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Vorwort 

„Normalerweise erzählen wir hier hauptsächlich, was wir so für euch 

bereithalten in unserer Schülerzeitschrift. Normalerweise wird die 

Schülerzeitschrift auch ausgedruckt und in der Eingangshalle der Schule 

verkauft. Normalerweise … Leider ist gerade nichts normalerweise… „ 

So begann im letzten Jahr das Vorwort unserer Schülerzeitschrift und leider 

kann man das fast genau übernehmen. Doch haben Lockdown, Online-

Unterricht und das Lernen in halben Gruppen uns das Leben noch ein wenig 

schwerer gemacht als im letzten Jahr. Daher konnte die AG gerade im 2. 

Halbjahr, in dem normalerweise erst so richtig geschrieben wird, gar nicht 

stattfinden. 

Trotzdem findet ihr auch in dieser Ausgabe der Zeitschrift spannende Sachen: 

Interviews mit Frau Prüfer, Frau Utz und unserer neuen Lehrerin Frau Lorenz. 

Wir stellen euch Klimaaktivisten vor und erzählen spannende und märchenhafte 

Geschichten. Das sind nur einige Beispiele, denn alle Kinder der 

Schülerzeitschrift-AG haben mit Ideen die Schülerzeitschrift bereichert und 

trotz Lockdowns eine Zeitschrift für euch auf die Beine gestellt. 

Ein herzliches Dankeschön an die Kinder der AG – für eure Beiträge, ob nun 

veröffentlicht oder nicht, für eure Ideen und die Begeisterung, mit der ihr dabei 

wart! 

Auch dieses Jahr wird die Schülerzeitschrift „Paulus-Kids“ euch allen digital zur 

Verfügung stehen. 

Und denkt daran: in der 6. Klasse könnt ihr selber bei der Schülerzeitschrift-AG 

mitmachen und als Reporter aus dem Schulleben berichten! 

Eure Redaktion der Paulus-Kids 



2 
 

Als Till bei einem Patienten einen Zahn zulegte 
Eine Lügengeschichte von Luyanta S. 

Vor langer Zeit kam Till Eulenspiegel nach Halle an der Saale. Er 

hatte kein Geld und auch kein Dach über dem Kopf. So entschloss er 

sich, in einer Zahnarztpraxis in die Lehre zu gehen. 

Anfangs verhielt er sich mächtig ungeschickt. Eines Tages, in einer 

praktischen Übung, sollte er einen Patienten mit Hilfe von genauen 

Anweisungen behandeln. Till versuchte nichts falsch zu machen, aber 

für fehlerfreie Arbeit brauchte er Zeit, viel Zeit. „Leg einen Zahn zu!“, 

schnauzte der Zahnarzt, „Wenn du solange brauchst, bis mir der 

Geduldsfaden reißt, dann hast du ein gewaltiges Problem!” Till nickte 

bloß und beugte sich noch weiter über den Mund des Patienten. 

Schließlich richtete sich Till auf und erklärte, dass er fertig sei. Dann 

überreichte er dem Patienten, der kurz darauf einen lauten Schrei 

ausstieß, einen Spiegel. Till hatte ihm, statt eines Zahnes gleich zwei 

nebeneinander eingesetzt. Der Zahnarzt war schockiert und ganz blass 

um die Nase, zumal er bis jetzt immer einen tadellosen Ruf besessen 

hatte. In der Hoffnung, der Patient würde alles auf Till schieben, 

verließ er das Zimmer. Aber der Patient schob alles auf die schlechte 

Lehre des Zahnarztes. Noch am selben Tag verschwand Till 

vorsichtshalber über alle Berge. 

Bild: Clipart 
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INTERVIEW MIT FRAU PRÜFER UND FRAU UTZ 
Die Fragen stellten Ava B. und Aliyah E. 

 

Frau Utz, wie ist das für Sie als stellvertretende Schulleiterin? 

Frau Utz: Ich habe mich sehr gut in meinen neuen Job eingearbeitet und 

finde es sehr schön, dass ich noch in meiner Klasse unterrichten kann. 

Frau Prüfer, wie ist das für Sie als Schulleiterin? 

Frau Prüfer: Mein Beruf macht mir sehr viel Spaß und ich finde es sehr 

schön, dass ich mit Frau Utz und den anderen Lehrern zusammen arbeiten 

kann, obwohl wir uns gerade in einer schwierigen Pandemie befinden. 

Frau Utz, wie ist das für Sie, in der Corona Zeit zu arbeiten? 

Frau Utz: Es ist schon ziemlich schwierig, mit der Maske zu arbeiten aber 

ich finde es schön, dass ich und Frau Prüfer uns gegenseitig unterstützen. 

Was ist der Unterschied zwischen einer Stellvertreterin Frau Utz und der 

Schulleiterin Frau Prüfer? 

