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Hat es euch gefallen?:
Eindeutiger ging es ja wohl
gar nicht. Ich hatte eigentlich auch keine Angst vor
der Frage, denn ich hatte
euch Kinder während der
Veranstaltung aufmerksam
beobachtet und schon vorher ein gutes Gefühl dafür,
ob die Veranstaltung bei
euch angekommen ist oder
nicht. Die vielen fleißigen
Redakteure die bei mir am
Laptop standen und ihre
Beiträge für die Live-Zeitung abgegeben haben, haben mich ganz schön ins
Schwitzen gebracht und
mich davon überzeugt,
dass es fast unmöglich ist,
die Zeitung gleich vor Ort
fertig zu machen. So
schnell bin ich dann doch
nicht. Auf jeden Fall habt ihr
meine Angst zerstreut, ob
nicht nach drei Jahren Wartezeit auf die Fortsetzung
der Hort-Presse-Messe die
Luft raus ist.
Aber was macht den Spaß
bei der Hort-Presse-Messe
aus? Ist es, dass man sich
mal von Redaktion zu Redaktion kennen lernt, dass
man sich von Profis der Jugendpresse Sachsen e.V.
in Workshops sagen lassen

kann, was man besser machen kann oder ist es das
gemeinsame Arbeiten an
einer Zeitung? Ist es vielleicht der gute Kuchen?
Wahrscheinlich macht es
die ausgewogene Mischung! Für uns alle ist es
wichtig, dass ihr Kinder eine Anerkennung für die Arbeit an euren Zeitungen
bekommt! Dass wir Großen
euch sagen: „Wir finden
euch SUPER!“ Das ist Antrieb genug um schon wieder an die nächste
Hort-Presse-Messe zu denken. Diese wird dann hoffentlich nicht erst in drei
Jahren stattfinden, wenn ihr
schon längst die Grundschule verlassen habt. Wir
sehen uns bestimmt bald
wieder und solange basteln
wird an der nächsten Veranstaltung. Die wird dann
hoffentlich genauso toll!
Dass dieser Tag überhaupt
so stattfinden konnte, haben wir der fleißigen Zusammenarbeit von den
Erzieherinnen und Erziehern im Arbeitskreis Kinder
und Medien im Hort, Frau
Kellner-Loris vom Amt für
Jugend, Familie und Bil-

dung / SG Hort, den Mitarbeiterinnen der Jugendpresse Sachsen e.V. und
vielen anderen mehr zu
verdanken. Ich möchte
auch den Mitarbeitern des
OFT Rabet danken die uns
bei der Durchführung sehr
unterstützt haben. Gabriel
Böhme und Lina Weber
möchte ich auch noch extra
danken. Die Zwei saßen
die ganze Zeit neben mir
und haben alle Artikel,
Bilder und Interviews
eingescannt, die bei mir
abgegeben wurden und
haben gar keine Zeit
gehabt, richtig Kuchen zu
essen.

Nun wünsche ich Euch
viel Spaß beim Lesen des
Ergebnisses Eurer Arbeit.
C hristian Strelow
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Welche H ortzeitungen
waren da?

egt das es doch ganz
Wir Redakteure von der Mini-Auwaldzei tung haben uns überl
e, wer überh aupt alles so
cool wäre wenn jemand auch mal darüber berichten würd
uns auf die Socken gebei der Hort-Press e-Messe da war. Deswegen haben wir
r wied er das Gleiche
mach t, sind von Stand zu Stand gegangen und haben imme
echt interessan t und wir
gefragt: "Wer seid ihr und was mach t ihr so?" Das warmme
hoffen in der näch sten Zeit mal mit euch mal was zusaLesen!n mach en zu könn en.
Hier erstm al die gesammelten Fakten. Viel Spaß beim

NAME der Zeitung:
Adlerauge
Hort der Schule am Adler

Nein

Was war der coolste Artikel?

