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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. 

Seite gestaltet von Harisa 
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erfundener

Bundpinguin

von Aslihan (7 Jahre)

Hallo ich bin Rukiyye ich bin 

10Jahre und ich Spiele

 gerne in Karamba 

Basta und ich habe in 

Karamba Basta fihle Freunde 

zumbeispil 

Dekra Ayse-nur Rasmina

 Harisa 

Rachida.

Von Rukiyye (10 Jahre)

erfundener Eisbär von Jelena (11 Jahre)

echter Schmetterling von Aslihan (7 Jahre)

echte Katze von 

Aylin (9 Jahre)

Geist von Aslihan (7 Jahre)

Echter und  unechter 

Mensch von 

Ebru S. (11 Jahre)

unechtes Wesen von Claudio

(8 Jahre)

Mal ist es klar dann wieder nicht

Du stehst im Dunkel - der im Licht

Mancher geht zu Fuß weil er muss

Andere geben ihrem Auto einen Kuss

Wir sagen nicht was besser ist

weil ihr das selber wisst.

Erfundenes Tier von Gerhard

Gedicht von Gerhard



Wer hat diese Kinderzeitung gemacht:

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.
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Rätselseite S. 16

Echt gut - echt schlecht S. 10 - 11

Wie es in dieser Zeitung weitergeht:

Das Karmaba - in Wirklichkeit und in der Fantasie S. 12 - 13

Mensch der einen Salto macht 

von Ahmet (9 Jahre)

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.

Echtes Meer von Aslihan (7 Jahre)

Unechte Welt von Rukiyye (10 Jahre)

Katze von Harisa 

(10 Jahre)

Ein Haus wie es wirklich aussieht von Dilan (8 Jahre)

Echter Hund von 

Elisa (10 Jahre)

echte und unechte 

Nase von 

Ebru S. (11 Jahre)

lebendige Bannane

von Aslihan

(7 Jahre)

Herz von Jelena

(11 Jahre)

unechte Welt

Echtes 

Haus Leyla

(5 Jahre)

Echte Welt

Ein erfundes Haus von Nur-Reyhan Gül

(7 Jahre)

Das ist ein Haus wie es in der Türkei nicht 

gibt.Das neben dem Haus istein Klo.Im 

Obergeschoss geht eine leiter hoch.

(geschrieben von Nur-Reyhan und Rahida)

Neues aus dem Karamba S. 15

Warum was in Filmen passiert nicht echt ist S. 11

Stuttgart- Wirklichkeit und Fantasie S. 14

Was ist dasfür eine Zeitung?
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Unwahre Geschichte von Rasmina 5 Jahre
Es war ein Dinosaurier, und der hat ein Eis gegessen. Da war ein Wald. Da hat er seine Mutter

 getroffen.

Und dann haben die zusammen gespielt.
wahre Geschichte von Aslihan 7 Jahre:
Es war einmal eine Rahida, und die 

- die malt immer im Karamba ein paar

Bilder und irgendwann mal - malt sie immer 

kritze kratze, kritze kratze, kritze kratze, 

kritze kratze, kritze kratze, kritze kratze, 

kritze kratze...

Unwahre Geschichte von Rasmina (5Jahre)

Erlebtes von Ayse-Nur (8 Jahre):

Also ich wollte am 30.4.07 meine schwester 

aleyna spaziren und dann kamm ein auto und er hat 

nicht auf mich geckuckt und dann hat er mich am 

linken bein fuß über fahren und dann ist mein fuß 

immer dicker gevorden und dann kammen 5 polizisten 

und 6 kranken wagen meine mutter ist mit gekommen ins 

krankenhaus auto und um 11.30 Uhr. 

(geschrieben von Ebru)

Erfundene Geschichte von Rasmina (5Jahre)

Es war einmal ein - Vogel- mit einem Kind- einem Mädchen. Da kam ein Zwerg und hat einem Vogel gesehen. 

Der wollte zu seiner Mama- er hat sich erschrocken - dann war seine Mama da hat die Mama gesagt: "was ist denn

 Vogel?" und der Vogel hat gesagt: "der Zwerg hat mich erschreckt"

Dann hat er eine Blume gesehen. Er hat sie gepflückt und hat sie seiner Mutter gegeben. Seine Mutter hatte 

Geburtstag.

Erfundene Geschichte von Rasmina (5 Jahre)

Sie hat Danke gesagt. Dann kam auch der Papa - der hat der Mutter Geld gegeben. Davon hat sie sich dann einem 

Papagei gekauft. Der Papagei ist dann in den Wald geflogen und sieht einen anderer Vogel und fragt ihn: "wer bist 

denn du?" und der Vogel antwortet: "ich bin`s Vogel" Da fragt der Papagei: "wie geht es dir?" und der Vogel sagt "

ut - gute Nacht".

Dann war die Mama von dem Vogel das und hat zu ihm gesagt: " komm mit, wir schlafen zusammen in einem Bett ob?"

 Der kleine Vogel hat "ob" gesagt.

Dann war eine Mama da an seinem Bett aber niemand war da- dann hat die Mama geweint. Da kam der Papa und der

 Papa war auch da. Da war der Papa dann auch böse. Sie haben aus dem Fenster geschaut und den kleinen Vogel ge

funden. Der kleine Vogel wollte aber nicht zurück. Er sagt: "ich habe Angst" weil er hatte Angst vor einem Geist.

zur Geshichte von Jelena gemalt von Jelena 11 Jahre

Echte und unechte Tiere von Dijana (8 Jahre)

Da war ein Fisch - und ein Kind mit hirer Freudin hat den Fisch angeschaut und gefragt: "wer ist das?"

Da hat seine Freudin gesagt: "da ist noch ein Fisch" - "nein ich habe doch Angst" und ist zu ihrer 

Mama gelaufen.

Die Mama hat dann gefragt: "was ist?" Da hat das Mädchen gesagt: "der Fisch hat uns Angst gemacht".

Dann sind sie mit dem Auto zu ihrer Kusine gefahren und haben da zusammen gespielt - zuhause bei der 

Kusine.

