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Weihnachtsedition 



Wir präsentieren stolz die bereits dritte Ausgabe der Bonny Zeitung, diesmal eine 
Weihnachtsedition! Schon im September haben wir für euch gebacken, getestet, aus-

probiert und uns eine Menge weihnachtlicher Themen für euch einfallen lassen!
Viel Spaß beim Lesen und habt eine schöne (Vor-)Weihnachtszeit! 

Euer Zeitungsteam 3.0
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Bevor wir loslegen, kommt hier ein Nachtrag zur zweiten Ausgabe:
Seite 9: Interview Olli Bornemann: Wen kennst du aus dem Heim am längsten? - Natürlich war auch 
Karl Sommer aus der TG schon da, als Olli im Bonny angefangen hat. An dieser Stelle wünschen wir 
dir, lieber Karl, nur das Allerbeste für deinen wohlverdienten Ruhestand!

Und: Schockschwerenot! Erst nach dem Druck ist es aufgefallen: Maxi fehlt in der Zeitungsteam 
Übersicht der letzten Ausgabe! Aber er war als Spieletester natürlich mit dabei! Deshalb an dieser 
Stelle ein dickes Shout Out an dich, Maxi 

Und JETZT kann es losgehen - Trommelwirbel: 
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d

Weihnachtsfilmtipp:

Ich kenne einen tollen Film zu 
Weihnachten, er heißt: 

der Grinch!
Der Grinch mag kein Weihnachten, weil er 

so böse und grün ist. Und weil er Geschenke 
klaut. Der Grinch mag nicht Cindy-Lou Who. 

Er verkleidet sich als 
Weihnachtsmann. 

Mehr verrate ich nicht – 
guckt euch den Film an!

Lelands

Weihnachtsinterview 
Nummer 1

Louis: Wie finden Sie Weihnachten eigentlich?
Frau E.G.: Oh ich find Weihnachten ganz schön! Man kann da mit der Familie feiern, es 
ist überall schön geschmückt, man glaubt an die Geburt Jesu Christi und dass er das Gute 
auf die Welt gebracht hat, oder nicht auf die Welt gebracht hat, aber dass er dafür sorgt, 

dass es auch so bleibt. Ich find das schön, das Fest!

Louis: Was mögen Sie an Weihnachten?
Frau E.G.: Ich mag an Weihnachten, dass ich Freunde und Familie sehe. 

Dass wir unser Haus schön schmücken, dass wir gemeinsam zur Kirche gehen. 
Ich mag an Weihnachten, dass ich mir Geschenke ausdenken darf und etwas 

verschenken darf. Ich mag an Weihnachten den Tannenbaumgeruch. 
Ich mag an Weihnachten eigentlich alles!

Louis: Was ist Ihr Lieblingsgeschenk? 
Frau E.G.: Was ist mein Lieblingsgeschenk? Oh... Gewesen, früher? Als Kind? 

Oh, ich hab mal einen Affen gekriegt, der hatte so zwei, also so ein Plüschtier, der hatte 
so zwei Schellen in der Hand und man konnte den aufziehen 

und dann plock-plock-plock-plock ist der durch das Wohnzimmer gelaufen. 
Das weiß ich heute noch! Das war mein Lieblingsgeschenk. 

Louis: Was ist Ihr Lieblingslied?
Frau E.G.: Zu Weihnachten? Uiuiuiuiui, das weiß ich nicht. 

„In dulci jubilo“ oder so (lacht). 
Louis: Eins, was ich auch kenne, das wär besser!

Frau E.G.: Okay, was ich ganz gerne höre: „Es läuten alle Glocken“ (singt). Okay?

Louis: Ja! Das war‘s!
Frau E.G.: Super! Danke!

Louis:  Tschüß! 
Frau E.G.: Tschüß!

L
ou

is

Frau Englisch- G
rothe

Louis aus der WG3 hat für euch unsere Einrichtungsleiterin 
Frau Englisch- Grothe interviewt. 

Viel Spaß mit seinen Weihnachtsfragen! 
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Dann haben wir das Mehl mit 
dem Kakao in den Topf gesiebt, 
damit keine Klumpen drin sind.

Und dann mit dem Löffel umge-
rührt.

Wir haben Mehl auf die Ar-
beitsfläche gesiebt

und darauf den Topf ausge-
leert.

Und dann haben wir den Teig 
geknetet.

Es war ganz schön klebrig!

Der Teig sah am Ende aus wie 
die Oma Hildegard. Die hat 
eine Stunde im Kühlschrank 

verbracht. 

Als nächstes haben wir Mehl 
auf der Arbeitsfläche verteilt

und Hildegard platt gemacht!

Dann haben wir die Hausteile 
ausgeschnitten.

Zwei kleine Wände, zwei Wände 
mit Dachgiebel, zwei Dachplat-
ten, eine Bodenplatte und eine 

Tür.

Dann ging das alles bei 175°C 
für 10 bis 15 Minuten in den 

Backofen.

Unsere Zutaten: 400g Honig, 150g 
Butter, 200g Zucker, 2 Eier, 1 Päckchen 
Lebkuchengewürz, 1 Prise Salz, 800g 
Mehl, 4 TL Backpulver, 20g Kakao, 1 

Eiweiß, 100g Puderzucker und Süßig-
keiten als Deko. 

Als erstes haben wir 400 g Ho-
nig in einen großen Topf getan.

Dann haben wir 150g Butter 
dazugegeben

und 200g Zucker dazugetan. Dann haben wir in einer 
Extraschüssel 800g Mehl abge-

wogen

und 4 Teelöffel Backpulver 

und 20g Kakao dazu getan. Wir haben den Topf auf eine 
heiße Herdplatte gestellt und 
gewartet, bis der Zucker nicht 

mehr zu sehen war.

Dann haben wir die Eier und 
das Salz dazu gegeben.

Viel Spaß beim Nachmachen und backt auch so eine nette Oma 
Hildegard wie wir! 

Lebkuchenhaus
Wiebke

Noel

6 7

Hildegard



Aber dann war es fest! Wir haben zuerst die Boden-
platte auf ein Tablett gelegt.

