Karamba Kinder Zeitung
Diese Zeitung, ihr könnt es glauben
mögen auch die Hühner und Tauben.
Denn wer noch nicht gut lesen kann
schaut sich halt die Bilder an.
Herbst/Winter 2007

o,50 Euro

Was ist dasfür eine Zeitung?
Diese Zeitung ist eine ganz besondere Zeitung!
Es ist eine Zeitung von Kindern und Jugendlichen .
Sie wird im Karamba Basta e.V. erstellt. Die Themen
der Zeitung sind immer aus dem Alltag der
Kinder gegriffen und mit dem Jahresthema
"Gegensätze stoßen sich an" verknüpft.
Sie entsteht in einem freiwilligen und kreativen
Prozess. Dadurch soll u.a. die Kreativität und das
Selbstbewusstsein der Kinder gestärkt werden.
Ebenso soll es zum Verstehen der Medien, zum
Selbstgestalten von Konsumgütern und zum Lernen
eines sinnvollen Umgangs mit modernen Medien
beitragen.
Viele der Texte sind bewusst nicht korrigiert weil
wir der Meinung sind, dass dadurch der Charme und
die Authenzität der Texte verloren gehen würde.
Viel Spaß beim Lesen wüscht das Karamba.

Mensch der einen Salto macht
von Ahmet (9 Jahre)

Echtes Meer von Aslihan (7 Jahre)

Was ist das Karamba?
Das Karamba ist ein Verein (e.V.). Der offizielle
Name lautet:
Karamba Basta e.V. Verein für Kultur von und mit
Kindern und Jugendlichen
Das Karamba ist für alle Kinder und Jugendlichen von
6-14 Jahren offnen und liegt in Gablenberg direkt
am Schmalzmarkt. Geöffnet haben wir Montag
bis Freitag immer von 14:00 bis 18:00 Uhr.
In diesem Zeitraum wollen wir den Besuchern die
Möglichkeit geben, in den Bereichen Medien,
Bewegungsspielen, Tanz, Theater und Malwerkstatt
all das zu tun, was sie interessiert und was
Spaß macht. Dazu machen wir regelmäßige
Projekte zu verschiedenen Themen. Katrin und
Gerhard freuen sich auf euren Besuch.

Wer hat diese Kinderzeitung gemacht:
Zeichnungen:
verschiedene Kinder auf dem Nisan-Fest,
verschiedene Kinder von der Kinderkunsttour,
Aslihan, Ahmet, Aylin, Anna, Bianca, Claudio, Dijana,
Dilan, Dilara, Diana, Diana P.d.S., Ebru S., Elisa, Hakan,
Harisa, Hilal, Jelena, Jelena Z., Leyla, Lara
Muhammet, Mazlum, Nur-Reyhan, Rukiyye, Rahida,
Santino, Seval, Yonthan
Texte:
Aslihan, Aylin, Ayse-Nur, Anna, Bianca, Danny, Dilan,
DilaraDijana, Dekra, Ebru S., Hilal, Jelena, Lara,
Nur-Reyhan, Rukiyye, Rasmina, Rahida, Safa,
Bearbeitung und Layout:
Rukiyye, Aylin, Dijana, Dilan, Dekra, Ebru S., Ebru,
Hakan, Harisa, Jelena, Jelena Z., Mazlum, Nur-Reyhan,
Rahida, Ramazan, Santino,

Unechte Welt von Rukiyye (10 Jahre)
Impressum:
Karamba Kinderzeitung
"Gegensätze stoßen sich an - Echt und Unecht"
Texte und Bilder von Kindern aus Karamba Basta
im Zeitraum März 2007 bis Juli 2007
Gestaltung, Bildbearbeitung und Layout:
die Kinder von Karamba Basta unter Anleitung von
Katrin Mücke und Gerhard Morgenstern
Karamba Basta, Bergstr. 7, 70186 Stuttgart
Tel: 0711/ 48 67 54

Mädchen und Junge verliebt 9 Jahre

Geschriben von Dilan 9 Jahre

Christan
und Christina
von Tina
9 Jahre

Herbst

Kürbise von
Ebru 12
Jahre

Herbstferien.
In den Herbstferien waren wir in Östereich
und da habe ich mein Geburstag gefeiert und
kuchen gegessen und dann waren wir im spielplatz
von da sind wir zu meine tantegefahren und meine
tante hat uns bonbongs gegeben und die Farben
fahren- gelb,grün,rot,orang,blau,lila,ping,weiß.
schwarz und es hat Spaß gemacht.
(herbstferien von
Ayse-Nur 9Jahre)

Geschrieben von
Rahida 9 Jahre

Halloween
Hexe von
Gajeny 8 Jahre

Burg von Siyar
6 Jahre

Am Halloween waren wir ins Karamba und
haben geSpielt.Dann sind wir Raus
gegangen und Katrin und
Gerhard haben uns fotografiert.
Dann hat uns Gerhard
Bomben gegeben und Katrin hat uns
es angezündet.
Dann hatten wir sehr Spaß.
Geist von
katrin
Kürbis von
Gajeny 8 Jahre

