.

Meine Reise durch
die Zeitung

ERINNERUNG – JETZT NOCH MITMACHEN

Eine Aufgabe im Arbeitsheft
„Meine Reise durch die Zeitung mit Robby Rheinschnake“ lautet „Gestalte aus Zeitungspapier ein Tier deiner
Wahl.“ Die Redaktionsschnake der Mittelbadischen Presse hat sich gedacht, das wäre doch eine schöne Aufgabe
für all seine Leser. Um die
Sache aber noch kreativer zu
machen, hat er sich Folgendes überlegt:
„Gestaltet aus Zeitungspapier ein Tier, ein Gebäude, einen Gegenstand, ein Fabelwesen, ein Fahrzeug oder
etwas anderes Tolles, was

Dieses Jahr wird er hundert
Jahre alt. Die Jugendlichen
treffen sich einmal im Monat.
Dann bekommen sie Tipps
von einem echten Zauber- Ex
rt etperten.
Er heißt Felix Wohl
scheidet, dann recherchie
, wo es
wa, wann er vorkommtfahrt
er sich und zaubert schon seit
ihn überall gibt, wie
15 Jahren. Bei diesem Treffen
sind außer Santiago noch Jan
nis, Luis, Ben, Malte und Tris
tan dabei. Sie sind zwischen
elf und 14 Jahre alt und zeigen
sich gegenseitig Kunststücke.
Dabei sitzen sie an kleinen Ti
schen, auf denen Kartenspiele
und Münzen liegen. Mädchen
ke
na
sind momentan nicht dabei,
sch
y Rhein
sind aber natürlich herzlich
mit Robb
willkommen. Eigentlich un
Exper- Jannis verwandelt an
möglich
die kleinen
vorbei ist. ses Mal ihr
sweise zu
mische Zeit endlich
beziehung
seid,
ten
einem der Tische eine Münze
einen schönen Aufsatz

Was blühen für Blumen? Was
krabbelt im Garten. „Ihr werdet sehen, wenn ihr die Augen

mitmachen verlost Robby
Rheinschnake ein Tablet per
Zufallsprinzip.
Die Bilder, die Robby erhält, werden dann auf einer
Kindernachrichten-Sonderseite abgedruckt.

passieren, dass ihr bei eurer
Suche etwas entdeckt, das ihr
absolut nicht zuordnen könnt.
Das ist dann natürlich ein Fall

Staunen bringen. Historische
Schätze und Sammlerstücke
zeigen sich hier von ihrer bes-

Der Gruppenleiter Felix
Wohlfahrt erklärt, der Zauber
trick sei nur ein kleiner Teil.
„Vielmehr ist es die Präsenta

„Mir hat am meisten das
Basteln
der
Zeitungstiere
Spaß gemacht“, verrät Jannis (10). „Aber auch alles andere ist toll. Ich bin jeden Tag
gespannt, welche Aufgabe wir
wohl durcharbeiten werden.“
Auch Priya (11) hat begeistert Zeitungstiere gebastelt. „In
meinem Heft kleben jetzt Bilder
meiner Hunde.“
Lehrerin Barbara Huber ist
nach wie vor begeistert: „Ich
bin immer wieder überrascht,
was die Kinder an Wissen bereits mitbringen. Sie kommentieren zu Texten und Themen,
bei denen ich niemals damit
gerechnet hätte.“ Besonders
schön sei, dass mit dem Projekt
ein gewisser Druck herausgenommen wird: „Die Kinder
können in ihrem eigenen Tempo arbeiten und es ist wirklich
beeindruckend, welche sprachlichen Fortschritte einige dadurch bereits gemacht haben.
Vor allem durch das viele Lesen – auch von anspruchsvollen Texten.“
Mit Spannung wollen alle in
den kommenden Tagen vor allem eines verfolgen: „Die Inzidenz. Bald sind wir unter 100
und dann ist endlich Schluss
mit Wechselunterricht. Wir
müssen nur noch ein bisschen
durchhalten“, hofft Leon.

E ine Bildergalerie zu diesem
Thema finden Sie mit dem
Code 648C5 unter:
www.bo.de/mediathek

