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Choschnaw in der Zitrone
Einige von euch kennen sicherlich Choschnaw. Er ist 22
Jahre jung und momentan in seinem 3. Ausbildungsjahr zum
Erzieher. Seine ersten zwei Jahre der Ausbildung verbrachte
er in der Schule und musste Prüfungen bestehen, um das
dritte Jahr anfangen zu können. Das dritte Jahr zum
Erzieher*innen-Ausbildung ist ein praktisches Jahr. Und
diesen macht Choschnaw in der Zitrone.
Der sehr spontane Choschnaw mag seine Arbeit und versucht
in ihr Positives rauszuziehen, nicht nur für sich, sondern für
alle um ihm herum. Nach seiner Ausbildung will er vorerst in
einem Kindergarten arbeiten und währenddessen Ausschau
für ein Jugendzentrum halten, weil er bisher in seinem Jahr
von der Zitrone begeistert ist. Was er sich auch vorstellen
kann ist bei der Werkstatt Solidarität Essen zu arbeiten. Da
dürfte er rund um die Uhr Kinder betreuen und ihnen bei
schwierigen Situationen helfen.
Choschnaw betreut zwei Projekte. Zum einen das Labor
Zitrone, wo er euch auf Videos einfache Experimente
vorzeigt und zum anderen sein Projekt Müll muss raus, mach
was draus, hier zeigt er auch in Videos, wie ihr aus
einfachem Müll etwas Spannendes basteln könnt.
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Und jetzt kommt ein neues Projekt dazu:
Zitrone Goes Green. In diesem Projekt wird
der angehende Erzieher mit vier Kids über
eine längere Zeit ein Projekt aufbauen. Das
Projekt wird um Umweltverschmutzung
gehen. Choschnaw wird mit den vier Kids in
7 Aktionen zum Ziel kommen. In der 1.
Aktion bekommen die Kids Rätseln und
Informationen rund um das Thema und in
der 2. Aktion überlegen sie, was sie aus
altem Müll Neues basteln können, um in der
3. Aktion dann basteln zu können. In der 4. Aktion lernen sie, wie
der Müll getrennt werden sollte. In den nächsten Aktionen wird ein
eigenes Papier hergestellt, welches in der letzten Aktion mit Bildern
vom Projekt beklebt werden. Das Ganze wird auf den Social Media
Seiten festgehalten, um nichts davon verpassen zu wollen, müsst ihr
nur den Seiten folgen oder mit der ZitronenPresse auf dem
Laufenden bleiben.
Und bevor Choschnaws letzten sechs Monate zu Ende sind, würde
er gerne einen Einblick in den eigentlichen Alltag in der Zitrone mit
euch allen wünschen. Aber wie Choschnaw selbst sagt: „Behaltet
euer Lächeln! Ihr könnt weiterhin alles machen, nur eben anders.“.

Supernews: Zitrones Padlet ist startbereit
Es ist soweit! Die
Zitrone startet mit der
Padlet-Seite.
Sie
verschafft euch einen
Überblick über alle
Angebote der Zitrone
und
viele
andere
Sachen.
Außerdem
bekommt ihr neben der
ZitronenPresse
auch
über Padlet die neuesten
Informationen. Über den
QR-Code könnt ihr zu
der Seite gelangen und
selbst die Padlet-Seite
erforschen. Viel Spaß
beim Durchstöbern!

Padlet; Jugendzentrum Zitrone:
https://padlet.com/zitrone1/a1dt
lbelhdrxln9k?utm_campaign=tr
ansactional&utm_content=padl
et_url&utm_medium=email&ut
m_source=started_a_padlet
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Es war einmal… Deine Geschichte!
Du darfst dir
zwei Namen überlegen.
Einen
Namen
für
__________ und einen
für ………….., viel
Spaß!
Tag ein, Tag aus. Jeden
Tag
verbringen
die
Zweien
damit,
den
anderen zu sehen und
sich dabei selbst zu
übersehen.
Es
sind
________
und
……………..
.
_________ ist ein Zebra
mit der Auffassung ein
weißes
Zebra
mit
schwarzen Streifen zu
sein und ……………….
ist ein Zebra mit der
Auffassung
ein
schwarzes Zebra mit
weißen Streifen zu sein.
Während wir fahren
bemerke ich, wie hell die
Sonne heute Sam, ein
bunter Tukan, ist schon
seit Ewigkeiten mit den
Zweien befreundet und
beobachtet, wie sie sich
ständig streiten.