Dann ist die Kusine zu ihnen gekommen und da war dann so ein Mensch da. Der Mensch hat dann den 

Fisch gesehen  - er hat ihn gesucht und hat dann gefragt: " wo ist der Fisch?" Da haben die Mädchen

 gesagt: "Ja da" und dann hat der Mensch gesagt "ok- tschüss" und dann ist er mit dem Auto wieder 

weg gefahren.

Wahre  Geschichte von Jelena 11 Jahre: 

Ich habe einen Film mit einem Fisch angeschaut und der Fisch konnte laufen und der 

Fisch hatte große Zähne und wenn er nach Hause zu ihrer Oma und Opa kam und da hat 

er sie gebissen. Und unter Wasser sind viele Fische und da wird nicht gebadet. Aber 

unter Wasser die Fische haben die Menschen nach unten gezogen und haben sie dann 

gefressen und das Wasser war dann ganz voller Blut. Die Sachen im Film sind aber unecht!

Dann war ich noch im Garten - am Sonntag. Am Montag auch und am Dienstag war ich bei 

meiner Tante zum essen. Die haben zwei Katzen. Die eine heißt Miki und die andere Susi.

Miki ist voll dick - der andere ist dünn. Die Miki erkennt mich immer und dann 

verschwindet sie vor mir nicht und Susi hat Angst vor mir. Und heute bin ich

 zur Schule gegangen.

"Eine nicht als echte Geschichte" Rasmina 5 Jahre:

Es war einmal ein Hase, es war ein Hase und der, und der, der war bei seiner Mutter. 

Dann hat seine Mutter gesagt: "willst du zu deiner Oma" und da hat der Hase gesagt: "ja"

Hat sie  drei Mal bei ihm übernachtet und mit den Kindern gespielt. Und dann haben sie was gemalt 

und dann sind sie ein bisschen raus und haben sie gegrillt und dann haben sie gesagt: "es regnet" 

und dann sind sie schnell zu Haus und haben zu Hause gegrillt in  die Küche. Und dann hat der 

Hase gekuckt: Regnet`s noch? Und dann hat die Mutter gesagt:

- hat der Hase gesagt: "es regnet nicht mehr" dann hat die Mutter gesagt: "ob - komm geh raus!"

Und hat die Mutter gesagt: - dann hat der Hase gesagt: "Mami, mir ist , mir is heiss" und dann hat 

er seine Jacke ausgezogen.

Und dann hat der andere gesagt: "Mami, mir ist heiss" und dann hat er seine Jacke ausgezogen.

"Mami, mir ist heiss" und dann hat er seine Jacke ausgezogen.

Und dann waren die auf dem Spielplatz. Und dann - fertig..

Eine wahre Geschichte von Dilara (7 Jahre)

Gestern hat die Ramina bei mir - bei uns übernachtet. Und die hat immer mich gehauen und gemacht und dann 

bin ich immer unter die Decke gegangen. Und da, da war Rasmina und Rahida aufgestanden und Rasmina haut mich 

Wir haben gestern Nacht so "tuuuuuuuuuut" und dann gepupst.Rasmina hat bei der Rahida gepupst - so

und dann mussten wir alle lachen...

Da haben wir Wassermelone gegessen, ham Sprudel getrunken und dann habe ich im Bett gepupst. Und dann 

haben wir geschlafen - aber wo wir nur geredet haben und nicht geschlafen und da habe ich und Rasmina - ich

 bin im Kreis gekommen mit Rasmina und habe ihr so den Popo gezeigt, 

Da haben wir getanzt - und den Popo so geziegt...

Und dann - dann haben wir nicht geschlafen - wir 

Dann haben wir noch Kornflakes gegessen - heute früh - und dann

und dann haben wir uns angezogen und wieder ausgezogen- und wieder angezogen

Und dann heban wir noch türkisch geredet- und die Ramina und die Rahida haben nichts

 verstanden

Eine erfundene Geschichte von Aslihan 7 Jahre:
Es war einmal eine Tomate und ich hab die in einem Biss fertig geschluckt. Und dann ist die Tomate 

tot in meinem Bauch. Und dann weiß ich nicht mehr wies weiter geht und dann ist Schluss...

die Fische aus

dem Film

ein echter

Löwe von

Santino 

(8 Jahre)

Maus

Echt: Unecht:

Schwein

Maus die 

schwimmen 

kann

Schwein

das fliegen

kann

von h r s  10 ah e
 a i a ( J r )

ein fliegender Fisch wie es ihn 

in Wirklichkeit nicht gibt 

von Dijana 

(8 Jahre)

von Dijana

(8 Jahre)

Flaggen-

fisch von

Aslihan (7)

wirklicher

Hase von

Santiono

(7 Jahre)

echter Schmetterling

von

Dilan

(8 Jahre)
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fisch von

Aslihan (7)

wirklicher

Hase von

Santiono

(7 Jahre)

echter Schmetterling

von

Dilan

(8 Jahre)



Rückblick:
Nisanfest - inernationales Kinderfest am 29. 3.2007

auf dem Marktplatz in Stuttgart:

In der Türkei wurde schon 1920 das erste Kinderfest 

am 23. April (23.Nisan) gefeiert. In Stuttgart wurde dieses Fest zum Anlass genommen, 

ein internationales Kinderfest zu veranstalten.

Unter dem angenehm schattenspendenenden Pavilion von Karamba konnten Kinder 

Zahlen und Buchstaben zu etwas ganz anderem werden lassen - malende 

Zahlen und bildhafte Buchstaben:

Seite gestaltet von Rukiyye, Harisa und RasminaSeite gestaltet von Rukiyye, Harisa und Rasmina
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Rückblick:
Kinderkunsttour "tierisch gut" am 10./11. Mai auf

dem Schmalzmarkt:

Vor dem Karamba gabs besonderen Besuch: viele verschiedene Einrichtungen veranstalteten auf 

dem Schmalzmarkt die Kinderkunsttour im Osten unter dem Thema: "tierisch gut"

An der TierErfindungsStaion von Karamba wurden neue Tiere erfunden:

Der Ameisenfisch
Merkmale: klein, schuppig,(ca.4-8 cm)

                 kann über und unter Wasser 

                 atmen.

                 Viele Ameisenfische tragen 

                 gerne Wale wegen Walmilch.

