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Der Pingpongball

Ich bin der Pingpongball. Ich spiele gerne Pingpong,
aber ich spiele nicht, ich werde herumgeschleudert.
Bitte hört auf, so fest zu schlagen, das tut weh. Wenn
ihr das noch einmal macht, dann kündige ich und ihr
müsst mit einem Fussball spielen.

Hallo, ich heisse Kerze

Ich will den Menschen etwas sagen. BITTE HÖRT AUF
MICH ANZUZÜNDEN! Ich finde die Welt so schön und
einige Religionen zünden mich an. Aber ok.

Der Luxusburger

Der Luxusburger hat doppelt Fleisch, Käse, Gurken,
Salat, Tomate, Speck, Zwiebeln. Um einen zu machen,
brauchst du einen Luxusgrill, weil der Luxusburger zu
gross ist für einen normalen Grill.

Die kleine Blume

Ich bin eine kleine Blume. Ich habe eine kleine Familie
und ich wohne in einem Garten. Leider kommt immer
wieder ein Gärtner, der unsere Nachbarn umbringt.
Er bringt uns aber auch neue Blumen. Eines Tages kam
er und lief direkt auf uns zu. Mit einer Schere!
Ich wünschte ihn weg, aber es funktionierte nicht.
Er stach mich ab.

Wie ich meine Stimme verloren habe

Hi, ich bin Soso und komme aus Blaeilen. Ich kann
leider nicht reden, weil ich vergiftet wurde. Wie es
dazu kam, erkläre ich euch jetzt. Also, ich wollte mit
meinen Freunden nach Hause von der Schule. Da
sahen wir ein komisches, verlassenes Haus. Wir waren
neugierig und gingen rein. Wir sahen kaputte Sachen,
z.B. Spiegel, Fenster und Kommoden. Plötzlich kam
ein Mensch voll verblutet. Er griff meine Hand und
fesselte mich. Die anderen waren schneller als ich
und schafften es raus. Ich leider nicht. Er zwang mich,
etwas komisches zu trinken.

Ich kann gut zeichnen

Wenn sie eine schöne Zeichnung wollen, dann können
sie sich bei mir melden.

Das nette Erlebnis

Liebe A.

Du musst keine Angst haben vor dem ersten Schultag,
vielleicht kriegst du Freunde oder verliebst dich in
jemanden. Glaube einfach an dich selbst! Du wirst
schlau und sicher hat jemand dich gern!

Eines Tages hatte ich keinen Z’nüni und war sehr
hungrig, aber dann kam eine Person und teilte sein
Z‘nüni mit mir. Danach war ich sehr froh, dass eine
Person so nett war und ich versprach der Person, dass
ich ihm auch mal meinen Z’nüni gebe.

Wieso gibt es rassistische Menschen?

Manche Leute kapieren nicht, dass das Aussehen eines
Menschen egal ist und dass die inneren Werte zählen.
Die Menschheit ist leider so und unterscheidet und
entscheidet schnell. Eine Person sollte man zuerst
kennenlernen, bevor man urteilt!

Es war einmal eine Blumenwiese
mit Blumen

Die Blumen lebten in Frieden, bis sie eines Tages den
Rasenmäher hörten. Da sagte eine Blume: „Nicht schon
wieder der Killer.“ Da sagte eine andere Blume: „Ich
glaube, wir sind zu gross für das Rasenmäherlein.“
Die Blumen brachen in Gelächter aus bis es „Böööööh“
machte und hinter ihnen Schafe standen. Die Blumen
sagten: „Öwe, jetzt ist es um uns geschehen.“ Da kam
der Bauer und nahm seine Schafe zum Scheren mit. Und
wenn die Schafe nicht zurückgekommen sind, so lachen
die Blumen noch heute.

Die sechsarmige (sechsbeinige?) Erdkrake

Lebt in feuchten Gebieten im Wald, ernährt sich von
Mineralien und Schneckenschleim. Wenn grosse Tiere
oder Menschen nahen, erschrickt sie und passt sich ihrer
Umgebung an (Mimikry). Sie macht sich ganz flach und
sieht wie der Boden des Waldes aus.

