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Von Jens Wegener

Wustermark – „Warum sind die
Texte in der Zeitung eigentlich
schwarz und nicht bunt?“ Diese
Frage von Elias war nur eine von
vielen, die die Drittklässler der
Otto-Lilienthal-GrundschuleWus-
termark gestern demMAZ-Repor-
ter stellten.AndereKinderwollten
wissen, warum die Zeitungsleute
immer wissen, wo es brennt oder
wo Unfälle passieren oder welche
Zensuren man haben muss, um
Sportreporter zu werden.
Die 40 Mädchen und Jungen

der Klassen 3a und 3b gehören zu
den insgesamt mehr als 200 im
Osthavelland, die in diesem Jahr
beim Projekt „Schulreporter“ der
Märkischen Allgemeinen Zeitung
mitmachen. Seit Montag bekom-
men alle beteiligten Klassen in
fünf Schulen in Falkensee,Nauen,
Brieselang und Wustermark für
vier Wochen kostenfrei die MAZ,
um die Neuigkeiten aus aller Welt
und aus ihrem lokalen Umfeld zu
erfahren. Gleichzeitig soll mit der
Aktion das Leseverhalten der Kin-
der verbessert werden, weil im
Zeitalter von Internet, Smart-
phones und Spielekonsolen im-
mer weniger Kinder zum Buch
oder zur Zeitung greifen.

In den ersten beiden Tagen ha-
ben sich die Wustermarker Dritt-
klässler – außerdem beteiligen
sich in der Schule auch die Klas-
sen 4 und 5b – jeweils imDeutsch-
unterricht mit der Zeitung befasst.
„Jeder sucht sich seinenLieblings-
artikel aus, schneidet ihn aus,
klebt in die MAZ-Mappe und er-
zählt dann in der Klasse, warum er
sich gerade für diesen entschie-
den hat“, erklärte Lehrerin Gisela

Gottschalk. Gestern war zunächst
Virginie an der Reihe. Ihr Favorit
war ein Farbfoto mit Raps und
zwei Rehen. „Das sieht so schön
aus“, begründete sie ihreWahl. Et-
was konkreter wurde Lucas, der
sich für den Artikel „Hütet euch!“
von Seite 1 über die Killertomaten
entschied. „Das Foto ist gruselig
und das Monster hat coole
Zähne“, sagte der Drittklässler.
„DenArtikel habe ich gelesen.“

IndenkommendenWochenwol-
len sich die Wustermarker viel-
leicht auch mal als Schulreporter
versuchen und selbst einen Arti-
kel über einen Ausflug oder ein
Schulereignis schreiben. Was sie
dabei beachtenundwie sie recher-
chierenmüssen, haben sie gestern
erfahren. Fast alle der wichtigen
W-Fragenwer, was,wann,wo und
warum konnten die Schüler auf-
zählen.

In dieser Rubrik stellen Schulrepor-
ter ihre Schulen vor. Heute: Hanna
Witte.

I ch lerne in der 5. Klasse und bingern in meiner Schule. Unser
Schulhaus ist schon 56 Jahre alt.
Es wurden bereits viele Klassen-
räumerenoviert und freundlichge-
staltet, sodass das Lernen Spaß
macht. Im Obergeschoss haben
wir Garderobenschränke auf den
hell gestalteten Fluren, und un-
sere Toiletten wurden auch end-
lich umgebaut. Ich bin gespannt,
wie es aussieht, wenn alle geplan-
ten Arbeiten und Anbauten fertig
sind. Dann besuche ich meine
Schule bestimmtmal wieder.
Zur Zeit lernen etwa 350 Kinder

in 16 Klassen aus den verschiede-
nenOrtsteilenderGemeindeWus-
termark mit 21 Lehrerinnen und
Lehrern sowie zwei Sonderpäda-
goginnen. Viele Kinder fahren
also mit dem Bus zur Schule. Wir
haben noch bis 2018 ein zweites
Schulgebäude auf der anderen
Straßenseite. Dort sind die ersten
Klassen und die Flex-Klassen zu
finden.
UnserUnterricht ist inBlöckege-

gliedert, das heißt leichtere Schul-
mappen und mehr Zeit für unsere
Lieblingsfächer. Besonders be-
liebt ist der Sportunterricht. In der

leider zu kleinen Turnhalle oder
auf den großzügigen Außenanla-
gen könnenwir uns so richtig aus-
toben oder den Spielplatz mit den
neuen Klettergeräten nutzen. Wer
liebeRuhemag, kann inderSchul-
bibliothek lesen oder sich auf den
Bänken auf dem Schulhof ausru-
hen undmit Freunden reden.
Wir haben auch die Möglich-