Wohnort: Große Korallenhaufen in mäßiger

                Tiefe.

Nahrung:  Alles was sich nicht mehr 

                  bewegt.

Feinde:     Alles was größer als 10cm ist.

Vorkommen:Süß und Salzwasser.

(erfunden von Danny 18 Jahre

geschrieben von Ebru S. 11 Jahre)

Entenlöwnschwa zwalr
pe -

n
au n

af en uge är isch be

f a
b f

li

von Hilal

vier armiges fünfbeiniges Pony

von Tine und Fine

Seite gestaltet von Aylin

Entenspinne von Jelena

Hundehahn
ö

c

L we-Elefant-Mens h-e
Schmett rling

von Ab ul- achm
d R

an

Löwenfisch
Elelözepfe

von Adbul-

Rachman

Schwein

von Debora

Unterwasserwelt

Katzenvogel Bundvogel

von Felix schweinepferd

Katzenfisch von Ahmet

Hunde-

papagei

Schlangenpferdlöwe

von Anna (18)

Wal im Meer vo  akan (8)
 n H

Seite gestaltet von Mazlum, Jelena Z.

Katze

Name:katze 

Merkmale:die Ohren 

Wohnort:zu haus 

Nahrung:schwein 

Feinde:sie selbst 

Vorkommen:alles

(Von dekra und safa 

geschrieben von Dijana)

Diono von Achmet

t
p

e

En ens inn
v n J

a 

o  elen
(9)

f v
Ele ant on Muhammed (5)

schleimiger Geieradler

von Uli (9Jahre)

Giraffen-

pferd von

Rukiyye 

10 Jahre

Schlagen-

elefantlöwe

von Anna 18 jahre

Giraffenpinguin von

aslihan 7 Jahre

Hund

 

Name:Hund 

Merkmale: schwanz 

Wohnort: deuschland 

Nahrung: wurst und schwein 

Feinde:katze 

Vorkommen: alles überall 

(Von dekra und safa 

geschrieben von Harisa )

Maus von Aylin (9)

zum schleimiger

Geieradler

von Ayse-Gül

Flügelspannweite: 2m

Schwarz

Giftgrüner Schnabel

Laser in den Augen

Feuer an den Krallen

Frisst Elefanten 

Kaku

Name: kaku heise ich 

Merkmale: der schöne 

                  schwanz 

Wohnort: Afrika im 

                 Dschungel 

Nahrung: Mensch wenn sie 

              hunger hat 

Feinde: meine Oma weil sie  

             so alt ist

Vorkmmen: über alles 

(Von dekra

- geschrieben von Dekra)

Erzelefandt

Name: erzelefandt

Merkmale: wüste am ende der welt 

Wohnort: buschelschwänzchen 

Nahrung: sand vertrocknete  

Feinde: Spritzmaus 

Vorkommen: Afrika

(von Bianca 

geschrieben von Ebru)

Fuchs

Wohnort: Höhle

Merkmale: Er hat eine gute Nase

Nahrung: Fleisch

Vorkommen: Deutschland

(beschrieben von 

Dijana 8 Jahre)

Menschenaffe

Merkmale: sein Maul

Wohnort: in der Küche

Nahrung. alle die das lesen

Feinde: die Tiere die klein sind

Besonderheiten: sie sehen alle

(erfunden von Dekra 10 Jahre)

er kann unter Wasseratmen

und auch vieleschöne Dinge

sehen. er kann fressen 

und das sehr gut. laufen

auch - sogar schnell

Fressen: Hackfliesch

Feinde: Ameisen

Leben: lalaland

überall
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Hund
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zum schleimiger
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Fuchs

Wohnort: Höhle

Merkmale: Er hat eine gute Nase

Nahrung: Fleisch

Vorkommen: Deutschland

(beschrieben von 
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Nahrung. alle die das lesen
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Besonderheiten: sie sehen alle

(erfunden von Dekra 10 Jahre)

er kann unter Wasseratmen

und auch vieleschöne Dinge
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auch - sogar schnell
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Echt gut...

von Aylin (9 Jahre)

Jonny Depp (L und E)

Patric Dempsey (L)

Sport (Fußball) (E)

Schwimmen (E)

Jake Gyllenhall (L)

Paul Walter (L)

Kalkowens 

Mattscheibe (L)

von Ebru S. (12 jahre)

und Lara (18 Jahre)

Echt schlecht...

von Ebru S. (12 Jahre)

und Lara (18 Jahre)

Schlagen

Wenn niemand mit mir spielt

Krank sein

Wenn mich niemand mag

Langeweile

Wenn ich was will und meine Freundin auch (weil wir uns dann streiten)

Wenn mich meine Schwestern oder meine Freunde ärgern

Früh morgens aufzustehen

Zur Schule hoch und zurück laufen

von Aylin (9 Jahre)

Dass man sich gegenseitig streitet

Dass die Kinder im Karamba sich 

immer streiten und ärgern, sich 

gegenseitig schuken und 

Ausdrücke sagen

Dass uns andere Kinder 

in der Schule ärgern

Dass es regnet 

(das ist aber für die Blumen gut)

Dass wir immer in Sport 

manchmal Bänke tragen müssen 

und es um die Füße von 

anderen kommt...

von Aslihan (7Jahre)

Echt gut....

Echt schlecht....

Echt gute menschen:
 bob dylan (G) elyas m´barek mich (L) rowon Atkinson,  Charli Chaplin (G)Otto(B) 

Bastian Pastewka.

(erzählt von L= lara, G=Gerhard, B=Bianca, E=Ebru S.

geschrieben von Ebru und Ramazan)

Warum das was in Filmen passiert nicht wirklich ist:

Filme sind nicht echt, weil sie eingeübt sind. Man sieht sie nur im Fernsehn. Die Menschen sind nicht echt 

- fast wie in unserer Fantasie.

(Bianca 11  Jahre)

Filme sind nicht echt, weil sie nicht echt sein können - weil sie kommen ja immer wieder 

-die gleichen Filme. Da passiert dann was - was ganz schlimmes und 

die sterben in den Filmen und dann kommt so ein 

andere Film und dann leben sie wieder. Die spielen nur - die tun nur so.

