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Vorwort 

 

Es hat uns wieder sehr viel Spaß gemacht, unsere dritte Ausgabe der KOLA zu 

gestalten. Dieses Mal haben wir uns bemüht, schwerere Rätsel zu machen und 

verschiedene Themen zu behandeln.  

Noch eine Info: Wir haben keine Mädchen- und Jungenseite mehr, sondern die 

Zeitung nach Themen sortiert.  

Dieses Mal haben uns besonders die Themen in der Schule beschäftigt: 

- Unsere Toiletten 

- Das Rauchen vor der Schule 

 

Viel Spaß beim Lesen.  

 

Euer 
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Aktuelles – Was uns bewegt 

 

 

Rauchen nervt 

 

 

1. Woraus besteht eine Zigarette? 

Die Zigarette besteht aus Tabak. In der natürlichen Tabakpflanze ist der giftige Stoff 

Nikotin. Dieser ist ein natürliches Gift, welches schädlich für die Lunge ist. Im Tabak 

steckt auch noch ein giftiger Stoff, der Teer heißt. 

Wusstet ihr, wenn man jeden Tag eine Packung Zigaretten raucht, dass man dann 

ein Wasserglas Teer im Jahr zu sich nimmt? Ist das nicht eine erschreckende 

Vorstellung? 

 

2. Die Gefahren beim Rauchen 

Nikotin ist ein sehr starkes Gift. Kinder sind besonders gefährdet und wenn der 

Rauch die Kinder trifft, dann kann es zu Übelkeit, Kopfschmerzen, Schweißausbrüchen, 

Schwindel, Durchfall und Erkrankungen der Lunge kommen. Kleinkinder sind besonders 

betroffen. Tabak erhöht das Risiko an Lungenkrebs zu erkranken. Außerdem gibt es 

weitere Gefahren beim Rauchen wie zum Beispiel Haarausfall. Wenn man richtig lange 

raucht, kann es auch tödlich enden.  

Obwohl sich fast jeder Raucher der Gefahren bewusst ist, können die meisten Leute 

es nicht lassen. Viele Raucherinnen und Raucher hören nicht auf, weil sie Angst 

haben, dass sie das nicht schaffen. Die Meisten probieren Zigaretten und finden es 

lecker. Andere finden es einfach cool, zu rauchen.  

Aus all den Gründen sollte man sich der Gefahren bewusstwerden und versuchen die 

Sucht zu bekämpfen.  
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3. Das nervt uns! 

Rauchen ist blöd. Die Kinder, die auf dem Schulhof spielen, haben bemerkt, dass 

überall Zigarettenstummel liegen. Auch Asche wurde manchmal gefunden. Wenn man 

an den Eltern vorbeiläuft, riecht man die Zigaretten und die riechen nicht gut. Das 

stinkt, ist blöd und kann krank machen. Das Alles stört die Kinder sehr.  

 

4. Unsere Wünsche 

Das Rauchen vor der Schule und auf dem Schulhof stört uns. Deshalb wünschen wir 

uns: 

Die Eltern sollen auf die andere Straßenseite gehen, damit wir weniger abkriegen. 

Auch die Eltern auf dem anderen Schulhof (Kapitelwiese) sollen darauf achten und 

nicht mehr auf dem Schulhof rauchen. Am besten wäre es, wenn man an der Schule 

gar nicht mehr rauchen würde. In Zigaretten sind viele Giftstoffe, die krank machen. 

Deswegen wollen wir, dass ihr unser Schild beachtet, das vor der Schule hängt.  

