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Was ist neu?  
 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild: Ajsche, Klasse 8A 

 

 

 

Die ALS News heißen nun 

„Astrid Lindgren Schule 

Nachrichten“. 

Die Redaktion hat sich 

vergrößert. Neue Autoren 

der Schülerzeitung sind 

Florian und M. 

Seit dieser Ausgabe 

schreiben auch andere 

Klassen für unsere 

Zeitung. 

Wer den Text geschrieben 

hat, seht ihr immer unten 

auf der Seite. 

Viel Spaß mit der neuen 

Ausgabe! 



4 
  

Schülerzeitung  
 
 
 

Ausgabe 2 – Sommer 2022 

 

Bericht vom 
Sportivationstag  
 

Der Sportivationstag war am 
21.09.21 und am 17.05.2022. Alle 
Klassen der Sek I sind mit dem 
Bus nach Wardenburg gefahren.  

Wir haben uns erst aufgewärmt, 
dann mussten wir werfen, weit 
springen, sprinten und 800m 
laufen. Man konnte zwischendurch 
an Spielstationen zum Beispiel 
Fußballbillard und Fußballdart 
spielen oder andere Spiele 
machen. 

Am Ende haben alle Schülerinnen und Schüler eine Medaille 
bekommen. 14 Schülerinnen und Schüler haben sogar das 

Sportabzeichen in 
Gold bekommen, 4 
haben das 
Sportabzeichen in 
Silber geschafft. 

 

Artikel Klasse 9A und 
8A Luca, Marius, 
Dana  
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Bericht über den Ausflug bei der 
Feuerwehr 
  

Am 11.10.2021 besuchte die Sek1 
die Feuerwehr Edewecht.  

6 Feuerwehrleute haben uns 
gezeigt, wie man einen Fettbrand 
richtig löscht. Danach durften wir 
das Feuerwehrauto besichtigen. Die 
Sek 1 hat noch ein kleines 
Geschenk als Dankeschön 
überreicht. Das passiert, wenn du 
einen Fettbrand mit Wasser löschst: 

         

Scanne den QR-Code und du erfährst, wie du einen 
Fettbrand richtig löscht: 

Text von der Klasse 9A, Jan-Nicklas, Alisha, Viet 
Duc 
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Fußball Quiz 
von Florian, Klasse 8A 
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Die Schulbienen 
 

  1. Wie machen Bienen Honig? 
 

Bienen nehmen  den Nektar aus den 
Blüten in sich aus. Sie bearbeiten ihm 
im Honigmagen , indem sie den 
Nektar ausspucken und im 
Bienenstock an andere Bienen 
weitergeben. Die Bienen fügen 
besondere Stoffe , die Enzyme , 
hinzu. So wird aus dem Nektar Honig 
.Wenn er fertig ist , lagert die BIENEN   
den Honig in den Waben ein . 
 

 
 

 
 

Bild von Ajsche 
 

2. Was brauchen Bienen? 
 

Die Bienen brauchen einen Imker der 
sich um sie kümmert. Der Imker 
nimmt ihnen den Honig weg, aber 
dafür bekommen sie Zuckerwasser. 
Außerdem  passt der Imker auf, dass 
die Bienen nicht krank werden. 
3. Machen  Bienen jeden Tag Honig 
oder was machen Bienen außer  
Honig? 
 

Die Bienen machen jeden Tag Honig, 
außer im Winter. Dann gibt es keine 
Blüten und es ist für die Bienen zu 
kalt. Sie bleiben im Bienenstock. 
Außerdem haben sie noch vieles 
andere zu tun, zum Beispiel: Sie 
bauen neue Waben, füttern ihre Brut 
und bewachen den Bienenstock. 

4. Welche Blumen brauchen sie um Honig zu machen?  
 

Die Bienen brauchen Pflanzen, die Blüten haben. In unserem Schulgarten wachsen 
Apfelbäume, Birnenbäume, Linden und viele bunte Blumen.  
 
5. Wie viele Bienen gibt es in der Wabe? 
 

Die Waben sind die kleinen sechseckigen Kästchen, in denen die Bienen den Pollen und 
den Honig lagern. Die Königin legt die Eier in die Waben, daraus entwickeln sich neue 
Bienen. Über 1000  Waben sind in jedem Rähmchen. Im Sommer leben über 30.000 Bienen 
bei uns im Schulgarten.  
 