(Dilan 9 Jahre)

Fantasiebild

von Mazlum

(7 Jahre)

Spongebob von Jelena

(11 Jahre)

Ice Age von Hakan (8 Jahre)
Spongebob von Dilara 

(7 Jahre)

Was in den Fimen passiert ist nicht echt, 

weil die dafür Geld kriegen - für die Sachen, 

die die machen.

(Yonathan 8 Jahre)

von Aslihan (7 Jahre) 

Schwimmen

Sport

Eis essen

Karamba Basta

Meine Lehrerin

Meine Freunde

Katrin und Gerhard ärgern (aus Spaß)

Schokolade

Süßes essen

Musik hören

Fahrrad fahren

Ínliner fahren

Skateboard fahren

Fußball, Völkerball, Bankball spielen

Auto mitfahren (mit Mama 

spazieren fahren)

Sport

Mathe

Schwimmen

Karamba Basta

Bei Karamba zu spielen

Volksfest und Frühlingsfest

Schaukeln

Draußen spielen

Und Aylin "fangen" spielen

Mit Aylin "verstecken" spielen

Riesen- und Zwergefange

Stopptanzen spielen

Mit Aylin hochklettern

Als Aylin, Diana und ich zusammen

auf dem Spielplatz waren

Beyonce (L)

David Haselhoff (L)

Madonna (schlechteste Schauspielerin)  (L und E)

Apfel der zehn Tage lang draußen lag  (L und E)

Sport - alle Arten (L)

Krieg, Rasismus (E)

Tokiyo Hotel (E)

Streit (E)

böse Menschen (E)

echt schlechte Menschen: 
Michael Jackson (E)Dumpfbacke(G)Hundevergifter(G)GZSZ (L)Tokio Hotel (E)

Schornsteinfeger (C l) Britney (E) Stefan Raab (G)

(erzählt von L= lara, G=Gerhard, B=Bianca, E=Ebru S.

geschrieben von Rahida)

Anna (18 Jahre)

Schmetterling von 

Harisa (10 Jahre)

echter Hase von Harisa 

(10 Jahre)

echte

Blume

von

Diana

(9 Jahre)

c e i
Une ht D nge 

vo

a

n Rukiyye (10 J hre)

r d n  
e fun e e Form vo  a   Ja )

n Cl udio (8 hre

Ein Hund wie er in Wirklichkeit 

vor seiner Hütte sitzt

von Seval 

ein 

erfundenes 

Herz von

Harisa

(10 jahre)

eine

wirkliche

Rakete

von

Santino

(7

Jahre)

Ein echt

tolles Huas

von 

Rukiyye

(10 Jahre)

er
fu

nd
en

 f
or

e
m

vo
n 

B
ia

nc
a

(1
 J

ah
re

)

 
1

ein echter
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geschrieben von Ebru und Ramazan)

Warum das was in Filmen passiert nicht wirklich ist:

Filme sind nicht echt, weil sie eingeübt sind. Man sieht sie nur im Fernsehn. Die Menschen sind nicht echt 

- fast wie in unserer Fantasie.

(Bianca 11  Jahre)

Filme sind nicht echt, weil sie nicht echt sein können - weil sie kommen ja immer wieder 

-die gleichen Filme. Da passiert dann was - was ganz schlimmes und 

die sterben in den Filmen und dann kommt so ein 

andere Film und dann leben sie wieder. Die spielen nur - die tun nur so.

(Dilan 9 Jahre)

Fantasiebild

von Mazlum

(7 Jahre)

Spongebob von Jelena

(11 Jahre)

Ice Age von Hakan (8 Jahre)
Spongebob von Dilara 

(7 Jahre)

Was in den Fimen passiert ist nicht echt, 

weil die dafür Geld kriegen - für die Sachen, 

die die machen.

(Yonathan 8 Jahre)
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Fußball, Völkerball, Bankball spielen
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Karamba Basta
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Als Aylin, Diana und ich zusammen

auf dem Spielplatz waren

Beyonce (L)

David Haselhoff (L)
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böse Menschen (E)
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Schornsteinfeger (C l) Britney (E) Stefan Raab (G)

(erzählt von L= lara, G=Gerhard, B=Bianca, E=Ebru S.
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Das Karamba - wie es wirklich ist

Karamba sieht so aus: also es ist ein kleines Haus. 

Also da gibt es einen Raum wo man so die Matten 

und so runterholen kann. Und dann - dann gibt's eine Küche - 

da machen wir jedes Mal Kekspause, die Regeln sind, 

wenn es Kekspause ist, jedenfalls nicht woanders zu essen

 - außer in der Küche.

Es gibt  Inliner - die kann man ausleihen - aber nicht so 

für einen Tag sondern nur für fahren.

Und dann gibt's sehr, sehr viele Kinder. 

Und um 14:00 da kommen gerade nicht so viele

 - aber um vier - oder so - um vier da kommen 

sehr, sehr viele. Der ganze Raum voll.

Der Gerhard, das ist- das ist der Gerhard Morgenstern, 

und die Katrin - die Katrin - äh die Katrin Mücke,

 und - es macht Spass..

Es gibt sogar eine Kinderzeitung, die wir machen, 

wir machen sogar Trickfilme, dann zeigt uns 

Katrin wie man Fotos macht, dann machen wir auch 

manche Ausflüge zu der Stadtbücherei - unsere 

Bilder hängen auch schon dort, wollt ihr mal dort

 hingehen- dann rate ich euch das mal..  Da geht da mal hin..

Also: Ja es gibt eine Malecke, da kann man sehr, 

sehr viel malen - da sitzen gerade sehr viele Kinder dort. 

Und es gibt einen PC wo wir die Fotos ausdrucken und 

wo wir die Filme machen. Manchmal machen wir das..

Heute machen wir ein paar Flugzeuge und morgen.. 

Morgen machen wir dann wieder was anderes...

