
Gefährliche Straßen

Die Alarichstraße
Das ist die Alarichstraße am Teltowkanal.
Dort, wo manche Autofahrer nicht auf die Menschen
achten...
Wir haben die Erfahrung gemacht, dass man entwe-
der sehr lange warten muss, bis man über die Straße
kommt, oder einen großen Umweg gehen muss. Wir
finden, dass an diese Stelle eine Ampel hingebaut
werden sollte. Manche Eltern erlauben es ihren Kin-
dern auch nicht, über diese Straße zu gehen, weil sie
es zu gefährlich finden. Wir finden auch, dass hier ei-
ne Insel gebaut werden sollte, denn es ist gefährlich
mitten auf der Straße zu warten, wenn man nur über
die Hälfte der Straße gekommen ist.
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Der Attilaplatz
Auch der Attilaplatz ist ein sehr gefährlicher Platz.
Hier achten weder manche Autos noch Menschen auf die
Regeln der Straßen und Plätze. Auch wenn es hier Am-
peln und Inseln gibt, ist es gefährlich. Natürlich ist das
auch ein sehr gefährlicher Schulweg. Manche finden es
auch total nervig, dass die Autos immer viel länger Grün
haben als die Fußgänger.
Obwohl hier sehr viele Kinder auf ihrem Schulweg lang
müssen, ist es manchen Autofahrern total egal. Auch El-
tern finden diesen Platz sehr gefährlich. Aber nicht nur
die Autofahrer interessieren sich nicht dafür. Es gibt auch
Fußgänger, denen es einfach egal ist, ob die Ampel rot
oder grün ist; Sie gehen einfach rüber. Deswegen ist es
auch nicht immer die Schuld des Autofahrers. Manche
Erwachsene gehen einfach bei Rot über die Straße. Die
Autofahrer bemerken es nicht und schon gibt es einen
Unfall...
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Die Friedrich-Karl-Straße
Auch die Friedrich-Karl-Straße ist sehr gefährlich.
Denn, wenn man zum Beispiel zum Hexenspielplatz
will, geht man meistens hier über die Straße. Aber die
meisten Eltern wollen lieber mitkommen, weil sie bei
dieser Straße Angst um ihre Kinder haben. Hier ist
weder eine Ampel, noch ein Zebrastreifen oder eine
Mittelinsel. Am besten wäre es natürlich, wenn dort
eine Ampel hingestellt wird. Es ist sehr laut dort und
in der Nähe des Attilaplatzes. Das heißt, wenn hier
mal jemand schnell am Attilaplatz lang fährt, ist es
sehr gefährlich. Er könnte hier immer noch so schnell
sein, wenn gerade jemand über die Straße geht. Wir
würden also raten, möglichst über eine andere Straße
zum Hexenspielplatz zu gehen oder an einer anderen
Stelle, wo eine Ampel ist.
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Wenn du selbst an so einer gefährlichen Straße
wohnst oder für deinen Schulweg dort lang musst,
dann schreibe eine E-Mail an uns oder wirf uns einen
Brief in den Briefkasten gegenüber vom Aquarium
mit der Adresse der Straße und deinem Namen und
Klasse (und wenn du willst mit einem Foto). Bitte be-
schreibe uns noch, was genau dir an der Straße nicht
gefällt.
Wir werden dann versuchen, das Schülerparlament
über die gefährlichen Stellen zu informieren.
Unsere E-Mail-Adresse ist:
kleeblatt-berlin@gmx.net
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Notinsel
Habt Ihr dieses Zei-
chen schon einmal
irgendwo gesehen?
Ich habe mich in
Tempelhof umge-
schaut. Es gibt da
einige Geschäfte,
so zum Beispiel die
Kaiserin-Augusta-
Apotheke, wo die-
ses Schild am Ein-
gang angebracht ist.
Die Notinsel ist eine Initiative der Hänsel und Gretel-Stiftung.
Alle Geschäfte, die dieses Logo an der Tür haben, helfen Kin-
dern, die in Not sind. Das kann zum Beispiel sein, wenn man
sich verlaufen hat, oder wenn man von jemandem verfolgt
wird und Angst hat. Die Menschen in diesen Geschäften hel-
fen den Kindern, weil Kindern keine Gewalt zugefügt werden
darf und sie sich selber nicht gut schützen können. Es gibt in
ganz Berlin über 500 Geschäfte, die an der Initiative Notinsel
teilnehmen, davon allein 42 im Bezirk Tempelhof-Schönberg.
Ich habe Irmgard in der Kaiserin-Augusta-Apotheke besucht
und sie zu der Notinsel befragt. Sie erzählte mir, dass die Apo-
theke seit zwei Jahren bei diesem Projekt mitmacht. Bisher sei
Gott sei Dank noch kein echter Notfall vorgekommen. Das lie-
ge wohl daran, dass Tempelhof noch ein ruhigerer Bezirk sei
als andere.
Irmgard würde aber sofort helfen, wenn ein Kind in Not in die
Apotheke kommt. Sie würde das Kind in den hinteren Bereich
der Apotheke bringen, damit es sicher sei und dann sogar die
Apotheke schließen, falls es verfolgt werde. Sie würde sich
erst einmal um das Kind kümmern, es beruhigen und Hilfe
von außen holen, falls es notwendig ist.
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Interview in der Ufa-Fabrik
Die Ufa-Fabrik in der Viktoriastraße ist Ansprechpartner für
die Initiative Notinsel. Wir haben uns mit Andreas vom Kin-
derbauernhof der Ufa-Fabrik unterhalten, um mehr darüber zu
erfahren.