Frau Prüfer: Der Unterschied zwischen einer Stellvertreterin und einer 

Schulleiterin ist, dass wenn ich nicht da bin, Frau Utz alle Aufgaben, die 

ich an dem Tag eigentlich machen müsste, übernehmen muss. 

Welche Erfahrungen haben Sie bis jetzt in der neuen Arbeit gesammelt, Frau 

Utz? 

Frau Utz: Ich habe schon viele Erfahrungen mit den Lehrern gemacht und 

ich verstehe mich mit Frau Prüfer sehr gut. 

Nehmen Sie ihren Beruf als Herausforderung an? 

Frau Utz: Ich nehme meine Arbeit als eine Herausforderung an, vor allem 

jetzt in der Corona Pandemie... 

Wie lange arbeiten Sie schon in der Schule? 

Frau Utz: Ich arbeite hier tatsächlich schon seit Oktober 2013. 

Haben Sie noch genug Zeit für ihre Hobbys? 
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Frau Prüfer: Natürlich hatte ich, bevor ich Schulleiterin wurde, mehr Zeit 

für meine Hobbys und meine Familie, aber ich fühle mich in meinem 

Beruf sehr wohl. 

Denken Sie, dass Sie 2022 wieder etwas normaler unterrichten können? 

Frau Utz/Prüfer: Wir denken, dass es leichter wird, aber es wird so sein, 

dass wir noch lange mit der Pandemie zu tun haben werden.  

Herzlichen Dank für das Gespräch!!! 
 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

MELDUNGEN AUS DER SCHULE 
 

Herr Jan Sczambura 

Am 01.02.1991 hat Herr Sczambura bei uns in 

der Schule als Hausmeister angefangen. 

Schwester Ambrosiana war zu dieser Zeit 

Schulleiterin, später war es Schwester Daniela 

und dann Herr Sprenger. Herr Sczambura hat 4 

Kinder, die alle die Paulusschule besucht haben 

und auch sein erstes Enkelkind besucht die 

Schule gerade. 

Neben seinen Hausmeister-Pflichten hat er bei 

Schul-, Kirchenfesten und Veranstaltungen für die Beschallung gesorgt und 

zahlreiche musikalische Darbietungen gegeben. Ebenso hat er unzählige Male 

den Grillmeister für die Schule gegeben. Die letzten Jahre im Hausmeisterberuf 

hat Herr Sczambura sich nebenher um Obdachlose gekümmert und sie 

verpflegt. Bei starken Regengüssen hat er auch schon die Turnhalle vor 

Überschwemmungen gerettet. Handwerklich war er stets bereit und hat das 

ein oder andere Problem dahingehend kreativ lösen können. Auch für 

"Vertretungsunterricht" war er sich nicht zu schade. Hier lernten die Kinder 

russische Lieder oder verbesserten ihre künstlerischen Fähigkeiten im Bereich 

des Portraitierens. 
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Doch das wohl Bekannteste und Außergewöhnlichste waren die von den 

Schülerinnen und Schülern geliebten, jährlichen Bonbonregen, die Herr 

Sczambura zu seinem Geburtstag von der Pergola aus veranstaltete. Diese 

werden wohl dem ein oder anderen bestimmt für immer im Gedächtnis 

bleiben.  

(Julia Berberich) 

 

Lieber Herr Sczambura! Wir wünschen Ihnen alles Gute! Genießen Sie den 

Ruhestand! 

 

 

Ganz herzlich begrüßen wir unseren neuen Hausmeister: 

 

 
 

Herr Michal Bok 

Seit Anfang Januar 2021 ist Herr Michal Bok 

neuer Hausmeister in Vollzeit an der 

Katholischen Schule St. Paulus. 

Herr Bok stammt aus Oberschlesien in Polen, 

lebt aber schon seit 18 Jahren in 

Deutschland. Er ist 37 Jahre alt und hat zwei 

Kinder. Ein Kind ist schon bei uns an der 

Paulusschule und das zweite kommt gerade 

in den Kindergarten. 

Auch Herr Bok ist handwerklich sehr begabt und wir sind sehr froh, ihn an 

der St. Paulus Schule begrüßen zu dürfen. 

 

Zeichnung: Joshua S.,Foto: privat 
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Klimaaktivisten 
Zusammengestellt von Nela K. und Spartak L. 

 

Neben der Corona-Krise machen uns das Klima und damit die Umwelt große 

Sorgen. Es gibt aber einige Leute und Gruppen, die für eine saubere Umwelt 

und ein besseres Klima kämpfen und demonstrieren. Alle sagen immer, dass es 

nichts nützt, wenn nur wir demonstrieren, da das Klima ein weltweites Problem 

ist. Wir glauben aber, dass man ja irgendwann und irgendwo anfangen muss. 

