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Jahre ihres Lebens verbringen Frauen einer briti-
schen Studie zufolge vor dem Spiegel. Im Durch-

schnitt brauchen Frauen danach 80 Minuten, bis sie sich zum Aus-
gehen bereit fühlen. 
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WOCHENZAHL

Die Band Depeche Mode ist schon seit vielen
Jahren im Geschäft. Und begeistert offensicht-
lich noch immer: Ihr Album „Remixes 2: 81-11“
steht aktuell weit oben in den Charts. 

MUSIKTIPP

Der neue Berliner Großflughafen hat das Kürzel:

QUIZMAL

Auflösung unter www.morgenpost.de/schueler

BBI BER BEBR

Schüler machen Zeitung ist ein Medienprojekt der Berliner Morgenpost, an dem sich Klassen aus Grund- und Oberschulen beteiligen können. 
Junge Journalisten sind eingeladen, Artikel für diese Seite und für Morgenpost Online zu schreiben.

Der ADAC Berlin-Brandenburg ist Partner von „Schüler machen Zeitung“. Als führender Mobilitäts-Dienst-
leister fördert er junge Reporter mit Themen rund um Verkehrssicherheit, Führerschein und Fahranfänger. 

KONTAKT Online: jugend@morgenpost.de, im Internet findet Ihr weitere Schülerartikel und Bildergalerien unter www.morgenpost.de/schueler
Adresse: Redaktion Berliner Morgenpost, Schüler machen Zeitung, Andrea Huber, Axel-Springer-Str. 65, 10 888 Berlin, Telefon: 25 91-73 627, Fax: 25 91-33 627

DIESE KLASSEN NEHMEN JETZT AM MORGENPOST-PROJEKT SCHÜLER MACHEN ZEITUNG TEIL 

Gleich mehrere Klassen der Gustav-Heinemann-Schule
in Marienfelde sind beim Projekt dabei: die Kl. 8.13 G 

. . . ebenso wie die Schüler der Parallelklasse 8.12 G
aus der GHO 

Auch die Schüler der Klasse 8.23 E lesen derzeit im Unter-
richt die aktuellen Schlagzeilen

Projektteilnehmer sind außerdem auch die Jugendlichen
aus der Klasse 8.21 E 
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Wir laufen eine Straße entlang, die schein-
bar kein Ende nimmt. Wann werden wir
endlich da sein? Plötzlich deutet einer aus
unserer Klasse auf ein großes Schild, das
an einem Gebäude hängt: „Frische Tinte –
Reckless und was davor geschah“ steht da.
Geschafft, wir sind fast da im Labyrinth
Kindermuseum, das gerade eine Erlebnis-
ausstellung zu Geschichten von Cornelia
Funke zeigt. Im Rahmen des Morgenpost-
Projekts „Schüler machen Zeitung“ wollen
wir die Ausstellung besuchen.

Ein paar Augenblicke später treten wir
endlich in das Museumsgebäude ein, das
früher mal eine Streichholzfabrik war, wie
ich nach dem Besuch herausgefunden ha-
be. „Würdet ihr euch bitte auf die große
Treppe setzen?“, bittet uns eine verkleide-
te Frau. Bei einer Einführung in die Aus-
stellung erfahren wir, um welche Bücher
es hier geht. Die Titel der Stationen lau-
ten: „Reckless“, „Emma und der blaue
Dschinn“, „Käpten Knitterbart“, „Wo das
Glück wächst“, „Das Monster vom blauen
Planeten“, „Drachenreiter“, „Herr der
Diebe“ und „Der verlorene Engel“. Die
Museumsmitarbeiterin erklärt uns noch,
dass die einzelnen Stationen Büchern zu-
geordnet sind und dass man dort spielen,
rätseln und etwas entdecken kann. Da-
nach beginnt unsere Führung. 

Eine andere, ebenfalls verkleidete Frau
führt uns zu der Station „Reckless“. Ich
habe das Buch „Reckless“, den neuesten
Roman von Cornelia Funke, schon gelesen
und freue mich daher ganz besonders auf
diese Station. Unsere Führerin erzählt,
worum es in dem Buch geht: Jacob Reck-
less fand vor Jahren einen Spiegel in dem

Arbeitszimmer seines verschwundenen
Vaters. Der Spiegel führt in eine Welt, in
der es Zauberei und andere außergewöhn-
liche Dinge gibt. Jahrelang hält Jacob den
Spiegel geheim. Er lebt jetzt in zwei Wel-
ten, bis ihm eines Tages auch sein kleiner
Bruder Will Reckless in die Welt hinter
dem Spiegel folgt. Dort wird Will mit
einem Fluch belegt, sodass ihm eine Jade-
Haut wächst. Jacob muss nun nur noch
eines finden: die Medizin, die seinen Bru-
der rettet.