Geist von
Gajeny 8
Jahre

Halloween
von Dijana
9 Jahre

Hexe von E
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Seite gestaltet von gajeny, Aslihan und Dijanaa
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faschings party
am freitag da hatten wir fasching gefeiert
es hat spaß geh macht wir haben spiele geschpilt
und wir haben ein wettbewerb gehmacht
es ging um die kostüme rasmina und mazlum
mert und sie haben ein gutschein bekommen
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Interviev mit einem Jungen (11)
Frage: Wolltest Du schon immer ein Junge sein?
Antwort: Ja
Frage: Warum ?
Antwort: Die Jungs haben mehr Freiheit.
Wenn sie mal müssen ,können sie einfach in die Ecke gehen.
Frage:Hat es Nachteile,wenn man ein Junge ist.
Antwort: Die Eltern mögen Mädchen lieber,weil die Jungen mehr Blödsinn
Machen und die Eltern sich mehr über Jungs ärgern.
Frage: Sind Deine Freunde nur Jungs oder hast du auch Mädchenfreunde.
Antwort: Ich hab Jungen und Mädchenals Freunde.Warum nicht-es spricht
Ja nichts dagegen.
Frage: Was können Jungs besser als Mädchen?
Antwort: Vieles
Frage: Zum Beispiel
Antwort: Wir können schneller rennen.
Wir können besser Kämpfen und besser verteildigen.
Wir sind besser im Sport.
Frage:Was können Mädchen besser als Jungs?
Antwort: Mädchen können Mathe,können besser malen,können Gefühle besser
zeigen.Jungs übertreiben da manchmal.
Vielen Dank für das Gespräch

Hallo ich bin Rukiyye ich bin 10Jahre und ich Spiele
gerne in Karamba Baster
und ich habe in Karamba Baster fihlewreunde zumbeispil Dekra Ayse-nur Rasmina Hariser Rachide
Von Rukiyye

Auf der Welt gibt es jungen und Mädchen.Das muss
so sein damit es Babies geben Kann. Mächen haben
länger Haare und jungs nicht.Jungs machen gerne
was Kaptt-z.B.gehen sie gerne ins judo und machen
etwas kaputt-so sind die jungs eben.
Die jung sind bali bali.Weil die jung es so mogen e
Die jungs sind ein bisschen stark aber
die mädchen sind stolz das sie brüdern
haben mein bruder zum beispiel ein
bisschen ein ver süchtig aber er nerft
ein bisschen schon aber das macht
nickx ich mag jungs die wo lieb sind
mein kozo ist auch lieb des wegen
mag ich in manche mädchen so wie
katrin sind lieb aber die liebste ist
katrin weil sie um mich kümert das
war meine gesichte es gefelt mir
in karamba basta

(von Dilara)

(von Ebru)
Hallo karamba kinder was ist das undterschiet von
mädchens und jungs also mädchen haben lange haar
e und die jungs haber kurze haaren die mädchens
können sich schön anziechen und die jungs cool anziechen
(von ahmet ich bin jahre alt)

Geschichten

schmeterling von mazlum

herz von dijana
9jahre

nina von aslihan
8jahre alt

8 jahre alt

Hallo es war einmal eine geschichte da war ein
Tier EIN ATfh
(von Mazlum 8jahre alt)
nina von aslihan
8jahre alt

von
ayse-nur
9 jahre alt

Was mögen katzen über hunde und was
mögen hunde über katzen was machen die
katzen den hunden
was an was tuen die hunde bei den katzen was
an die hunde greifen die katzen an die katzen sind
kleiner als die hunde die hunde sind gröser als die katzen.
(von Dilara)

Hallo ich bin Rukiyye ich bin 10Jahre und ich Spiele gerne in
Karamba Baster und ich habe in Karamba Baster fihlewreunde zumbeispil
Dekra Ayse-nur Rasmina Hariser Rahida.
Von Rukiyye

Lukas lass Laura los.
(Von Dilara 7jahre)
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Seite gestaltet von Nathalie

1. ...können besser tanzen
2. ...haben oft lange Haare
3. ...können gut schreiben
4. ...können schön malen
5. ...können schnell rennen
6. ...können schöne Lieder singen
7. ...haben oft rosa sachen an
8. ...haben oft blaue T-Shirts an
9. ...haben oft bunte schuhe
10. ...sind gerne frech
11. ...können schlecht Lesen
12. ...sind gerne lieb
geschriben von Rahida

gemalt von Gajeny

gemalt von Rahida

Lösungen: 1.Mädchen, 2.Mädchen, 3.beide, 4.beide, 5.Jungs, 6.beide, 7.Mädchen, 8.Jungs, 9.Mädchen, 10.Jungs; 11.Jungs, 12.Mädchen

Rahidas Rätselseite