(Hilal 11 Jahre)

Karamba wie es wirklich ist 

von Yonathan (8 Jahre)

Karamba wie es wirklich ist von Harisa (10 Jahre)

MattenTür zum Keller

Kinosessel

Karamba wie es wirklich ist von Dilan (8 Jahre)

Das Karmaba in Laras Fantasie

(18 Jahre) "Impresionismus"

von Dijana 

(8Jahre)

von Dijana 

(8Jahre)

Wie das Karamba sein könnte 
Also das Karamba könnte viel großer werden

 - so groß wie der Schmalzmarkt - also mit so 

richtig Rutsche und Schwimmbädern und so

.. und Wirklichkeit - in Wirklichkeit stört Tiago!

(von Ebru S. und Hilal beide 11 Jahre)

Karamba wie es wirklich ist

von innen von Yonathan (8 Jahre)

Wie das Karamba wirklich ist

Also wenn man ins Karmaba rein kommt, da sieht man einen Gang und eine Türe, und dann gibt's  da noch eine

Tür um die Ecke und da geht s dann zur Küche. Und da ist ein Tisch mit Stühlen und einer Bank. Und da gibt's 

Kekspause - die kann man dann da essen. Aber man kann auch spielen - da gibt es so ein Regal mit Büchern 

und Spielen oben drauf. Und da sind da an der Wand noch ganz viele Schränke und dann ist da auch noch ein 

Ofen, und ein Herd - eigentlich zwei in einem - und ja - wenn man dann aus der Küche raus geht dann ist da 

genau gegenüber auch noch eine Türe. Und neben der Tür da ist dann so ein ganz großer Kasten, mit ganz 

vielen Schubblädchen drin - da ist ganz viel komisches Zeug drin - Druckerlettern - was weiß ich für Dinger

Und dann wenn man in die Türe rein geht ist da rechts so eine Trickfilmbox - aber die ist zugeklebt, und dann 

ist da daneben Computer und da ist dann noch ein Tisch, und da ist dann noch ein kleiner Tisch - und da kann 

man kneten und auch malen. Ja und da gibt's auch extra so Knetsets und dann gibt's auch ganz viele Kisten 

wo dann so ganz viel verschiedene Knete durcheinander sin - 

Und dann, wenn man dann so weiter geht - weil der Raum geht dann noch so weiter - aber halt da muss man 

sich halt wieder umdrehen - und dann sind da Matten: eine große und ganz viele kleine Matten.

Na und - da kann man halt spielen - da ist auch ein Kasten und da kann man da - und da ist dann auch ein 

Trampolin - aber ich glaub das ist gerade kaputt gegangen- 

                  (von Bianca 11 Jahre)

Wie da  Karamba in meiner  Fantasie sein könnte 

Das   Karamba könnte ein  Marzipanhaus  sein.  Es  könnte   die

Wilhelma sein.  Es  könnte  ein  Einswagen  sei  .Mit Löwen  und  Elefanten. 

Es  könnte  ein   Dieb  kommen.   Der   würde  einen  Hund   klauen  

( die  Pina). Und würde  ein   Geltstück  klauen   und  würde  es      

 dann     verkaufen  und     würde  das  Ganze  Geld 

Karamba Basta geben. Mit dem Geld würden dann Stifte gekauft werden.

(geschrieben von Rukiyye und Nur-Reyhan

erfunden von Nur-Reyhan und Rukiyye)
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Karamba sieht so aus: also es ist ein kleines Haus. 

Also da gibt es einen Raum wo man so die Matten 

und so runterholen kann. Und dann - dann gibt's eine Küche - 

da machen wir jedes Mal Kekspause, die Regeln sind, 

wenn es Kekspause ist, jedenfalls nicht woanders zu essen

 - außer in der Küche.

Es gibt  Inliner - die kann man ausleihen - aber nicht so 

für einen Tag sondern nur für fahren.

Und dann gibt's sehr, sehr viele Kinder. 

Und um 14:00 da kommen gerade nicht so viele

 - aber um vier - oder so - um vier da kommen 

sehr, sehr viele. Der ganze Raum voll.

Der Gerhard, das ist- das ist der Gerhard Morgenstern, 

und die Katrin - die Katrin - äh die Katrin Mücke,

 und - es macht Spass..

Es gibt sogar eine Kinderzeitung, die wir machen, 

wir machen sogar Trickfilme, dann zeigt uns 

Katrin wie man Fotos macht, dann machen wir auch 

manche Ausflüge zu der Stadtbücherei - unsere 

Bilder hängen auch schon dort, wollt ihr mal dort

 hingehen- dann rate ich euch das mal..  Da geht da mal hin..

Also: Ja es gibt eine Malecke, da kann man sehr, 

sehr viel malen - da sitzen gerade sehr viele Kinder dort. 

Und es gibt einen PC wo wir die Fotos ausdrucken und 

wo wir die Filme machen. Manchmal machen wir das..

Heute machen wir ein paar Flugzeuge und morgen.. 

Morgen machen wir dann wieder was anderes...

(Hilal 11 Jahre)

Karamba wie es wirklich ist 

von Yonathan (8 Jahre)

Karamba wie es wirklich ist von Harisa (10 Jahre)

MattenTür zum Keller

Kinosessel

Karamba wie es wirklich ist von Dilan (8 Jahre)

Das Karmaba in Laras Fantasie

(18 Jahre) "Impresionismus"

von Dijana 

(8Jahre)

von Dijana 

(8Jahre)

Wie das Karamba sein könnte 
Also das Karamba könnte viel großer werden

 - so groß wie der Schmalzmarkt - also mit so 

richtig Rutsche und Schwimmbädern und so

.. und Wirklichkeit - in Wirklichkeit stört Tiago!