keit, in verschiedenen Arbeitsge-
meinschaften mitzumachen: beim
BastelnundGestalten, beimMusi-
zieren oder bei sportlichen Betäti-
gungen. Unser Schulklangchor
und die Trommler hatten schon
Auftritte während der Höhe-
punkte im Schuljahr.
Der Förderverein hilft uns bei

vielen Dingen. Vor zwei Jahren
wurde ein Schullied gesucht und
gefunden, im vergangenen Jahr
das erste Jahrbuch gedruckt, im
Schulgarten wurde ein Naschgar-
ten mit Beerensträuchern ange-
legt. Demnächst geht es an die
Neugestaltung der Schulbiblio-
thek.
Das Schuljahr ist fast schon wie-

der zu Ende, aber es warten noch
hoffentlich interessante Unter-
richtsstunden auf uns. Dazu kom-
men das Sportfest, eine Klassen-
fahrt und das Sommerfest. Und
dann beginnt für mich das letzte
Schuljahr in meiner Grundschule.

„
Im vorderen Teil der MAZ

sind die Texte auf vielen Sei-
ten zu lang. Das lese ich
nicht. Es müssten einfach
mehr bunte Bilder in die Zei-
tung. Im Sportteil lese ich
fast alles. Nicht nur über
Fußball.“

Jacob Herzberg, 9,

Wustermark

„
Ich lese die Zeitung im-

mer, wenn ich bei meiner
Oma bin. Mich interessieren
die vielen kleinen Meldun-
gen auf den Seiten. Freuen
würde ich mich, wenn mal
etwas über mein Hobby das
Tanzen geschrieben würde.“

Frieda Sajitz, 9,

Wustermark

„
Vonmir aus könnte die

ganze Zeitung nur aus Sport
bestehen. Alle Texte über
BayernMünchen lese ich,
weil ich Fan bin. Aber auch
Berichte über Brände und
Explosionen finde ich interes-
sant.“

Malte Alexander Thieme, 9,

Elstal

Wie sieht für Euch die perfekte Zeitung aus?

„
Zuhause haben wir keine

Tageszeitung. Trotzdem lese
ich sehr gerne Bücher. Nach
zwei Tagen mit der MAZ fällt
mir auf, dass sehr viel Texte
drin stehen und zu wenige
Bilder. Nach den Fotos ent-
scheide ich, was ich lese.“

Julia Müller, 8,

Wustermark

Hanna Witte aus der Klasse 5b vor der Wustermarker Grundschule.

„
Mir gefällt vor allem die

Kinderseite in der MAZ. Opa
und Oma heben mir die im-
mer auf. Weil ich selbst Fuß-
ball spiele bei Lok Elstal,
würde ich gern mehr Spielbe-
richte lesen, auch über un-
sere E-Jugend.“

Yassin Ben Saad, 9,

Elstal

Vier Wochen lang wird die MAZ jeden
Tag kostenlos an die teilnehmenden
Schulen geliefert. Während dieser Zeit
werden sich die Schüler in verschiede-
nen Unterrichtsfächern mit der Zei-
tung beschäftigen.

267Mädchen und Jungen aus 13 Klas-
sen im Osthavelland nehmen am
Projekt Schulreporter teil.

Einige Klassen werden außerdem
einen Besuch bei einem der Sponsoren
der Aktion – der Osthavelländischen
Trinkwasserversorgungs- und Abwas-
serbehandlungs GmbH sowie der
Havelländischen Buchhandelsgesell-
schaft – machen.

Ab 2018 sind alle
in einem Haus

Vorgestellt: Die Otto-Lilienthal-Grundschule Wustermark

Der beste Artikel wird ausgewählt.

Projekt Schulreporter

„
Mir gefällt an der Zeitung

nicht, dass die Seiten aus so
dünnem Papier sind und
deshalb leicht reißen. An-
sonsten lese ich in der MAZ
oft die Kinderseite. Und ich
löse mit meiner Mama im-
mer die Kreuzworträtsel.

Lewis Andrassy, 8,

Wustermark

Auf die richtigen Fragen
kommt es an

Gestern begann das MAZ-Projekt „Schulreporter“. Insgesamt sind diesmal 13 Klassen dabei.

Jeden Morgen bekommt jeder Schüler der 3a und der 3b eine MAZ. FOTOS: KONRAD RADON (3), JENS WEGENER (6)
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