


Wir haben es geschafft!

Das erste Mal haben wir es
möglich machen können,
die Hort-Presse-Messe
nicht nur alle zwei bis drei
Jahre stattfinden zu lassen.
Dieses Mal ist nur ein Jahr
vergangen, bis wir uns wie-
dersehen konnten. Für uns
Erwachsene ist die Pla-
nung dieser Veranstaltung
jedesmal wieder eine Her-
ausforderung, uns an die
Arbeit zu machen und zu
sehen, wie und wo sich
diese -EURE- Veranstal-
tung durchführen lässt. Ihr
könnt euch gar nicht vor-
stel len, wie begeistert wir
waren, als wir ganz sicher
waren, dass wir in diesem
Jahr das "Neue Rathaus"
bevölkern können. Die

Veranstaltungen im
OFT "Rabet"

waren

auch super (Vielen Dank
noch einmal an alle Mitar-
beiter/innen aus diesem
Jugenklub.) aber er (der
Jugenklub) platzte dort lei-
der aus den Nähten. Abge-
sehen von den neuen
Räumlichkeiten gab es in
diesem Jahr auch ein paar
Stände mehr zu bestaunen
und auszuprobieren. Das
FabLab Leipzig und die
Medienwerstatt Leipzig ha-
ben sich mit einem Stand
beteil igt und waren ständig
von euch umringt. Die
Jugendpresse Sachsen
e.V. war von Anfang an
bei der Planung und
Umsetzung dabei
und hat auch die
meisten Workshops
angeboten. Vielen
Dank! Neu und
besonders gut bei
euch Kindern ange-
kommen ist auch
der Comic-Tisch von
David Dong aus dem

Hort der Lessing Grund-
schule, und natürl ich war
die Führung durch die
Hausdruckerei der Stadt
Leipzig direkt im Rathaus
ein besonderes Bonbon.
Ohne die Bereitschaft und
das Verständnis für eure
Arbeit (und das ist sie Wert)
von vielen Leuten wäre
diese Veranstaltung nicht
möglich! Danke!!!

Christian Strelow

Ein
besonderer
Dank geht an
Frau Kellner-Loris
und alle andern
KollegInnen aus dem Amt
für Jugend, Famile und
Bildung / SG Hort und den
Jugendpresse Sachsen e.V.
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Was ist drin?



"Willkommen, ihrKinder!
Wirsind auch welche. Wir freuen uns,
euch hier undheute zur 4. Hort-Presse-
Messe begrüßen zu dürfen. Das klingt
jetzt alles zwar etwas vornehm, aberwir
sind einfach froh, dass ihrda seid. Wir
wollen jetzt hier gar nicht viel Zeit
vertrödeln. Den Rest erzählen euch die
Erwachsenen. Lasst das Fest
beginnen!"

Dies ist der Eröffnungstext, den sich Mat-
hi lde, Nelly und Gretha von der Mini-Au-
waldschule einfallen lassen haben, um die
Hort-Presse-Messe zu eröffnen.

Das ist Neu! Sonst standen immer die Er-
wachsenen vor euch, um euch zu begrü-
ßen. Muss das sein? Wir Erwachsenen,
die zum Gelingen der Veranstaltung bei-
getragen haben, denken, dass es wichtig
ist, dass eure Veranstaltung auch von euch
eröffnet wird. An diesem Tag steht ihr an
erster Stelle und ihr gestaltet ihn auch mit.
Um euch noch mehr Einfluss auf die Mit-
gestaltung der nächsten Hort-Presse-Mes-
se zu geben, haben wir dieser Zeitung
noch einen Fragebogen beigelegt, auf dem
ihr sagen könnt, was ihr euch wünscht,
was euch stört und welche Zeitung das
nächste Mal die Eröffnungsrede halten
möchte?

Seite 04

Rubrik

Autor: Christian Strelow . .
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Beitrag aus dem Hort Holzhausen
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Vorstellung der Jugendpresse

Quelle: Jugendpresse Sachsen e.V.
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Checkliste Foto

Quelle: Jugendpresse Sachsen e.V
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Plagwitz on my mind!



Fotos vom Fest von verschiedenen Fotografen



Autor: Fotos: Bilder:
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Verschiedene Beiträge



Am 5. Mai hatten wir einen
Stand auf der Hort Presse
Messe im neuen Rathaus.
Gemeinsam mit vielen kreati-
ven Köpfen und motivierten
Händen haben wir Comics zu
den unterschiedl ichsten The-
men erstel lt. Die Ergebnisse
können sich wirkl ich sehen
lassen! Als Schauspieler
dienten Lego-Figuren und als
Kulissen wurden die fantasie-
vol lsten Schauplätze ent-
deckt. Da ein Comic erst
durch Bilder, oder in unserem
Fall durch Fotos lebendig
werden kann, übten die Kin-

der mit uns nicht nur den Um-
gang mit der Fotokamera,
sondern bewiesen auch
gleichzeitig den sogenannten
„Blick fürs Wesentl iche“. Wir
lernten, wie man mit wenigen
Worten viel sagen kann und
haben ganze Geschichten,
zum Teil sogar waschechte
Krimis, entstehen lassen. Die
Medienwerkstatt möchte sich
hiermit ganz herzl ich bei al len
Geschichtenbastlern bedan-
ken und freut sich schon auf
eure Ideen bei der nächsten
Hort Presse Messe!