 

geschrieben vom Schülerzeitungs-Team 

 

 

 

 

5. Quellen 

https://www.tk.de/techniker/gesundheit-und-medizin/behandlungen-und-medizin/sucht/schaeden-

rauchen-2015614 

https://kinder.wdr.de/tv/neuneinhalb/mehrwissen/lexikon/lexikon-video132.html 

https://kinder.wdr.de/tv/neuneinhalb/mehrwissen/lexikon/r/lexikon-rauchen-teer-und-nikotin-100.html 

https://www.tk.de/techniker/gesundheit-und-medizin/behandlungen-und-medizin/sucht/schaeden-rauchen-2015614
https://www.tk.de/techniker/gesundheit-und-medizin/behandlungen-und-medizin/sucht/schaeden-rauchen-2015614
https://kinder.wdr.de/tv/neuneinhalb/mehrwissen/lexikon/lexikon-video132.html
https://kinder.wdr.de/tv/neuneinhalb/mehrwissen/lexikon/r/lexikon-rauchen-teer-und-nikotin-100.html
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Wir wollen etwas tun gegen die ekligen Toiletten 

 

Uns ist aufgefallen, dass es viele Probleme mit den Toiletten gibt: 

- Die Toiletten sind eklig und stinken. 

- Die Toiletten sind schmutzig. 

- Es wird selten abgespült.  

- Es wird manchmal daneben gemacht. 

- Es sind Spinnennetze an den Wänden.  

 
 

So kann es nicht weitergehen! Bitte haltet die Toiletten so sauber wie möglich.  

 

Wenn es euch auch nicht gefällt, wie unsere Toiletten aussehen, dann folgt 

unseren Tipps.  

Unsere Toiletten-Tipps: 

- Es wäre nett, wenn ihr in die 

Toiletten machen würdet. 

- Klorollen wachsen nicht von 

alleine! Achtet auf die Menge, 

die ihr nutzt. 

- Beachtet die Toilettenregeln 

auf dem Foto, um ein 

ToilettenSUPERheld zu 

werden! 

- Macht keinen Unsinn! 

- Hört auf die Sauererpolizei! 
geschrieben vom Schülerzeitungs-Team 
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Interview mit Frau Landsberger 

 

 

Wie heißen Sie? Barbara Landsberger 

Wie alt sind Sie? 59 Jahre 

Welche Haarfarbe haben Sie? braun/grau 

Welche Schuhgröße haben Sie? 39 

Wie viele Kinder haben Sie? 4 Kinder und 2 Enkel 

Haben Sie Haustiere? Ja, eine Katze 

Auf welcher Schule waren Sie? Josefschule 

 

 

Was machen Sie gerne? zeichnen 

Was wünschen Sie sich? Frieden, Gerechtigkeit für alle Menschen 

Was mögen Sie nicht? Streit, Unaufrichtigkeit 

Welchen Film mögen Sie? Herr der Ringe 
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Lesen Sie gerne? Ja, natürlich 

Was ist Ihr Lieblingsbuch? „Der Schwarm“ von Frank Schätzing 

Was ist Ihre Lieblingsmusik? Rockmusik 

Was ist Ihr Lieblingstier? Katze 

Was ist Ihr Lieblingsessen? Sauerbraten 

Wie viele Schuhe haben Sie? 30 Paar oder sogar mehr 

Was würden Sie auf eine Insel 

mitnehmen? 

Meine Familie, dann hätte ich ausgiebig 

Zeit meinen Mann auf die Palme zu 

bringen.       

Mögen Sie Ihren Beruf? Ja. Es ist mein Traumberuf mit Kindern 

zu arbeiten und ich übe ihn mit großer 

Dankbarkeit aus. 

Was machen Sie, wenn Sie in Rente 

gehen? 

Ich möchte eine Weltreise machen. 

 

Das Team der KOLA bedankt sich herzlich bei Frau Landsberger für das tolle 

Interview. 

 

Interview geführt von Annabelle M., Marie H. und Maya H. 
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Sport 

 

 

Reiten und Pferdpflege 

 

Reiten ist eine schwere Sportart, obwohl es so aussieht, wie sich einfach 

nur aufs Pferd setzen und los reiten. Ist das nicht so? 