Da haben wir das Haus drauf 
gestellt und die Tür angebracht.

Hier haben wir das Haus mit 
Zuckerguss vollgeschmiert

und es anschließend dekoriert. Und dann hat es sogar noch 
Puderzucker geschneit. 

Und so sah das Häuschen Hildegard am Ende aus! 

Als Hildegard im Ofen war, 
haben wir alles für den 
Zuckerguss vorbereitet:

1 Ei trennen, das Eiweiß mixen

und 100g Puderzucker dazuge-
ben. 

So sahen die fertigen Teile aus. Dann haben wir begonnen, das 
Haus zusammen zu kleben. 

Erst die Wände, dann das Dach. Damit das Dach nicht runterrutschte, haben wir mehrere 
Tassen benutzt. 

Als wir die Tassen nach 1 bis 2 Stunden weg-
nehmen wollten, fiel fast alles auseinander 
und wir mussten es nochmal neu machen! 
Wir haben es zwei Tage stehen gelassen - 

mit Tüte drüber! 
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Fußballcomic 
von Simon 

S
im

on

testete für euch das Spiel

Droplets 
Schneeballschlacht

Worum geht es?
Es geht um Schießen mit Schneebällen 

und ums Überleben. 

Wann kann man das Spiel spielen?
Immer

Wo findet man das Spiel?
Auf toggo.de

Ab wie viel Jahren ist das Spiel?
Ab 6 Jahren

Bewertung 
Ich gebe 1 Stern, weil es zu schwer ist. 

testete für euch das Spiel

Fake Call 
from Santa

Worum geht es?
Es geht darum, den Fake Weihnachts-

mann anzurufen und man kann mit 
ihm chatten.

Wann kann man das Spiel spielen?
Dann wenn man Bock hat.

Wo findet man das Spiel?
Auf dem Playstore

Ab wie viel Jahren ist das Spiel?
Ab 0

Bewertung 
Meine Bewertung ist sehr, sehr gut, 

weil man da viel Spaß mit hat. 
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Butterkeks- Häuser 
     mit Kevin

Ich zeige euch, wie man Häuser aus Butter-
keksen macht! Man braucht: Butterkekse,  
Zitronensaft, Puderzucker, Haribos, 
Smarties, Dominosteine und Streusel.

Als erstes haben wir den 
Zuckerguss gemacht. Dafür 
haben wir Puderzucker mit 
Zitronensaft gemischt.

Dann haben wir die Butterkekse mit Zuckerguss bestrichen und dann die Smarties und 
Süßigkeiten draufgeklebt. Das werden die Dächer, die muss man dann trocken lassen.

Kevin

Jetzt den Dominostein auf einen Butterkeks mit Zuckerguss festmachen, damit 
das Dach später hält. Dann zwei Dächer zusammenstellen und oben mit Zu-

ckerguss verkleben.

So sahen sie fertig aus. Wenn man viele macht, sieht es aus, wie ein kleines Dorf! Wir 
haben sie abends in der WG5 vernascht! Sie waren sehr lecker!

Viel Spaß beim 

Nachmachen!

Frohe Weihnachten!

12 13



Energiesparen? JA! Aber wie? 
Hier sind die zehn besten Energiespartipps aus der WG5: 

14 15

Kevin

John- Leon

Angelo

Ju
lie

n

Wiebke

Habt ihr noch mehr Energiespar-
tipps? Schickt sie uns an:

digitales.klassenzimmer@bonny5.de 
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Wer das Lösungswort errät, soll uns ein Foto schicken per Email an:
 digitales.Klassenzimmer@bonny5.de. Es wartet eine kleine Belohnung auf euch! 

1. In welchem Monat ist Weihnachten?
2. Am 24. Dezember ist...
3. Wer ist an Weihnachten geboren?
4. Was steht an Weihnachten im Wohnzimmer?
5. Wer bringt die Geschenke?

6. Was hat 24. Türchen?
7. Was hat vier Kerzen?
8. Was gibt es auf dem Weihnachtsteller?
9. Wer kommt am 6. Dezember?
10. Wer hat dieses Rätsel erstellt?

A
n
ge

lo
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Die schönste Zeit im Jahr

Quelle: http://suchsel.bastelmaschine.de

Es sind 13 Weihachts- Wörter versteckt!
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WeinachtsRätsel
Die schönste Zeit im Jahr!

Es sind 13 Weihnachtswörter versteckt! 

Viel Spaß beim Suchen wünschen 

Cara

John- Leon

Tipp: ein paar Wörter sind auch umgedreht! 

17



Ich bin Manal! Wir haben einen Weihnachtsbeutel für Geschenke genäht und hoffen, 
dass euch die Anleitung hilft, es nachzumachen. Mit der Nähmaschine ist es ganz leicht!

Ein Weihnachtsbeutel

Ihr braucht: Stoff, Nähzeug, Klam-
mern, Faden, Schere und Nadeln.

Zuerst haben wir überlegt, wie groß der 
Beutel werden soll. Das haben wir 
dann mit dem Stift aufgemalt.  

Als nächstes haben wir den Stoff, der 
zu viel war, abgeschnitten.

So groß soll unser Beutel werden. 
Die beiden schönen Seiten haben  wir 
aufeinander gelegt.

Dann haben wir Striche an drei Sei-
ten gemalt, da sollen wir lang nähen.

Das haben wir dann mit Klammern 
befestigt, damit es beim Nähen nicht 
auseinandergeht. 

Jetzt haben wir die drei Seiten genäht. So sah es dann aus. Als nächstes haben wir die offene Seite 
nach innen umgeklappt und festgesteckt. 

für Geschenke

M

an
al
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Das haben wir dann genäht und wieder nach innen umgeklappt, 
damit wir einen Tunnel für den Faden 
bekommen.

Das haben wir dann auch wieder 
genäht.

So sah der Tunnelzug dann aus. Jetzt haben wir den Beutel umgedreht. Damit der Faden durch den Tunnel-
zug gehen kann, muss man die Seiten 
etwas mit dem Nahtauftrenner öffnen. 

Dann haben wir zwei Fäden zuge-
schnitten. Sie müssen beide etwas mehr 
als doppelt so lang sein, wie die Öffnung.