Kleeblatt: Seit wann betreuen Sie die Notinseln?
Ufa-Fabrik: Ich mache das hier im Bezirk Tempelhof seit drei
Jahren, also seit 2009 betreue ich die Notinseln.
Kleeblatt:Was glauben Sie, warum werden die Notinseln ge-
braucht?
Ufa-Fabrik: Es gibt immer wieder Kinder, die sich verlaufen
haben oder bedroht werden von einem großen Hund, von an-
deren Kindern oder Erwachsenen und die dann Schutz und
Hilfe brauchen. Die bekommen sie in einer Notinsel.
Kleeblatt: Gab es hier auch schon Fälle, wo die Polizei oder
das Jugendamt kommen musste?
Ufa-Fabrik: In Tempelhof ist mir nichts bekannt, aber in an-
deren Bezirken gab es zum Beispiel Kinder, die sich verlaufen
haben und völlig die Orientierung verloren hatten. Die sind
dann in ein Notinsel-Geschäft gegangen und da wurde ihnen
sofort geholfen.

Hier bin ich bei Irmgard in
der Apotheke.

Ich habe mich sehr wohl gefühlt, als
ich für das Interview dort war. Hier
sind Menschen, die sich um Kinder
kümmern und sie ernst nehmen.
Wenn ihr das nächste Mal unter-
wegs seid, achtet auf das Logo!

Mehr Informationen findet ihr im
Internet: www.notinsel.de
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In einem anderen Fall wurde ein Kind von Jugendlichen be-
droht und konnte sich in einen Notinsel-Laden retten.
Kleeblatt:Warum sind die Mitarbeiter in einigen Notinseln
nicht gut informiert? Bei unseren Recherchen haben wir nur
ein Geschäft gefunden, das unsere Fragen richtig beantworten
konnte und bereit war, uns ein Interview zu geben.
Ufa-Fabrik: Oh, das ist gerade ganz neu für mich, dass ich
das erfahre. Die Notinsel-Geschäfte bekommen ein Merkblatt,
da sind fünf Verhaltensregeln darauf, wie sich die Mitarbeiter
verhalten sollen. Die Geschäftsführer der Läden verpflichten
sich dazu, dieses Merkblatt immer griffbereit zu haben und ih-
re Mitarbeiter zu schulen.
Das ist allerdings schon zwei Jahre her, das ist ein guter Hin-
weis von dir! Wir sollten im Bezirk mal wieder eine Veran-
staltung für alle teilnehmenden Läden machen, um sie auf den
neuesten Stand zu bringen.
Kleeblatt: Haben Sie immer Zeit, wenn ein Kind kommt?
Ufa-Fabrik: Ich habe immer Zeit für ein Kind. Ich bin aber
keine Notinsel, sondern ich vernetze das nur. Die Geschäfte,
die daran teilnehmen, versichern mir, dass sie sich immer
zuerst um ein Kind in Not kümmern, auch wenn es am Ende
einer Schlange steht und eigentlich noch gar nicht dran wäre.

