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Papageno, Papagena  
und die Königin der N

Als Erstes im Bericht gleich ein Zitat eines bekannten Musikpädag
Kinder mal in eine richtige Oper gehen, werden sie ganz schön ent
Allerdings, denn so unterhaltsam und auf Kinder zugeschnitten ga
Zauberflöte wohl selten. Nicht nur die flotten Sprüche und die mod
Aufbereitung des Stoffes gefielen dem Publikum. Auch die Tatsach
Mithilfe gefragt war, um die Aufführung stimmungsvoll zu gestalte
durch die Reihen des Publikums kamen, machten den Vormittag f
einem besonderen Erlebnis. 
Hierzu der Gastkommentar einer Kollegin: 
 

 
Wer bislang geglaubt 
hatte, Opern seien für 
Kinder eher langweilig, 
der wurde in der 
Turnhalle der Albert-
Schweitzer-Schule 
eines Besseren belehrt. 
Die Kinderoper 
Piccolino aus Wien  war 
mit Mozarts 
„Zauberflöte“ zu Gast 

und bescherte den 
Schülern einen 
aufregenden und 
ereignisreichen 
Vormittag. In einer 
gekürzten und 
kindgerechten Fassung 
des Drei-Stunden-
Werkes erlebte das 
junge Publikum 
Mozarts weltberühmtes  
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Werk voll Dramatik, an 
dessen Ende die Liebe 
siegreich alle 
Schwierigkeiten und 
Prüfungen überwindet. 
  
Von Anfang an wurden 
die jungen Zuschauer 
in das Geschehen 
miteinbezogen und 
waren voll Begeisterung 
dabei. Sie lachten über 
den komischen 
Vogelhändler, sie 
fühlten mit dem zum 
Schweigen verurteilten 
Tamino und sie waren 
beeindruckt von dem 
dramatischen 
Erscheinungsbild der 

Königin der Nacht. 
Beim Auftritt des 
Vogelfängers wurden 
die Kinder in die 
Aufführung integriert 
und aufgefordert, die 
„Papageno-Arie“ 
mitzusingen. Das 
bereitete den Schülern 
keine Mühe, denn im 
Musikunterricht wurde 
schon eifrig zu Mozarts 
Musik gesungen.  
 
Das Thema 
„Zauberflöte“ wird den 
Unterricht noch für 
einige Zeit begleiten, da 
in den verschiedenen 
Fächern das Erlebte 

aufgegriffen und vertieft 
wird. So wurde die 
Begegnung mit 
klassischer Musik, die 
anfangs noch zögerlich 
war, durch dieses 
Singspiel zu einem 
Erlebnis, das noch 
lange nachwirken wird. 
Gö 
 
 
 

 
 
 
Was ist eine Marimba? 

Im November war bereits ein anderes 
kulturelles Ereignis in der Turnhalle 
zu bewundern. Ein Konzert für 
Marimba und Trommel mit Agnieska 
Kaprovska-Born     wurde den dritten 
Klassen vorgeführt. Die Kinder 
bekamen einiges aus dem Repertoire 
der Künstlerin zu sehen und konnten 
Fragen zu ihrer Musik und den 
Instrumenten stellen. Für alle, die wie 
die Redaktion völlig ahnungslos einer 
Marimba gegenüber stehen, soll es 
eine kleine Beschreibung geben. 
Stellen wir uns ein Xylofon vor. Ein 
groooßes Xylofon. Mit 2 Reihen. 