Als nächstes haben wir eine Sicherheits-
nadel vorne an den Faden gemacht.

Die haben wir in die Öffnung gescho-
ben und Stück für Stück den Faden 
durch den Tunnelzug gezogen.

Am Ende haben wir die Nadel wieder 
abgemacht und den Faden verknotet.

So sah der Beutel dann aus. 
Wie findet ihr ihn?
Gut      Schlecht 

Und so sieht er von beiden Seiten aus.
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Es fing alles an mit einem Teufel. Der Teufel war eigentlich lieb. Würde der blöde 
Engel nicht existieren! Vor langer, langer Zeit haben Engel und Teufel die Rollen 

getauscht.
Der erste Advent stand vor dem Teufelshaus. 

Der Teufel kam heraus und hatte seinen Adventskalender gekauft. Plötzlich kam 
ein weißer Flügel. Der Teufel erschrak und sagte: „Engel, was tust du hier?“. Der 
Engel sagte: „Ich will dir dein Weihnachten ruinieren!“. „Aber wieso?“ sagte da 
der Teufel. „Weil du mir meine Rolle geklaut hast, du Teufel!“erwiderte der En-
gel. „Ich war das nicht, das war der Oberherrscher, der Engelteufel, der macht 
die blöden Sachen.“ sagte der Teufel. „Ja, ja! Du hast den Engelteufel danach 

gefragt, nach solchen Sachen.“ sagte der Engel. 
Der Teufel sagte: „Ich verbanne dich jetzt aus der Hölle!“ Der Engel sagte: „Das 
kannst du nicht, denn ich bin ja eigentlich der Teufel. Das heißt: du kommst nie 

wieder hier rein!“. Da war der Teufel traurig, weil er in seinem Teufelshaus schon 
alles für Weihnachten vorbereitet hatte.

Der erste Advent verging. Somit war nun der zweite Advent gekommen. 
Der Teufel kam in die Hölle und wunderte sich, warum er überhaupt hinein kam 
und nicht wieder in den Himmel hoch geschickt wurde. Der Engel kam und sag-
te: „Ich habe den Engelteufel gefragt, wieso wir die Rollen getauscht haben.“ Da 
erzählte der Engel alles dem Teufel und der Teufel fing an zu weinen und seine 

schwarzen Flügel wurden zu grauen Flügeln. 
Somit war der zweite Advent vorbei. Der dritte Advent fing an. Der Teufel wohn-
te wieder in seinem Haus und hatte dort wieder neu dekoriert, weil der Engel al-
les kaputt gemacht hatte. Er war eigentlich fast gar kein Teufel mehr, sondern ein 
halber Engel. Aber seinen Heiligenschein musste er sich noch verdienen. Da kam 
der Engelteufel und fragte: „Feierst du Weihnachten?“. Der Teufel wusste nicht, 
was er antworten sollte und sagte einfach „Ja.“. Der Engelteufel sagte: „Teufel 

dürfen kein Weihnachten feiern! Hier wird das Christkind oder der Weihnachts-
mann zerschmelzen, weil es zu heiß hier ist.“ Aber der Teufel wusste ganz genau, 

dass er eigentlich ein Engel war. 

Weihnachtsgeschichte:

Der Teufel im 
Weihnachtsfieber

20

Langsam wurde der 
Teufel zum Engel 
und der Engel zum 

Teufel. Dem Engel tat sein 
Kopf weh, weil er Hörner bekam. 
Dann kam der 23.12.2022 und der Teu-
fel sagte: „Excuse me, wir haben 2022! Mhh-
hhmm!“. Dann kam der Engel und sprach: „Wehe, 
du wirst mein Haus mit deiner Weihnachtsfeierei ruinie-
ren!“ und der Teufel sagte: „Das hab ich schon längst!“. Der 

Teufel und der Engel gingen im Teufelshaus beide schlafen, weil es 
schon spät war. Sie hörten Weihnachtsglocken. „Der Weihnachtsmann ist 

da“ sagte der Engel. Sie gingen nach unten und hatten leider keinen Tannen-
baum. Deshalb ging der Teufel nochmal schnell los und holte einen Baum. Dann 

legten sie sich schnell wieder schlafen.  Der Weihnachtsmann kam rein und 
sagte: „Hohoho – ein Tannenbaum beim Teufel! Ich zerschmelze ihn nicht, so wie 
es der Engelteufel gesagt hat, denn ich mache unter dem Baum Geschenke, da-
mit der Engel und der Teufel Glück haben. In dem einen Geschenk ist etwas für 
den Teufel und in dem anderen etwas für den Engel.“ Als er fertig war, rief der 

Weihnachtsmann: „Ich bin fertig, ihr braucht euch nicht mehr zu verstecken!“ Die 
beiden rannten runter und haben nach den Geschenken geguckt.  Aber die Ge-
schenke waren durcheinander geraten. Der Teufel hat das Engelsgeschenk auf-
gemacht und der Engel das Teufelsgeschenk. In dem Engelsgeschenk war weiße 
Farbe für die grauen Flügel und in dem Teufelsgeschenk war schwarze Farbe für 
die Teufelsflügel. Der Teufel hatte die weiße Farbe für seine Flügel benutzt und 
wurde zum Engel. Er bekam sogar seinen Heilgenschein! Dem Teufelengel hat 

es gar nicht gepasst, dass der Weihnachtsmann einfach in die Teufelsbruchbude 
eingestiegen ist, somit wollte er den Teufel, der jetzt ein Engel war, wieder zum 
Teufel machen. Aber diesmal hat es nicht geklappt, weil er zu schwach war, weil 
beide es geschafft hatten, den Fluch zu brechen! Der Engel, der eigentlich ein 

Teufel war, wurde der Teufelsherrscher. Und der Teufel, der eigentlich der Engel 
war, wurde der Engelsherrscher. So konnten alle Verstorbenen entweder zum 

Teufel oder zum Engel geschickt werden. 

ENDE 
geschrieben von 

Emily & alles käse_

Em
ily

Em
elie
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Reportage: 
 Die Kapelle

Hallo, ich bin José und ich habe für euch die Kapelle fotografiert, weil die so 
schön aussieht! An Weihnachten wird hier weihnachtlich geschmückt und 

Weihnachten gefeiert.