Seid wann gibt es eure Adlerauge Nr. 6
Zeitung?
Seit 2009
Besonderheiten:
Wie viele machen mit?
Wir haben immer ein
10 Kinder

anderes Deckblatt auf dem
Wie oft trefft ihr euch?
meistens ein Adler drauf ist,
Jeden Mittwoch
weil wir die Schule am Adler
Wie viele Zeitungen wer- sind. In unserer Zeitung
den gedruckt?
sind Bilder und Interviews
30 Stück
(zum Beispiel von
Habt ihr schon mal was Erziehern). Wir haben auch
mit einer anderen Zeitung Geschichten und Comics
zusammen gemacht?
und Ausmalbilder.

NAME der Zeitung:

Jeden Donnerstag

Habt ihr schon mal was
Das Meuseblatt
mit einer anderen Zeitung
Hort Heinrich Mann GS zusammen gemacht?
Meusdorf
Nein
Was war der coolste ArtiSeid wann gibt es eure kel?
Zeitung?
Der Vogelspinnenartikel
Seit 2010

Wie viele machen mit?
8 Kinder

Wie oft trefft ihr euch?
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NAME der Zeitung:
Zebrastreifen

Hort Franz-Mehring-GS

Nein

Seit 2008

schichte "Die Gruselnacht"
in der Halloween Ausgabe

Was war der coolste ArtiSeid wann gibt es eure kel?
Zeitung?
Johanna Zöllners GeWie viele machen mit?
17 Kinder

Wie oft trefft ihreuch?
Jeden Donnerstag

Besonderheiten:

Es macht uns Spaß an der

Wie viele Zeitungen wer- Zeitung zu schreiben.
den gedruckt?
Manchmal arbeiten wir
4 Ausgaben im Jahr

zusammen und manchmal

NAME der Zeitung:

wir Lust haben.

Habt ihr schon mal was auch alleine an einem
mit einer anderen Zeitung Artikel:
zusammen gemacht?

Rabenkurier

Hort E. Manet-GS

Habt ihr schon mal was
mit einer anderen Zeitung
zusammen gemacht?
Nein

Seid wann gibt es eure Was war der coolste Artikel?
Zeitung?
Seit 2011

Die Geschichte Amazonien

Wissen wir nicht

Besonderheiten:

Wie viele machen mit?

Wie oft trefft ihreuch?
Jeden Donnerstag

Wie viele Zeitungen werden gedruckt?

Wir haben einen Raben als
Maskottchen.

3 Ausgaben im Jahr und
100 Exemplare. Soviel wie

NAME der Zeitung:
Die Buchfinken
Hort Erich Kästner GS

Jeden Dienstag

Wie viele Zeitungen werden gedruckt?

2 Ausgaben im Jahr und
100 Exemplare.

Seid wann gibt es eure Was war der coolste Artikel?
Zeitung?
Seit 2009

Wie viele machen mit?
ca. 7 Kinder

Wie oft trefft ihr euch?

"Es geht auch anders"
Comic
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NAME der Zeitung:
Kugelschreibär
Hort Pablo Neruda GS

Habt ihr schon mal was
mit einer anderen Zeitung
zusammen gemacht?
Nein

Was war der coolste ArtiSeid wann gibt es eure kel?
Rätsel
Zeitung?
Seit 2009
Besonderheiten:
Wie viele machen mit?
15 Kinder

Wie oft trefft ihr euch?
Jeden Montag

Wir haben immer
verschiedenes in unserer
Zeitung.

Wie viele Zeitungen werden gedruckt?
120 Exemplare.

?

NAME der Zeitung:
Sternschnuppe
Lernförderschule Grünau

Wie viele Zeitungen werden gedruckt?
6 Stück im Jahr

Habt ihr schon mal was
mit einer anderen Zeitung
Seid wann gibt es eure zusammen gemacht?
Zeitung?
Nein
Seit 2012
Was war der coolste ArtiWie viele machen mit?
kel?
10 Kinder
Der Artikel über das
Wie oft trefft ihr euch?
Schulfest
Jeden Mittwoch

NAME der Zeitung:
Floßplatz Zeitung
Hort am Floßplatz

Habt ihr schon mal was
mit einer anderen Zeitung
zusammen gemacht?
Nein

Was war der coolste ArtiSeid wann gibt es eure kel?
Zeitung?
über Fußball
Seit der voletzten vierten
Klasse.
Besonderheiten:
Wie viele machen mit?
Wir setzen uns zusammen.
10 Kinder
Es macht allen Spaß. Wir
Wie oft trefft ihr euch?
haben immer neue Themen
Jeden Dienstag
und Interviews.