Besonders sieht man das an Greta Thunberg, die in Schweden allein anfing zu 

freitags die Schule zu bestreiken, also nicht zu besuchen. Damit hat Greta 

weltweit Aufmerksamkeit erlangt. Wir stellen euch hier ein paar bekanntere 

Gruppen vor, wenn ihr mehr über sie wissen wollt, findet ihr auch viel im 

Internet dazu. 

 

Greta Thunberg 

Greta Thunberg begann 2018 allein vor dem 

Rathaus in Stockholm gegen den 

Klimawandel zu demonstrieren. Sie 

organisierte einen Schulstreik für das Klima. 

Auf Schwedisch heißt das „Skolstreijk för 

Klimatet“ (siehe Foto, Wikipedia). Bald fand 

der Schülerprotest weltweit statt. Leider hat 

auch hier die Corona-Krise den 

Demonstrationen ein Ende gemacht. 

Greta ist aber mit den Protestaktionen ein 

großes Vorbild für andere geworden. 

2019 ist sie mit dem Segelboot (natürlich mit 

Erwachsenen) von Stockholm nach Amerika 

gesegelt, um nicht das klimaschädliche 

Flugzeug nehmen zu müssen. 

Ihre Demonstrationen heißen FRIDAYS FOR FUTURE (FFF). 

Sie wurde 2003 geboren und ist jetzt 18 Jahre alt. 
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Ende Gelände 

Die Gruppe „Ende Gelände“ stoppt den Betrieb von Kohlekraftwerken. Diese 

Organisation fing 2015 an. 

Sie wollen verhindern, dass neue Kohlekraftwerke gebaut werden, 

 

Extincion Rebellion 

Es gibt Ableger von der Gruppe „Extinction Rebellion“ in 33 Ländern, z.B. in 

Deutschland, in der Schweiz, in Frankreich, Kolumbien, Kanada und Australien. 

Sie kämpfen gegen das Aussterben von Tieren, Pflanzen, sowie dem Aussterben 

der Menschheit. 

Die Organisation wurde 2018 gegründet. 

Symbole für umweltfreundliche, umweltschonende Produkte: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(Bild: freepik) 
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Ida und die Bibliothek 
Ein Märchen von Luyanta S. 

Als Ida aufwachte, war sie nicht dort, wo sie eingeschlafen war. Sie war gestern 

spät in der Nacht in ihrem Zimmer eingeschlafen. Nun lag sie auf einem 

gigantischen Buch in einem endlos langen Gang einer Bibliothek. Sie sah sich 

um. Von der Decke hingen riesige Spinnweben und die Bücher in den Regalen 

waren verstaubt und zerfleddert. Hier war sicher lange keiner mehr gewesen, 

wenn dieses alles überhaupt real war… 

Plötzlich wurde die Stille von einem Rauschen unterbrochen. Sie drehte sich in 

die Richtung, aus der es gekommen war. Sie sah einige Meter den Gang entlang. 

Dort lag ein aufgeklapptes Buch, das wie von Geisterhand umgeblättert wurde. 

Die Luft jedoch war völlig windstill. Ida verspürte Angst. Ein Gefühl, das sie 

nur sehr selten verspürte, denn eigentlich war sie ein tapferes und furchtloses 

Mädchen. Eine Eigenschaft, die sie schon seit ihrer Geburt besaß. 

Langsam schritt sie auf das Buch zu. Ihre Angst wurde immer größer. Als sie 

fast an dem Buch angelangt war, schnappte das Buch auf einmal zu. 

Stille. 

Ida besah sich den ledernen Einband des Buches genau. Auf ihm war ein alter 

Mann mit langem, schlohweißen Bart abgebildet. Der Mann hatte tiefschwarze 

Augen und viele Falten im Gesicht. In verschnörkelter Schrift stand über dem 

Abbild des Mannes:  

Die Bibliothek des Zauberers Hiomaishi 

Ida schlug das Buch auf der ersten Seite auf: Ein Bild eines Labyrinths.  

Die Bibliothek der Träumer  stand in ebenso gekringelter Schrift wie auf dem 

Einband über dem Bild. Ida blätterte um. Auf der nächsten Seite stand ein Text: 
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Die Biografie des Zauberas Hiomaishi   

lautete die Überschrift. Da der größte Teil des Buches aus der Biografie bestand, 

überflog Ida den Text nur. Wichtig war an ihm nur, dass der Zauberer Hiomaishi 

diese Bibliothek erschaffen hatte. Glücklicherweise hieß der letzte Teil des 

Buches: 

Der Weg, um die Bibliothek zu verlassen. 

Diesen Teil las sich Ida genau durch. 

Der Weg, um die Bibliothek zu verlassen 

Um die magische Bibliothek des Zauberers Hiomaishi verlassen zu können, 

musst du die angegebene Richtung auf der Karte auf Seite eins befolgen. 