Die gelbe Blume

Es gab einmal eine Blume. Sie ist gelb und
wunderschön und riecht schön und riecht wie die
Wunderwelt der Gartenblumen. Sie ist gross, das
Spezielle an dieser Blume ist, dass sie Schatten gerne
hat. Sie ist eine sehr spezielle Blume. Es war Morgen
und da kam ein kleiner Junge. Er ging immer raus
zu der Blume. Ich ging auch einmal, um zu sehen,
was speziell ist. Als ich kam, sagte der Junge: „Gehe
zur Blume und rieche an ihr.“ Das habe ich gemacht
und es wurde dunkler, nachher wurde es hell und
wunderschön und ich wusste, wo ich bin. Ich war in der
Wunderwelt der Gartenblumen und ich konnte Süsses
riechen. Es war so schön und seit dem Tag gehe ich
immer wieder in die Wunderwelt der Gartenblumen.

Als erstes ist die Blume ein wenig
alleine, stösst alle ab und bleibt
geschlossen

Aber sobald sie Freundinnen findet, die ihr vertrauen,
zeigt sie sich in aller Pracht und Farbe. Die Blume kann
man Popy, Polly oder Penny nennen, weil sie meistens
Gruppen bildet. Die Blume ist sehr schüchtern, sucht
sich keine Freunde, sie bleibt lieber alleine. Sie ist
sehr hilfsbereit und nett. Sie stammt aus einer
reichen Familie, aber trägt keine teuren Sachen. Sie
ist mittelgut in der Schule. Wenn sie Freundinnen
findet, ist sie offen zu ihnen. Sie zeigt sich meistens
einfarbig, verliebt sich nur einmal und wenn der ihr
das Herz bricht, dann verliebt sie sich fast nie wieder
und bleibt für ein paar Tage geschlossen. Sie hat
Freude am Leben und ist meist fröhlich.

Axel, das Monster
Wer hat die Hausaufgaben erfunden
und warum?

Wer die Hausaufgaben erfunden hat, weiss ich nicht.
Ich denke, sie wurden erfunden, damit die Kinder
zuhause auch etwas lernen. Ich habe Hausaufgaben
nicht so gerne. Aber sie nützen etwas.

Es war einmal eine kalte und
dunkle Nacht

Zwei Mädchen waren spatzieren und hatten Angst. Sie
gingen weiter, bis sie einen Schrei hörten. Sie hatten
noch mehr Angst und rannten so schnell sie konnten.
Sie gingen nach Hause und sagten, was passiert ist.
Die Mutter war in Gefahr, weil sie verfolgt wurden
von einem Mann. Er war sehr gefährlich und 1.90m
gross. Die Mädchen hatten so grosse Angst, sie liefen
schreiend davon. Aber plötzlich fiel ein Mädchen in
Ohnmacht und blieb liegen. Das war ihr Ende.

Axel ist ein grausames Monster! Er schreitet durch die
Stadt und zerstört viele Gebäude. Er liebt Menschen
als Sonntagsbraten. Als Dessert verschlingt er ganze
Haie. Er hat Plackenschützer. Er hat die grössten
Brüste der Welt! Er ist so gross wie ein dreistöckiges
Schulhaus! Sein Lieblingsgebäck ist Menschenblut!

Die Muschel

Ich bin eine Muschel. Ich trage Sand aus Kolumbien
in mir. Ich komme aus Kolumbien. Ich bin weiss und
ertrage kein Sonnenlicht. Darum bin ich weiss. Meine
Waffen sind meine Zacken.

Was passiert nach dem Tod?

Für niemanden gibt es eine klare Antwort, was nach
dem Tod passiert. Je nach Religion, was jemand
glaubt, kommt man in den Himmel oder jemand
bekommt eine Wiedergeburt. Aber noch keiner kam
zurück, darum weiss es auch niemand genau.