Die Orgel ist alt, aber die ist laut. Sie ist sehr schön, 
weil sie eine schöne Farbe hat.

Die Menschen sind vor langer Zeit 
schon am Leben gewesen, aber 

jetzt sind sie gestorben. Vielleicht 
sind es Jesus und Josef.

Das Dach ist toll, weil es grün ist und gelb.
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José
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Die Bänke sind alt und aus Holz. Und die sind richtig schön gebaut worden. 

Es gibt ganz viele Kreuze in der 
Kapelle.

Das ist Schmuck, der 
ist alt und aus Gold. 

Das ist abgeschlossen, 
weil es privat ist. 

Wenn man aus dem Fenster guckt bei der Kapelle, dann sieht man bunte Autos.

Hinter der Kapelle haben 
wir einen Raum gefunden 
mit vielen Schränken, da 
waren viele Sachen drin 
und die Schränke waren 

abgeschlossen. In diesem 
Raum haben wir das Kreuz 

gefunden. Das Kreuz ist 
schön, weil es braun ist.
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Backen 
mit 

 Kendry und Youlanda

Kendry

Für den Teig brauchen wir zuerst 
Mehl.

Wir brauchen: 150g Mehl, 50g 
Zucker, 1 Ei, Puderzucker, Ausstech-

förmchen, Streusel, 100 g Butter 
und Waage, Schüssel, Backpapier 

und Milch

Dann brauchen wir Butter und Zucker 
und das Ei.

Dann müssen wir es mit der Hand kneten 
und dann ist der Teig schon fertig.

Dann wird der Teig auf eine Platte gelegt und ausgerollt. 

Wir backen heute für euch Plätzchen und 
zeigen euch, wie es geht! 

Youlanda

24 Und da sind sie fertig - ham ham :) 

Dann machen wir die Glasur aus Puderzu-
cker und Milch.

Das sind die ersten Plätzchen auf dem 
Backblech.

Dann werden die Plätzchen
 ausgestochen.

Das ist ein Backblech voll. 
Dann kommen sie in den Backofen, etwa 10 Minuten bei 200°C. 

Und so sehen sie fertig aus.

Dann schmieren wir mit einem Pinsel 

den Puderzucker auf die Plätzchen und 

machen die Streusel drauf.
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Weihnachtsinterview 
Nummer 2 

Emily: Was findest du an Weihnachten schön?
Wiebke: Eigentlich alles! Ich mag Weihnachten. Ich mag, dass wir Plätz-
chen backen. Ich mag, dass wir Deko basteln. Ich mag, dass ganz viele 
Kerzen angemacht werden. Ich mag Weihnachten! 

Emily: Okay, ja, sehr schön! Was magst du an Weihnachten am liebsten?
Wiebke: Was mag ich am allerliebsten? Hm. Ich glaube, die Vorfreude und dass ich ganz viel 
Zeit damit verbringe, Adventskalender vorzubereiten. Dass man Geschenke besorgt und sich 
überlegt, was könnte gut für wen sein, wer würde sich über was freuen. Genau, einfach die 
Vorfreude, dass man so einen ganzen Monat im Grunde damit beschäftigt ist, sich „vorzufreu-
en“ auf Weihnachten.

Emily: Was wünscht du dir zu Weihnachten? 
Wiebke: Ich wünsche mir eine schöne Zeit und eine entspannte Zeit. Weihnachten ist ja dann 
auch immer mit den Herbst- äh mit den Weihnachtsferien verbunden und dann haben wir 
einfach mehr Zeit füreinander. Und es ist nicht so stressig, es ist keine Schule, keine Hausauf-
gaben und so und dann haben wir einfach gut Zeit füreinander. Das ist immer ganz schön. Ich 
finde grade so die Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr ist immer so eine ganz besondere, 
weil dann immer alles so ein bisschen stillsteht. 

Emily: Was ist dein Lieblingslied an Weihnachten? Also dein Lieblingsweihnachtslied?
Wiebke: Oh das ist schwer, es gibt so viele wirklich schöne Weihnachtslieder. Vielleicht „Alle 
Jahre wieder“.

Emily:  Ja, das ist wirklich ein sehr schönes Lied! Was ist dein schönstes Gedicht, dass du 
weißt? 
Wiebke: Mein Lieblingsgedicht? Oh, ich bin ganz schlecht in Gedichten. „Von drauß vom Wal-
de kommt es her...“ nee, so geht das gar nicht. Ah, da muss ich echt 
passen. Da müsste ich mich nochmal vorbereiten, ein Gedicht hab ich 
jetzt nicht auf Lager.
Emily: Ist ja nicht so schlimm, es gibt ja auch Dinge, die du nicht 
weißt, das ist nicht schlimm. 
Wiebke: Stimmt!
 Emily: Ja, das waren meine Fragen.
  Wiebke: Ja, vielen Dank! 
   Emily:  Gerne :)

E
m

ily

Wiebk
e
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testete für euch das Spiel

Weihnachten zu
 Hause

Worum geht es?
Es geht um Weihnachten und Figuren 
und Schminke. Die Figuren kann man 

anziehen und schminken.

Wann kann man das Spiel spielen?
Immer

Wo findet man das Spiel?
Auf Spieleaffe.de

Ab wie viel Jahren ist das Spiel?
Ab 0

Bewertung 
Meine Bewertung ist 10 Sterne, weil es 

gut ist und mir alles gefällt! 

testete für euch das Spiel

MotoX3M - 
Christmas

Worum geht es?
Da muss man auf die Tasten drücken 
und vorsichtig sein, dass man nicht 

verliert. Man kann Motorräder oder 
Quads dazu kaufen. Man muss mit 
dem Motorrad oder Quad fahren.

Wann kann man das Spiel spielen?
Wenn man Bock hat.

Wo findet man das Spiel?
Auf www.poki.de

Ab wie viel Jahren ist das Spiel?
6 Jahre

Bewertung 
Die Bewertung ist voll gut, weil das 

Spiel mir voll gut gefällt. 
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Hier sind die Weihnachtsfragen von Emily aus der WG3 an 
Wiebke aus dem Zeitungsteam und der WG5. 