Text von Ajsche und Lena, Klasse 8A mit Unterstützung von Frau Scharpekant 
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Die Juniorwahl  
 

Am 22.9.2021 fand die Juniorwahl 

der Als statt. Herr Graf hat die Wahl 

geleitet. Jeder Schüler hat einen 

Fragebogen bekommen. Dort 

konnten wir die Namen der Politiker 

ankreuzen. Danach mussten wir 

diesen Fragebogen in die Urne 

reinwerfen. Alle Fragebögen 

wurden ausgewertet. 

 

  

Text von Anna-Lena, 

Klasse 8A 
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Sprüche von Astrid Lindgren 
 

 

Auswahl und Gestaltung der Sprüche Anna-Lena, Klasse 8A 

 

  

Herr Nilsson von Milana 8A 

Kleiner Onkel von 
Anna-Lena 8A 
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Weißt du, wer es ist? 
 

 = „die gesuchte Person“ …wir verraten nicht, ob es eine Frau oder ein 

Mann ist… 

1)  mag es, in die Schule zu gehen.  fehlt besonders, dass man wegen der 

Corona-Krise etwas Schönes mit verschiedenen Klassen machen kann.  findet 

das Tragen der Masken wichtig, aber auch nervig. In der Freizeit fährt  gerne 

Fahrrad, macht Yoga oder geht mit dem Hund spazieren.  hat einen Partner, der 

wiederum eine Tochter hat.  geht auch bei Regen mit dem Hund spazieren oder 

trinkt Tee.  kann ein bisschen Englisch und Französisch sprechen.  hat als 

Muttersprache deutsch.  ist in Aurich geboren.  mag gerne den Frühling, da  

sich darüber freut, dass die Blumen blühen und die Sonne wieder scheint.  

unterrichtet am liebsten Berufsorientierung.  hat nicht nur einen Hund, sondern 

auch ein Aquarium mit Fischen. 

2)  arbeitet mit jungen Menschen zusammen, dadurch ist es nie langweilig.  

findet das Tragen von Masken richtig und wichtig. In der Freizeit macht  Sport.  

ist verheiratet. Wenn es regnet putzt , trinkt Tee oder räumt auf.  spricht Deutsch, 

Englisch und ein bisschen Spanisch.  ist in Oldenburg geboren.  unterrichtet 

Sport und auch mal ein anderes Fach.  hat noch nicht im Ausland gearbeitet.  

hat schon in einer Gärtnerei, in einer Eisdiele, in einem Restaurant, in einer 

Druckerei, in einem Imbiss, in einem Altenheim, in einem Krankenhaus und in der 

Schule gearbeitet.  hat schon in viele europäischen Ländern Urlaub gemacht (oft 

Spanien) aber auch in afrikanischen und asiatischen Ländern.  setzt sich bei 

schönem Wetter auf eine Bank, lässt sich die Sonne ins Gesicht scheinen und 

denkt: „Ach wie ist das Leben schön!“.  

3)  spricht deutsch, englisch und ein bisschen türkisch.  ist im Landkreis Vechta 

geboren.  mag es, wenn es im Sommer so warm ist, dass man schwimmen kann. 

 mag es auch, wenn es im Winter kalt ist und es schneit.  hat noch eine Oma, die 

immer das Lieblingsessen kocht, wenn  bei ihr ist. Am liebsten unterrichtet  

Sport, Mathe und Wirtschaft.  hat an einer Schule in Singapur gearbeitet.  hat als 

Haustiere Spinnen und Stubenfliegen.  liebt es zu verreisen und hat schon viel in 

Deutschland gesehen.  war auch schon in Schweden, Portugal, Brasilien, 

Myanmar, Vietnam und Australien.  geht gern spazieren, schwimmt gerne im See 

oder arbeitet im Garten. Am liebsten liegt  auf der Terrasse und hört Musik.   
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4)  spricht Deutsch, Plattdeutsch, Englisch und ein bisschen Niederländisch.  

kommt aus Aurich.  mag am liebsten die Jahreszeit Herbst, weil es dann zu Hause 

gemütlich wird.  hat noch eine Oma und einen Opa.  unterrichtet im Moment 

Deutsch, Plattdeutsch, Medien, Technik und arbeitet im Projektunterricht mit.  hat 

noch nicht im Ausland, aber in zwei verschiedenen Kindergärten, im 

Jugendzentrum, in einer Ferienbetreuung und an einer anderen Schule gearbeitet. 

 mag besonders gerne an der Arbeit die Arbeit allgemein, da sie 

abwechslungsreich ist.  ist nach der Schule in der „Freizeit“ damit beschäftigt, 

Arbeiten für die Universität zu schreiben oder macht manchmal kleine Teestunden. 

