
Fritz fragt den Lehrer: 

„Kann man eigentlich bestraft werden, 

wenn man nichts gemacht hat?“ 

„Natürlich nicht“, sagt der Lehrer. 

„Prima“, meint Fritz, „ich habe nämlich 

meine Hausaufgaben nicht gemacht“.

Geht ein Ballon zum Arzt.
Fragt der Arzt: 

„Was ist denn mit ihnen los?“
Sagt der Ballon: 

„Ich habe Platzangst!“

s Tipps
28.Mai
14 bis 19 Uhr
Viertelfest
Die Gesobau gibt ein Anwohner-
fest zum Abschluss der Moderni-
sierungsarbeiten im Märkischen 
Viertel. Mit großem Musikpro-
gramm, Tanz, Kulinarischem, 
Spaß für Klein und Groß.
Ort: Festwiese am Seggeluch-
becken, Finsterwalder Str./Ecke 
Calauer Str., 13435 Berlin. Infos 
unter Tel. (030) 4073 1236

3.Juni
14 bis 19 Uhr
Kiezfest
9. Lettefest für Familien und 
Anwohner/innen, zusammen 
mit der Reginhard-Grundschule. 
Mit Marktständen, Programm, 

Spiel und Spaß. 
Erö� nung durch 
Martin Lambert 
um 15 Uhr.
Ort: Letteplatz, 13409 Berlin. 
Infos unter Tel. (030) 49987 0890, 
Quartiersmanagement

4.Juni
13.30 Uhr
Spendenlauf und Party
Kinder aus dem Flüchtlingspro-
jekt www.kein-abseits.de (5. 
Geburtstag) laufen 30 Min. für die 
Unterstützung weiterer Projekte. 
Spender/innen legen eine Sum-
me pro Runde fest. Mit buntem 
Programm.
Ort: Stadion Finsterwalder Str. 58, 
13435 Berlin. Anmeldung vor Ort. 
Eintritt frei. Infos unter Tel. (030) 
490 86 886
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M�i� H�B�Y� I�h b�u m�r e�n�n B�m�r�n�!
Wie habt ihr den Kurs entdeckt?
Niklas (8): Die Oma meines Freundes hat den Kurs entdeckt, 
und da dachte ich mir, dass ich einfach mal mitmache und es 
mir anschaue. Heute ist der zweite Nachmittag, und ich freue 
mich schon.

Wie weit seid ihr schon?
Kjell (7): Wir haben die Bumerangs letzte Woche schon auf-
gezeichnet und ausgesägt. Als Nächstes werden wir sie glatt 
schleifen und bemalen.

Was hat euch bisher am meisten Spaß gemacht? 
Viele Stimmen: Das SÄGEN!

Und was macht ihr dann damit?
Niklas: Wir gehen in den Park, üben das Werfen und schauen, 
ob er gut � iegt. Es kann sein, dass wir noch was verändern müs-
sen, damit er besser � iegt. 

Wie geht es nach dem Kurs weiter?
Milan (8): Ich möchte hier gern noch den Töpferkurs mitma-
chen.
Lando (9): Im Sommer gibt es hier ein Feriencamp. Im letzten 
Jahr waren wir oft im Freibad. Das war toll.

Was ist eigentlich ein Bumerang?
Niklas: Das ist eine Art Dreieck aus Holz. Erst sägen wir ihn in 
eine bestimmte Form und schleifen ihn glatt. Dann bemalen wir 
ihn mit schönen Mustern und Farben. Es gibt viele verschiedene 
Modelle.

Im Familienzentrum Tietza gibt es einen Kurs, in dem man Bumerangs selbst bauen kann. Da wollten die 
Kinderreporter Nele (11) und Fabio (8) mehr drüber erfahren:

„Kann man eigentlich bestraft werden, 

wenn man nichts gemacht hat?“ 

„Natürlich nicht“, sagt der Lehrer. 

„Prima“, meint Fritz, „ich habe nämlich 

meine Hausaufgaben nicht gemacht“.

Man hält mich für sehr weise und klug.

Ich bin 
nachtaktiv und viele 

haben mich nur im 
Zoo gesehen.

Uwe Groth ist der Leiter des Tietzia, und gemeinsam mit Lucas Nayeri baut er mit 
den Jungs die Wurfgeräte.  „Wir bauen hier Spiel- und Sportbumerangs. In der Regel 
kommen sie zum Werfer zurück, wenn man sie richtig wirft. Man muss dabei sehr 
die Windrichtung beachten. Je nach Modell fliegen sie kleine oder große Kreise. 
Daher lassen sich einige sogar in einer Halle benutzen“, erzählt uns Herr Groth.

Fritz fragt den Lehrer: 

Geht ein Ballon zum Arzt.

„Was ist denn mit ihnen los?“Was ist bei euch so los?

Erzählt uns von eurer Schule, euren Hob-

bys, interessanten Berufen oder spannen-

den Freizeitabenteuern. 

Auf eure Lieblingswitze, Lieblingsbücher 

und Spiele sind wir sehr neugierig. 

Schreibt uns, wir freuen uns auf eure 

Post!

kinderpost_RAZ@laser-line.de

Kinderpost, Scheringstr. 1, 13355 Berlin
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