Übrigens: Schaut euch doch
auch unsere Ferienangebote
unter www.medienwerkstatt-
leipzig.de an. Dort findet ihr
MedienAKTIVkurse und könnt
euch in den Medien Foto,
Fi lm, Trickfi lm und Internet-
kompetenz ausprobieren. Ihr
findet uns außerdem bei You-
Tube, Instagram und Face-
book.

Die Medienwerkstatt Leipzig ist eine Werkstatt für Kinder und Jugendliche, die sich
für Medien jeglicher Art interessieren. Sei es für Film, Fotografie, PC (-Spiele), Da-
tenschutz beim Smartphone oder ganz allgemein das Internet- für jeden ist bei
unseren vielen Projekten, Workshops und Kursen etwas dabei. Wöchentlich finden
z. B. die Kurse MädchenMachenMedien, das Spiellabor oder zum Thema Smart-
phone der SMARTFuchs statt. Hierbei entstehen tolle Filme, Trickfilme oder Foto-
experimente. Gemeinsam mit Schulen und Horten planen und betreuen wir
Projekttage, -wochen aber auch langfristige Vorhaben unter Anderem zum Thema
Smartphone und was es beim richtigen Umgang zu beachten gilt.

Die Medienwerkstatt Leipzig
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Medienwerkstatt Leipzig

Autor: Ulrike Heppner Foto: Chr. Strelow
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Beitrag der FZSZ
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Das Interview

Quelle: Jugendpresse Sachsen e.V
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Über Ereignisse berichten

Quelle: Jugendpresse Sachsen e.V
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Comic

Autor: “Auf der Straße” von Mika und Oliver Hort Portitz!



Seite 1 8

Beitrag von Charlotte Löhne

AutorIn: Charlotte Löhne
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Rätsel von der Flossblatt Redaktion
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Beitrag der Hans-Kroch-Grundschule
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Beitrag vom Streberblatt
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Bilde: Leni 4d . . . .

Diese
Bild hob sichvon den anderenDarstel lungen abund bekommtdeswegen einenBesonderen
Rahmen.

Portraitzeichnung von Leni aus der 4b
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Diese Comicssind am Standder Medien-werkstatt ent-standen und maletwas neues inder Zeitung.

Comic

AutorIn: “In der Stadt” von Gustav vom Forum Thomanum
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Comic

AutorIn: “Das Geschenk” von Annabell und Emily vom Hort der 46. Grundschule



Warum bist du hier?
Weil ich es interessant fin-
de, dass Horte und Schulen
so viele Zeitungen produ-
zieren und ich gerne mit
unserem Fablab Leipzig
dazu beitragen wil l , euch
die Möglichkeiten der Bild-
bearbeitung, Logo und
Vektorbearbeitung mit frei-
en Programmen zu erklä-
ren.

Was gefällt euch hier?
Bah, der Raum ist imposant
und die vielen, vielen Zei-
tungen und Stände sind
auch sehr interessant und
ihr, die hier mit einem Mi-
krophon vor mir steht, seid
auch sehr interessant.
Findest du es sinnvoll
das Kinder Zeitungen ma-
chen?
Es ist extrem sinnvoll! Kin-
der sollten immer Zeitungen
oder andere Medien nutzen
können, um sich auszu-
drücken, um ihre Meinung
zu veröffentl ichen und ein-
fach auch Dinge zu erfor-
schen, und ich finde eine
Zeitung ist da das beste
Medium, um damit anzu-
fangen, weil man sich da
konkret auf eine oder meh-
rere A4 Seiten konzentrie-
ren muss und nich

irgendwohin trifften kann,
und nach und nach be-
kommt man dann auch das
Selbstbewusstsein, irgend-
wo anders hinzugehen, an-
dere Medien zu benutzen.
Hast du noch fragen an
uns?
Was macht ihr?
Wir sind bei der Mini-Au-
waldzeitung Redakteure
und schreiben da halt in
der Zeitung.
Für was macht ihr das hier
gerade?
Das ist für die Zeitung die
hier gerade entsteht.
Okay, gut Danke!

