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Die neuen Schüler der August-Fricke-Schule 

Schuljahr 2011 / 2012

Klasse Schubert

Jakob Veronika Tom

Tabea Sumaja René

Pascal

Klasse Kaiser

Ilies Lina
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Foto Jochen Herzog

Auch in diesem Jahr war beim Festumzug der Wehlheider Kirmes
wieder viel los – und die August-Fricke-Schule war dabei! Die
Schulband „FrixX“ hat auf einem großen LKW gespielt und die Zu-
schauer am Straßenrand haben ihnen zugejubelt. Mit dabei waren
auch die Cheerleader, die mit ihren blauen Puscheln ihre Tänze
vorgeführt haben. Auch viele Eltern und Schüler sind mitgelaufen
und haben viele Bonbons und sogar Popcorn an die Zuschauer ver-
teilt. Alle hatten viel Spaß. 

Ein großer Dank geht an
Herrn Smak, der sich
auch in diesem Jahr wie-
der ganz hervorragend
um die Organisation des
Wagens und der Bon-
bons gekümmert hat.
Vielen Dank!
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Ich verlasse die Schule, weil ich in die
Werkstatt in Kassel gehe. Dort will ich arbeiten und Geld
verdienen. 

Ich will mich verabschieden und schreiben, was mir an der
Schule gut gefallen hat: 

Die erste Klassenfahrt nach Bad Emstal-Sand, die Schatzsuche
und der Schwimmbadbesuch. Auch das Lagerfeuer und als uns
Frau Meyer auf der Klassenfahrt besucht hat, waren toll.

Auf der Klassenfahrt 2009 hat mir die Wattwanderung und das
Bernstein schleifen gut gefallen. 

Früher die Ausflüge mit Herrn Schuchardt, das Eis essen in der
Stadt und im Dez die Dinos haben mir gefallen.

Auch das Snoezeln und die Pausen waren toll. Die
Faschingsfeiern und die Pausen waren immer toll.  

In der Schule hat mir alles ganz gut gefallen.

Ich mochte mich von euch verabschieden und wünsche euch
alles Gute. 

������������������������������������������������
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Praxisgruppe „Arbeit in der Seniorenwohnanlage“

Wir sind die Altenheimgruppe. Dienstag gehen wir zur Seniorenwohnanlage am
Lindenberg. Wir erklären euch, was wir gemacht haben: Am ersten Tag wurde uns
alles gezeigt. Wir haben uns den Senioren vorgestellt. An den nächsten Treffen
haben wir Mau-Mau und Mensch ärgere dich nicht gespielt. Wir haben zusammen
gekocht und Mittag gegessen. Wir haben nach dem Mittagessen Rollstühle geputzt.

Wir haben in der Zeit vor Weihnachten
miteinander Plätzchen gebacken und
Teelichter gebastelt und gemalt. Wir
haben uns entspannt mit Musik. Tee
wurde gekocht, ausgeteilt und dann
getrunken. Wir haben uns als Nikoläuse
verkleidet und Süßigkeiten ausgeteilt.
Die Bewohner haben von ihrem Leben
erzählt und wir haben über uns
gesprochen.

Wir haben zwei Mal ein Quiz
durchgeführt. Wir haben uns erst die Rätselfragen ausgedacht. Und die Senioren
mussten die Fragen beantworten. Wir haben mit Ton gearbeitet: Hasen,
Namensschilder und  Kugeln.

Kevin: Wir haben mit Mut gearbeitet. Mir hat gefallen die Fensterbilder zu basteln
und mit den Senioren zu spielen. Mir hat gefallen dass ich die Senioren betreut
habe. Sie haben gearbeitet und ich habe sie unterstützt. Die Bewohner der
Seniorenwohnanlage waren nach einem Film, den wir geguckt haben, sehr traurig.
Ich habe es sehr traurig empfunden. Der Film hieß „wie Deutschland früher war“.