Wenn es regnet, trinkt  am liebsten Tee und isst Kekse oder schaut Serien.  

5)  mag an ihrer Arbeit, dass sie mit unterschiedlichen Menschen zusammen 

arbeitet.  macht in ihrer Freizeit Sport. Wenn die Tage länger werden, geht die   

spazieren. Ab und zu geht  mit Freunden nach der Arbeit essen. Außerdem hört  

gerne Podcasts. Wenn es regnet, hört  Musik, Podcasts oder schaut Serien.  ist 

in Friesoythe geboren.  mag den Sommer, weil dann die Tage immer lang sind und 

man so viel Zeit draußen verbringen kann. Während der Ausbildung hat  

gekellnert und bei Netto gearbeitet. Neben der Arbeit an der ALS arbeitet  seit fast 

5 Jahren im Tier- und Freizeitpark Thüle.  war an einigen Orten Deutschlands, wie 

Hamburg oder Köln. Außerdem war  in Ländern wie Spanien, Frankreich und den 

USA.  

6)  mag an ihrer Arbeit, dass jeder Tag irgendwie anders ist.  freut sich darauf, 

die ALS „ohne“ Corona kennenzulernen.  verbringt in ihrer Freizeit gerne Zeit mit 

Freunden und der Familie.  ist nicht verheiratet. Wenn es regnet, nutzt  gerne die 

Zeit und trinkt gemütlich einen Tee und hört ein Hörbuch oder besucht Freunde.  

spricht Deutsch und Englisch, versteht aber auch ein wenig Plattdeutsch und 

Norwegisch.  ist in Oldenburg geboren.  hat ihre Ausbildung in Celle, bei 

Hannover, gemacht. Dort hat  in verschiedenen Häusern gearbeitet, wo Menschen 

mit einer Beeinträchtigung wohnen.  verreist sehr gerne.  war schon in Berlin, im 

Schwarzwald, in Hamburg, an ein paar Orten an der Nordsee, auf Norderney, auf 

Borkum, in Italien, in Spanien, in London, in Irland und Schottland und in Norwegen 

und Dänemark.  

Ideen zu Fragen, Durchführung der Befragung per E-Mail, Anschreiben an die 

Lehrer in der Mail und unterstützte Auswertung der Befragung: Milana, Klasse 8A 

 

  
Lösungen: 1) Frau Baumann, 2) Frau Petersen, 3) Frau Luhr, 4) Herrn Meenken 

5) Frau Schulte 6) Frau Zitterich 
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Wir gehen zum Tennis 
 

 

 

 

  

Tennis macht Spaß. Wir fahren immer freitags 
zum Tennis. Wir Spielen in einer Halle. Die 
Stunden gehen schnell vorbei, weil es Spaß 
macht. Wir fahren mit allen Jungs aus den 
Klassen 7/8A, 8A und 9A. 

Der Trainer heißt Mark Gröber. 

Am Anfang machen wir uns warm. Danach 
machen wir Übungen mit einem Schläger und 
einem Tennisball. Wir schießen uns den Ball 
gegenseitig zu. Die Stunden enden mit einem 
Kleinen Spiel zum Beispiel Reifenticker.  

 

Text von Vasile, Klasse 8A 
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Mein Musiker 

 

Text und Bild von Florian, Klasse 8A  
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Finde die 10 Fehler! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilder und Idee: Anna-Lena, Klasse 8A 

Lösung: 
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Unser Schulhof wird umgebaut!  
 

 

 

    

Dann wurden tolle neue Spielgeräte aufgebaut. 

   

Die alte Wellenrutsche wurde in den Osterferien 
abgerissen. Wir freuen uns schon auf die Geräte, die an 
der Stelle in den Ferien aufgebaut werden. 