Viel Vergnügen :)  



Weihnachts- Pokémon 

Walraisa 
Typ: Eis und Wasser

Weihnachtliche Spezialfähigkeiten: 

kann einen Schneetanz, 
dann schneit es, das ist 
super für Weihnachten und
es hat eine rote Nase, wie 

Rudolph das Rentier 

vo
n 

Fynn

Wir sind Tim, Fynn und Maxi und wir haben Weihnachtspokémon  
gemalt und uns überlegt, was sie an Weihnachten Gutes tun können.

Tim Fynn

M

axi

Evoli

man kann ihn als Weih-
nachtsbaumschmuck nehmen, 
er sieht so niedlich aus  
und er kann den Menschen 
mit dem Feuer helfen 

Typ: normal

Weihnachtliche Spezialfähigkeiten: 

 von M
axi

28

Glumanda
Typ: Feuer

kann beim Plätzchen ba-
cken helfen, dann braucht 

man keinen Ofen 

Weihnachtliche Spezialfähigkeit: 

von Tim

Gigadynamax Glurak
Typ: Feuer und Flug 

man braucht keinen Kamin, das Glu-
rak kann mit seinem Feuer wärmen

Weihnachtliche Spezialfähigkeit: 

von Tim

Glutexo
Typ: Feuer

kann die Kerzen am 
Tannenbaum anzünden 

Weihnachtliche Spezialfähigkeit: 

von Tim

29



Rillaboom
Typ: Pflanze

kann einen Eistanz     
machen, dann schneit es 

Weihnachtliche Spezialfähigkeit: 

vo
n

 F

ynn

Coronospa
Rappenreiter 

Typ: Psycho und Geist

Weihnachtliche Spezialfähigkeit: 

kann Skifahrer retten, 
wenn sie runter stürzen 
mit seinen Psychokräften

Coronospa
Schimmelreiter  

Typ: Eis und Wasser

Weihnachtliche Spezialfähigkeit: 

kann den Skifahrern 
höhere Berge machen

von Tim

vo
n 

Tim
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Mew
Typ: Psycho

Weihnachtliche Spezialfähigkeit: 

kann sich in verschiede-
ne Pokémon verwandeln und  

allen helfen

vo
n M

axi

Mewtu
Typ: Psycho

Weihnachtliche Spezialfähigkeit: 

kann alle gesund machen, 
die krank sind

Pikachu
Typ: Elektro

Weihnachtliche Spezialfähigkeiten: 

mit seinen Blitzatta-
cken kann er die Lam-

pen anmachen und er kann 
den Strom auch ausma-

chen, wenn man Strom spa-
ren muss. Wenn man seine 
Lampe angelassen hat und 
schon in der Schule ist, 
kann man ihn losschicken 
und er macht die Lampe 

aus

von Maxi

von Maxi
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Backen

Ihr braucht: 200g Mehl, 150g Zucker, 4 
Eier, 50 ml Milch, 1 Päckchen Backpul-
ver, 1 Päckchen Vanillezucker, 150 ml 
Öl, Puderzucker, Schokodrops, Kokos-
flocken, Zuckermöhren. 

Mehl rein in die Schüssel. Dann den Zucker dazu.

Vier Eier aufschlagen und rein-
machen. 

Die Milch dazu. Das Öl rein.

So sieht es aus, wenn alles drin 
ist.

Backpulver und Vanillezucker 
dazu geben.

Und alles zusammenrühren, 
erst mit dem Löffel und dann 
mit dem Rührgerät.

mit Cara 

Cara

Wir zeigen euch, wie man süße Schneemannmuffins macht!
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Dann das Blech in den Ofen 
schieben bei 180°C Ober- und 
Unterhitze backen.

Nach 20 Minuten sind sie fertig 
und fluffig. 

Die Zuckermöhren auspacken, die 
Schokodrops und die Kokosflocken 
auf Tellern vorbereiten und den 
Zuckerguss aus Puderzucker und 
Wasser machen. 

Die Muffins nehmen und mit 
dem Zuckerguss überziehen.

Dann den Muffin in die Kokos-
raspeln rein tunken.

Dann das Gesicht machen. Die Möhre rein drücken und dann die Knöpfe drauf 
machen.

Dann sieht er so aus, wie er 
aussieht! 

Und so sehen alle fertigen aus!

Den Teig am besten in eine Kan-
ne füllen, dann geht es besser. 
Muffinförmchen in das Blech 
tun und den Teig einfüllen.
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Reportage: 

Jedes Jahr beschenkt uns die Firma 
Benteler. Wir schreiben Wunschzettel an 

Benteler, die werden dann abgeholt und an 
einen Weihnachtsbaum in der Firma gehängt. 

Die Mitarbeiter nehmen sich einen 
Wunschzettel von dem Weihnachtsbaum. Den 

bearbeiten sie dann. Und dann, an 
Weihnachten, bringen sie das fertige Geschenk 
zum Bonny 5 an die verschiedenen Gruppen.

von Angelo 

Dafür wollen wir uns ganz herzlich 
bei Benteler bedanken :)

Benteler
A

ngelo
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W
eihnachtsinterview

  3
Wir haben Frau Schichel interviewt, weil 
sie eine der Chefinnen hier ist und gut 

Bescheid weiß. 
Viel Spaß beim Lesen und 

frohe Weihnachten!

John- Leon: Wie läuft Weihnachten hier in der Einrichtung ab? Also was 
wird so gemacht?
Frau Schichel: Die letzten zwei Jahre bedingt durch Corona ist nicht ganz 
so viel gelaufen. Sonst die Jahre war es vorher so, dass der Erzbischof 
vorbei gekommen ist und es gab einen separaten Termin mit ihm und eine 
Weihnachtsfeier. Letztes Jahr haben wir die Tannenbäume draußen auf-
gestellt und haben auch Weihnachtsschmuck aufgehängt. Und wir haben 
Hände gebastelt, die wir dann als Deko an die Weihnachtsbäume gehängt 
haben. Im Jahr davor haben wir Gläser bemalt und kleine Teelichter rein 
gestellt, die wir dann auf dem Grundstück verteilt haben, das ist so was. 
Und dann natürlich noch das, was ihr in den einzelnen Wohngruppen ja 
auch macht! Jede Gruppe feiert ja auch noch mal unterschiedlich. 