Das Maulmonster

Das Maulmonster ist das gefährlichste Monster
der Welt. Es isst alles, was in seinem Weg ist.
Schlimmster Erzfeind ist der Mensch. Er hat schon 1,9
Millionen Menschen gegessen und schon 2000 Häuser
geschluckt. Ist etwas, sagt das Monster: „Muuhahaha“.

Wieso kommt an Ostern der Osterhase?
Weil die Maus zu klein ist.
Wieso gibt es Farben?
Keine Ahnung.
Wieso gibt es im Winter Schnee?
Weil der Boden sonst sehr kalt ist.
Wieso gehen manche Kinder nicht zur Schule?
Weil die Eltern wenig Geld haben.

Als ich meine Schwestern rettete

Ich habe meine beiden Schwestern vor dem Ertrinken
gerettet (im Pool). Sie sind ins Wasser gesprungen,
obwohl sie nicht schwimmen konnten. Die eine
Schwester war 4 (jetzt ist sie 9) und die andere 2 (jetzt
ist sie 6). Ich sprang rechtzeitig rein und rettete sie.
Ich war froh, dass ich sie gerettet habe.

Warum bist du so süss?

Weil sie Zucker über mich gekippt haben.
Wie wird man Fame?
Wenn man nie aufgibt.

A. ist am 1. Dezember 2008 geboren

Seine Lieblingsfarbe ist Türkisblau. Vanille ist seine
Lieblingseissorte. Seine besten Freunde sind T. und
T.G. Besonders gut kann er Schach spielen. Seine
Lieblingsjahreszeit ist Winter. Sein Lieblingsessen
ist warme Waffel mit Nutella. Er liebt alle Tiere,
ausser Insekten. Sein Lieblingsspiel ist Schach oder
Räuberschach.

Mister Uhugift

Mister Uhugift ist sozusagen ein halber Uhu mit einer
Giftkette! Er hat einen ultra-, ultralangen Schwanz. Er
hat einen Schnabel wie eine Muschel. Wenn jemand die
Giftkette berührt, dann ist er tot. Mister Uhugift ist
ULTRAGEFÄHRLICH! Ich würde sehr aufpassen! Er kann
sehr schnell fliegen. Wenn er dich schnappt, dann ...
Hilfe!

Leserbriefe
In Langnau am Albis

Es war einmal ein Schloss in Langnau am Albis. Es
gab ein Ritter im Schloss. Er hiess Tom. Er kam aus
der Schweiz. Er sah sehr lustig aus, er hatte eine
Perücke an und hohe Schuhe. Dann musste sein Pferd
Rosa kotzen und er musste anhalten. Es kotzte den
Rest des Tages, 10 Jahre hörte das Pferd nicht auf zu
kotzen.

Zuerst hatte ich Angst, jetzt schreibe
ich weiter

Meine Schüler*innen kommen in die Schweiz als Kinder
von Migrant*innen und haben wenig oder unzureichende
Deutschkenntnisse. Ihr Wissen und ihre Vorkenntnisse
können sie darum leider nicht auf Deutsch ausdrücken.
Die Teilnahme an dem Projekt Mini-Zine-Library bedeutete,
in einer universellen Sprache kommunizieren zu können,
in der jede Form des „Sprechens“ geäussert werden kann,
ohne befürchten zu müssen, nicht verstanden zu werden.
Danke für diese tolle Initiative.
Patrizia Garcia, Lehrperson an unterschiedlichen 			
Schulen, Gemeinde Langnau am Albis

Aber ich weiss nicht, was schreiben. Jetzt schreibe ich
doch, aber ich werde nicht viel schreiben. Ich kann gar
nicht schreiben. Was, Bruder, soll ich sagen, Bruder?
Ich kann gar nicht schreiben, aber ich schreibe. Ich
schreibe aber nicht viel. Ich habe gar nichts gemacht,
nur mein Bier getrunken.