Man muss sich als erstes an das Pferd oder Pony gewöhnen und das 

Tier muss sich ebenfalls an dich gewöhnen. Dann kann man es mit Bürsten 

versuchen. Pferde müssen regelmäßig gesäubert werden, dazu gehört auch 

die Hufe mit dem Hufauskratzer auszukratzen. Außerdem muss das Pferd, mit der 

Wurzelbürste und dem Striegel, gebürstet werden. Dazu muss man den Hals von oben 

nach unten sowie die Vorderbeine, die Hinterbeine und den Bauch bürsten. Die 

Wurzelbürste wird dann am Striegel abgestrichen. Wenn man sich an das Pferd 

gewöhnt hat, kann man mit dem Schrittreiten angefangen. Dann folgen Trab und 

Galopp. Auf dem Pferd sitzt man gerade und bevor man reitet, muss man trensen 

und satteln.  

Trensen ist nicht einfach. Man muss die Trense vorsichtig ans Maul des Pferdes 

führen. Dann muss man seinen Daumen ins Maul schieben. Aber Vorsicht: Nur ganz 

hinten anfassen, denn nur dort haben Ponys keine Zähne.  

Beim Satteln muss man den Sattel auf den Rücken legen und den Bauchgurt 

schließen. Aber auch den Schweifriemen muss man schließen.  

Reiten macht sehr viel Spaß. Vielleicht könnt ihr es ja mal 

ausprobieren.  

geschrieben von Milla B. 
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Tennis 

 

Wie heißt du?  Amely Lange 

Wie alt bist du?  13 Jahre 

Was ist deine Lieblingssportart? Tennis 

Wo spielst du Tennis?  Beim Post- und Telecom Sportverein Essen e.V. 

Wie lange spielst du schon 

Tennis? 

Fast 2,5 Jahre 

Wie bist du auf Tennis 

aufmerksam geworden? 

Durch meine Freundin Julia. 

Wieso spielst du gerne Tennis?

  

Diese Sportart hat mich von Anfang an 

interessiert. Ich finde es toll, gemeinschaftlich zu 

trainieren und dass man dadurch fit wird. Ich 

finde, es ist ein optimaler Ausgleich zur Schule, 

um Stress abzubauen. Mit jedem Schlag kann 

man etwas loslassen, was vielleicht nicht so toll 

war.  

Wie läuft eine Trainingsstunde 

ab? 

Als erstes wärmen wir 

uns durch Joggen auf, 

gefolgt von weiterem 

Aufwärmtraining mit 

Benutzung des 

Schlägers (Ball oben halten). Danach üben wir 

Aufschläge oder das Spielen mit der Vorhand. 

Am Ende spielen wir meistens Mexico.  
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Wann und wie lange hast du 

Training? 

Von November bis April haben wir samstags von 

10 bis 11 Uhr Training in der Halle. Wenn es 

wieder wärmer wird, gehen wir wieder auf die 

Außenanlage und trainieren von 17 bis 18 Uhr. 

Wo befindet sich euer 

Trainingsplatz? 

Post- und Telecom Sportverein Essen e.V. 

Morgensteig 4, 45309 Essen 

Kann man ein Probetraining 

machen? 

In den Sommerferien kann man sich eine Woche 

lang Tennis anschauen. Das kann man über den 

Ferienspatz buchen. Im Tenniscamp wird man in 

Gruppen eingeteilt (Anfänger und 

Fortgeschrittene). In dieser Gruppe spielt man an 

verschiedenen Stationen Tennis und sammelt 

dadurch Punkte. Es gibt ein leckeres 

Mittagsessen. Am Ende des Camps bekommt jeder 

eine Urkunde und Medaille und die 3 besten 

bekommen noch ein Geschenk oben drauf.  

Natürlich kann man auch während den 

normalen Trainingszeiten kommen. Infos dazu 

gibt es bei: thomasschulz@ptsv-tennis.de 

 

Das Team der KOLA bedankt sich herzlich bei Amely für das tolle Interview und den 

Einblick in den Tennissport. 