Noel: Was wird denn hier in der Einrichtung veranstaltet, zum Beispiel 
haben Sie ja schon mal das große Essen hier gemacht oder andere Grup-
pen machen ja auch Veranstaltungen wie die WG3, die für Halloween 
eine Veranstaltung macht. Was macht denn hier die Einrichtung zu Weih-
nachten?
Frau Schichel: Das war ja das, was ich vorhin schon gesagt habe. Bevor Co-
rona da war, war ja immer die große Weihnachtsfeier mit dem Erzbischof, 
der dann kam. Dann haben wir uns in der Kirche getroffen, dann gab es 
einen Wortgottesdienst und dann waren hinterher in der Turnhalle Tische 
aufgestellt und da gab es dann Kakao und Kuchen, da haben wir zusam-
men dann gefeiert. Da habe ich eine Veranstaltung auch mitgemacht und 
dann, so lange bin ich ja auch noch nicht hier im Haus, dann kam Corona 
und dann mussten wir immer alles ganz klein halten. Deswegen war es 
dann wirklich so, dass die Gruppen gefeiert haben, für sich, aber wir diese 

Aktionen gemacht haben, dass man gemeinsam was 
gemacht hat, dass man sieht, dass man auch gemein-
sam Weihnachten feiert. Wir haben die Hände als 
Dekoschmuck für die Tannenbäume gemacht.  
Noel: Also ein gemeinsames Basteln?
Frau Schichel: Genau. In den Gruppen dann, aber 
gemeinsam aufgehangen. 

Jo
hn

- L
eon

Noel

Fr
au

 Schichel
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  John- Leon: Wie lange feiern Sie schon Weihnachten in der Einrichtung?
 Frau Schichel: Wie lange hier gefeiert wird? Das kann ich dir gar nicht sagen, weil 
ich bin erst seit 3 Jahren hier. Aber ich glaube, dass die Weihnachten hier schon immer 
gefeiert haben, solange wie es die Einrichtung gibt. Aber immer unterschiedlich und 
verschieden. 
Noel: Also Sie feiern hier schon seit 3 Jahren?
Frau Schichel: Ich bin hier schon seit 3 Jahren, genau.

Noel: Wie lange beschenkt Benteler die Einrichtung schon?
Frau Schichel: Das muss auch schon länger sein, aber da müssen wir vielleicht einfach 
Herrn Reelsen nochmal fragen, weil der ist länger hier als ich, der weiß das genau! Was 
ich machen kann ist, dass ich ihn morgen mal frage und dann gebe ich euch die Infor-
mation dann hoch!
EDIT: Die Benteler Weihnachtsaktion gibt es schon seit 10 Jahren!!! 

John- Leon: Wie lange arbeiten Sie an Weihnachten? Also wie lange sind Sie hier im 
Haus an Weihnachten, bis wie viel Uhr?
Frau Schichel: Heiligabend direkt bin ich nicht im Haus, da habe ich frei, da bin ich den 
Tag davor hier. Aber, wenn ich natürlich Bereitschaft habe zum Beispiel, dann komm ich 
vorbei und sage euch natürlich auch Hallo!

Noel: Was sind Ihre Lieblingskekse?
Frau Schichel: Die Butterkekse von meine Oma, die die früher gebacken hat, das waren 
meine Lieblingskekse. 
John- Leon: Gehen Sie auf den Weihnachtsmarkt?
Frau Schichel: Ab und zu. Nicht jedes Jahr.
Noel: Trinken Sie Glühwein?
Frau Schichel: Ja. Den gibt es ja auch ohne Alkohol. Den trinke ich ganz gerne.
John- Leon: Essen Sie gerne Paradiesäpfel?
Frau Schichel: Ja. 
John- Leon: Mit Schokolade oder ohne?
Frau Schichel: Schokolade (lacht)! 
Noel: Mögen Sie Zuckerstangen?
Frau Schichel: Nicht gerne, nein.
John- Leon: Weil das zu viel Zucker ist?
Frau Schichel: Ja, genau, weil ich die so süß finde, deshalb ist es bei den Paradiesäpfeln 
auch eher die Schokolade als dieses ganz süße, rote Zeug.
Noel: Mögen Sie Glühweinbonbons?
Frau Schichel: Ja!
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John- Leon: Mit wem feiern Sie alles Weihnachten?
Frau Schichel: Mit meiner Familie. 
Noel: Mit wem denn zum Beispiel aus der Familie? Oma? Opa?
Frau Schichel: Ich wohne in einem Mehrgenerationenhaus, das heißt: meine Eltern 
wohnen mit im Haus und meine Kinder wohnen mit im Haus und dadurch sind wir 
dann natürlich Heiligabend alle zusammen im Haus, das bietet sich natürlich an. 

John- Leon: Was machen Sie privat Weihnachten so?
Frau Schichel: Also wir machen es immer so, dass es sehr gemütlich ist, dass wir zu-
sammen sitzen und vielleicht noch ein Kartenspiel machen und abends die Geschenke 
öffnen. Dann schauen wir, dass wir einen Gottesdienst an den Weihnachtsfeiertagen 
besuchen. Meine Kinder haben früher beim Krippenspiel mitgemacht im Familiengot-
tesdienst.
John- Leon: Also gehen Sie an Weihnachten nicht Essen?
Frau Schichel: Nö, das machen wir zu Hause. Ganz gemütlich zu Hause.
Noel: Also zu Hause so ein richtiges Weihnachtsessen?
Frau Schichel: Nee, also es ist nicht so, dass es wer weiß wie besondere Sachen gibt, 
sondern uns ist es wichtig, dass wir einfach zusammen sitzen und dann gibt es ganz 
normal: Kartoffeln, Gemüse und Fleisch.
John- Leon: Der Standard.
Frau Schichel: Der Standard, genau. 