Darunter h
(Verstärker?
Marimba m
jeder Hand 
sich dufte a
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mitgeklatscht wurde auch, alle waren 
begeistert und die Stunde verging wie im 
Fluge. Als zum Abschluss alle Kinder einmal selbst die In
durften, bildete sich sofort eine 
Warteschlange und alle durften noch einmal 
den schönen warmen Klang der Marimba 
bewundern. Am Ausgang kamen fast 100 
beschwingte Kinder durch die Tür geswingt. 
Eine sehr gelungene Vorführung. 
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Stadtmeisterschaft Fußball 
Jungen  - Guter Dritter

er Fußballstadtmeisterschaft der 
dschulen am 20.6.2007 belegte 
r Team einen guten 3. Platz. Bei 
ichem Fußballwetter fanden sich 
er Sportanlage der Sportfreunde 
hn Teams zum Turnier ein. Unser 
 spielte in der Vorrunde groß auf 

gewann die Spiele gegen die Mühl-
chule durch ein Tor von Wahib 
:0, gegen die Kirchnerschule 
h Tore von Mohammed, Williams, 
l Hamed und Wahib mit 4:1 Toren 
zum Abschluss gegen die Meister-
le durch 2 Treffer von Abdel 
ed mit 2:0. Sicherer Rückhalt war 
esen Spielen die Abwehr um 
üter Fabian, Behrus, Lamin, Jan, 
e die defensivstarken Mittelfeld-
re Dominik, Dawit und Imad. 
schlagen gings ins Viertelfinale 
 die Berthold-Otto-Schule. In 
 ausgeglichenen Spiel ging unser 
 durch ein 7-Meter-Tor durch 
l Hamed nach Foul an Dominik 
n Führung. Mit dem Schlusspfiff 
g wiederum Abdel Hamed das 

Im Halbfinale traf das Team auf 
tark aufspielenden Ackermänner. 
nem hochklassigen Spiel ging 
r Team durch  Tore von Abdel 
ed zweimal in Führung, musste 
 durch Standartsituationen jeweils 

den Ausgleich hinnehmen. Das 7-
Meter-Schießen musste das Spiel 
entscheiden. Ausgerechnet zu diesem 
Zeitpunkt bekam Torhüter Fabian 
Nasenbluten und konnte so sein Tor 
nicht hüten. Rachid ging ins Tor. 
Abdel Hamed vergab, aber auch die 
Ackermänner verschossen. Dann 
vergab Mohammed und die 
Ackermänner gingen in Führung. 
Wahib verwandelte zum 3:3. Der letzte 
Schütze der Gegner bezwang mit 
einem harten Schuss Schlussmann 
Rachid. Das war`s.  Der Siegerpokal 
glitt uns damit aus den Händen. Ein 
schwacher Trost war der glanzvolle 8:0 
Kantersieg gegen die Karl von Ibell 
Schule aus Unterliederbach im Spiel 
um den 3. Platz. Torschützen hier 
waren Dawit (2), Behrus, Lamin, sowie 
Abdel Hamed (4), der mit insgesamt 11 
Toren auch Torschützenkönig des 
Turniers wurde. Besonderer Dank gilt 
Herrn Zecha aus unserer Schulge-
meinde, der mit all seiner Erfahrung 
das Turnier hervorragend leitete. 
Turniersieger wurde die Ackermann-
schule mit einem 7:6 Erfolg nach 7-
Meterschießen gegen die Albrecht-
Dürer-Schule aus Sossenheim. 
Unser Team gewann für den 3. Platz 
einen Fußball. 

 
Turnier der  4. Klassen

.7.2007 stand bei regnerischem und kühlem Wetter, 

 traditionsreiche Fußballturnier der 4. Klassen auf dem 
dschulhof an. In spannenden Spielen setzte sich die Klas- 
 von Frau Baumgärtl dank des besseren Torverhältnisses  
 die Klasse 4c von Frau Lukas durch. Dritter wurde die 4a 
er 4d von Frau Beermann. Erwähnenswert hierbei ist, dass
von Frau Dörflinger 
 sich die Klassen 



selbst organisierten und überwiegend mit gemischten Teams antraten. Schiri Herr 
Engel und Praktikant Römig leiteten das Turnier, das von zahlreichen Zuschauern 
verfolgt wurde. 
 