(von Ebru S. und Hilal beide 11 Jahre)

Karamba wie es wirklich ist

von innen von Yonathan (8 Jahre)

Wie das Karamba wirklich ist

Also wenn man ins Karmaba rein kommt, da sieht man einen Gang und eine Türe, und dann gibt's  da noch eine

Tür um die Ecke und da geht s dann zur Küche. Und da ist ein Tisch mit Stühlen und einer Bank. Und da gibt's 

Kekspause - die kann man dann da essen. Aber man kann auch spielen - da gibt es so ein Regal mit Büchern 

und Spielen oben drauf. Und da sind da an der Wand noch ganz viele Schränke und dann ist da auch noch ein 

Ofen, und ein Herd - eigentlich zwei in einem - und ja - wenn man dann aus der Küche raus geht dann ist da 

genau gegenüber auch noch eine Türe. Und neben der Tür da ist dann so ein ganz großer Kasten, mit ganz 

vielen Schubblädchen drin - da ist ganz viel komisches Zeug drin - Druckerlettern - was weiß ich für Dinger

Und dann wenn man in die Türe rein geht ist da rechts so eine Trickfilmbox - aber die ist zugeklebt, und dann 

ist da daneben Computer und da ist dann noch ein Tisch, und da ist dann noch ein kleiner Tisch - und da kann 

man kneten und auch malen. Ja und da gibt's auch extra so Knetsets und dann gibt's auch ganz viele Kisten 

wo dann so ganz viel verschiedene Knete durcheinander sin - 

Und dann, wenn man dann so weiter geht - weil der Raum geht dann noch so weiter - aber halt da muss man 

sich halt wieder umdrehen - und dann sind da Matten: eine große und ganz viele kleine Matten.

Na und - da kann man halt spielen - da ist auch ein Kasten und da kann man da - und da ist dann auch ein 

Trampolin - aber ich glaub das ist gerade kaputt gegangen- 

                  (von Bianca 11 Jahre)

Wie da  Karamba in meiner  Fantasie sein könnte 

Das   Karamba könnte ein  Marzipanhaus  sein.  Es  könnte   die

Wilhelma sein.  Es  könnte  ein  Einswagen  sei  .Mit Löwen  und  Elefanten. 

Es  könnte  ein   Dieb  kommen.   Der   würde  einen  Hund   klauen  

( die  Pina). Und würde  ein   Geltstück  klauen   und  würde  es      

 dann     verkaufen  und     würde  das  Ganze  Geld 

Karamba Basta geben. Mit dem Geld würden dann Stifte gekauft werden.

(geschrieben von Rukiyye und Nur-Reyhan

erfunden von Nur-Reyhan und Rukiyye)



Neues aus dem Karamba

Fotoausstellung
Noch bis zu den Sommerferien könnt ihr in der 

Stadtteilbücherrei Ost unsere selber entwickelten

 schwarz-weiss Fotos anschauen.

Zirkus
Am 6. 7. war das Karamba in die Zirkusaufführung

der Zirkus AG an der Ostheimer Schule in der

Ostheimer Schule, an der Gerhard mitgemacht hat.

Es war toll..

Sommerfest:
Am 13.7. ist unser Karamba Sommerfest auf dem 

Schmalzmarkt. Zum Thema "Gegensätze stoßen sich an"

wird es viele Spiel und Aktionen geben. Von 15:00 

bis 18:00 seit ihr gerne eingeladen zu kommen!

Karamba geschlossen:
Vom 6.8. bis 2.9. sind im Karamba

Sommerferien. Am 3.9. haben wir 

wieder offen - schöne Ferien!!!

Lange Ost Nacht:

An der Langen Ost Nacht gibt es eine

Kinderspielstraße bei der Bücherrei.

Seite gestaltet von Rahida Seite gestaltet von Rahida und Harisa 

echter Fluss von Dilan (8 Jahre)

oh  - Lied von

Bianca (11 Jahre)

Geschichte von Dekra (10 Jahre)

unechtes Bild von Rukiyye (10 Jahre)

Autos auf dem Gehweg und 

Kinder auf der Straße

erfundenes 

Piratenbild

von Diana

(9 Jahre)

Stuttgart - Wirklichkeit und Fantasie

Wie ihr bestimmt alle schon erkannt habt, ist Stuttgart eine Stadt a l´ aventegarde. Das heißt, dass diese 

in etlichen Bereichen sehr fortgeschritten und weitaus voran liegt - im Gegensatz zu anderen Städten 

Europas und der Welt.

Beginnend mit der Industrie liegt Stuttgart sehr lange auf den höheren Plätzen in Deutschland, da unsere 

schwäbische Stadt sehr vieles produziert u.a. Autoteile wie z.B. für Mercedes oder Porsche.. Auch Bosch 

ist ganz wichtig zu erwähnen, denn sobald man über Stuttgart spricht , fällt den meisten Leuten diese 

drei Firmen ein. Somit kann sich Stuttgart als die deutsche Autostadt in einer Weise identifizieren.

Was mir persönlich dazu fehlt, ist dass zu wenig darüber gezeigt wird. Außer ein paar Werbetafeln

(erinnernd an das Mercedeszeichen am Stuttgarter Hauptbahnhof)  und den Museen in Stuttgart 

wird nicht mehr gezeigt.

Jetzt möchte ich mich mit etwas wichtigem für mich konfrontieren. Und zwar: Stuttgart hat kein Meer. 

Klar, dass man dies nicht ändern kann, denn leider hat Mutter Natur uns dieses wunderbare Gottesgeschenk

 nicht gegeben. Dafür haben wir den Neckar. Naja wenn man nicht Richtung Canstatt fährt, dann weiß man 

das bestimmt nicht. Denn dieser ist kein großes Spektakel. Grau und trist, genau wie Gewittertage. Es ist, 

als würden sich die Gewitterwolken darin spiegeln. Es gibt einfach nichts romantisches am Neckar. 

Wenn man es ändern könnte würde ich es wenigstens schon mal seh-durchsichtig verändern lassen, 

denn ein Meer, das können wir nicht herzaubern.

Ich greife mal auf das romantische zurück: in Stuttgart gibt es soweit ich weiß nichts romantisches, 

was uns Mutter Natur überlassen hat. Im Gegensatz zu... Ich sag einfach mal zu Napoli. Im Zentrum Neapels, 

wo das schöne alte Schloss "Il maschio Angioinu" steht, drunter gleich der Hafen, der schöne Blick auf 

das unendlich weiter Meer.... Davon können wir in Stuttgart nur träumen.

Hinzufügend kann ich sagen, was mir persönlich an Stuttgart gefällt:

Stuttgart ist sauber (wie mans nimmt) in Stuttgart kann man vieles in der Freizeit tun. Da ich auch über 

den Fluss gesprochen hab, erwähne ich jetzt auch z.B. das Kanufahren. Segeln oder wildwaterrafting, 

waterskiing kann man andererseits nicht. 