Noel: Mögen Sie Zuckerwatte?
Frau Schichel: Nein!
John- Leon: Auch zu süß, save!
Frau Schichel: Genau, auch zu süß! 

Noel: Was machen Sie auf dem Weihnachtsmarkt am 
Liebsten?
John- Leon: Wenn Sie mal da mal hingehen würden.
Frau Schichel: An den Buden vorbei laufen und schauen, 
was es für schöne Sachen gibt, so Holzsachen, also was mit 
Holz hergestellt wird. Holzspielzeug finde ich immer toll, 
das sieht immer toll aus.
John- Leon: Mögen Sie die Natur, also im Winter?
Frau Schichel: Ja! Ja, das mag ich. Ich finde, es sieht toll 
aus. Es gibt so tolle Tage, wenn es richtig kalt draußen 
ist und die Sonne scheint, das sind schon tolle Tage. 
Dann gehe ich mit meinem Hund nach draußen, das ist 
schon toll!
Noel: Also ich mag es am liebsten, wenn es  draußen 
weiß ist, weil sonst ist es mir draußen zu kahl.
John- Leon: Danke für das Interview!  
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Fußballcomic 
von Joel

Jo
el
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testete für euch das Spiel

Fortnite 
Worum geht es?

Fortnite ist ein Battle Royal Shooter für 
Spieler ab 12 Jahren.

In dem Spiel landest du auf einer Insel mit 99 anderen Leuten, die du mit Waffen, 
die du in Kisten, die überall verstreut sind, finden kannst. Wenn keiner außer dir 
noch lebt, hast du gewonnen. Man spielt in der 3ten Person, das heißt, du siehst 
deinen Charakter von hinten. Die Grafik ist nicht realistisch, aber gut. Das Spiel ist 
oft auf die Jahreszeiten angepasst, zum Beispiel in der Weihnachtszeit ist auf der 
Karte überall Schnee und in der Herbstzeit sind die Blätter von den Bäumen bunt. 

Das Spiel ist vor allem bei Leuten im Alter zwischen 12 und 16 Jahren beliebt, 
aber auch bei Youtubern über dem Alter. Man kann in dem Spiel bauen, um sich 

zu verstecken oder um einen Berg hoch zu kommen oder für andere Sachen.
Das Bauen gibt es nur in diesem Shooterspiel, sonst gibt es so was selten.

Wo findet man das Spiel?
Im Epic Games Store

Ab wie viel Jahren ist das Spiel?
ab 12 Jahren

Bewertung
Das Spiel bekommt von mir eine 8/10 vor allem, 
da man mit Freunden in einem Sprachchat reden 

kann.
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Ich spiele Fortnite.... 
LOL!



Kappenzipfel

Wir brauchen: 100g gemahlene Man-
deln, 100g Puderzucker, 265g Mehl, 2 
Esslöffel Kakaopulver, 1 Messerspitze 
Backpulver, 1 Prise Salz, 200g Butter, 3 
Eigelb, 200g Vollmilchschokolade, 50g 
Palmfett, 300g Nutella, 2 Esslöffel Nuss-
mark, 300g Haselnussglasur. 

Hallo, ich bin der Angelo, 13 Jahre alt und habe mit Wiebke für 
euch und für Weihnachten gebacken! Ich zeig euch, wie die 

Kappenzipfel gehen: 

Zuerst die Mandeln in die Schüs-
sel geben

Danach Puderzucker dazu 
geben.

Dann das Mehl und das Kakaopulver und das Backpulver und das 
Salz dazutun.

Dann die Butter und danach das Eigelb dazu 
geben.

Alles verrühren. Tipp: wenn es 
nicht mit dem Handrührgerät 
funktioniert, dann mit der Hand 
kneten! 

A
n
ge

lo
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Den Teig dann in eine Folie pa-
cken und etwa für 10 Minuten 
in den Kühlschrank legen.

Dann Schlangen formen und immer ein Stückchen von 
der Schlage abmachen und 
zur Kugel formen.

Die Kugeln auf ein Backblech 
legen und mit einem Kochlöf-
felstiel ein Loch rein drücken.

Nicht zu tief rein drücken! Jetzt kommt das Blech für 15 
bis 20 Minuten bei 160C in den 
Ofen.

In den Kochtopf als nächstes 
die Schokolade geben

Palmfett und Nussmark dazu und schmelzen lassen. Ach-
tung: es soll nicht kochen!

Dann 300g Nutella rein tun und abkühlen lassen! Weiter geht es auf der nächs-
ten Seite!
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Einen Gefrierbeutel mit der 
Schokolade befüllen. Tipp: Tut 
den Gefrierbeutel in einen 
Messbecher, dann geht es 
leichter!

Den Gefrierbeutel an einer 
Ecke unten aufschneiden

und dann kleine Häufchen 
auf die Kekse machen. Tipp: 
Nicht zu viel Druck drauf ma-
chen, sonst  platzt die Tüte!

Da sind die kleinen Häufchen! 
Und ab für 1 Stunde in den 
Kühlschrank.

Dann den Haselnussguss im 
Wasserbad flüssig werden 
lassen

und in eine Tasse füllen. Jetzt 
wird jedes Häufchen in die Tas-
se getunkt und mit Haselnuss-
guss überzogen.

Endlich fertig! Am besten im Kühl-
schrank lagern!

Frohe Weihnachten! 

Ich will kein 
Kackhaufen sein...

Noch ein kleiner Tipp: auch wenn 
sie ein bisschen so Aussehen, sie 
schmecken trotzdem geil! 
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testete für euch das Spiel

Christmas 4
Worum geht es?

Dass man Sachen sucht, um
 weiter zu kommen.

Wann kann man das Spiel spielen?
An Weihachten!

Wo findet man das Spiel?
Auf playstore

Ab wie viel Jahren ist das Spiel?
Ab 0 Jahren

Bewertung 
Meine Bewertung: 0/5 Sternen, weil 

man nicht weiterkommt!

testete für euch das Spiel

Santa Claus
Worum geht es?

Es geht um Weihnachten und es ist 
ein Polizist dabei. Ich bin ein Weih-
nachtsmann und muss Hindernisse 

durchqueren.

Wann kann man das Spiel spielen?
Freitags, weil da haben viele haus-

aufgabenfrei.