 

Bilder und Text Klasse 9A 

 

Wir mussten lange darauf warten, 

aber im Januar 2022 ging es 

endlich los: 

Die Bagger kamen und die alten 

Klettergerüste wurden abgerissen.  
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Die Schulimkerei bekommt eine Spende 
 

 

 

   

 

Bilder und Text Klasse 9A 

 

  

Wir haben eine Spende 

im Wert von 500,-€ von 

der LzO bekommen. 

Damit unterstützt die 

LzO ökologische 

Projekte an Schulen. 

Von dem Geld konnten 

wir viele Dinge für 

unsere Schulimkerei 

kaufen. Wir haben zum 

Beispiel ein 

Bienenmodell, 

Imkeranzüge, 

Imkerhandschuhe und 

Pflanzen gekauft. 
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Septembergeschichte 

 

 

Text der Klasse 5/6A  
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Spende von der Volksbank 
 

Die Volksbank Oldenburg hat unserer Schule 1735,-€ 

gespendet. Für das Geld konnten wir neues Spielzeug 

für die Pausen kaufen. 

Wir können die Sachen in der Pause ausleihen. 

Vor allem die vielen Bälle benutzen wir oft auf dem 

Schulhof oder auf dem Sportplatz. 

 

 

Text und Bild Klasse 9A   
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Vorstellung einer neuen Kollegin 
 

 

Hallo! 

Mein Name ist Kim Dehne und ich mache zurzeit 

einen Bundesfreiwilligendienst in der Astrid-

Lindgren-Schule. Ich bin 18 Jahre alt und 

komme aus Westerstede. Ich war vorher bis zur 

12. Klasse auf dem Gymnasium und mache mit 

dem Bfd den praktischen Teil meines Fachabis. 

Ich bin nur im Primarbereich eingesetzt, 

hauptsächlich in den beiden ersten Klassen, 

weswegen ihr vermutlich noch nicht allzu viel von mir gehört habt. In 

meiner Freizeit unternehme ich gerne etwas mit meinen Freunden oder 

verbringe Zeit mit meinem Pferd. Nach dem Bundesfreiwilligendienst 

möchte ich wahrscheinlich eine Ausbildung zum Heilerziehungspfleger 

machen und auch in einer Schule arbeiten. Ich hoffe ihr konntet mich 

nun ein wenig besser kennenlernen und vielleicht sehen wir uns mal bei 

einer Veranstaltung oder auf dem Pausenhof! 

 

Text und Bild Kim Dehne  
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En bietje Platt 
 

Plattdeutsch  Ist mein  LiebIngsfach 

Plattdeutsch Ist cool 

Uns hat Plattdeutsch Spaß  gemacht 

Wir haben viel gearbeiten 

Wir haben Bilder auf Pattdeutsch geguckt 

Wir machen Plattdeutsch Theater 
 

Hier ein paar Beispiele: 

  
Boom ist Baum 

 
Aap ist Affe 

  
Büx ist Hose 

  
Sünn ist Sonne 

 
 Ies ist Eis 

 
Kleed  ist Kleid 

     

Plattdeutscher 

Spruch: 

„Kannst keen Platt, 

fehlt di wat!“ 

 

 

 

 

 

Text und Bilder 

Lennon, 8A 
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Unser Besuch in der Maryam-Moschee 
 

Wir sind mit der Klasse 7 am 28.03.2022 
in die Maryam-Moschee gefahren.  
Die Moschee ist in Oldenburg. 

Wir sind mit dem Linienbus gefahren.  
Die Hinfahrt war sehr schön.  
Man konnte nach draußen gucken und 
sich unterhalten. 

Als wir ankamen haben wir uns die 
Moschee angeguckt. Wir haben Kekse 
gegessen, was getrunken und geredet. 
Wir saßen im Kreis und überall war 
Teppich. Anschließend haben wir 
gelernt, wie die Muslime beten.  
Es wurde uns erzählt, was die Muslime 
machen. Dass sie sich vor dem Beten 
waschen müssen. 

Nach dem Moscheebesuch waren wir 
noch Eis essen.  
Und wir waren in der Innenstadt in der 
Kirche.  
Die Rückfahrt war auch sehr, sehr gut. 