Für die Kinder gibt es auch sehr viele unternehmungslustige Freizeitparks, Spielplätze und so weiter. 

Für ältere kann man sich über unsere Clubs nicht beschweren, da wir sie in großer Anzahl auch mit 

verschiedenen Musikrichtungen haben. Jede Ecke Stuttgarts ist ganz einfach mit den Bus und Bahn 

zu erreichen. Aber was mich ankotzt ist, dass ich jeden tag hunderte, besser gesagt tausende von

 Autos sehe, in denen immer nur einer drin sitzt. Und dann beschwert man sich über die Luftverschmutzung, 

den Klimawandel etc. 

Da wir so viele öffentliche Verkehrsmittel zur Verfügung haben, würde ich mich sehr darüber freuen, 

wenn diese zukünftig mehr Menschen nutzen würden. Man könnte ja auch mit Bussen im Gegensatz zu Leute 

fahren lassen. Das wäre umweltfreundlich und auch friedlich - denn wer will bitte im Stau stehen?

Noch dazu freu ich mich, dass Stuttgart im Süden Deutschlands liegt - Das kommt jetzt zwar ein bissle

 blöd, aber ist was persönliches und ich möchte hier nicht mehr darauf eingehen.

Wenn ich jetzt so aus dem Fenster schaue, dann sehe ich düstere Farben. Es ist grau und regnerisch. 

Überall Schirme und Wasserpfützen, obwohl es fast Juli ist. Schlimm ist es nicht, aber das Wetter könnt 

schon etwas konstanter bleiben und nicht so, dass man gar nicht genau einschätzen kann, was einen am 

nächsten Tag für ein furcheregendes oder herrlich schönes Wetter erwartet. Dies sind aber Dinge, 

die wir Bürger Stutgarts nicht ändern können...

Im Moment fällt mir aber auch nichts weiteres ein, was ich hier schreiben könnte... Aber was denkt ihr? 

Was würdet ihr an Stuttgart ändern. Was gefällt euch an Stuttgart?

Wir würden uns sehr über eure Meinung freuen...

(Anna 18 Jahre)

Erfundenes 

Bild

zur Geschichte

"Froschkönig"

von Ebru S.

(11 Jahre)
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Fotoausstellung
Noch bis zu den Sommerferien könnt ihr in der 

Stadtteilbücherrei Ost unsere selber entwickelten

 schwarz-weiss Fotos anschauen.

Zirkus
Am 6. 7. war das Karamba in die Zirkusaufführung

der Zirkus AG an der Ostheimer Schule in der

Ostheimer Schule, an der Gerhard mitgemacht hat.

Es war toll..

Sommerfest:
Am 13.7. ist unser Karamba Sommerfest auf dem 

Schmalzmarkt. Zum Thema "Gegensätze stoßen sich an"

wird es viele Spiel und Aktionen geben. Von 15:00 

bis 18:00 seit ihr gerne eingeladen zu kommen!
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Vom 6.8. bis 2.9. sind im Karamba

Sommerferien. Am 3.9. haben wir 

wieder offen - schöne Ferien!!!

Lange Ost Nacht:

An der Langen Ost Nacht gibt es eine

Kinderspielstraße bei der Bücherrei.

Seite gestaltet von Rahida Seite gestaltet von Rahida und Harisa 

echter Fluss von Dilan (8 Jahre)

oh  - Lied von

Bianca (11 Jahre)

Geschichte von Dekra (10 Jahre)

unechtes Bild von Rukiyye (10 Jahre)

Autos auf dem Gehweg und 

Kinder auf der Straße

erfundenes 

Piratenbild

von Diana

(9 Jahre)

Stuttgart - Wirklichkeit und Fantasie

Wie ihr bestimmt alle schon erkannt habt, ist Stuttgart eine Stadt a l´ aventegarde. Das heißt, dass diese 

in etlichen Bereichen sehr fortgeschritten und weitaus voran liegt - im Gegensatz zu anderen Städten 

Europas und der Welt.

Beginnend mit der Industrie liegt Stuttgart sehr lange auf den höheren Plätzen in Deutschland, da unsere 

schwäbische Stadt sehr vieles produziert u.a. Autoteile wie z.B. für Mercedes oder Porsche.. Auch Bosch 

ist ganz wichtig zu erwähnen, denn sobald man über Stuttgart spricht , fällt den meisten Leuten diese 

drei Firmen ein. Somit kann sich Stuttgart als die deutsche Autostadt in einer Weise identifizieren.

Was mir persönlich dazu fehlt, ist dass zu wenig darüber gezeigt wird. Außer ein paar Werbetafeln

(erinnernd an das Mercedeszeichen am Stuttgarter Hauptbahnhof)  und den Museen in Stuttgart 

wird nicht mehr gezeigt.

Jetzt möchte ich mich mit etwas wichtigem für mich konfrontieren. Und zwar: Stuttgart hat kein Meer. 

Klar, dass man dies nicht ändern kann, denn leider hat Mutter Natur uns dieses wunderbare Gottesgeschenk

 nicht gegeben. Dafür haben wir den Neckar. Naja wenn man nicht Richtung Canstatt fährt, dann weiß man 

das bestimmt nicht. Denn dieser ist kein großes Spektakel. Grau und trist, genau wie Gewittertage. Es ist, 

als würden sich die Gewitterwolken darin spiegeln. Es gibt einfach nichts romantisches am Neckar. 

Wenn man es ändern könnte würde ich es wenigstens schon mal seh-durchsichtig verändern lassen, 

denn ein Meer, das können wir nicht herzaubern.

Ich greife mal auf das romantische zurück: in Stuttgart gibt es soweit ich weiß nichts romantisches, 

was uns Mutter Natur überlassen hat. Im Gegensatz zu... Ich sag einfach mal zu Napoli. Im Zentrum Neapels, 

wo das schöne alte Schloss "Il maschio Angioinu" steht, drunter gleich der Hafen, der schöne Blick auf 

das unendlich weiter Meer.... Davon können wir in Stuttgart nur träumen.