Wo findet man das Spiel?
Im Google Playstore 

Ab wie viel Jahren ist das Spiel?
Ab 0

Bewertung 
5 Sterne, weil es ein cooles Spiel ist! 
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Basteln mit Kevin

Wir haben was gebastelt für Weihnachten. 
Hier ist unsere Anleitung für euch - viel Spass!

Wir brauchen eine Schere, 
einen Klebestift, Filzstifte, 
Pfeiffenputzer in braun, Wa-
ckelaugen und eine leere Rolle 
Klopapier

Als erstes die Rolle oben 
braun anmalen.

Dann auf der anderen Seite 
einen braunen Strich malen.

Dann die Augen aufkleben. Und das Gesicht aufmalen. Erst 
die Nase,

dann den Mund und die Au-
genbrauen.

So sollen sie dann aussehen. Jetzt die Bäckchen aufmalen. Und im nächsten Schritt eine 
zweite Rolle in der Mitte 
durchschneiden.

K
ev

in
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Und dann die Ohren aufmalen und ausschneiden und dann das Innere rosa...

und das Äußere braun an-
malen.

Die Ohren dann hinten an der 
Rolle aufkleben.

So sind sie fast fertig :) 

Den Pfeiffenputzer für das Ge-
weih schneiden:

in zwei lange und zwei kurze 
Stücke.

Dann ein Kreuz machen und 
miteinander verdrehen.

Mit der Schere ein Loch in die 
Seiten über den Ohren machen.

Und dann das Geweih mit 
der langen Seite durchste-
cken und festdrehen. So sehen sie fertig aus unsere 

Elche!
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Das hier ist ein Kahoot! von Louis aus der TG3. Ein Kahoot! ist ein Spiel, wo man Fragen beantworten muss. Je mehr Fragen man richtig beantwortet, umso mehr Punkte bekommt man.Kahoot! kann man online spielen. Ihr müsst über Google suchen und dann eine Spie-
lepin für ein bestimmtes Kahoot! eingeben oder euch einfach ein Kahoot! aussuchen. Das gibt es auch als App. Mein Kahoot! könnt ihr hier spielen! 

3. Scherzfrage: Woher kommt der 
Weihachtmann?

Papa Klaus

Mama Klaus

Erde

Fortnite

2. Der Weihnachtsmann lebt 
am Nordpol.

Richtig Falsch

Weihnachts- 

   Kahoot!

Viel Spaß und frohe 

Weihnachten! 

Haut rein, Diggis! 1. Wer bringt die Geschenke?

Niemand

Weihnachts-
mann

Eltern

Christkind

Lou
is
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4. Was isst der Weihnachtsmann?

Müll

Konfetti

Kekse

Döner
5. Wer ist der Weihnachtsmann?

Luft

der Weih-
nachtsmann

irgendwer

ein Mann

6. Was macht der Weihnachtsmann?

pupsen

verteilt 

Geschenke

nix

gibt es nicht

7. Ab wann ist Weihnachten?

16. Oktober

25. Dezember

29. Februar

24. Dezember

8. Wie cool ist der Weihnachts-
mann?

100 %

25 %

70 %

0 % 9. Wer ist cooler?

niemand

David & Louis TG3
alle

Weihnachts-mann
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Auflösung: 1: gelb, 2: blau, 3: rot, 4: gelb, 5: grün, 6: blau, 7: blau, 8: rot, 9: blau



testete für euch das Spiel

Minecraft 

Worum geht es?
Man kann sich Ausrüstung wie Äxte, Schwerter, 
Bogen, Schaufeln, Spitzhacken aus Holz, Stein, 
Eisen, Gold, Diamant craften, sowie Rüstung 
aus Leder, Eisen, Gold, Diamant. Es gibt Zau-

berbücher für die Ausrüstung oder für die 
Rüstung, zum Beispiel das Zauberbuch „Feuer 
1“ für den Bogen holen, indem man sich eine 

Angel baut, mit der man Sachen aus dem Meer fischen kann. Wie zum Beispiel ein 
Zauberbuch namens „Glück des Meeres“ und dadurch zieht man bessere Sachen, zum 

Beispiel andere Sachen wie Zauberbücher oder Material oder Essen. Man kann sich 
Häuser bauen, indem man mit Äxten Holz oder mit Spitzhacken Stein abbaut. Es gibt 

eine Schneezeit auf der Karte findet man noch ein riesiges Haus mit bösen Villagers, die 
eine Eisenaxt haben. Es gibt noch Zauberer, Zombies, Skelette, Nedderskelette, Ender-
mans und Enderdrache. Ein Enderdrache findet man nur im Endportal. Wenn man ihn 

besiegt, kriegt man viele XP. Durch XP kann man sich seine Ausrüstung, etc. verzaubern. 
Es gibt auch eine Weihnachtsmap. 

Wann kann man das Spiel spielen?
Wenn man Zeit hat.

Wo findet man das Spiel?
Im Playstore, google

Ab wie viel Jahren ist das Spiel?
Ab 6

Bewertung
Ich mag das Spiel, weil man sich in dem Spiel Ausrüstung bauen muss und Essen holen, 

(indem man Tiere tötet). 
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Weihnachtsmalbuch
M

an
al

Ich bin Manal und ich zeige euch, wie ihr ganz leicht ein 
Weihnachtsmalbuch zum Verschenken basteln könnt. 

Auf ein buntes Papier 
malt ihr das Deckblatt. 

Und auf mehrere 
weiße Blätter malt ihr 
eure Kunstwerke.

Schreibt die Seiten-
zahlen unten drauf!

Auf ein weite-
res weißes Blatt 
schreibt ihr das 
Inhaltsverzeichnis. 

Zuletzt braucht ihr noch 
ein zweites buntes Blatt als 
Rückseite. 

Wenn ihr alles in der richtigen 
Reihenfolge zusammen tackert, 
habt ihr ein schönes Weihnachts-
malbuch! 

Fertig! 

Frohe Weihnachten :) 
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Wir wünschen euch 
allen frohe 

Weihnachten und 
viel Glück und 

Gesundheit für das 
neue Jahr!
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