Interview durchgeführt und vorbereitet von Phil L. 

 

    

     

 

  

  

mailto:thomasschulz@ptsv-tennis.de
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Witze 

 

 

Treffen sich 2 Schnecken an der Straße. Eine möchte rüber gehen. 

Sagt die andere: „Vorsichtig! In einer Stunde kommt der Bus.“ 

 

 

Frage: Warum stellt Oskar leere Flaschen in den Kühlschrank?  

Antwort: Es könnte ja sein, dass jemand mal nichts trinken möchte.  

 

 

Frage: Wie nennt man einen Bumerang, der nicht zurückkommt? 

Antwort: Stock  

 

 

2 Kühe stehen auf der Weide. Die Eine schüttelt die ganze Zeit mit 

ihrem Euter und sagt: „Ich hab morgen Geburtstag. Ich mach schon 

mal die Schlagsahne.“ 

 

 

Frage: Kennst du schon den Aufzugwitz? 

Ja/Nein 

Ich nicht, ich benutze die Treppen.  

zusammengestellt vom Schülerzeitungs-Team 
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Empfehlungen/ Tipps 

 

Buch: Ellis zauberhafter Eisladen 

 

 

Heute möchte ich euch das Buch „Ellis 

zauberhafter Eisladen“ vorstellen. Das 

Buch wurde von Heike Eva Schmidt 

geschrieben. Dieses Buch ist eher für 

Mädchen und besteht aus mehreren 

Bändern.  

 

Im Buch geht es darum, dass ein 

Mädchen namens Elli herausgefunden 

hat, dass sie eine Gabe hat, magisches 

Eis zu machen. Ihr Großvater, auf 

Italienisch Nono, hat diese Gabe auch. 

Elli probiert ein magisches Eis. Das gerät leider außer Kontrolle. Ihr Großvater meckert. 

Elli kriegt für eine Woche magisches Eis Verbot.  

 

Mir gefällt das Buch, weil es dort spannende Abenteuer gibt. Vielleicht 

gefällt es euch ja auch! Probiert es mal aus.  

 

geschrieben von Marie H. 
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Spiel: Hellapagos 

 

 

Hellapagos ist ein Brettspiel. Dort muss man 

zusammen von einer Insel entkommen. Man muss 

Flöße bauen. Um ein Floß zu bauen, muss man in 

dem Dschungel Holz holen. Zum Fischen müsst ihr 

einmal in einen Beutel packen und eine Murmel 

aus dem Beutel holen und so viele Fische bekommt 

man. Dann gibt es noch das Wasser. Jede Runde 

wird eine neue Karte aufgedeckt, wie viel Wasser 

man holen kann. Es gibt 0, 1, 2, 3. 

Ein Floß ist wichtig, damit man von der Insel abhauen kann. Um ein Floß zu bauen, 

musst du, wie gesagt, in den Dschungel. Du musst aber erst sagen, wie viel Holz du 

holen willst. Wenn du den Dschungel betrittst, bekommst du ein Holz. Dann musst 

du in den Beutel greifen. Wenn du dabei eine schwarze Kugel ziehst, wurdest du 

von einer Schlange gebissen und darfst eine 

Runde nicht mitmachen. Außerdem verlierst 

du das ganze Holz.  

Das ist ein cooles Spiel. Empfehle ich. 

Probiert es doch einfach mal aus! 

 

geschrieben von Annabelle M. 

 

 

 



15 
 

Ausmalbilder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gezeichnet von Milian K. 
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gezeichnet von Konstantin M. 

 

gezeichnet von Frau Bachem 
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Wissenswertes über die Feuerwehr 

 

 

Die Feuerwehr rettet Menschen, Tiere und löscht Brände. Wir finden es spannend, 

dass sie Lebewesen retten und Brände löschen. Zu ihren Aufgaben gehört es, zu 

retten, zu bergen, zu löschen und zu schützen. Retten bedeutet, dass sie anderen 

Menschen in Not helfen. In der Feuerwehr gibt es große Feuerwehrautos und ein paar 

Rutschstangen. Die Leute von der Feuerwehr tragen bei Einsätzen Feuerwehrhelme. 