Man kann sich in der Ausstellung den
„Großen Palast“ aus dem Buch mit seinen
„Schätzen“ ansehen. Die kleinen und die
großen Gäste können auch selbst Zwerge
werden – in der Zwergenstadt „Teperas“.
Im Garten der „Menschenfresserin“ kann
man ihre Kräuter begutachten.

Über eine große Treppe führt der Weg
in die erste Etage des Museums. Dort sind
Erlebnisstationen zu den anderen Büchern
von Cornelia Funke zu sehen. Unsere Füh-
rerin erklärt uns noch ein paar Dinge und
dann dürfen wir selbst auf Entdeckungs-
tour gehen.

In der Station „Emma und der blaue
Dschinn“ kann man sich beispielsweise
auf die „fliegenden Teppiche“ setzen und
vom wirklichen Fliegen träumen. Danach
darf man sich in dem „Palast des Kalifen“
ausruhen. Ich persönlich fand das Orakel
am besten, weil man dort eine Farben-
kombination ziehen kann und diese dann
auch etwas bedeutet.

Auch das Schiff von Käpten Knitterbart
steht schon zum Entern bereit. Wollt Ihr
mal eine Geheimschrift lernen? Dann seid
Ihr hier genau richtig aufgehoben. Erlernt

die ultimative „Piraten-Geheimschrift“! 
Die Station „Der verlorene Engel“ ist

bestimmt was für Leute, die ziemlich aus-
gepowert sind. Hier kann man es sich
neben einer Palme schön gemütlich ma-
chen und sich in Ruhe Bücher von Corne-
lia Funke ansehen! 

Wolltet Ihr schon mal auf einem Dra-
chen reiten? Das ist an der Station „Dra-
chenreiter“ möglich. Zu bewundern ist
auch die Kralle des Drachen!

„Das Monster vom blauen Planeten“ ist
etwas für waschechte Raumfahrer. Steige
ein in Gobos Raumschiff und erkunde den
Weltraum!

Während unseres Rundgangs erklingt
plötzlich ein Gong und der bedeutet, dass
wir uns alle auf die große Treppe setzen
sollen. Die verkleidete Frau von der Ein-
führung ist auch jetzt wieder da. Sie war-
tet, bis sich die Menge beruhigt hat. Dann
liest sie „Käpten Knitterbart“ vor. Der
Mann neben ihr spricht alle Personen aus
dem Buch. Als die beiden fertig sind,
applaudieren wir. 

Ich finde die Ausstellung toll, weil sie
wirklich für Kinder gemacht und über-
haupt nicht langweilig ist. Allerdings hätte
ich mir vielleicht noch eine Station zu dem
Bestseller „Tintenherz“ gewünscht. Wer
Interesse an der Ausstellung bekommen
hat, kann als Einzelbesucher Freitag und
Samstag von 13 bis 18 Uhr und am Sonn-
tag von 11 bis 18 Uhr vorbeischauen – in
der Osloer Straße 12 im Wedding. Viel
Spaß!

Tabea Ylä-Outinen, Kl. 6b, Friedrich-
Schiller-Grundschule, Marzahn-Hellersdorf

Ganz schön spannend: Eine verkleidete Museumsmitarbeiterin liest den Schülern eine Stelle aus einem Funke-Bestseller vor MARION HUNGER 

Besuch in Cornelia Funkes
bunter Tintenwelt
Erlebnisausstellung zu ihren Bestsellern im Labyrinth Kindermuseum 

Rattern der Waggons aus früheren Zeiten
hören konnte. Warum musste das ge-
schehen, warum hat niemand die Weiche
umgelegt, die so viele Menschen in den
Tod brachte?

Diese Spannung zwischen Freude am
Musizieren einerseits und Trauer und
Beklemmung, die wesentlicher Bestand-
teil des Lagerlebens und unserer Reise
waren, spiegelte sich auch in unserem
Konzertprogramm wider. Neben Teilen
aus Smetanas „Die verkaufte Braut“, die
in Theresienstadt viel gespielt wurde und
einem Marsch des jüdischstämmigen
Komponisten Felix Mendelssohn-Bar-
tholdy, spielten wir in der Garnisons-
kirche eine Orchestersuite aus der Kin-
deroper „Brundibar“ von Hans Krása.
Sie wurde insgesamt 55-mal im KZ auf-
geführt. Wer die Möglichkeit hat, sich
diese Oper anzuhören oder sogar zu spie-
len, wird spüren, wie die Menschen – und
vor allem die beteiligten Kinder – daraus
Kraft schöpften. 

