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WIESBADEN. An der Decke
schweben Drachen. An der
Wand leuchten die Häuser der
„Stadt bei Nacht“. Und auf den
Tischen der Klasse 4a stehen
lustige Wichtel mit roten Zipfel-
mützen. Was sie eint? Die Kin-
der haben sie gemeinsam gebas-
telt. Und zwar aus Zeitungs-
papier. Denn vier Wochen lang
hat sich die Klasse 4a der Adal-
bert-Stifter-Grundschule in der
Brunhildenstraße an der Aktion
„Schüler lesen Zeitung“ betei-
ligt.
Und sie haben nicht nur ge-

lesen und über die Texte gespro-
chen mit Lehrerin Lisa Böning
und Referendarin Carolin
Nieser, sondern eben auch ge-
bastelt. Es sind tolle Sachen
rausgekommen, wie man hier
auf dieser Seite sehen kann.
Und beim Besuch in der Klas-

se wollen Sila, Emir, Anna und
ihre Mitschüler auch ganz
schön viel wissen
über den All-
tag bei der
Zeitung.
Zum Bei-
spiel wie
das war, als
vor Kurzem
ein Bus auf
dem Dern-
schen Gelän-
de mitten in

der Stadt gebrannt hat. Zwei der
Väter in der Klasse 4a arbeiten
sogar als Busfahrer, besonders
spannend also für die Kinder:
So kann die Kurier-Frau erklä-
ren, wie die Zeitung an Informa-
tionen kommt, wie wichtig es
ist, aktuell zu berichten (natür-
lich auch im Internet) und dass
man an einem Thema auch
„dranbleiben“ kann. Zum Bei-
spiel, mit dem Busfahrer spre-
chen, der am Steuer saß und
ganz toll reagiert hat, um sei-
ne Fahrgäste in Sicherheit zu
bringen.
Viele Jungen in der 4a in-
teressieren sich beson-

ders für Sport. So
finden sie es
spannend zu er-

fahren, dass die Kollegen von
der Sportredaktion abends oft
ganz lange arbeiten müssen,
wenn ein Fußballspiel spät zu
Ende geht.
Rojda findet Politik spannend.

Und die ganz Klasse hört zu, als
sie erfährt, dass die Politik in
Wiesbaden sich auch auf
ihren Alltag auswirken
kann. So wird direkt
neben der Grund-
schule irgendwann
die Brückenschule
für kranke Kinder
einziehen. Das hat
man im Wiesbade-
ner Rathaus so be-
schlossen.
Mindestens so

spannend wie

die Tageszeitung finden die Kin-
der aber das Kruschel-Heft, das
es jeden Samstag gibt. „Die
Steckbriefe gefallen mir ganz be-
sonders“, sagen mehrere Kinder
und überlegen, ob sie auch mal
an Kruschel schreiben, um ihr

Lieblingsessen und ihr größ-
tes Abenteuer vorzu-

stellen. Die Wichtel
jedenfalls, die sie
gebastelt haben,
begleiten die
Viertklässler
durch die
Weih-
nachtszeit.

Von Anke Hollingshaus

Weihnachtswünsche: Die Kinder und ihre Lehrerin Lisa Böning (links) würden gerne weiterhin Kruschel lesen. Ein Sponsor wäre toll!Papierdrache im Anflug: Auch im Kunstunterricht drehte sich alles um die Zeitung.

Wichtel, Kruschel und die 4a
SCHÜLER LESEN ZEITUNG Adalbert-Stifter-Schule bastelt, liest und schreibt, was das Zeug hält
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Mancher Wichtel hat sogar eine Mini-Zeitung. Die Adalbert-Stifter-Schüler haben sich viel einfallen lassen. Fotos: wita/Heiko Kubenka