Falls es dich interessiert, warum du hier bist, steht hier nun die Erklärung. 

Du bist hier, weil du von Kreativität nur so strahlst. Auf deinem Weg kannst 

du jedes Buch, das auf der Erde existiert, finden. 

 

Dieses Kapitel war zum Glück nicht lang. Also ging sie, das Buch 

aufgeschlagen auf Seite eins, dem Plan hinterher. Ihr Weg führte durch helle 

Gänge, in denen man geblendet wurde und durch tiefschwarze Hallen, in denen 

Ida sich vorantasten musste. Am Ende eines ewiglangen Ganges sah Ida nur 

noch ein sich bewegendes Portal auf sich zukommen und dann war da nichts als 

Dunkelheit. 

 

Plötzlich schreckte Ida hoch. Sie saß aufrecht mit zerzausten Haaren im Pyjama 

in ihrem Bett. Ein Traum. In ihrer Hand hielt sie jedoch ein Buch. Doch kein 

Traum? 
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INTERVIEW MIT FRAU LORENZ 

Die Fragen stellten Amelie B., Emily K. und Cecilia W. 

Wie lang arbeiten Sie schon in der St. Paulus Schule?  

Ich habe im August 2020 angefangen an der St. 

Paulus Schule Berlin zu arbeiten – vorher habe 

ich sieben Jahre an der St. Paulus Schule 

Hamburg gearbeitet. 

In welcher Klasse sind Sie Klassenlehrerin? 

„Meine“ Klasse ist die Klasse 1c. 

Wie viele Kinder sind in Ihrer Klasse? 

In der Klasse lernen 28 Schülerinnen und Schüler. 

Haben Sie einen langen Arbeitsweg? 

Naja, mit dem Auto ist er halb so lang wie mit dem Fahrrad, aber auch mit 

dem Fahrrad brauche ich nur 30-40 Minuten. 

Welche Fächer unterrichten Sie? 

Deutsch, Mathe, Religion, Sachunterricht und manchmal auch Musik, das 

macht aber in „Corona-Zeiten“ nicht so viel Spaß. 

Haben Sie Kinder? 

Ja, ich habe zwei Kinder. Mein Sohn geht so wie ich in die 1. Klasse und 

meine Tochter in den Kindergarten. 

Wieso haben Sie die Schule gewechselt? 

Ich komme aus Berlin, habe dann aber mit meiner Familie einige Jahre in 

Hamburg gewohnt – und dann wurde die Sehnsucht nach Berlin so groß, 

dass wir zurückgezogen sind.  

Wie alt sind Sie? 

Noch knapp unter 40. 

Was ist Ihr Lieblingsfach? 

Das kommt immer auf das Thema an! 

Wie kommen Sie mit der Schulleitung zurecht? 

Super! 
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Was ist Ihre Lieblingsfarbe? 

 Bunt. 

Was ist Ihr Lieblingsessen? 

Lasagne 

Haben Sie eine Allergie? 

Zum Glück nicht! 

Haben Sie eine AG? 

Bisher noch nicht 

Wie finden Sie die Corona Maßnahmen an der Schule? 

Ich finde, dass wir uns alle ziemlich gut halten mit den ganzen 

Maßnahmen, die wir einhalten müssen und freue mich auf eine 

maskenfreie Zeit! 

Wie haben Sie und Ihre Schüler den Lockdown überstanden? 

Oh weh... Wir haben alle versucht, das Beste daraus zu machen, aber 

natürlich hätten wir lieber normalen Unterricht gemacht. Insgesamt haben 

die Erstklässler aber ganz super gearbeitet – die Kinder zu Hause, aber 

auch die Kinder in der Notbetreuung. 

Wie finden Sie ihre Mitarbeiter? 

Mhm, eigene Mitarbeiter habe ich ja nicht... aber ich arbeite sehr gerne 

mit den anderen Lehrerinnen und Lehrern und mit den Erzieherinnen und 

Erziehern zusammen. Meine Klasse hat ja das Glück, dass sie neben mir 

als weiblicher Lehrerin einen männlichen Erzieher als Bezugspersonen 

hat (vor dem Lockdown sogar zwei Erzieher). Das finde ich super, weil es 

so wichtig ist, dass Kinder männliche und weibliche Bezugspersonen 

haben. 

Vorschlag für eine Rubrik? 

Nützliche Links für die Schule und die Freizeit: 

www.ohrka.de - Kostenlose Hörspiele 

www.rezzo.berlin  – Umwelthörspiel für Kinder - Berlins wilde Tierwelt entdecken 

www.learnenglishkids.britishcouncil.org 

www.StuyHelp.de  

Herzlichen Dank!!!!! 

http://www.ohrka.de/
http://www.rezzo.berlin/
http://www.learnenglishkids.britishcouncil.org/
http://www.stuyhelp.de/
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