
Hey!   Wir sind die Swistolinos! 

ns gibt es jetzt schon seit September 2007 – da startete die 
erste AG „Schülerzeitung“.  Hanne Lippold und Alice von 
Scherenberg sprangen ins „kalte Wasser“  und riefen die AG 

an der Swistbachschule Heimerzheim ins Leben.  

    Schnell fanden sich zwölf Nachwuchsredakteure aus den vierten 
Klassen – Fabian, Alexander, Amir, Georg, Daniel, Emily, Tobias, 
Lina, Peter, Alisa, Robert und Nico (auf dem Foto unten). Eine kleine 
Zeitung für alle Schüler, Lehrer, Eltern, Oma und Opa, Tante und 
Onkel und alle interessierten Leser aus dem Ort sollte es werden! 

    Als wir anfingen wussten wir eigentlich gar nicht, wie die Zeitung 
aussehen oder heißen sollte. Großes Format oder kleines? Bunt 
oder schwarz-weiß? Sollten auch Beiträge der kleinsten Mitschüler 
Beachtung finden?  

    Dann führten wir einen Wettbewerb durch und baten alle Schüler 
der Swistbachschule, sich einen Namen für die Zeitung 
auszudenken. Dabei kamen so tolle Bezeichnungen wie „kurz & 
klein“, „Freche Zeitung“, „Swistzeit“, „Schulfrei“ oder „Schule total“ 
und „Heimerzheimer Blitz“ heraus.  

    Entschieden haben wir uns für „Swistolino“ mit dem Zusatz 
„Taschenzeitung“. Denn es sollte ein Format werden, dass in jede 
(Schul-)Tasche passt: DIN A5. 
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un wollten wir auch weiterhin alle Schüler der 
Swistbachschule  mit einbeziehen und bastelten einen 
quietschgrünen Swistolino-Briefkasten. Wir  baten  alle, uns 

Texte, Bilder, Gedichte und noch vieles mehr in den Postkasten zu 
stecken. Und die Zeitung sollte farbig werden, denn gerade die 
Kleinen wären enttäuscht, wenn ihre liebevoll gemalten Bilder nur in 
schwarz-weiß abgedruckt werden würden. So eine bunte Zeitschrift 
drucken zu lassen, kostet jedoch richtig viel Geld! Was tun? 

   Alice von Scherenberg machte sich auf den Weg in den Ort und 
holte mit Charme und Beharrlichkeit Anzeigen der Heimerzheimer 
Geschäftsleute ein.  Und die ließen sich auch nicht lange bitten. Der 
Rest sollte durch den Verkaufspreis gedeckt werden. Außerdem 
haben wir ja auch noch unseren Förderverein… Der springt immer 
ein, wenn`s „brennt“! Es hat funktioniert und funktioniert immer noch. 

   Wir haben damals einfach losgelegt und hatten flugs 32 Seiten 
Aufsätze, Bilder, Interviews mit Lehrern, Rätsel und  Witze im 
„Kasten“. Das Layout ergab sich irgendwie von selbst (wir wussten ja 
am Anfang gar nicht, was sich mit  „Word“ und „Paintbrush“ so alles 
anstellen lässt…!)  

Die erste Swistolino war fertig:  

   

Peter malte das erste Titelbild. Alle 
waren begeistert und die 
Mitwirkenden waren stolz auf ihre 
Arbeit – auch wenn wir rückwirkend 
sagen müssen, dass die Schriften 
der Texte zu klein geraten waren, 
die Fotos ebenso.  

Aber das konnte ja geändert 
werden!  
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Swistolino Nr. 2 mit Emilys 

Titelbild und die Nr. 3 mit Fabians 
Fisch waren vom Layout her schon 
übersichtlicher und auch für die 
Kleinen besser lesbar. 