Jacqueline: Was mir gut gefallen
hat war, dass wir gemeinsam
gekocht, gebacken und gespielt
haben. 

Carsten: Ich habe viel mit den
Senioren gespielt. Ich war zu den
Senioren freundlich. Ich habe gerne
gefragt, ob sie was trinken wollen.
Ich habe gern die Getränke
ausgeschenkt.

Janina: Ich mag die Leute im Altenheim. Gut war Mensch-ärgere-dich-nicht.

Geschrieben von Jacqueline Richter und Kevin Braukhof
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Praxistag: MusikErleben mit Frau Pakmur

Ein Raum mit Kerzenlicht – mit kleinen und großen
Trommeln, Xylophonen, Zimbeln, Gitarre, Shrutibox,
Klangschalen und Rasseln... auf dem Boden eine Matte
mit bunter Decke – so beginnt der Praxistag für 6 – 7
Schüler jeden Dienstag. Hier können die Schüler
selbstgemachten Musikklängen lauschen oder auch
selbst alle Instrumente ausprobieren und lernen, mit ihnen
umzugehen. Gesang gehört ebenso dazu und einige
Schüler haben sich getraut zu singen wie z. B, Artur,
Yachar, Okan, Massimo und Adiam.

Es gibt keine bestimmten Lieder, sondern die Lieder sind immer gerade in
dem Moment erfunden und so kann jeder mitmachen und man muss nichts
auswendig lernen. Man macht einfach nur Musik und hat Freude dabei. Dabei
entstehen oft wunderbare kleine Kammerkonzerte, denen schon einige Gäste
lauschen konnten.

Nun noch einig Kommentare von
Schülern:

Yachar sagt: … mir gefällt am besten
das Trommeln ...ich singe auch gerne …
ich will das weitermachen!

Okan sagt: … die Gruppe gefällt mir!
Schlagzeugspielen macht mir großen
Spaß... ich würde Trommeln gerne
richtig lernen... wir haben zu dritt
gespielt – das fand ich gut.

Artur sagt: … das Singen gefällt mir –
das möchte ich weitermachen...
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Kinderbauernhof

Hamza und ich machen da Praktikum wir sind jeden Dienstag da.
Was wir da machen? Wir helfen dem Bauernhof. Wir machen die
Tiere sauber und misten die Ställe aus, da Kinder kommen. Auch
sie helfen, sie machen das gleiche wie wir.Wir helfen Kindern was
zu lernen. Es macht Spaß  Kindern etwas beizubringen. Schweine,
Schafe und Hasen sind auch da, doch die Hühner wurden leider
gestohlen. 
Der Bauernhof ist 4500m² groß. Der Kinderbauernhof liegt an der
Kasseler Haltestelle Katzensprung, in der Schützenstraße. 

(Von Aissa und Hamza)
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Die Klassenfahrt der Klasse Failing 

Wir wurden freitags vom Schulbus von zu Hause abgeholt. Wir
haben gegrillt und waren abends im Kino. Am Samstag sind wir an
den Edersee gefahren. Dort waren wir bei der Trampolin Burg und
haben eine Pizza bestellt. Abends waren wir im MT der Disco. Dort
haben wir Marcels 19. B-day gefeiert und getanzt. Am nächsten Tag
waren wir im Freibad Lohfelden schwimmen und haben das Fußball
WM Spiel Deutschland vs. England gesehen. Dann sind wir in die
Schule gefahren und haben nochmal gegrillt. Dann sind wir nach
Hause gefahren.
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Malprojekt „Leben“ 