Umrahmt wurde die Suite von drei
Ilse-Weber-Liedern, die eben jenen Stim-
mungskontrast bilden. Die Lieder der
jungen Mutter zweier Söhne zeigen die
Endlichkeit der Stadt, das Eingesperrt-
sein, das Leid und den Schmerz der
Trennung. Und eben dieser Kontrast
machte die Reise für uns zum unvergess-
lichen Erlebnis, denn vielleicht hat Dag-
mar Lieblova es damals ähnlich emp-
funden. Wirklich vorstellen können wir
es uns nicht: Wir wissen nicht, wie es sich
anfühlt, in einen Zug zu steigen und nicht
zu wissen, wie lange man noch leben
wird. Wir wissen nicht, was es heißt,
wenn die fünf plötzlich Leben bedeutet
und die neun Tod.

Chiara Jancke, Jg. 11, Droste-Hülshoff-
Gymnasium, Zehlendorf

Was ist das für ein Gefühl, wenn man
sein Leben einem Zahlendreher ver-
dankt? Fünf und neun sind zwei zunächst
völlig harmlose Zahlen, doch für Dagmar
Lieblova, die als kleines Mädchen ins KZ
Theresienstadt deportiert worden ist, be-
kamen diese beiden Zahlen vor 67 Jahren
eine neue Bedeutung. Durch einen Fehler
war im Vernichtungslager Auschwitz ihr
Geburtsjahr mit 1925 angegeben nicht
mit 1929. So schien sie im arbeitsfähigen
Alter zu sein – und wurde nach Hamburg
ins Arbeitslager transportiert. Auf der
Gedenkstätten- und Konzertreise des
Sinfonieorchesters der Droste-Hülshoff-
Schule nach Theresienstadt hatten wir –
rund 50 Berliner Jugendliche – die Mög-
lichkeit, mit Dagmar Lieblova zu spre-
chen. 

„Man nahm mir mein Zuhause fort,
nun hab’ ich keines mehr“, heißt es in
einem Lied von Ilse Weber, das uns wäh-
rend der ganzen Fahrt begleitet hat. Denn
statt der Hoffnung auf eine Heimkehr
herrschte nun die ständige Angst vor dem
Wort Transport. Trotz allem hatten Dag-
mar Lieblova und ihre Mitstreiterinnen
im Mädchenheim auch glückliche Mo-
mente, wie sie berichtet, vor allem, wenn
sie Musik machten. 

Diesen Wechsel der Gefühle erlebten
auch wir, im Kleinen, auf unserer Fahrt.
Auf der einen Seite standen schöne Pro-
ben im Kulturhaus Terezin, lustige Ge-
meinschaftsabende im Hotel und im
Park, Kammermusik oder fröhliches Sin-
gen vor jedem Essen. Auf der anderen
Seite herrschte eine unheimliche Bedrü-
ckung und Beklemmung beim Besuch der
kleinen Festung – einem Gefängnis für
politische Häftlinge und Sträflinge aus
dem Ghetto Theresienstadt – oder wäh-
rend der Gedenkminuten an den Gleisen,
auf denen die Züge mit Tausenden von
Menschen nach Auschwitz in den Tod
gefahren sind. Immer wieder tauchte in
unseren Gesprächen das Wort „immer“
auf. „Kannst du dir vorstellen, immer mit
der Angst zu leben?“ Immer! So, als
würde das Leid nie ein Ende nehmen
und wahrscheinlich hat es sich auch ge-
nau so angefühlt. Gerade die Gedenkmi-
nuten an den Gleisen waren sehr intensiv.
Es waren alle da, doch irgendwie war
man ganz allein. Und es war still, beein-
druckend und beängstigend still. Viel-
leicht so still, dass man schon fast das

Wenn Zahlen über Leben
und Tod entscheiden
Berliner Schüler auf einer Konzertreise nach Theresienstadt

Die jungen Musiker auf dem Theresien-
städter Marktplatz PRIVAT

Jetzt noch schnell bewerben für das kom-
mende Schuljahr: Das Morgenpost-Medi-
enprojekt „Schüler machen Zeitung“ wird
gleich nach den Sommerferien fortge-
setzt. Lehrer und Klassen, die 2011/2012
am Projekt teilnehmen möchten, können
sich jetzt anmelden. Zur Auswahl stehen
insgesamt vier Projektzeiträume für wei-
terführende Schulen, also für alle Klassen
ab Stufe sieben, und drei Grundschul-
Projektwellen für die Jahrgänge fünf und
sechs. 