 
 
 
 
 

Albert-Schweitzer-
Pokal 

 
Bei der vierten Auflage des Fußballturniers am 27.7.2007 um den Albert-
Schweitzer-Pokal für städtische Betreuungsmannschaften siegte diesmal die 
Bonifatiusschule aus Bockenheim.  
Vier Schulen nahmen diesmal nur teil. Die ASS setzte sich auf heimischem „Roten 
Platz“ in Spiel 1 gegen die Elsa-Brandström-Schule durch 2 Tore von Lamin mit 2:0 
durch. Das 2. Spiel gegen die Walter-Kolb-Schule aus Unterliederbach wurde 
ebenfalls mit 2:0  durch Tore von Lamin und Williams gewonnen. Bis zu diesem 
Zeitpunkt lieferte das Team um Lamin, Ahmad, Nico, Darrell, Lukas, Moritz, Parsa, 
Benyamin, Danilo, Milon und Williams eine überzeugende Leistung ab. Im Endspiel 
gegen die Bonifatiusschule entwickelte sich ein spannendes Spiel mit guten 
Torgelegenheiten für beide Teams. Die besten Chancen vergaben unsere 
Spielmacher Lamin und Williams. Kurz vor Schluss entschied ein wunderschönes 
Tor eines Bockenheimer Spielers in den Winkel des von Parsa gehüteten Tores das 
Spiel. Jedes Team erhielt einen Fußball und eine Urkunde als Preis und zudem die 
Bonifatiusschule den Wanderpokal. Dank gilt auch den beiden Schiedsrichtern aus 
unserer Schulgemeinde Herrn Zecha und Herrn Kapan. Unser Team wurde von 
Frau Ochs, die die Urkunden entwarf, Frau Fischer und Coach Engel, sowie 
Praktikant Römig betreut. Ca. 120 Zuschauer verfolgten die spannenden Spiele.  
 

 
 
 
 

Am 20.1
Grundsc
Goldstei
Vorberei
Klassen 
Schule, 

Spiel gegen die Minna-Specht-Sc
Punkten. Die Körbe machten hie
Anschluss gelang unserem Team
Schule 2. Erfolgreich waren in d
(2) Punkten. Für unser Team, in
Mohammed, Kai, Bilal, Latif und
die August-Gräser-Schule 1 um 
und guter Defense gelang ein üb
diesem Spiel mit 4 Punkten Mur
Betreut wurde das Team von Co
Frau Eikam und Herrn Stock. S
gegen die Minna-Specht-Schule 
 Mädchen 
 
Das diesjährige Mädchenfußball
Turnier um die Frankfurter Stad
 

Basketball

1.2007 fand die Stadtmeisterschaft der Frankfurter 
hulen an der Carl-von-Weinberg-Schule in FFM-
n statt. Nach einer fast einjährigen 
tungsphase qualifizierten sich 9 Schüler aus den 4.  
für die Schulmannschaft. Die Albert-Schweitzer-
als Titelverteidiger angereist, verlor gleich das 1.  
hule 1 in einem sehr ausgeglichenen Spiel mit 4:6 
r Mohammed (2) und Lennard (2). Gleich in 
 mit 8:4 Punkten ein Sieg gegen die August-Gräser-

iesem Spiel Murrat (2), Mohammed (4) und Marvin 
 der Aufstellung Lennard, Filip, Marvin, Valentin, 
 Murrat, ging es zum Abschluss des Turniers gegen 
den 3. Platz. Mit temporeichem Spiel nach vorne 
erzeugender 14:6 Erfolg. Erfolgreich waren in 
at, 2 Lennard, 4 Mohammed, 2 Marvin und 2 Filip. 
ach Engel. Die Mannschaft wurde unterstützt von 
tadtmeister wurde die Holzhausenschule mit 4:2 
1. 