(von Anna-Lene und Lyn) 

           

Anna-Lene: „Besonders gut fand ich, 

dass wir gebetet haben. Und, dass sie uns die Maryam-Moschee gezeigt haben.“  

Anna-Lene: „Besonders interessant war, dass sie sich vor dem Beten waschen 

müssen. Und wie die Moschee von innen aussieht.“ 

Sophie: „Ich habe gelernt, dass die Muslime kein Schwein essen.“ 

Lino: „Besonders interessant war der Teppich in der 

Moschee.“ 

Lyn: „Besonders interessant war, wie es da aussieht.“ 
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Freundschaft 
 

Mir ist Freundschaft sehr wichtig. In unserer Klasse sind wir alle gute 

Freunde. Wir halten zusammen und wir helfen uns gegenseitig. Wir 

lachen viel zusammen. Manchmal müssen wir uns nur anschauen und 

wir fangen direkt an zu lachen. Es macht Spaß, mit meiner Klasse 

abzuhängen. Wenn jemand Geburtstag hat, spielen wir immer ein Spiel. 

Wenn schönes Wetter ist, spielen wir z.B. Wikingerschach draußen. 

Während der Corona-Zeit habe ich meine Freunde sehr vermisst. Im 

Wechselunterricht konnte ich leider nicht meine ganze Klasse sehen. 

Deshalb war es im Unterricht manchmal auch langweilig. Am liebsten 

wäre ich jede Woche zur Schule gekommen. In der Woche, in der ich 

zuhause bleiben musste, habe ich es vermisst, meine Freunde zu 

sehen. 

Ich finde es sehr schön, dass wir wieder alle zusammen in der Schule 

sind. Ich freue mich auf die gemeinsamen Ausflüge, die wir wieder 

machen dürfen. Ich freue mich immer auf die Schule, weil ich dann 

meine Freunde wiedersehen kann. 

 

Artikel von Alisha, Klasse 9A 
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Konzertankündigungen 
 

Lea spielt in Bremen, das Konzert findet 
am  08.10.2022 um 19:00 am Samstag 

statt. 
In Pier 2 

Lea spielt in Hannover, das Konzert 
findet am 06.10.2022 um 19:00 am 

Donnerstag statt. 
Swiss lief hall 

Lea spielt in Hamburg, das Konzert 
findet am 15.10.2022 um 19:00 am 

Samstag statt. 
Sporthalle Hamburg 

 

 

 

Wincent Weiss  spielt in Hamburg, das 
Konzert findet am 18.08.2022 um 19:00 

am Donnerstag statt. 
Stadtpark- Freilichtbühne 

 

Mark-Forster spielt in Hamburg, das 
Konzert findet am 16.08.2022 um 19:30 

am Dienstag statt. 
Trabrennbahn-Hamburg-Bahrenfeld 

 

 
 

Luna spielt in Hamburg, das Konzert 
findet am 11.09.2022 um 20:00 am 

Sonntag statt. 
Mojo-club. 

 

 

Text und Bilder (grau) Florian 8A, Bilder (bunt) Anna-Lena 8A 
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Deutschland vs. Rumänien 
 

Ich heiße Vasile und komme aus Rumänien. In Rumänien ist es anders 

als Deutschland.  Die Sprache ist anders, das essen ist anders. 

Typisches gericht ist sarmale. 

 

vs.  

 

In Rumäanien sint s ehr wile hohe berge und deshalp ist die luft anders, 

es gipt wile große wilder. Die Romenia liben musik und die beine 

bewegen sich sofort wen si ertund. in romenien tragen fast alle 

menschen schmuk. frauen tragen oringe, die mena mogen urhen keten 

und ringe und kleine oringe wile frauen tragen schmuk an den armen 

und beinen. Die Pferde galopieren frei in den Bergen herum. Ich bin 

schon sogar öfter Pferd geritten. Sogar ohne Sattel und Pferdegeschirr. 

 

 

Text: Vasile 8A 
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Ausflug nach Oldenburg 
 
Wir sind um 8:50 Uhr mit dem Bus 

nach Oldenburg in das Museum Natur 

und Mensch zur Ausstellung „Mission 

2030“ gefahren. Mit uns ist die Klasse 

7/8A gefahren.  