Matthias / FabLab
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Beitrag Mini-Auwaldzeitung

AutorInnen: Redakteure Mini-Auwaldzeitung Foto: Grit Hartung. . .
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Das sind wir!



Wie heißt ihr?
Ich heiße Causa.
Ich heiße Chayenne.
Ich heiße Filona.
Wie heißt eure Zeitung?
Karlizeitung
Was ist typisch für eure
Zeitung?
Das wir fast immer die glei-
che Titelseite haben bloß

der Hintergrund ist etwas
anders. Das wir auch neue
Artikel machen, das wir
auch immer unseren Karli-
bären in der Ecke haben.
Seit wann gibt es eure
Zeitung?
Seit vier Jahren.
Warum macht ihr bei eu-
rer Zeitung mit?

Weil wir gerne Artikel
schreiben möchten die in-
teressant sind.
Was gefällt euch an eurer
Zeitung?
Uns gefällt auch das wir
immer bestimmen dürfen
wie der Vordergrund aus-
sieht.

Wie heißt eure Zeitung?
Meine Zeitung heißt
Adlerauge.
Was ist typisch für eure
Zeitung?
Wir haben jetzt eine neue
Ausgabe und die ist jetzt
halt bunt und auch A4.
Wir haben jedesmal ein
anderes Deckblatt nur das

Logo und Adlerauge bleibt
jedesmal stehen.
Seit wann gibt es eure
Zeitung?
Da fragst du den Falschen.
Das weis ich nicht.
Unsere Zeitung gibt es seit
mindestens Sechs Jahren.
Nein seit 2009 das sind
acht Jahre.

Warum machst ihr bei der
Zeitung mit?
Weil es mir spaß macht
Redakteur zu sein da kann
man so rum gehen und
Leute interviewen.
Was gefällt dir an eurer
Zeitung?
Das sie lustig ist.

Karli Zeitung

Adlerauge

?
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Umfrage mit Zeitungskindern

Autor: Kinder der Mini-Auwaldzeitung Bilder: von verschiedenen FotografInnen



Wie heißt ihr?
Fabienne und Tim.
Wie heißt eure Zeitung?
Rasende Reporter
Was ist typisch für eure
Zeitung?
Das wir von Dingen die in
unserer Schule passieren
Bilder machen und darüber

auch schreiben. Und teil-
weise auch sehr, sehr ko-
mische, verrückte und
lustige Bilder.
Seit wann gibt es eure
Zeitung?
Seit drei Jahren.
Warum macht ihr bei eu-
rer Zeitung mit?

Weil es uns Spaß macht!
Weil ich es schön finde Bil-
der zu machen.
Was gefällt euch an eurer
Zeitung?
Mir gefällt einfach alles an
der Zeitung. Mir auch.

Wie heißt eure Zeitung?
Schulpost
Was ist typisch für eure
Zeitung?
Wirmachen viele Sachen,
was auch wichtig ist. Zum
Beispiel Rezepte und
Rätsel das machen wir

ganz oft.
Seit wann gibt es eure
Zeitung?
Seit 1994 oder… das weis
ich jetzt nicht so ganz
genau 1996.
Warum machst ihr bei der
Zeitung mit?

Weil es mir gefällt an
Computern zu arbeiten.
Was gefällt euch an eurer
Zeitung am besten?
Zu arbeiten und Sachen zu
suchen.

Rasende Reporter

Schulpost
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Umfrage mit Zeitungskindern



Portrait
ganz
anders!

Medientechnik mal ganz anders
Hier hätte eigendlich auch ein anderer Inhalt
sein können, aber aufgrund der riesigen
Nachfrage bleibt diese Seite fast so wie im
letzten Jahr. Nur die Bilder wechseln natürl ich!
Wieder haben unzählige Kinder und
Erwachsene ihre Gesichter wie intel igente
Knete auf unseren Scanner gepresst, um
außergewöhnliche Bilder zu erhalten. Tücher
zur zwischezeitl iche Desinfektion sind da sehr
wichtig. Bei der nächsten Hort-Presse-Messe
richten wir dafür einen eigenen Stand ein.
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Autor: Christian Strelow Bilder: Scanner
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Wie heißt ihr?
Ich bin Stella!
Ich bin Helene!
…und ich bin Mia!
Was ist typisch für eure
Zeitung?
Die hatWitze, Bilder und
viele andere spannende

Sachen.
Seit wann gibt es eure
Zeitung?
Seit 2017.
Warum macht ihr bei eu-
rer Zeitung mit?
Weil es einfach Spaß
macht sie zu schreiben.

Was gefällt euch an eurer
Zeitung?
Sie ist, finde ich, etwas

besonderes, also besonderer

als die Anderen weil jeder

etwas anderes schreibt und

das sind unsere Meinungen.