fußball 
-
tmeis-

terschaft fand am 7.11.2007 in der 
Soccer-Hall in Niederrad statt. Es 



traten 14 Teams zum Turnier an. Das 
Mädchenfußball im Vorfeld der Frau-
enfußball WM großen Zuspruch findet, 
ist auch an unserer Schule zu merken. 
Die ASS trat erstmals mit 2 Teams an. 
Nach einigen harten Trainingsein-
heiten während der Vorbereitungszeit 
wurden 17 Schülerinnen für die 2 
Teams nominiert. Dem Team 1 gelan-
gen 3 Siege mit 5:0 gegen die Münzen-
bergerschule, 2:0 gegen die Comenius-
schule 2 und 4:0 gegen die Engelbert-
Humperdink-Schule 2. 3 Niederlagen 
gab es gegen die Pestalozzischule mit 
0:1, gegen die Schule Am Hang 1 , 
dem späteren Turniersieger mit 0:3 
und die Uhlandschule mit 1:2 Toren.. 
die Tore schossen Maria (7), Rabia (2), 
Corinna (2) und Nisa (1). Es gehörten 
außerdem zum Team Henna, Yasmin, 
Amira, Meryem und die starke 
Torhüterin Hadzira. 
Das ASS-Team 2 gewann ebenfalls 3 
Mal. Siege gelangen gegen die Konrad-

Haenisch-Schule mit 1:0, Engelbert-
Humperdink-Schule 1 mit 1:0 und die 
Schule Am Hang 2 mit 1:0. Niederla-
gen setzte es gegen die Comenius-
schule 1 mit 0:2, die Münzenberger-
schule 1 mit 0:2 und die Kirchner-
schule ( Vizemeister ) mit 1:4 Toren. 
Die Tore für Team 2 schossen Kamilla 
(2) und Wendy, sowie ein Eigentor des 
Gegners. Das große Problem des 
Teams war die Torwartposition. Es 
gingen abwechselnd Chiara, Judy und 
Kamilla ins Tor. Außerdem in der 
Mannschaft, Wendy, Lisa-Maria, Rosa, 
Rahel und Elisa. Beide Teams belegten 
in der Endabrechnung nach einem 
etwas merkwürdigen Wertungssystem 
den 3.Platz. Großer Dank an Herrn 
Zecha, der sich wieder einmal bereit 
erklärte ein Team zu betreuen. 
Ebenfalls dabei Coach Engel , Manni 
Eichhorn und ein paar sportbegeis-
terte Eltern..     
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 Die Skyliners zu Besuch in der ASS
asketballer der Deutsche Bank Skyliners Frankfurt besuchten am 27.9.2007 
rundschüler/innen der Albert-Schweitzer –Schule in Frankfurt. Der ehemalige 
nalspieler Harald Stein und sein Mitspieler Toni leiteten in der gut gefüllten 
en Sporthalle der ASS einen Sportunterricht der etwas anderen Art. Zwei 



Schulstunden Basketball standen auf dem Stundenplan der 32 sportbegeisterten 
Schüler/innen aus den Klassen 1 – 4. Zu Beginn verteilte die gute „ Seele“ der 
Skyliners, Anja Emler, unter dem Beifall der Kinder Trikots der Deutsche Bank 
Skyliners. Dies symbolisierte gleich den Grundschülern das Motto „ Wir sind ein 
Team“. Während des Trainings wurde das Dribbeln mit einem und auch mit zwei 
Bällen gleichzeitig geübt. Es wurde „das Auge“ bei unterschiedlichen 
Spielsituationen für den Mitspieler geschult. Teamgeist aber auch Disziplin standen 
dabei ganz oben auf der Werteskala. Die beiden Trainer verstanden es in 
hervorragender Weise den Schüler/innen vor allem den Spaß am Basketballspielen 
zu vermitteln. 
Selbstverständlich wurde auch die Wurftechnik geübt. Dabei fielen auch die Bälle 
reichlich in die Körbe. Das Schulbasketball Team der ASS spielt  im kommenden 
November um die Frankfurter Basketballmeisterschaft der Grundschüler mit. 
Die Deutsche Bank Skyliners haben außerdem die Schüler der ASS zum 
Saisonauftaktspiel der Basketball-Bundesliga gegen Jena in die Ballsporthalle 
Höchst eingeladen. Hierfür gab es zum Abschuss des Trainings auch großen 
Applaus und ein „lautstarkes“ Danke. Albert-Schweitzer-Schule, Rainer Engel   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Am Donnerstag, den 27.09.2007 haben wir Basketball gespielt – mit den 
echten Deutsche-Bank-Syliners! 
Michelle, Rahel, Timo, Marcel und ich waren gespannt, was in der nächsten 
Zeit passiert. Auf einmal sagte eine Frau: „Alles in einen Kreis setzen!“ Alle 
waren aufgeregt. Sofort als wir im Kreis saßen, fragte ein Junge nervös: „Darf 
ich ein Autogramm haben?“ Ein Mann antwortete: „Wir stellen uns jetzt erst 
mal vor!“ Der Mann sagte: „Ich heiße Harald und der andere heißt Tony. Die 
Frau heißt Anja.“ Dann haben wir mit den Übungen angefangen. Als erstes 
haben wir Dribbeln trainiert. Erst mit einem Ball und dann mit zwei Bällen. 
Mit einem war es nicht so schwer, aber mit zwei Bällen war es schwer. Wir 
mussten üben und üben. Alles ist Übungssache!  
Der Harald hat mit einem Finger den Ball balanciert. Alle waren beeindruckt. 
Als zwei Stunden vorbei waren, haben wir alle Autogramme, ein Schweißband,
ein T-Shirt und Zeitungen bekommen. Alle waren glücklich, verabschiedeten 
sich und gingen froh raus.  Amira Mubarak, Kl. 4a 
 