Die Feuerwehr ist eine Hilfsorganisation. Die Notrufnummer für die Feuerwehr ist die 

112. Den Notruf darf man wirklich nur anrufen, wenn es einen Notfall gibt. Bei einem 

Notruf werden folgende W-Fragen gestellt:  

 

- Wer ruft an? 

- Wo ist es passiert? 

- Was ist passiert? 

- Wie viele Personen sind betroffen?  

- Welche Verletzungen liegen vor? 

- Warten auf Rückfragen! 

 

Wir haben hier einen waschechten Feuerwehrmann, der unsere Fragen beantwortet 

hat. Er heißt Tim Stempel, ist 37 Jahre alt und seit seinem 10. Lebensjahr bei der 

Jugendfeuerwehr in Essen. Seit seinem 17. Lebensjahr ist er im aktiven Einsatzdienst 

bei der Freiwilligen Feuerwehr und seit mittlerweile knapp 10 Jahren Löschgruppenführer 

der Einheit in Essen Stoppenberg mit 32 aktiven Feuerwehrleuten. 
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KOLA: Wieso sind Sie Feuerwehrmann geworden?

Tim Stempel: Wir waren beim Tag der offenen Tür der Feuerwehr in Essen Steele. 

Diese wollten eine Jugendgruppe gründen und das hat mein Interesse geweckt. Über 

die Jahre zeichnet sich der besondere Zusammenhalt, die Kameradschaft und das 

Miteinander im sozialen Leben positiv ab. Hier fühlt man sich als Jugendlicher gut 

aufgehoben und man geht einem sinnvollen Hobby nach, wo man anderen Leuten 

hilft. 

 

KOLA: Haben Sie manchmal Angst bei Ihrem Beruf?

Tim Stempel: Das Besondere am Dienst bei der Feuerwehr ist, dass nicht jeder Einsatz 

gleich ist und man bei jedem Einsatz mit neuen und anderen Gefahren konfrontiert 

wird. Nein, Angst habe ich nicht, aber den nötigen Respekt sollte man immer an jeder 

noch so einfach aussehenden Einsatzstelle behalten, da viele Gefahren nicht auf 

Anhieb zu erkennen sind. 

 

KOLA: Wie lange sind Sie schon Feuerwehrmann? 

Tim Stempel: 27 Jahre 

 

KOLA: Können Sie uns von einem spannenden Fall berichten? 

Tim Stempel: Jeder Einsatz ist spannend und interessant, da man nie genau weiß, 

was auf einen zukommt. Wenn wir gerufen werden, ist immer eine Notsituation 

vorhanden, wo jemand nicht mehr alleine weiterweiß und Hilfe benötigt. 

Dementsprechend bleibt unser Job in jedem Fall spannend. Natürlich gibt es auch 

besondere Einsätze, wie das große Schneechaos in Münster, der Moorbrand an der 

holländischen Grenze und die Hochwasserkatastrophe an der Oder. Aber auch in 

unserem direkten Einsatzgebiet in Stoppenberg gibt es immer wieder besondere 

Einsätze wie z.B. den Großeinsatz beim Brand der Sporthalle am Hallo, der Großbrand 
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bei einer Großschreinerei im Industriegebiet in Stoppenberg oder auch als uns Sturm 

Ela besucht hat. Bei Sturm Ela waren wir eine Woche im Dauer-Einsatz. Aber genauso 

interessant ist es jedes Jahr, die Nikolausschule beim St. Martinssingen und dem 

Martinsfeuer zu unterstützen. 

 

KOLA: Wie funktionieren die Drehleiter und der Feuerwehrschlauch?