„Alles rot“, „ Legoland“, „Eisblumen“ oder „Das grüne Leuchten“ – So heißen
unsere großen Acrylbilder, die wie von Mai  bis Juli 2010 im Auftrag für ein
Krankenhaus in Ziegenhain gemalt haben. Unser Thema war „Leben“:
Wir -  Marcel, Sebastian, Jaqueline, Valdrin, Ricardo, Yannick und Gülay-
haben uns immer freitags unter der Anleitung von Frau Rummel im Werkraum
getroffen. Hier haben wir uns über Farben, Malgeräte, die Leinwand und das,
was uns zum Thema „Leben“ einfällt, unterhalten. Dann haben wir losgelegt:
mit dicken Acrylfarben, großen Pinseln und Schwämmen. Wir haben gemalt ,
gespritzt und getupft, mit Pappstreifen, Malmessern und Checkkarten
geschabt, gekratzt und ganz viel ausprobiert. So sind 15 große bunte Bilder
entstanden. Zum Schluss haben wir sie immer genau angeschaut und
Namen erfunden, etwas, was gut zu den Farben und dem ganzen Bild passt.
Unsere 15 Bilder und noch 8 andere Bilder von Schülern der Anne-Frank-
Schule aus Homberg haben wir dann von Juli 2010 bis Februar 2011 im
Krankenhaus in Ziegenhain ausgestellt. Die Ausstellungseröffnung war

spannend und aufregend.
Marcel, Sebastian,
Jacqueline und Ricardo
waren mit Frau Rummel und
einigen anderen Lehrern
dort eingeladen. Weil unsere
Bilder vielen Leuten gut
gefallen haben, konnten wir
10 Bilder verkaufen. Die
restlichen Bilder hängen
jetzt noch einige Zeit in
unserer Schule. Viele sagen,
dass sie toll sind. Darauf
sind wir sehr stolz. Es hat
uns allen viel Spaß
gemacht.

Malprojekt „Leben“ von Marcel,
Ricardo, Gülay, Sebastian,
Jacqueline, Valdrin, Yannick und Frau
Rummel 
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Jugendtreff der Lebenshilfe

Wir treffen uns im Willi-Seidel-Haus. Man muss 14 Jahre alt sein. Wir
machen viele Spiele: Uno, Memory und „Mensch-ärgere-dich-nicht“. Wir
spielen auch Fußball oder gehen ins Kino.

Wenn du mitmachen willst, ruf an:

Lebenshilfe Ortsverein Kassel e. V.
Schäfergasse 6

34117 Kassel
Tel.: 0561/18 000 

(Von Timo Vonachen)

Fußballturnier „Waldauer Wiesen“

Im letzten Herbst gab es ein Fußballturnier Lehrer gegen Schüler.
Fußball gespielt wurde im Oktober vor den Herbstferien Die Schüler
haben gespielt gegen die Lehrer. Die Schüler haben gewonnen:
das Ergebnis 7:3. 

Die Tore erzielten Aissa (3), Flo.B (2),
Sebastian, Umut. Das war ein
spannendes Spiel und es war fair.
Kein Spieler hat eine gelbe Karte und
auch keine rote Karte bekommen. 

Zu essen gab es Bratwurst, Kuchen.
Was zu trinken gab es auch. 

Das sind die Spieler der
Schülermannschaft: Aissa, Flo, Umut,
Sebastian, Ferhat, Hamza, Stefan,
Elvir, Georg, Frank, Philipp, Marcel, Marcel Dahl und Friedrich. 
(Von Florian)
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Faschingsdisco am Lindenberg

Am Rosenmontag 7.2.2011 war am Lindenberg Faschingsdisco
gewesen. Die SV hat die Disco organisiert. Die Klasse Siebert und
die Klasse Janascek haben zusammen dekoriert und die Klasse
Sittig/Vocht hat die Boxen aufgestellt. Herr Vocht hat den DJ
gemacht. Alle haben sich amüsiert und gelacht und Viele waren
verkleidet.

(Von Andreas Otto)

__________________________________________________________________________________

Waffelbacken im DEZ

Die Lehrer und die Schüler der August-
Fricke-Schule haben vor Weihnachten
wieder Waffeln gebacken.Wir haben den
Teig in der Schule selbst gemacht. Im
DEZ war es sehr voll, wir haben Waffeln
ohne Ende verkauft. Wir haben ordentlich
gearbeitet und immer über den Tisch
gewischt. Wir haben uns immer die
Hände gewaschen. Das Geld ist für den

Schülerverein. Es war sehr schön.