Andreas zeigt uns das Merkblatt für die Geschäfte.
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Umgebung und wollen Kindern helfen, die Schutz brauchen.
Ich wurde damals angesprochen, ob ich das betreuen würde.
Für mich ist das die einfachste Art und Weise, einen Kinder-
schutz aufzubauen. Es ist ein bisschen verloren gegangen in
unserer Gesellschaft, sich gegenseitig zu helfen. Jeder denkt
nur an sich und guckt weg, wenn etwas Schlimmes passiert.
Kleeblatt: Erfahren Sie, ob es einen Notfall im Bezirk gab?
Ufa-Fabrik: Ja, und ich informiere auch die teilnehmenden
Läden. Gott sei Dank ist in den letzten Jahren nichts Schlim-
mes passiert. Mir ist jedenfalls nichts bekannt. Das mag viel-
leicht auch der Grund sein, dass manche Mitarbeiter in den Ge-
schäften gar nicht mehr wissen, was das Zeichen eigentlich be-
deutet. Wichtig ist aber, dass diese Notinseln da sind und
Schutz bieten und möglichst viele daran teilnehmen.
Kleeblatt: Uns ist aufgefallen, dass selbst wir Kinder nicht
wussten, was dieses Logo bedeutet. Das müsste viel mehr be-
kannt gemacht werden. Selbst in den Kinderstadtplänen, die
vom Senat herausgegeben werden, sind die Notinseln nicht ein-
gezeichnet.
Ufa-Fabrik: Das ist schade. Es ist wichtig, dass alle gut infor-
miert sind und dass diese Notinseln überall in der Stadt verteilt
sind. Es kostet aber viel Zeit, in die Geschäfte zu gehen und zu
fragen, ob diese an der Initiative teilnehmen und all diese Ar-
beit wird ja ehrenamtlich getan. Vielleicht könnt ihr mit Eurem
Artikel helfen, die Notinseln bekannter zu machen.
Kleeblatt: Vielen Dank für das Interview.

Interview von Janik

Kleeblatt:Warum machen Sie
und die Geschäfte das eigent-
lich? Das kostet ja auch zu-
sätzliche Zeit, die von der an-
deren Arbeit abhält.
Ufa-Fabrik: Bei den Geschäf-
ten läuft das unter bürger-
lichem Engagement. Alle ha-
ben zwar genug zu tun, wollen
aber eine friedliche und ruhige
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Schulweg-Quiz
1. Was ist richtig?

a) Berektor b) Reflektor c) Fertoreb

2. Was trägt man beim Fahrradfahren auf dem Kopf?

a) Helm b) Delm c) Einkaufskorb

3. Was ist am Fahrradlenker?

a) Klingel b) Bremse c) beides

4. Was schützt dich am Fahrrad vor Diebstählen?

a) Fahrradständer b) Schlüssel für’s Schloss c) Schloss

5. Wer hat an einer Kreuzung ohne Schilder Vorfahrt?

a) Wer von links kommt b) beide c) Wer von rechts kommt

6. Was ist umweltfreundlicher?

a) zu Fuß gehen b) U-Bahn fahren c) S-Bahn fahren

d) Flugzeug fliegen e) Fahrrad fahren f) alles gleich

(Tipp: Es gibt zwei richtige Antworten)

7. Wie heißt der blöde, große Platz in der Nähe unserer
Schule?

a) Atillaplatz b) Attillaplatz c) Attilaplatz

8. Welcher U-Bahnhof ist in der Nähe unserer Schule?

a) Kaiserin-Augusta-Straße b) Ullsteinstraße

c) Paradestraße
von Julian
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„Oh, hier haben sich ein paar Wörter versteckt. Findet ihr alle?“

SCHULWEG BUS PAUL BAHN AUTO

ROLLER SCHULE LAUFEN KLEECHEN

AMPEL FAHRRAD STRAßE

WÖRTERRÄTSEL

von ALEYNA & ANAÏS, 5c

D S C H U L W E G Ü F

W C P M S I J T J U E

U H Ü L B S H O N I W

L U L F A H R R A D L

J L D J H A F Z U I O

Z E Y Ä N L O R T G J

E Ü B P H M L T O G B

P A U L K J L H G A G

V M S E B Z A F X S U

T P H Ä L I U S V E R

Ö E N W Ö Ü F A V Z T

K L E E C H E N N J L

M G J R Y S N I M M Ä

R O L L E R O Z I R Ü

S K M G G O M E H I H

I U H T H I D C S S F

U N B L S T R A ß E G
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von Jessica

Fahrradquiz
Wir haben ein Quiz für dich gemacht.

Es geht dabei um Radfahren und um Fahrräder.
Wir geben dir mehrere Möglichkeiten vor, eine Antwort ist je-

weils richtig.

1. Was braucht man an einem Fahrrad?
a) eine funktionierende Spielkonsole
b) eine funktionierende Lichtanlage

c) einen funktionierenden Trinkhalter
d) eine funktionierende Stereoanlage

2. Welche Fahrräder sieht man im Straßenverkehr mit am
häufigsten?

a) Flower Bikes
b) Mountain Bikes

c) Marshmallow Bikes
d) Spaghetti Bikes

3. Worauf kann man bei einem Fahrrad nicht verzichten?
a) Ersatzreifen

b) elektrischer Motorantrieb
c) beheizbare Außenspielgel

d) Sattel

4. Worauf sollte man bei einem Fahrrad unbedingt achten?
a) stylisches Aussehen

b) geringer Luftwiderstand
c) verkehrssichere Ausstattung

d) Rückwärtsgang

5. Bis zu welchem Alter dürfen Kinder auf dem Bürgersteig
fahren?

a) zwischen 2 Monaten und 4 Jahren
b) immer

c) nur sonntags bis zum Beginn der Sendung mit der Maus
d) bis zum achten Lebensjahr müssen sie;

bis zum 10 Lebensjahr dürfen sie.
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Fahrräder treffen sich