Tim Stempel: Die Drehleiter funktioniert wie eine normale Leiter, nur dass man sie 

über den Motor des Feuerwehrautos hydraulisch bedient. Das Ein- und Ausfahren, 

sowie das Drehen funktioniert über eine Fernbedienung. Der Feuerwehrschlauch ist im 

Inneren aus Gummi, um ihn aufrollen zu können und ihn flexibel zu halten. Von 

außen ist er mit einem strapazierfähigen Gewebe umwebt, damit der Schlauch nicht 

so schnell kaputt gehen kann. Durch die Kupplungen kann man die Schläuche endlos 

verbinden und das Wasser vom Fahrzeug zur Einsatzstelle befördern. 

 

Wer Interesse an der Feuerwehr hat und mindestens 10 Jahre alt ist, kann sich 

gerne jeden 2. Mittwoch im Monat von 18.00 – 20.00 Uhr den Dienst der 

Jugendfeuerwehr auf der Feuerwache in Stoppenberg, Theodor-Pyls-Str. 26, anschauen. 

Gerne stehe ich als Ansprechpartner zur Verfügung. Auch bei Facebook und Instagram 

kann man einen Einblick in unsere Arbeit bekommen. 

 

Vielen Dank, Herr Stempel, dass Sie sich die Zeit genommen 

haben und die Fragen des KOLA-Teams beantwortet haben.  

 

geschrieben und vorbereitet von Lewis T., Max Sch., Tom St. und Timo H. 

Quelle: http://feuerwehr-neurath.de/ 
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Sonderseiten: Matti und Sami und die drei größten Fehler des 

Universums 

 

 

Das Team der KOLA hat für euch den Film „Matti und Sami und die drei 

größten Fehler des Universums“ getestet. Der Film basiert auf dem 

gleichnamigen Buch von Salah Naoura, mit dem wir ein Interview führen 

durften.  

 

1. Um was geht es im Film/ Buch? 

Matti ist 10 Jahre alt. Er lebt mit seinem Bruder Sami, der 5 Jahre alt ist, in 

Deutschland. Seine Mutter Annette arbeitet in einer Arztpraxis, in der sie nicht sehr 

zufrieden ist und sein Vater Sulo ist Busfahrer, wäre aber lieber Handyspiele-

Entwickler.  

Matti bemerkt, dass Erwachsene oftmals lügen. Er entdeckt die drei größten Fehler 

(Lügen) des Universums: 

1. In der Zeitung steht, dass ein Delfin in den Teich gelassen wird. Er freut sich, 

schaut nach und stellt fest, dass es nur ein Aprilscherz war. 

2. Seine Mutter sagt, dass sie spendet, obwohl sie das nicht macht. Sie erklärt 

Matti, dass man sich Notlügen erlauben kann, aber nicht immer lügen soll.  

3. Sein Vater sagt, dass er ein Haus in der Schweiz gekauft hat, obwohl das 

nicht stimmt. Er sagt das nur, damit er vor seinem Bruder angeben kann.  

Die Lügen bewegen Matti dazu, zu handeln. Ein Abenteuer aus weiteren Lügen, Witzen 

und spannenden Momenten beginnt.  

Zu viel wollen wir euch hier aber nicht verraten. Macht euch ein eigenes 

Bild, wenn wir euer Interesse geweckt haben.  
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2. Wie hat uns der Film gefallen? 

 

Am besten hat uns gefallen, als Sami einen Hund bekommt. Wir fanden den 

Hund süß und er hatte Schlappohren. Außerdem mussten wir immer lachen, wenn 

Sami gepupst hat. (Konstantin und Julian) 

 

Ich fand an dem Film gut, dass es ein spannender Film ist. Ich fand an dem 

Film nicht gut, dass Lügen drin vorkamen. (Marie)  

 

Wir fanden den Film mittelmäßig. Manchmal war er komisch, weil Sami immer 

gepupst hat, wenn er sich wohlgefühlt hat. Außerdem haben sie immer komische 

Sachen in Finnland gemacht. Zum Beispiel wirkte das Schreien komisch, da sie eine 

andere Sprache gesprochen haben. Das Happy End am Ende hat uns aber gefallen. 