 



 
 

Die 4c auf der Wegscheide  
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unsere Klassenfahrt zur Wegscheide. Am 
Donnerstag wollten wir eigentlich eine 
Schatzsuche machen. Weil es so viel geregnet 
hat, ist sie leider ausgefallen. Stattdessen 
haben wir einen Ausflug zum Spielplatz 
gemacht. Auf dem Weg kamen wir an einer 
Station vorbei, bei der man auf Kisten 
klettern konnte. Herr Bittner ließ es uns 
ausprobieren. Ein Kind schaffte es, dr
Kisten hochzuklettern, ohne dass sie 
umfielen. Ich schaffte zwölf Kisten und 
bemerkte, dass es dort oben ganz schön kal
wurde, als mein Kletterturm plötzlich umfie
Gut, dass ich vorher angeschnallt und mit 
Haltesystemen gesichert wurde. Denno
ich ein bisschen erschrocken. Auch Ajith war 
gut, er schaffte elf Kisten. Da fast alle Kinder 
klettern wollten, durfte jeder von uns leider 
nur einmal klettern. Schade, ich hätte es 
gerne noch einmal versucht. Anschließend 
sind wir zum Spielplatz gegangen. Dort 
durften wir spielen und abends haben
auch noch ein Lagerfe

eizehn 
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 wir 
uer gemacht. 

Von Yannick 
Um 5 Uhr morgens  bin ich 
aufgestanden. Dann habe ich 
Nike und Anna geweckt. Nisa 
und Rabia  haben noch  ge-
schlafen. Anna und Nike wa-
ren wach, aber die Beiden 
hatten keine Lust den Streich 
zu spielen. Also habe  ich mich
hingelegt  und bin eingeschla-
fen. Eine  Stunde später  hat 
Rabia  mich geweckt. Ich war 
sehr enttäuscht. Dann habe 
ich ihr erzählt, dass ich einige 
geweckt hatte. Rabia sagt: 
„Egal, spielen wir den Streich“. 
Fast jedes Mädchen hatte Lip-
penstift in die Hand genom-
men. Dann sind wir Mädchen 
zu den Jungs gerannt. Ich bin 
zu Ciro gegangen und habe 
ihn und De geschminkt. Die 
Anderen sind zu Yannick ge-
gangen. Fast sein ganzes Ge-
sicht war bemalt. Wir hatten 
viel Spaß und die Jungens 
hatten es uns auch nicht übel 
genommen. 
Von Elisa Z. 