Zum Angebotspaket gehört die kosten-
lose tägliche Lieferung der Zeitung – im

Klassensatz. Für die Lehrer gibt es zum
Projekt Unterrichtsmaterialien auf CD.
Darin erläutern Wissenschaftler der
Agentur „media consulting team“ auch,
wie Schüler Artikel recherchieren und
schreiben können. Als Projektpartner en-
gagiert sich ferner der ADAC Berlin-
Brandenburg, der Schülerreportern Re-
chercheangebote macht. Alle Infos und
Anmeldeformulare zum Herunterladen
gibt es im Internet unter der Adresse
,,www.morgenpost.de/schueler“. Mehr
Informationen sind telefonisch unter der
Nummer 34357698 erhältlich. 

Neue Morgenpost-SchulprojekteBerlin startet demnächst in die Sommer-
ferien: Zeit, um auszuspannen, aber auch
Zeit, die eigene Kasse etwas aufzubes-
sern. Gerade im Sommer bieten sich Tä-
tigkeiten unter freiem Himmel an wie
beispielsweise Gartenarbeit, Wagenpfle-
ge, Hunde hüten, Flyer und Zeitungen
verteilen oder Kellnern. 

Doch wo finde ich einen Job, der zu
mir passt? Wo gibt es Tipps? Bei der
Suche danach will das Internetportal
„www.schuelerjobs.de“ helfen. Jugendli-
che ab 13 Jahren können hier eine Aus-
wahl an Ferien- und Nebenjobs finden.
Neben Stellen in ganz Deutschland wer-
den auch Tätigkeiten im Ausland an-
geboten, die sich eventuell sogar mit ei-
nem Urlaub verbinden lassen. Der kos-
tenlose Service wird durch einen News-
letter ergänzt, der die Bewerber
regelmäßig über die neuesten Jobangebo-
ten in der jeweiligen Region informiert.

Darüber hinaus gibt es auf der In-
ternetseite unter der Rubrik „Ratgeber“
rechtliche Hinweise und Tipps, wie man
sich richtig bewirbt. Das Portal wendet
sich übrigens nicht nur an Jugendliche,
sondern auch an Unternehmen, die hier
schnell Aushilfen finden können, um sai-
sonbedingte Personalengpässe zu ver-
meiden. BM

Internetportal
für Ferienjobs

Soziale Netzwerke wie Facebook, Jappy
und Co. sind bei Jugendlichen bekanntlich
sehr beliebt. 172 von 200 Schülern des
siebten, achten und neunten Jahrgangs un-
serer Schule sind Teil eines solchen Netz-
werkes, wie eine Umfrage zeigt. So gut
wie alle stellen auch Bilder ins Web und
drei Viertel sind täglich online. Ich habe
mich jetzt dagegen entschieden. 

Im Prinzip haben soziale Netzwerke gu-
te Grundideen: So kann man dort Freund-
schaften pflegen oder auch frühere Mit-
schüler wiederfinden. Doch es gibt auch
negative Aspekte. Oft kommt es zu Daten-
klau, Cyber-Mobbing oder aber die Nut-
zer stellen unvorteilhafte Bilder sowie
fragwürdige Sprüche online. Dies kann
unter Umständen sogar zur Kündigung
des Arbeits- oder Ausbildungsplatzes füh-
ren. Leider macht sich aber nur ein Viertel
der Befragten Sorgen über den Datenklau
und die Folgen ihrer Online-Aktivitäten.
20 Prozent wurden aber schon selbst Op-
fer von Sicherheitslücken. Auch mein Bru-
der und ich haben es schon erlebt, dass
uns komplizierte Passwörter gestohlen
wurden. Deshalb habe ich mich entschlos-
sen, mein Profil bei Facebook zu löschen
und mich lieber häufiger persönlich mit
meinen Freunden zu unterhalten.

Interessanterweise verlor Facebook üb-
rigens im Mai nach eigenen Angaben in
den USA rund sechs Millionen Mitglieder
(von bisher rund 155 Millionen). Auch in
Kanada ging die Zahl der Mitglieder im
Mai um anderthalb Millionen Nutzer zu-
rück. Ähnliche Trends sind in Großbritan-
nien, Russland und Norwegen zu beob-
achten. Ist das der Anfang vom Ende der
Facebook-Ära?

Letztendlich muss sich jeder ein eige-
nes Bild davon machen und wissen, ob er
das Risiko eingehen möchte und wie viel
er von sich preisgeben will. Ich würde von
einer Anmeldung abraten, da mir zu viel
Anonymität in Bezug auf Mobbing und
Datenklau herrscht, das Internet meine
Bilder und Texte aber nie vergessen wird. 

Stefanie Piekny, Kl. 8.12, Gustav-Heine-
mann-Schule, Marienfelde

WASDENKSTE?

„Warum ich mich
bei Facebook
abgemeldet habe“