Hinzufügend kann ich sagen, was mir persönlich an Stuttgart gefällt:

Stuttgart ist sauber (wie mans nimmt) in Stuttgart kann man vieles in der Freizeit tun. Da ich auch über 

den Fluss gesprochen hab, erwähne ich jetzt auch z.B. das Kanufahren. Segeln oder wildwaterrafting, 

waterskiing kann man andererseits nicht. 

Für die Kinder gibt es auch sehr viele unternehmungslustige Freizeitparks, Spielplätze und so weiter. 

Für ältere kann man sich über unsere Clubs nicht beschweren, da wir sie in großer Anzahl auch mit 

verschiedenen Musikrichtungen haben. Jede Ecke Stuttgarts ist ganz einfach mit den Bus und Bahn 

zu erreichen. Aber was mich ankotzt ist, dass ich jeden tag hunderte, besser gesagt tausende von

 Autos sehe, in denen immer nur einer drin sitzt. Und dann beschwert man sich über die Luftverschmutzung, 

den Klimawandel etc. 

Da wir so viele öffentliche Verkehrsmittel zur Verfügung haben, würde ich mich sehr darüber freuen, 

wenn diese zukünftig mehr Menschen nutzen würden. Man könnte ja auch mit Bussen im Gegensatz zu Leute 

fahren lassen. Das wäre umweltfreundlich und auch friedlich - denn wer will bitte im Stau stehen?

Noch dazu freu ich mich, dass Stuttgart im Süden Deutschlands liegt - Das kommt jetzt zwar ein bissle

 blöd, aber ist was persönliches und ich möchte hier nicht mehr darauf eingehen.

Wenn ich jetzt so aus dem Fenster schaue, dann sehe ich düstere Farben. Es ist grau und regnerisch. 

Überall Schirme und Wasserpfützen, obwohl es fast Juli ist. Schlimm ist es nicht, aber das Wetter könnt 

schon etwas konstanter bleiben und nicht so, dass man gar nicht genau einschätzen kann, was einen am 

nächsten Tag für ein furcheregendes oder herrlich schönes Wetter erwartet. Dies sind aber Dinge, 

die wir Bürger Stutgarts nicht ändern können...

Im Moment fällt mir aber auch nichts weiteres ein, was ich hier schreiben könnte... Aber was denkt ihr? 

Was würdet ihr an Stuttgart ändern. Was gefällt euch an Stuttgart?

Wir würden uns sehr über eure Meinung freuen...

(Anna 18 Jahre)

Erfundenes 

Bild

zur Geschichte

"Froschkönig"

von Ebru S.

(11 Jahre)



RÄTSELSEITE

Seite gestaltet von Rahida

Ich bin tot  (1)

Ich bin heute zu Karamba gelaufen (2)

Ich hatte einen Unfall (3)

Karamba ist cool (4)

Ich mag Katzen (6)

Thomas ist nett (7)

Blumen sind schön (8)

Ich bin dumm (9)

Ich mag Hunde (10)

Diana ist nett (13)

Ich bin nett (14)

Katrin ist lieb (15)

Dilan ist schön (ja)

(Geschrieben und erfunden

von Dijana 8 Jahre)

Katrin ist mit Gerhard zusammen (5)

GGT heißt: "kleinster gemeinsamer Teiler" (11)

Fische haben Lungen (12)

Im Karamba gibt es eine Kekspause (16)

Wale sind Fische (17)

Pinguine können nicht fliegen (18)

Katrin ist eine Frau (19)

Harry Potter ist nicht dumm (20)

Der Schauspieler von Harry Potter hat sich 

schon mal in einem Theaterstück ausgezogen (21)

(erfunden von Bianca 11 Jahre)  
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Wahr oder unwahr?

Kreuzworträtsel

1: Maus die fliegen kann

2: Fliegt, hat einen Motor, sehr schnell in der 

     Luft, Leute reisen damit

3: Tier, kann fliegen, ist ganz groß. frißt 

    Mäuse und Ratten, hat einen spitzen 

    Schnabel, kann fliegen

4: Schwamm, wohnt in einer Annanas, hat eine 

    Schnecke: Garry, hat einen Nachbarn der 

     heißt Thadeus

5: kleiner Zwerg

6: Sie kann fliegen, ist klein, schwebt oben, 

    und hat ganz feine Flügelchen

7:  Kann schwimmen, kann quaken, kann tau/

     chen und kann fliegen

8: sucht Schätze in Steinen, ist ganz klein, 

     hat ein kleines Hausund oft viele Brüder 

     - es gibt auch 7 davon

9: ist weiß, geht durch die Wand, kann Leute 

     erschrecken

10: Ailien (anderes Wort), nicht von dieser Welt

11: Lebewesen vom Mars

12: wenn ich schlafe, dann freue ich mich 

     darauf

13: Da war mal meine Freundin - es ist ein 

      Land in Afrika, beginnt mit U

14: Ist in den Wolke, hilft Gott, kleine Kinder 

      träumen immer es zu werden, hat Flügel 

      und ist ganz weiß

15: Es ist wach in der Nacht, macht mir Angst, 

      kann fliegen, ist im Wald, ist ein Vogel,

       macht "uhu- uhu"

16: Hat einen kleinen Freund der heißt Mogli, 

      lebt im Dschungel, ist ein Bär

17: Kinder machen es - und manche erwachsene auch, die Kinder machen es im Karamba 

18: etwas was man sich ausgedacht hat ist ...

19: Was nicht Wirklichkeit ist ist ....

20: Eine ganz nette Biene, hilft den anderen, macht aus Necktar Honig, ist im Film, ihr Freund heißt Willi

21: Sie fliegt auf einem Besen in der Luft und ist oft böse

22: Ein Musikinstument - gibt es in Wirklichkeit, goldfarben, wenn man reinpustet kommt ein Ton raus

23: Es ist um die Erde, alle Planeten sind darin

24: Sie kann den Kopf drehen, sie gibt es in Wirklichkeit, sie kann fliegen und macht nachts "uhu" und frißt Mäuse

25: Im Winx-club, weiß viel über Blumen, kann die Erde teilen, ist im Film

Erklärt von Jelena, Rahida, Ebru S., Rukiyye, Aylin, Aslihan