Es freut mich (und hat mich überrascht), was ohne langes
Herantasten in kurzer Zeit herausgekommen ist! Kinder,
seid stolz auf das, was ihr zustande bringt; vor allem
dann, wenn ihr euch Mühe für etwas gegeben habt!
Guido Gassmann, Lehrperson Schule im Widmer, 			
Gemeinde Langnau am Albis

Hilfe in Not

Ich hetze, schaler Atem, im Gang nur Schemen, aussen
und innen eng. Lauter Pflichten, die kleinen und grossen
Menschen um mich herum nur Schatten meiner selbst.
Da, aus dem Augenwinkel: ein buntes Blatt an der Wand.
Ich halte inne, schaue hin. Hier zeigt mir jemand, wie er
die Welt sieht, komplex, schief, schwierig, lustig. Mein
Blick wird durch diese Brille weich, die Schatten im Gang
– plötzlich schillernde eigene Personen, durchs Fenster
sehe ich die Sonne auf dem Dach, weites Denken. Kunst
kann das!
Kamla Zogg, Ko-Schulleiterin und Lehrperson Schule im 		
Widmer, Gemeinde Langnau am Albis

Alles begann an einem schönen, heissen Sommertag
in Portugal. Ich war auf den Feldern und plötzlich
sah ich schwarzen Rauch. Als ich zur Strasse lief, war
hinter unserem Nachbarshaus im Wald ein Feuer. Ich
rief meinen Grossvater und er sagte meiner Mutter, sie
solle die Feuerwehr rufen. Ich wusste, dass am Rand
vom Wald Hunde, 2 Ponys und 1 Esel waren und ich
dachte nicht viel nach und ging zu meinem Grossvater
und wir gingen zusammen zu den Tieren. Mein
Grossvater nahm einen Wasserschlauch und löschte
schon mal das nahe Feuer und ich nahm die Tiere in
Sicherheit. Als die Feuerwehr ankam, waren die Tiere
in Sicherheit, aber das Feuer hatte sich auf die andere
Seite verbreitet. Aber nach etwa 2 Stunden mit Hilfe
eines Helikopters war das Feuer gelöscht und die Tiere
waren in Sicherheit vor dem Feuer.

Das Projekt

Die 4. und 5. Klasse arbeiteten zusammen an einem
Projekt. Das Projekt war eine Zeitung zu gestalten.
Als jemand von der Zeitung etwas davon hörte, las er
die Zeitung und war so begeistert, dass die richtige
Zeitung darüber schrieb. Wir wurden berühmt.

Es war einmal ein Mensch, der
besessen war von einem Teufel

Ich hatte sehr viel Angst davor, dass er besessen
wurde und ging ins Badezimmer. Dort sah ich ihn in
einer Ecke und hatte noch mehr Angst. Dann habe ich
aufgehört zu schauen und rannte weg.

Sinna

Am Anfang ist sie alleine, bis sie sich öffnet, dann ist
sie fröhlich, vertrauensvoll, kämpft für ihre Ziele, geht
immer zur Hand, wenn jemand es braucht, ist immer
zu Ohr, ist loyal und jeder mag sie. Sie verliebt sich
nicht oft, doch sobald sie sich einmal verliebt, liebt
sie richtig und passt sich sehr schnell an. Sinna ist
eine Blume mit einer hellgelben Blüte, in der Mitte ist
sie dunkelgelb mit einem dünnen, hellgrünen Stiel. Sie
wächst sehr hoch und mit dunkelgrünen Blättern. Sie
ernährt sich gut mit gesunden Sachen. Mit viel Wasser,
Sonne und Ernährung wächst sie sehr schnell. Jeder
mag sie. Da ist Sinna.

A. ist 12 Jahre alt

Er kommt aus dem Kosovo und war schon mal in 15
Ländern: Kanada, Deutschland, Österreich, Italien,
Lichtenstein, Ägypten, Türkei, France, Serbien, Kosovo,
Albanien, Mazedonien, Greece, Croatien, Polen. Er
spricht Deutsch, Englisch, Französisch und Albanisch.
Er isst sehr gerne Döner und Köftespiesse. Seine
Lieblingshobbys sind Fussball und Squash. Er mag
den Winter. Er trinkt am liebsten Cola. Er hat Angst
vor dem Tod. A. war mehrmals im Spital. Er hat Mayo
lieber als Ketchup!