(Max und Timo) 

 

Der Film ist sehr spannend und interessant, weil Matti und seine Eltern lügen. 

Und der Film soll erklären, das Lügen nicht gut ist, aber es ja noch einmal gut 

gehen kann. Der Film ist auch lustig, doch das soll jetzt nicht heißen, dass ihr immer 

lügen sollt. (Annabelle) 

 

3. Interview mit Salah Naoura 

Das Schülerzeitungsteam der KOLA hatte das große Glück, dem Autor Salah Naoura 

einige Fragen zu sich und seinem Buch (Film) „Matti und Sami und die drei größten 

Fehler des Universums“ zu stellen. Daraus ergab sich folgendes Interview: 
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KOLA: „Wie alt sind Sie?“ 

Salah Naoura: Mein Geburtsdatum ist der 2. November 1964, also bin ich 

55 und werde dieses Jahr 56. 

 

KOLA: „In wie vielen Ländern waren Sie bereits?“ 

Salah Naoura: Die Zahl weiß ich nicht, aber ich kann die Länder aufzählen: England, 

Frankreich, Italien, Portugal, Schweiz, Österreich, Schweden, Norwegen, Dänemark, 

Thailand, Brasilien, Syrien, Saudi-Arabien. Ich glaube, das war’s. Ich war noch nie in 

den USA. Und solange dieser verrückte Trump dort regiert, will ich auch nicht hin. 

 

KOLA: „Warum heißt es in Ihrem Buch die 3 Fehler? Es gab doch noch mehr Lügen.“ 

Salah Naoura: Ehrlich gesagt kann ich mich an die anderen Lügen gerade gar nicht 

erinnern – aber die drei Fehler des Universums sind für Matti jedenfalls die 

schlimmsten Lügen, die das Leben von Matti und Sami am meisten 

durcheinanderbringen und die Matti deshalb unbedingt korrigieren möchte. 

 

KOLA: „Wie sind Sie auf die Buchidee gekommen?“ 

Salah Naoura: Die ersten beiden der drei Lügen habe ich mir nicht etwa 

ausgedacht, sondern als Kind genauso (oder fast genauso) erlebt. Vor ungefähr 40 

Jahren gingen mein kleiner Bruder Rami und ich in dem Ort, wo wir wohnten 

(Eschborn bei Frankfurt), zum Ententeich, weil wir in der Zeitung gelesen hatten, dass 

dort ein Delfin aus dem Zoo ausgesetzt werden sollte. Es war sehr voll dort am 

Ententeich, viele Eltern und ihre Kinder warteten auf den Delfin – der kam aber 

nicht, weil die Zeitung einen Aprilscherz gemacht hatte. Mein Bruder und ich waren 

richtig sauer darüber und fanden diesen Scherz kein bisschen lustig. 

Die zweite Lüge im Buch war bei mir so: Es gab eine Fernsehsendung, die „Ein Platz 

für Tiere“ hieß. Der Moderator war Bernhard Grzimeck, damals der Direktor des 
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Frankfurter Zoos. Am Ende jeder Sendung bat er um Spenden für bedrohte Tierarten, 

und ich wollte den Tieren unbedingt helfen. Meine Eltern behaupteten immer, sie 

hätten schon gespendet, später gaben sie aber zu, dass es gelogen war – das fand 

ich ziemlich schlimm. (Allerdings habe ich kein Geld geklaut und es zur Bank gebracht, 

wie Matti es im Buch tut.) 