 
 

Am Mittwoch der 19. 09. 07 gingen wir, die Klasse 4a, zum Kletterausflug 
nach Offenbach (Fun forest). Wir fuhren mit Herrn Lührmann, Frau Kapur 
und Herrn Steinke. Als wir ankamen sahen die Bäume etwas niedrig aus. 
Als Erstes zogen wir mit Hilfe die Ausrüstung an. Danach wurden wir in zwei
Gruppen geteilt. Nils erklärte der Gruppe 1 alles und Erik erklärte der  
Gruppe 2 alles. Die Regeln hießen:  
1. Man musste sich immer mit dem Hacken befestigen damit man gesichert 
ist.  
2. Bei einer Seilrutsche musste man warten bis der Vordermann weg ist.  
Wer diese Regeln nicht beachtet, kriegt er ein Streifen auf den Helm. 
Es war sehr hoch als man oben war. Es gab die Stufe 1- 6. Manche Kinder 
haben es bis zur Stufe 6 geschafft .Das war affenstark!  
Rahel Welday, Kl. 4a 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Am Mittwoch, den 19.09.07 machten 
wir einen Ausflug. Wir besuchten 
einen riesigen Kletterpark in 
Offenbach. Als wir ankamen war ich 
sehr aufgeregt. Wir haben unsere 
Ausrüstungen angezogen, ohne die 
Ausrüstung wäre es viel zu 
gefährlich gewesen. Nachdem wir 
alles erklärt bekommen haben, 
starteten wir unseren Probe-Parcour.
Dann legten wir richtig los. Ich 
durfte als Erstes hoch klettern. Als 
ich die Seilbahn entlang rutschte 
hatte ich ein komisches Gefühl im 
Bauch. Michelle, Rahel, Safia und 
ich sind als einzige Mädchen den 6. 
Parcour geklettert. Es war aufregend 
und hat riesen Spaß gemacht. Dann 
mussten wir leider gehen. Das war 
mein tollstes Erlebnis mit meiner 
Klasse!                                          
Meryem Ertutan, Kl. 4a 

 

Am Mittwoch, den 19.09.2007 sind wir 
zum Fun Forest gegangen.  
Dort gab es sehr hohe Bäume. Als erstes 
wurden wir mit einem Helm und 
Sicherheits-Kleidung ausgerüstet. 
Endlich ging es los. Ein Mann namens 
Erich erklärte uns wie man sich sichert 
und nach langem Fragen und 
Erklärungen ging es dann ans Klettern. 
Wir alle mussten am Übungsparcour 
anfangen. Als alle fertig waren, teilten wir 
uns in Gruppen auf. Die Gruppe sollte 
aus fünf Leuten bestehen. In meiner 
Gruppe waren Meryem Ertutan, Amira 
Mubarak, Rahel Welday, Safia El 
Sabbagh und ich. Leider wurde Amira 
runter geholt, weil sie Angst hatte. Safia, 
Rahel, Meryem und ich sind bis Nummer 
sechs gekommen. Leider durften wir 
nicht weiter machen. Weil ich ein 
Kletteraffe bin, hat das sehr, sehr viel 
Spaß gemacht!!!                                        
Michelle Katz, Kl. 4a 
 
 
 
 

Ausflug zu Fun Forest  
Klettern bis zum Stürzen
 
 
 
 
 

An einem Mittwoch fuhren wir mit dem Bus zum Fun Forest. Dort sah es spannend 
und auch spaßig aus. Zuerst haben wir Gurte angelegt bekommen. Danach haben 
wir eine Rolle gekriegt. Jeder musste auch zur Sicherheit einen Helm tragen. Als wir 
unsere Ausrüstung bei uns hatten, haben wir die Regeln bekommen und haben 
ausprobiert wie es geht. Nach der Übung sind wir zum ersten Parcour gegangen und 
sind los geklettert und so ging es immer weiter.                     Phoung Anh Ho, Kl. 4a 



 
 
 
 