Aber Sam kann diese
Streitereien nicht mehr
länger mitansehen und
beschließt __________
und …………….. zu
zeigen, dass sie beide
gleich sind, auch wenn
sie denken, sie seien
anders.
__________ denkt besser
zu sein, genauso wie
……………….
denkt
besser zu sein und das
alles nur weil Sam aus
Neugier einmal fragte, ob
sie weiße Zebras mit
schwarzen Streifen oder
schwarze Zebras mit
weißen Streifen seien und
seit dem streiten sich
beide, besser als das
andere Zebra zu sein.
Sam überlegte sich drei
Aufgaben für _________
und ……………… mit
dem
Vorwand
zu
entscheiden, welches der
Zebras besser sei.
Der
bunte
Tukan
erläuterte beiden: „Die
erste Aufgabe besteht

darin, dass ihr beide
abtauchen müsst.
Wer länger unter Wasser
bleiben kann bekommt
diesen Punkt.“, beide
begeben sich in den
großen See und machen
sich tauchbereit. Sam
zählt von drei nach unten
und mit der Zahl 1 stoßen
beide Zebras ihre Köpfe
in das Wasser. Mit der
Sekunde
15
taucht
________ auf und ist
enttäuscht nicht länger
geblieben zu sein. Und
…………..
kommt
glücklich
aus
dem
Wasser
raus
und
bekommt den Punkt.
Sam führte beide zur
nächsten Aufgabe. „Jetzt
müsst ihr einen weiten
Sprung machen. Wer
weiter springt bekommt
den Punkt.“, erklärte
Sam. __________ und
………………. machen
sich bereit und holen
Anlauf,
um
einen
möglichst weiten Sprung

zu machen. Sam pfeift
und sie rennen und
springen an derselben
Stelle und ……………
landet früher auf dem
Boden und __________
ist
viel
weiter
gesprungen.
___________ bekommt
diesen Punkt.
Sam grinst und sagt:
„Die letzte Aufgabe
besteht darin, von einem
hohen Baum einen Ast
abzumachen.“
und
__________ startet und
geht mit einem großen
Selbstbewusstsein
an
einen Baum, um einen
großen Ast abzureißen.
Nach
nur
einem
Versuch
bekommt
_________ einen Ast ab
und bekommt einen
Punkt.
Und
……………… tut es
___________
gleich
und reißt beim ersten
Versuch einen Ast ab.
Auch
……………….
bekommt einen Punkt

und Sam führte beide
zusammen.
Unentschieden schauen
sich __________ und
……………. an und
Sam erklärt: „So, ihr
beide habt jeweils zwei
Punkte. Und was haben
euch
die
Streifen
gebracht?“ fragte Sam,
obwohl er die Antwort
weiß. __________ und
………………. schauen
sich beschämt an. „Ob
ihr nun weiße Zebras
mit schwarzen Streifen
oder schwarze Zebras
mit weißen Streifen seid
ist doch unwichtig. Ihr
habt beide eure Talente,
worin ihr gut seid. Und
ihr habt Talente, die ihr
beide teilt und dabei
spielen eure Streifen
keine Rolle, sondern
was ihr mit euch
macht!“ leuchtet Sam
den Zweien ein und sie
waren alle wieder gut
miteinander.

#quarantänebasteln mit Michelle
Michelle hat viele #quarantänebasteln-Videos für euch! Eines davon hat
mir besonders gut gefallen. Die bunten Rasierschaum-Bilder. Hört sich
verrückt an, aber die Bilder sind wunderschön. Ihr könnt sie ganz einfach
nachmachen und verschenken. Für diese Rasierschaum-Bilder benötigt ihr
Rasierschaum, dickflüssige Farbe, einen großen Behälter, einen langen
Holzstiel und natürlich Blätter. Im ersten Schritt füllt ihr reichlich
Rasierschaum in den Behälter und gibt paar bunte Tropfen von den
Farben in den Rasierschaum. Nun vermischt ihr mit dem Holzstiel
verschiedene Muster in euren Schaum, um dann ein Blatt auf die
Schaummasse leicht drücken zu können. Und fertig sind die
Rasierschaum-Bilder!
Ihr könnt diese Rasierschaum-Bilder ganz einfach nachmachen. Ihr könnt
auch über den verlinkten QR-Code ganz einfach zum Video kommen und
könnt nachschauen, wie die einzelnen Schritte ausschauen. Viel Spaß
beim Malen!