Die dritte Lüge in meinem Buch (das gewonnene Haus in Finnland) habe ich mir 

ausgedacht. Überhaupt ist die ganze Handlung in Finnland nur Fantasie. Lustigerweise 

denken die meisten Leute, dass die Sache mit Finnland nicht ausgedacht ist und 

dass ich Finne bin und Finnisch sprechen kann. Stimmt aber nicht. Ich bin Deutscher, 

in Berlin geboren, aber mein Vater ist Araber und stammt aus Syrien. Er kam 1962 

nach Deutschland. Deswegen habe ich einen arabischen Namen. Arabisch spreche ich 

leider nicht, und in Finnland war ich nur einmal, sehr, sehr kurz (das zählt nicht 

und steht daher nicht auf der Liste). Alle finnischen Sätze in dem Buch habe ich 

auf Deutsch geschrieben, und eine Finnin hat sie dann ins Finnische übersetzt. 

 

KOLA: „Welche Szene fanden Sie im Film am besten?“ 

Salah Naoura: Die Szene, als Papa Sulo in Finnland wütend alle Sachen auf einen 

Haufen schmeißt und wie dann Markku, der Hausbesitzer, kommt und die beiden sich 

auf Finnisch anbrüllen. 

 

KOLA: „Welchen Bruder finden Sie besser? Matti oder Sami?“ 

Salah Naoura: Ich mag beide sehr gern. Matti, weil er unbedingt Gutes tun möchte 

und damit ein Chaos anrichtet. Sami, weil er so direkt und witzig ist. Matti ist mir 

natürlich ein bisschen näher, weil ich als Kind selber so war wie er. Sehr nachdenklich. 

Im Film mag ich Sami lieber, weil er wirklich so ist, wie ich ihn mir vorstelle. Den 

Matti im Film finde ich zu brav. Der Matti in meinem Buch ist wütender und 

energischer, jedenfalls in meiner Vorstellung. 
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KOLA: „Finden Sie, dass die Brüder mutig sind?“ 

Salah Naoura: Mutig ist vielleicht das falsche Wort. Sami ist ja noch klein, fünf 

Jahre alt, und ich finde ihn ziemlich normal für sein Alter. Er wird schnell mal 

wütend, und genauso schnell hat er wieder gute Laune. Matti ist eher ungewöhnlich, 

weil er sehr viel grübelt und über Wahrheit und Gerechtigkeit nachdenkt. Er braucht 

das Gefühl, dass alles um ihn herum stimmt. Mutig ist jemand, denke ich, wenn er 

das Risiko einer Aktion einschätzen kann. Das kann Matti noch nicht so gut. Aber 

er ist fordernd und hat seine Grundsätze, und das gefällt mir sehr. Ich finde, dass 

Kinder auf jeden Fall immer sagen sollten, wenn sie etwas nicht okay finden, so wie 

Matti das tut. Und die Erwachsenen sollten dann gut zuhören. 

 

Das Schülerzeitungsteam KOLA der Nikolausschule bedankt sich herzlich bei Ihnen für 

Ihre Zeit und das tolle Interview.  

 

geschrieben und vorbereitet vom Schülerzeitungs-Team 
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Geschichte: Ritter und Drachen 

 

 

Es war einmal ein Ritter namens Otto. Er hat schon oft gegen einen 

Drachen gekämpft. Er hat sogar eine Schuppe geklaut. Otto weiß sehr 

viel über Drachen. Zum Beispiel: 

- Drachen spucken Feuer 

- Drachen sind sehr gefährliche Tiere 

Heute geht er wieder in den Wald und trifft einen Drachen. Otto 

holt sein Schwert und pickst dem Drachen in den Schwanz. 

Der Drache versucht Otto zu schnappen. Otto schwingt sein Schwert, 

schlägt dem Drachen einen Zahn aus und entkommt. Doch der 

Drache folgt Otto. Der Drache spuckt auch noch Feuer. Otto versucht ihn abzuhängen 

und der Drache ist weg. Otto rennt zur Burg, doch der Drache ist schon wieder da. 

Otto kämpft zum 30 Mal gegen einen Drachen und auch heute gewinnt er.  

 

geschrieben von Isabella W. 
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Rätsel 

 

Suchsel 
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Schüttelwolken 

 

 