Unser Ausflug zur Johann-Wolfgang-
Goethe-Uni 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Es war Montag, der 24.09.2007. Wir fuhren bis dem Bus zur Johann-Wolfgang-
Goethe Universität. Der Schulhof heißt bei den Studenten Campus, der Essraum 
Mensa und die Lehrer heißen Professor. In der Vorlesung mussten wir uns Notizen 
machen. Weil wir uns sehr viele Notizen gemacht haben, haben wir ein T-Shirt 
geschenkt bekommen, die anderen mussten bezahlen. Zum Schluss haben wir ein 
Haus angeschaut. In diesem Haus hängen Bilder und Informationen an den 
Wänden. Wir haben auch die Küche gesehen, an denen gerade Studenten sich was 
zu essen genommen haben. Weil wir noch Zeit hatten, haben einige von unserer 
Klasse ihren Arm in einen Spring-Brunnen getan. Das Wasser war vielleicht kalt! 
Aber jetzt weiß ich wenigstens wie es in der Universität aussieht!!!! 
 
                                               Eure Michelle Katz, Kl. 4a 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Am Montag gingen wir zur Uni. Das Thema war: Wer entdeckte die Quellen des 
Nils? Wir hatten erst zwei Stunden Unterricht. Dann war es soweit: Wir haben 
den Kinder-Uni-Ausweis und eine gelbe Karte bekommen. Durch die Karte 
meldeten wir uns. Nach der Vorlesung haben wir als einzige Klasse ein T-Shirt 
bekommen. Weil unsere Klasse ein Arbeitsblatt von unserer Klassenlehrerin 
bekommen hatte.  
Es war ein bisschen langweilig aber auch schön 
 
                                                      Safia El Sabbagh, Kl.4a 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Als wir uns in der AG Gestickte Bilder angemeldet 
haben, war es mir zuerst langweilig. Aber als Frau 
Lukas uns das Sticken beigebracht hat, wurde es 
viel spannender, denn wir haben viele Arten zu 
sticken gelernt. Wir konnten Weihnachtskarten, 
Lesezeichen und Bilder besticken.  Die meisten 
Sachen durften wir nach Hause nehmen und in 
unseren Familien verschenken. 
Michelle, Kl. 4c 

Aus den AGs 

 



 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Heute hatten wir vor der Schule eine 
Aktion mit der Frankfurter Polizei 
gehabt. Wir haben die Autofahren 
angehalten und Karten verteilt. Auf den 
Karten stand, dass wir uns bedanken, 
dass die Autofahrer langsam gefahren 
sind. 
Wir haben leider nur wenig Fahrer 
angehalten, weil der Rest zu schnell 
gefahren ist. 
Die Fahrer, die angehalten wurden, 
waren positiv überrascht. Sie haben 
sich sehr über die Karten gefreut und 
haben sich bedankt. Uns hat es großen 
Spaß gemacht! 
Dort war auch noch ein Reporter von 
der Zeitung „Frankfurter-Rundschau“. 
Er hat ein Bericht über unsere Aktion 
geschrieben.  Filip, Kl. 4b 

Am 29.08.07 haben die Kinder der 
Klasse 4b Autofahrer angehalten. 
Die Polizei hatte eine Blitzanlage 
dabei. Damit haben die Polizisten die 
Geschwindigkeit der Autos 
gemessen. Die, die zu  schnell 
gefahren sind wurden geblitzt.  
Die Autofahrer die 30 km/h gefahren
sind wurden heraus gewunken. 
Denen haben wir Dankeskarten 
gegeben.  
Es wurden ungefähr 10 Autos 
heraus gewunken. Die anderen 
Autos sind zu schnell gefahren. 
Miron; Klasse 4b 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

An dem ersten Auto die Polizei hatte ein Gerät womit man gucken kann wie 
schnell das Auto fährt. Dann mussten wir erstmal laufen. Wo wir da waren kam 
schon das erste Auto. Die Frau Lohmann ist mit Engjull an das erste Auto 
gegangen. Als sie zurückgekommen sind, sagten sie, dass der Autofahrer nett 
war. 
Dann kamen noch andere Kinder dran. Endlich war ich dran. Ich war nur einmal 
dran. Es lag daran, dass wir zu weit hinten waren; fast alle sind abgebogen. Aber 
es war trotzdem schön.   Natascha; Klasse 4b 
  