Was haben wir gemacht? 

Wir haben ein Ausweis von einem 

anderem Kind gekriegt und mussten 

herausfinden wo die Kinder leben und 

noch vieles mehr. 

DAS HAT VIEL SPASS GEMACHT!!! 

 

 

 

 

Text von Lena und Ajsche, 8A  
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Dezembergeschichte 
 

 

Text der Klasse 5/6A 
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Die UNESCO-Projektwoche  
 

Die UNESCO-Projektwoche fand vom 30.05.-03.06.2022 unter dem Motto 

Transformation konkret statt. Irgendwie war der Titel alles andere als konkret. Daher 

geben wir euch einen Überblick, zu welchen Themen in den Gruppen gearbeitet 

wurde. Es gab die Gruppen „Zuhause im Moor 1 und 2“, „Krabbeltiere“, „Grün 

Essen“, „Kunst zu Hundertwasser“, „Kreativwerkstatt – Plastikfrei bist du dabei“, 

„Plastik und Recycling“, „Wald“, „Watt – Platt – Plastik“ und „Klimafreundlich 

Leben“. Die beiden Abschlussklassen aus dem GE und LE Bereich haben die Zeit 

genutzt und intensiv ihre 

Abschlussfeier geplant 

und vorbereitet. Die 

Bilder sind am Freitag 

entstanden, als alle 

Gruppen ihre Ergeb-

nisse vorgestellt haben.  

Es war eine sehr 

schöne Woche und alle 

hatten viel Spaß.  

 

Text: Klasse 8A 
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Interview mit dem Logo-Reporter Sherif 
Rizkallah 
 

Beim Wettbewerb der Junge Presse Niedersachen haben wir ein Interview mit dem 

Reporter von Logo gewonnen. Das Interview konnten wir kurz vor Ende des 

Schuljahres am 04.07.2022 per Videokonferenz durchführen.  

Vorher haben wir viele Frage gesammelt und uns Notizzettel geschrieben, damit wir 

die Fragen in der Aufregung nicht vergessen.  

Was wir gefragt und welche Antworten wir bekommen haben, lest ihr hier:  

 

 

Interview mit Sherif Rizkallah, logo!-Moderator 

1. Wie lange wird der Krieg in der Ukraine noch dauern? 

„Das kann, glaube ich, niemand gerade wirklich sagen. Am Anfang haben viele geglaubt, dass 
dieser Krieg drei Tage dauern wird. Jetzt geht er schon mehrere Monate. Deswegen ist diese 
Frage sehr schwierig zu beantworten.“ 

2. Wir haben Sorge, dass der Krieg auch nach Deutschland oder Nachbarländer der Ukraine 

kommt. Kann das passieren? 

„Diese Frage beschäftigt seit Monaten viele Menschen. Auch viele Expertinnen und Experten. Und 

die meisten dieser Experten sagen, dass das wohl nicht passieren wird. Ein Grund dafür ist die  



29 
  

 

NATO. Da ist Deutschland auch Mitglied. Alle 30 NATO-Länder haben sich versprochen, sich zu 

unterstützen, wenn eines von ihnen angegriffen wird. Das schreckt ab.“ 

3. Warum gibt es so viele Menschen, die Putin unterstützen? 

„Wir haben hier in Deutschland ganz viele Möglichkeiten uns zu informieren. Es gibt mehrere 
Fernsehsender und Zeitungen, die über die wichtigen Themen berichten. Und im Internet können 
wir alle viele Infos zu diesen Themen finden. Wir können uns also alle frei informieren und uns 
eigene Meinung bilden. In Russland ist das leider nicht möglich. Die Menschen dort bekommen oft 
nur das zu hören, was dem russischen Präsidenten gefällt. Deswegen unterstützen viele ihn.“ 

4. Wie lange arbeitest du schon als logo!-Moderator?  

„Ich bin seit etwas mehr als drei Jahren logo!-Moderator. Meine erste Sendung habe ich am 4 

März 2019 moderiert.“ 

5. Bist du während der Aufnahmen sehr aufgeregt? 

„Ich war ganz am Anfang ziemlich aufgeregt. Mittlerweile bin ich da entspannter. Bei besonderen 