Es war einmal ein Fahrrad, das Jonas hieß. Es
war auch sehr alleine und es sehnte sich nach
Partnern zum Spielen. Tage und Wochen
vergingen. Jonas hatte noch immer keine
Freunde zum Spielen. Doch eines Tages traf
Jonas auf zwei Fahrräder, die Marie und
Brandon hießen. Die hatten viel Spaß
miteinander und machten manchmal auch ein
paar Runden Wettfahren. Jonas war total
traurig. Er traute sich nicht zu fragen, ob er
bei den beiden mitmachen dürfte. Nach
einem Tag sah Jonas die beiden wieder auf
der Wiese. Sie spielten wieder das Spiel:
Wettfahren. Aber dieses Mal traute sich
Jonas, Marie und Brandon zu fragen, ob er
mitspielen kann. Von Marie und Brandon war
die Antwort: „JA.“
Die drei verstehen sich super und haben auch
viel Spaß miteinander.

von Aleyna
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Auf dem Hinweg war die
S-Bahn höllisch voll.

Bei der Pressekonferenz bekamen wir
Brezeln und etwas zu trinken, lecker!

Sie müssen stehen und unsere Fragen be-
antworten...

Wo ist der Konferenzraum?

Hier seht ihr uns in der Pflanzenhalle.

...und wir dürfen sitzen und haben Spaß.

Fotostory Grüne Woche
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Ein süßes Lamm (Schafskind)... ...und ein süßes Kalb (Kuhkind).

Alle rudern für ein Baumprojekt... ...und wir bekommen einen tollen Sticker
für unsere 7 erruderten Bäume!

Ich darf die leckere Stallluft riechen.
So stark hat es gar nicht gerochen. Hihi!

Alle dürfen den Pudel in der Tierhalle
streicheln.

von Julian

Wir probieren Känguruwurst.
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Kinderpressekonferenz zum Thema
Klimaschutz
Aylin, Anais, Anna, Janik, Aleyna und ich waren bei der „Grü-
nen Woche“. Da gab es viele Pflanzen, in der Tierhalle Tiere
und man konnte viele Sachen zu essen und zu trinken kaufen.
Aber der Hauptgrund, warum wir bei der Grünen Woche wa-
ren, war eine Kinderpressekonferenz. Das Thema war „Sind
Kühe wirklich Klima-Killer?“.
Da waren Gerd Sonnleiter (Präsident des Deutschen Bauern-
verbandes), Tanja Dräger (beim WWF, eine internationale
Tierschutzorganisation), Kurt-J.Peters (Professer für internati-
nale Tierzucht, Humboldt Universität Berlin) und Bernhard
Krüsken (Geschäftsführer des Deutschen Verbandes Tiernah-
rung).
Kühe produzieren Methan. Das ist ein Gas, das Kühe beim
Rülpsen und Pupsen ausstoßen. Es ist viel schlimmer als CO2

(das ist Kohlendioxid, auch ein Gas). Aylin stellte die Frage,
wie viel CO2 eine Kuh im Gegensatz zu einem Auto produ-
ziert. Ergebnis: Eine Kuh produziert genauso viel CO2 wie ein
Auto, das 80.000 km fährt.
Frau Dräger hat z. B. gesagt, dass in Südamerika der Regen-
wald abgeholzt wird, um Rinderweiden zu erhalten und Rinder-
futter anzubauen. Wusstet ihr, dass viel von dem Fleisch, das
wir essen, von sehr weit her kommt?
Wir haben im Internet gelesen, dass sogar schon eine Pille er-
funden wird, damit die Kühe nicht mehr so viel Methan pup-
sen.
Aber ohne Kühe könnten wir nicht leben, so Herr Krüsken. In
den letzten Jahren konnten wir die Rinderanzahl in Deutsch-
land um knapp 5 Mio. Rinder senken. Amerika hat einen deut-
lich höheren Fleischverbrauch als wir Deutschen. Wir Deut-
schen essen aber auch sehr viel Fleisch. Wenn wir alle weniger
Fleisch essen würden, würden wir dem Klima helfen. Ich per-
sönlich mag Rindfleisch gern und könnte mir nicht vorstellen,
kein Rindfleisch mehr zu essen.

Von Julian
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Das sind Herr Sonnleiter und die anderen , die auf der Pressekonferenz
Fragen beantworteten. Sie selbst sagten auch viele interessante Sa-
chen. Für uns war es aber sehr schwer zu verstehen.

Hier seht ihr den Eingang zur Grünen Woche.
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