Lemonhaus Duisburg:
https://www.youtube.com/wat
ch?v=GcdYftQDZzc&t=9s
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Abdul Goes Zitrone
Abdul ist ein 13-jähriger
Künstler und besucht
derzeit die 7. Klasse.
Seit sieben Jahren kennt
er die Zitrone und
besucht sie regelmäßig.
Als er das erste Mal in
der
Zitrone
war,
empfand er die Situation
für ungewöhnlich, aber
wenige Besuche später
empfand er die Zitrone
immer spaßiger. Abdul
findet die Angebote der
Zitrone
einfach
großartig und dass seine
Geschwister mit in die
Zitrone dürfen und er
mit ihnen und anderen
Freund*innen
etwas
unternehmen
kann,
macht ihn fröhlich.

Seit dem Corona sich
weit verbreitet hat,
musste
die
Zitrone
übermäßig auf online
Angebote wechseln, die
Abdul
weiterhin
hochmotiviert
wahrnimmt. Zum einen
schaut er sich super
gerne die Videos an und
macht
einige
Experimente
oder
Kunstwerke nach und
zum anderen nimmt er
bei den Spielangebote,
die online montags,
mittwochs und freitags
stattfinden, teil. Da
spielen sie gemeinsam
„Stadt, Land und Fluss“
und andere Spiele. Und
diese online Angebote

findet er besonders
deswegen super, weil
der online Unterricht für
ihn
zu
Hause
anstrengend wurde und
er keine abwechselnde
Ruhe findet.
Diese online Angebote
bringen
ihm
zwar
Abwechslung,
aber
nichts
desto
trotz
wünscht er sich, dass die
Zitrone, wie immer,
wieder aufhat und er
seine
Freund*innen
sehen kann. Spaß für
Abdul ist die Zitrone. Er
sagt: „Die Zitrone macht
sehr viel Spaß, wenn ihr
Spaß haben wollt, dann
geht dahin.“. Und bis
die Zitrone wieder auf-

hat, könnt ihr an den
online
Angeboten
teilnehmen.

Anders und doch gleich – Internationale Wochen gegen Rassismus

Anders zu sein und doch gleich zu sein
klingt erst einmal komisch, aber dabei ist
es ganz einfach gemeint. Wenn ich
anders bin, dann bin ich für andere
vielleicht anders, weil ich zum Beispiel
längere Haare habe, aber für mich selbst
bin ich nicht anders. Anderssein kann
auch ein Hobby sein. Wenn ich gerne
lese ist das Hobby für jemanden ein
etwas anderes Hobby. Also können wir
doch erst einmal festhalten, dass jeder
anders ist. Ich bin anders. Und doch
gleich, wie die anderen. Wie das gemeint
ist? Nun, so komplett unterscheide ich
mich nie zu einer Person. Wenn ich
andere Hobbys habe, habe ich vielleicht
dasselbe Lieblingsessen.

Oder dieselbe Augenfarbe, denselben
Traum oder dieselben Freund*innen.
Irgendwie ist es schön, dass ich etwas
für mich habe. Etwas, was nicht jeder
hat. Aber genauso ist es schön, dass ich
etwas habe, was auch andere haben.
Etwas, was ich mit anderen teile. Und
das beste dabei ist, dass es der Zitrone
egal ist, was ich habe oder nicht. In der
Zitrone bin nicht nur ich, sondern alle
sind willkommen. In der Zitrone kann
ich sein, wie ich bin.
Und darum geht es bei den
internationalen
Wochen
gegen
Rassismus. Auch Duisburg macht mit
und alle städtischen Jugendzentren
haben große Aktionen für Kinder in
dieser Woche. Natürlich auch die
Zitrone!
Wenn du magst kannst du gerne
schreiben, was du magst:
Mein Lieblingsessen:_______________
_________________________________

Mein Lieblingsfach:________________
_________________________________
Mein Lieblingstier:_________________
_________________________________
Mein Hobbys:_____________________
_________________________________
Wenn ich einen Wunsch frei hätte, wäre
es_______________________________
________________________________.
Wenn
ich
älter
bin,
will
ich______________________________
________________________________.
Wenn
ich
eine
Zauberkraft
hätte,____________________________
________________________________.
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Kreuzworträtsel
Zeichne eine Zitronenfahne:
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