Sendungen, wie zum Beispiel die Bundestagswahlsendung, da kommt die Aufregung aber 

wieder.“ 

6. Wie lange dauert insgesamt eine logo!-Sendung?  

„Die Sendung am Abend dauert ja etwa 10 Minuten. Mein Tag beginnt aber deutlich früher. Ich 

fang um 11:30 Uhr an zu arbeiten. Lese mich in die Themen ein, schreibe meine Moderationen 

und am Abend geht’s dann für die Livesendung ins ZDF-Nachrichtenstudio.“ 

7. Macht es dir Spaß?  

„Mir macht es unglaublich viel Spaß. Als logo!-Moderator ist jeder Tag anders und ich lerne 

immer etwas dazu. Das ist einfach super!“  

 

8. Wer sucht deine Klamotten aus? 

„Ich darf mir meine Klamotten selbst aussuchen. Es gibt aber ein paar Dinge, die ich beachten 

muss. Ich darf zum Beispiel nichts Grünes tragen und es dürfen keine Marken auf den Klamotten 

zu sehen sein.“ 

9. Bist du der Experte von logo! ? 

„Nein. Ich kenne mich in einigen Dingen gut aus, weil mich das zum Beispiel besonders interessiert 

oder ich das studiert habe. Das ist bei meinen Kolleginnen und Kollegen aber genauso der Fall.“ 

10. Wolltest du schon immer logo!-Moderator werden? 

„Also als Kind wollte ich vieles werden. Zuerst wollte ich Arzt werden, dann Schauspieler, dann 

Anwalt, dann Sänger. Jeden Tag hatte ich eine neue Idee. Für mich war es wichtig, dass mein  
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Beruf abwechslungsreich ist. Und mein Job als logo!-Moderator ist sehr abwechslungsreich. Ich 

bin also sehr sehr glücklich damit!“ 

11. Wo wurdest du geboren? 

„Ich bin in Kairo, Ägypten geboren und dort auch aufgewachsen. Nach meinem Schulabschluss in 

Kairo bin ich 2014 nach Deutschland gekommen, um hier zu studieren.“ 

12. Wie alt bist du? 

„Ich in 26 Jahre alt.“ 

13. Hast Du Geschwister? 

„Ich habe einen älteren Bruder. Wir sind ziemlich anders. Er mag zum Beispiel Sport und Mathe. 

Ich mag eher Musik und Deutsch.“ 

14. Magst du Deutschland? 

„Klar. Ich hab zwar manchmal etwas Heimweh, aber ich bin glücklich hier und lebe gerne in 

Deutschland.“  

15. Bist du Fußball-Fan? 

„Ne, bin ich nicht. Ich schaue immer die Europameisterschaft und die Weltmeisterschaft. Aber von 

der Bundesliga habe ich keine Ahnung.“ 

16. Hast du ein Klavier zu Hause? 

„Nein, leider nicht. Ich kann auch nicht Klavierspielen. Vielleicht lerne ich das aber irgendwann 

noch.“ 

17. Wohnst du alleine oder hast du eine Freundin? 

„Ich wohne alleine. Wenn ich arbeite, ist das auch ganz praktisch. Nach der logo!-Sendung will ich 

oft nur essen und schlafen gehen.“ 

18. Hast du schöne Ausflugsideen in Deutschland für uns? 

„Ich bin in einigen Städten in Deutschland gewesen. Ich finde Hamburg wirklich sehr schön. Berlin ist 

eine super interessante Stadt. Dresden und Leipzig kann ich auch nur empfehlen.“ 

19. Wann wird eine Zeitmaschine erfunden?  

„Gute Frage. Schwierige Frage. Wer weiß, was Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler noch 

alles erfinden.“ 

Danke für dieses tolle Interview. Auch vielen Dank an Frau Moritz für die ganze 

Vorbereitung und an Herrn Reichenbach für das schnelle Mittippen der Antworten .  
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Gewonnen! 
Wir haben unsere Schülerzeitung verschickt und kurze Zeit 

danach haben wir Montag den 9.5.2022 ein Paket gekriegt mit 

tollen Gewinnen (Taschen, Gummibächen, Seifenblassen, ein 

Spiel und eine Logoreporterin zu treffen).   

Vielen Dank für die schönen Preise an die Junge Presse 

Niedersachsen.  
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