Wie heißt du?
Andre Alsleben
Warum bist du hier?
Ich bin mit der 9. Grund-
schule hier.
Was gefällt dir hier?
Naja, das neue Rathaus ist
natürlich ein schönerOrt
um eine Hort-Presse-
Messe zu veranstalten und

besonders gut gefällt mir
hier neben dem Ambiente
das so viele Kinder da sind
um ihre Hortzeitung zu
präsentieren.
Warum machst du hier
mit?
Wir haben eine Hortzeitung
die heißt Tintenklecks, da
ist gerade die sechste

Ausgabe erschienen und in
dieser Zeitung berichten
wir über Ereignisse an
unserer 9. Grundschule. Da
ist ne Menge los. Das
finden wir super und
deswegen machen wir eine
Hortzeitung.

Lindenkanal

Tintenklecks

Autor: Kinder der Mini-Auwaldzeitung Bilder: von verschiedenen FotografInnen
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Wie heißt du?
Clara!
Was ist typisch für eure
Zeitung?
Steckbriefe.
Seid wann gibt es eure
Zeitung?
Seid diesem Jahr.
Warum machst du bei
eurer Zeitungmit?
Weil meine Horterzieherin
da ist undweil es mir sehr
viel Spaß macht Zeitungen
zu entwerfen.
Was gefällt dir an eurer
Zeitung?
Ich weis es nicht ganz
genau es machtmir
einfach Spaß!

Wie heißt ihr?
Marie undMi.
Was ist typisch für eure
Zeitung?
Das sie Informationen
bereitstellt und das sie
sehr viel Spaß macht.
Seid wann gibt es eure
Zeitung?
Seid 1996.
Warum machst du bei
eurer Zeitungmit?
Es macht halt Spaß.
Was gefällt dir an eurer
Zeitung?
Sie ist interessant!

Wie heißt du?
Ich heiße Charlotte.
Was ist typisch für eure
Zeitung?
Tiere.
Seid wann gibt es eure
Zeitung?
Also, ich denkmal so seid
2011.
Warum machst du bei
eurer Zeitungmit?
Also uns macht es sehr
dolle Spaß undwir sind
gerne Redakteure.
Was gefällt dir an eurer
Zeitung?
Die Witzeseite und die
Artikel die sind eigentlich
jedesmal toll finde ich.

Die Kinder der Mini-Auwaldzeitung haben viel Kinder von verschiedenen Zeitungen
gefragt und wollten so allen Zeitungen einen Platz in der Hort-Presse-Messe
Zeitung garantieren. Leider ist bei der Umfrage eine Frage manchmal nicht gestellt
worden. "Von welcher Zeitung seid ihr?" wurde in ein einigen Fällen aus
Aufregung vergessen. Wir haben die Interviews trotzdem mit hinein geschrieben.
Vielleicht erkennt ihr euch ja wieder. :)
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Interview



Hier sind noch einmal ein Paar Fotos aus verschiedenen Workschops zu sehen.
Wir hoffen das es euch Spaß gemacht hat und fal ls ihr wisst was für Workshops ihr zur
nächsten Messe noch haben möchtet sagt uns Bescheid.

Die Workshops der

Jugendpresse wa-

ren sehr gut be-

sucht. . .

. . . und es hat den

Kindern Spaß

gemacht.

Der Comic-Tisch war immer umlagert und David Dong hatte
al le Hände vol l zu tun.

Der Button-
Tisch ist
schon
immer ein
Highl ight
der Hort-
Presse-
Messe

Neu dabei war auch Grit
Hartung, eine Fotografin die mit
ihrem Fotoworkshop den Tag
bereicherte.

Die Fotos sind von vielen verschiedenen FotografInnen.

Seite 34

Workshopbilder



Viele Kinder haben sich
bestimmt schon gefragt,
wie der Ort aussieht an
dem ihre Hortzeitung ge-
druckt wird. Die Hausdru-
ckerei der Stadt Leipzig
(auch Vervielfäl ltigungstelle
genannt) gab uns zur Hort-
Presse-Messe die Mög-
l ichkeit, sie zu besuchen.
Das war kein weiter Weg,
denn sie befindet sich
gleich im Neuen Rathaus.
Vielen Dank an Herr
Scholz, der sich Mühe gab,
alle Fragen der Kinder zu
beantworten.

Durch Druck entstehen

nicht nur Diamanten!
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Bilder von der Führung durch die Hausdruckerei

Fotos: Hort der Astrit Lindgren GS
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Ich habe jetzt die schwere Aufgabe euch zu
sagen, dass hier nun wirkl ich Schluss ist. Ihr
könnt natürl ich gleich wieder zum Anfang der
Zeitung zurückkehren, aber mehr als 1 0mal
sol ltet ihr das nicht hintereinander machen.
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Schlusslicht Rätsel

Bilder: . . .