 

Am 30.08.2007 hat die 4b eine 
Aktion gemacht. Wir sind mit 
der Polizei in die Zone 30 vor 
unserer Schule gegangen. Dort 
hat die Polizei Autofahrer 
angehalten. Dann haben wir 
den Autofahrern eine Karte als 
Dankeschön gegeben. Darauf 
stand: “Du hast es aber richtig 
gemacht“ 
Die Autofahrer waren sehr 
nett. 
Leon; Klasse 4b 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Heute kamen die Polizisten und vor so einem 
Blumenmarkt sind wir stehen geblieben. Dort 
waren die Kollegen von den Polizisten. Ein 
Kollege war auf der Straße und hat ein Auto 
angehalten. Dann haben die Polizisten Frau 
Herrmann mit dem Kopf geschüttelt.. Da bin 
ich und Frau Herrmann nah dran ans Auto 
gegangen. Frau Herrmann hat kurz was gesagt 
und dann sagte ich: „Danke, dass Sie vorsichtig
gefahren sind“ und hab eine Karte gegeben. 
Yasemin, Chantana und ich waren die einzigen,
die Karten gegeben haben. Dann haben wir die 
letzten Karten dem Boss von den Polizisten 
gegeben. Dann sind wir in die Schule gegangen 
und später ist die zweite Gruppe gegangen. Wir 
hatten eine kleine Pause und das war es für 
heute.    Sara; Klasse 4b 
Kinder bedanken sich bei den
Autofahrern 



 
 
 
 
 
 
 

WEIHNACHTSMARKT 2007 
 
Gemeinsam mit dem Vereinsring 
veranstaltete die Albert-Schweitzer-
Schule den Weihnachtsmarkt 
am 08. Dezember 2007. 
Die Bewohner des Frankfurter Bergs 
wurden mit den unterschiedlichsten 
kulinarischen Genüssen verwöhnt. Der 
Chor der Schule sang und die Eltern 
organisierten den Verkauf der von den 
Schülerinnen hergestellten Basteleien. 
Würstchen vom Grill wurden vom 
Förderverein angeboten. Die 
Schwedenfeuer sorgten für eine 
„zusätzliche Beleuchtung“. 
Die Besucherzahl und die überaus 
positive Atmosphäre entschädigten für
die vielfältigen Arbeitsanstrengungen. 

 
 

Ein wichtiger Nachtrag zum 
Thema Opernaufführung 
fehlt noch: 
Vielen Dank an den Verein 
der Freunde und Förderer 
der Albert-Schweitzer-
Schule, der unsere Kosten 
für die Aufführung der 
Wiener Künstlergruppe 
finanziell unterstützt hat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ein zweiter Dank geht an die Kinder, die in ihrer Freizeit für 
unseren Schulchor aktiv sind. Und natürlich an Herrn Bittner, 
der aus all den vielen Talenten eine Gruppe formt, die ihre 
Zuhörer mit Stimmgewalt und schönen Liedern begeistert.  
Vielen Dank an Euch alle! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21.12.07 Letzter Schultag vor d
14.01.08 Erster Schultag, Unter
04.02.08 Rosenmontag, schulfrei
05.02.08 Faschingsdienstag, OUA
20.03.08 Letzter Schultag vor d
07.04.08 Erster Schultag, Unter

 

Der Pelikanexpress ist in Farbe unter www.alber
 
Schulzeitung der Albert-Schweitzer-Schule, 60433 Frankfurt, B

Redaktion & Layout: Ch. Friederich, R. Engel, D. Lack, M. 
Liebe Leserinnen und 
Leser, die Redaktion 
wünscht allen Frohe 
Weihnachten und dem
nebenstehenden 
Wunsch von 
Grandpatte schließen 
wir uns an. 
Bonne année.  
en Weihnachtsferien, 8.00 – 10.15 Uhr 
richt nach Plan 
 
 + 8.45 – 11.30 Uhr 

en Osterferien, 8.00 – 10.15 Uhr (Do!) 
richt nach Plan 
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