Im neuen Jahr backen wir wieder
Waffeln. Das Backen war nicht
langweilig im DEZ.

(Von Kevin Braukhof)
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Die Klasse Siebert brütet Küken in der Schule aus

Das ist die Brutmaschine, in der
es immer 37,8 °C warm ist.
Zweimal am Tag müssen die Eier
gedreht werden und es muss
immer etwas Wasser in der
Brutmaschine sein.

Mit einer Durchleuchtungslampe
kann man in das Ei schauen.
Nach einer Woche sieht man,
wie ein Küken im Ei entsteht.
Man sieht einen dunklen Punkt
und Blutgefäße.

Janina kontrolliert, ob in der
Brutmaschine alles in Ordnung
ist.
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Es hat geklappt! Aus unseren
Eiern sind tatsächlich Küken
geschlüpft.

Nach ein paar Tagen sind sie
schon richtig munter.

Jayson zeigt die kleinen Küken
den Kindern im Kindergarten. 
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 Der Kinder Bauernhof 

(Von Klasse Janaszek)

Letzten Sommer waren wir 10 Mal auf dem Kinderbauernhof. Der Bauernhof
ist am Katzensprung an der Fulda. Wir haben uns um die Tiere gekümmert.
Wir haben die Tiere gefüttert danach haben wir die Tiere gestriegelt mit einer
Bürste.  Es  gab  verschiedene  Tiere  zum  Beispiel  gab  es  3  Schweine,  2
Schafe und 2 Kaninchen. Den Zaun der Schafe haben wir versetzt, weil die

Schafe das Gras gefressen haben.  Damit  die
Schafe  nicht  nass  werden,  haben  wir  den
Schafunterstand umgestellt.

Um Kakao zu kochen braucht  man Holz zum
Feuer  machen.  Okan  hat  mit  einer  Axt  Holz
gehackt.  Mit  dem  Holz  haben  wir  ein
Lagerfeuer gemacht.

Wir  haben  den  Kakao  auf  dem  Feuer  heiß
gemacht und getrunken. 
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Es gab einen Spielplatz mit einer Schaukel und einem Kletterbaum mit einer
Holztreppe. Das war schön auf der Wiese mit den Blumen. Auf der großen
Wiese haben wir mit dem Schwungtuch gespielt. 

Als es begonnen hat zu regnen sind wir in den Bauwagen gegangen. Dort
haben wir gefrühstückt .Der Bauernhof hat uns Spaß gemacht und wir haben
viel gelernt.

Impressum

Redaktion: 
Hamza Benhaddou, Florian Bäte, Jan-Kevin
Braukhof, Jayson Liebelt, Andreas Otto,
Jacqueline Richter, Aissa Saban, Esmeray
Tezcan.

Verantwortliche:
Franziska Brütsch (LiV), Tim Schmuch 

August-Fricke-Schule
Adolfstraße 67
34121 Kassel

Telefon: 0561 – 22 00 4
Fax: 0561 – 10 79 85
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Ronjas Story

Wir haben einen Therapiehund an unserer Schule. Der Hund heißt Ronja.

Ronja ist elf Jahre alt, 54 cm groß und ist ein Mischling. Sie wohnt in Kassel

in der Wilhelmine-Hoffarth-  Straße in Wehlheiden. Ronja wurde von ihrem

Frauchen Meyer groß gezogen. Die Ronja kann diese Tricks: Rolle, Schäm

dich, Erschossen werden, Pfötchen geben, Sitz machen und Acht durch die

Beine. Frau Meyer wurde gefragt von Frau Knecht, ob sie mit ihrem Hund an

die Schule kommen kann.  Ronja ist immer Donnerstag von 9:00 – 10:00 Uhr

da und arbeitet mit den Kindern zusammen in der Turnhalle in der Adolfstraße

67 in Kassel.