Wieso gibt es Mädchen?

Wieso ist die Welt rund?
Wieso gibt es rassistische Menschen?
Wie wären die Menschen, wenn alle die Wahrheit
sagen würden?
Wieso gibt es keine Spinde in der Schule?
Wieso machen die Menschen die Umwelt kaputt?
Wieso gibt es keine Aliens?

Überrascht hat mich:
-Das Schreiben und die Geschichte der Schüler*innen.
-Die aktive Partizipation der Lehrpersonen in den
Workshops.
-Die Wandzeitungen.
Danke, Kinder, für eure spannenden, humorvollen und
berührenden Geschichten und Zeichnungen in den
Wandzeitungen. Sie überraschen viele Leute in Langnau
und überall!
Mariano Gaich, Kulturagent Kanton Zürich

Die Autoren*innen der Ausgaben sind: Filippo, Bibiana, Samuel,
Melvin, Zoé, Eleni, Arsena, Adrian, Matteo, Noel, Anida, Patrick,
Gian-Andrin, Leon, Dorian, Christos, Uzeir, Dionis, Damian,
Gian-Luca, Antonia, Polina, Fabian, Nour, Diogo, Kemily, Jessy,
Tomas, Nico, Thomas, Jonas, Harini, Amir, Stevan, Anujan,
Pranavi, Sathannaa, Sophia, Mario, Tim, Luke, Kaltrina, Sajanth,
Adrian, Cian, Pavina, Olcaytu, Noor, Eliona, Joel, Joey, Eneda,
Elda, Rebecca, Petros, Diego, Edonis, Ioanna, Mattia, Elmona,
Terje, Enard, Patrick, Inara, Endi, Michele, Leona-Yasmin,
Erlis, Arvesa, Maria, Natalia, Ian, Edis, Omar, Leandro, Simon,
Nexhmi, Sofia, Lea, Reem, Loris, Felix-Joël, Rajana, Nicolas,
Andris, Adelina, Amerhan, Noël, Kauann, Sofia, Thomas,
Anastasia, Jannik, Amanda, Loris, Bilgeham, Julius, Giulian,
Camille, Patrizia, Simone, Habib, Luana, Ela, Antonella, Anusha,
Susan, Leonardo, Julian, Andoela, Amalia, Melisa, Jasmin,
Gaia, Daniel, Ingrid, Santhosh, Mara, Etnor, Philipp, Guiseppe,
Sebaudin, Amitai, Anjelina, Aykoz, Mattia, Blendit, Bleart,
Aurelio, Martina-Tessa, Dylan, Davide, Dominik, Meret, Ikran,
Rilind, Samuel, Fábio, Abina, Louisa, Fior, Carlo, Mathew, Lorik,
Jamira, Aleksandra, Andrej, Amra, Jomara, Nevin, Guilherme,
Lea, Sajinth, Alberto, Milo.
With me im Widmer ist ein Projekt von Kulturagent.innen
und der Mini-Zine-Library. Es fand von Oktober bis Dezember
2020 an der Schule im Widmer, Gemeinde Langnau am Albis,
statt, geleitet von Habib Afsar, Dominik Bachmann und Mara
Züst.
Das Projekt zielte darauf ab, den Kindern Kreativität auf eine
Weise näherzubringen, die nicht wertend ist, dafür forschend
und Spass macht. Wir arbeiteten mit Text, Zeichnung, Collage
und Skulptur. Im Verlauf des Projekts führten wir viele
ernsthafte Diskussionen über Themen, die von den Kindern zu
Beginn des Projekts in einem separaten Workshop festgelegt
worden sind.
Für uns, die Künstler*innen, waren die frech formulierten
Fragen im Prozess, die leuchtenden Augen angesichts der
Ergebnisse und die engagierten Lehrpersonen ganz allgemein
eine grosse Freude. Es macht wirklich Spaß, Kunst zu machen!
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