Wie viele Zeitungen werden gedruckt?
ca. 120 Exemplare.

Seite

7

TATHORT

Zeitung Hort GS 86

H ORT Liebertwolk

witz

Hier sind noch Bilder von einigen Hortzeitungen die auch noch auf der Messe waren
mit denen wir aber leider kein Interview mehr machen konnten.
Wir haben uns
natürlich nicht selbst
befragt. Wir würden
uns aber freuen, wenn
ihr uns mal besucht
oder wir uns treffen
könnten, um uns
kennen zu lernen.
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Bild von Emily
und Matilda
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Bild von Emily
und Matilda
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"Ich fand schön, dass so viele Kinder da waren
und sich über die Zeitungen informiert haben."

Frau Lochner

"Ich finde schön, dass es hier so voll ist und
man hat viel Spaß."

Aurelius

Es ist etwas voll aber das wird durch Spaß und
Interesse ausgeglichen. Es ist schön hier und
ich hoffe, dass es nächstes Jahr wieder eine
„Hort-Presse-Messe“ gibt.

Johann

Die Hort-Presse-Messe ist sehr schön. Ich finde
die Bar und die Workshop schön. An der Bar
gibt es Kuchen.

Jonas G.

Ich finde es schön, mein Workshop war Fotografie . Da haben wir nur gelernt, wie man richtig fotografiert. Helene
Ich finde die Hort-Presse-Messe sehr schön.
Sie hat eine große Vielfalt. Ich habe insgesamt
drei Workshops besucht. Ich finde schön dass
ich bei der Schülerzeitung bin und ich möchte
nächstes Jahr wieder mit machen.

Timothy F.S.

Ich war bei Fotografie und Interview es war
schön.

Jonas A.

Ich fand es beim Interviewworkshop am
Schönsten.

Elena

Die
Zeitungsredakteure
vom Hort am Floßplatz

Bild von Emily
und Matilda
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Diese Fotos stammen von Leon Sonntag, Helene Müller, den Kindern von der
Mini-Auwaldzeitung und von der Jugendpresse Sachsen e.V.
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okémons sind kleine (teilweise auch
große) Fabelwesen, die nur ihren
Namen sagen können. Es gibt auch
Videospiele von Pokémon für Nintendo.
Also Wii, DS, etc. Ich selbst besitze nur
zwei Pokémon Videospiele: Weisse Edition
und Pokémon Schwarze Edition2. Aber so
wie es auch von Fußball, Star Wars und
Angry Birds Karten gibt, gibt es auch von
Pokémon ein „Sammelkartenspiel“. Meine
Lieblings Pokémons sind: Zwottronin ,
Raichu , Stalobor, Cavalanzas ,Staraptor ,
Voltolos. Im „Abenteuer“ ist die Rede von
Ash Ketchum und seinem Partner Pikachu
aus Alabastia. Seine „Reisegefährten“ sind
Lilia und ihr Milza und Benny der mit
seinem Vegimak auf die Reise geht. Jeder

Trainer darf 6 Pokémons bei sich tragen.
Der Rest wird im „PC“ gelagert. Für Jede
Edition gibt es ein „legendäres“ Pokémon.
Es gibt jeden Monat eine neues
„offizielles Magazin“. Es
kostet 3,60€-4,80€. Ich
hole es mir Monatlich.

Euer Johann
Bild von Leo
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Ausmalbild und Artikel
von Melissa
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Mama Känguru
hüpft durch die Steppe.
Aus ihrem Beutel guckt ein
Pinguin, verdreht die
Augen und stöhnt: "Blöder
Schulaustausch!“

von Samuel
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Im pressu m
Live-Zeitung der Hort-Presse-Messe Ausgabe 201 3

Liebe Kinder,
vielleicht könnt ihr Nano kennenlernen
oder ihr kennt ihn schon.
Naja dann noch viel Spaß.

eine Veranstaltung des Arbeitskreises Kinder und Medien
im Hort und der Jugendpresse Sachsen e.V.
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