Autoren des Mittelstufen- Deutschkurses von Frau Gerhold und Herrn Ludwig:

Daniel, Alexander, Marcel, Nelli, Dominique, Semih-Sefa, Maurice Bauer
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Chill-Out-Ecke

Die Klassensprecher haben besprochen, dass wir einen Chill-Out-Ecke
haben wollen. Die Chill-Out-Ecke ist neben der Klasse Failing. Die Chill-Out-
Ecke darf nur benutzt werden: In der Regenpause oder wenn es einem
schlecht geht.
Die Chill-Out-Ecke ist zum Abhängen.
Vor dem Unterricht darf man auch in der Chill-Out-Ecke sein, mit Mitschülern
über alles reden was privat passiert. Man kann: lesen
und einfach nur ruhig sein und da sitzen.

Die Regeln zur Chill-Out-Ecke:

• Die Sitzmöbel müssen sauber bleiben!

• Es dürfen keine Schuhe auf die Sitzmöbel!

• In der Chill-Out-Ecke darf nicht gegessen oder
getrunken werden!

• Alle dürfen in die CHILL-OUT-ECKE – sie
gehört nicht einer bestimmten Gruppe!

• Wir versuchen Platz für viele Schüler zu machen und rutschen dann 
auch zusammen!

• Wir gehen freundlich miteinander um!

• Die Chill-Out-Ecke ist eine Ecke zum Entspannen!

Geschrieben von Jacqueline Richter und Esmeray Tezcan.

Chillen ist englisch
und bedeutet auf
deutsch: kühlen,
abkühlen. 
Im amerikanischen
Slang bedeutet es
auch: sich beruhigen,
sich entspannen,
rumhängen,
abhängen. 
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Junge Schüler dünnes Fell große Klappe

Wir haben einen Krimi-Film mit Herrn Löber
gedreht. Der Film heißt junge Schüler, dünnes Fell,
große Klappe. Wir waren zu 10. und mitgespielt
haben: Florian, Janine, Ferhat, Edgard, Sandra,
Sascha, Hamza, Aissa, Marcel und Niko.     

In dem Film ging es um einen Jungen, der immer von zwei
Gangstern geschlagen und geärgert wurde, um Schwarzfahren mit
der Straßenbahn und um Diebstahl an einer Tankstelle. In den Film
wurden viele Rollen gespielt: Polizist, Gangster, Mann an der
Tankstelle, Fahrscheinkontrolleurin, Junge der geärgert wird .
Es wurden Kostüme verwendet: Polizeiuniform und
Tankwartuniform.

Regie hatte
Herr Löber.
Wir haben
Den Film im
Kino gesehen.

Die
Produktion
hat  6  Monate
gedauert.

(von Hamza)
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POLIZEI 

Ich schreibe über die Polizei weil, ich bekannt bei der Polizei bin. Ich hab
gelernt dass Polizei einen immer kriegt. Also geht immer den richtigen Weg! 

Das Wort Polizei entstammt dem griechischen „politeia“, worunter die
Griechen die gesamte weltliche Ordnung des griechischen Stadtstaates
(Polis) verstanden. Daran anknüpfend war „Polizey“ im ausgehenden
Mittelalter der geordnete Zustand des Staatswesens und die hierfür
notwendigen Maßnahmen der weltlichen Herrschaft. Der Begriff „Polizey“
umfasste die gesamte damalige Staatsverwaltung.  

Die Polizei ist dein Freund und Helfer und beschützen uns vor kriminellen
Jugendlichen. In Kassel hat die Polizei blaue Uniformen an und fährt blaue
Autos. 

Die Aufgabe der Polizei ist für Ordnung und Schutz zu sorgen.   

(Von Aissa)
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Bild des Kunstprojektes „Leben“ von Schülerinnen und Schülern der August-Fricke-Schule
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