Und wie arbeiten wir? In der 
wöchentlichen Redaktions-
konferenz wird diskutiert und 
anschließend getextet und 
gezeichnet. Unser Briefkasten 
wird nach Post durchstöbert 
und es wird überlegt, was davon 
für die Zeitung brauchbar ist. 
Die Themen sollen immer mit 
der Schule, unserem Ort  und 
unserem Umfeld zu tun haben! 
Das ganze Lehrerkollegium zieht 
mit und motiviert auch die 
Kinder, die nicht in unserer 
Redaktion sind, im Unterricht 
oder auch zu Hause Texte oder 
Zeichnungen anzufertigen und 
diese dann in unseren 
Postkasten zu legen. . 

Nach drei  Ausgaben ist für jede 
Schülerzeitungs-AG Schluss – das 
ist leider so. Die dritte und letzte 
Ausgabe jeder Redaktion wird 
immer mit  einem dicken Eis 
gefeiert…  

Im August 2008 betraten Nicole, Jolina, Tatjana, Celia, Sophie, Janina, 
Vanessa, Alina, Philipp, Tim, David, Moritz und Merle das Feld und 
gestalteten als Redaktion die 4., ganz besondere Ausgabe….! 



ie Schulleiterin Frau Kirleis machte uns darauf aufmerksam, dass 
es einen Schülerzeitungs-Wettbewerb der Bundesländer gäbe – 
ob das nicht etwas für uns sei. Klar, haben wir uns gedacht. Da 

machen wir mit! 

    Themen waren schnell gefunden: Celia hatte die Idee mit einem 
Brötchentest, in dem wir alle Heimerzheimer Bäckereien hinsichtlich der 
Qualität ihrer „normalen“ Brötchen testen sollten. Das hat Spaß gemacht 
– und lecker war es auch. Wir berichteten über die Spendenübergabe an 
unser „Patenwaisenhaus“ in Armenien, über den Lesewettbewerb  und 
machten uns Gedanken über den bedenklichen Trend zum „XXL-Essen“.  

Die „Sieger-Ausgabe“         
  vom Dezember 2008 

 

 

Das tolle Titelbild ist von Moritz. 
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m April kam dann die Nachricht, dass wir  im Länderwettbewerb 
gut abgeschnitten hätten und in den Berliner Bundesrat zur 
Preisverleihung eingeladen werden würden. Der dritte Platz war 

uns damit schon sicher. Super! Wir wollten alle Kinder mitnehmen 
und organisierten eine Zugfahrt mit Übernachtung in der 
Bundeshauptstadt für 13 Kinder und 5 Erwachsene. Aufregend! 
Schon die Fahrt im ICE war ein Erlebnis. Das Programm in Berlin 
war toll, mit Micky-Maus-Workshop und Grillfest an der Spree für alle 
Preisträger aus ganz Deutschland.  

     Als am nächsten Tag im Bundesrat dann verkündet wurde, dass 
wir den 1. Platz im Bundeswettbewerb errungen hatten, war die 
Freude unbeschreiblich! Überglücklich kehrten wir nach Hause 
zurück. Am nächsten Tag wollte der WDR uns über die 
Preisverleihung interviewen, der Bonner Generalanzeiger schickte 
eine Reporterin zu uns und von allen Seiten kamen Glückwünsche. 
Sogar die Schulministerin Frau Sommer gratulierte uns in einem 
Telegramm! 

Voller Elan gestalteten wir dann die nächsten Ausgaben, Nr. 5 und 6 
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un haben wir bereits die 7. Ausgabe der Swistolino fertig 
gestellt und natürlich ist wieder eine neue Nachwuchs-
Redaktion im Amt. Lars, Luca, Sofia, Franziska, Lea, Fabian, 

Yannick, Linda, Sophia, Leonie, Carolin, Simon, Rafael und 
Franziska sind sehr motiviert an die Arbeit gegangen.  

   Das Heft ist mit 48 Seiten so umfangreich wie nie und voller guter 
Texte, selbst gemalten Bildern, Fotos, Rätseln u.v.m. Schließlich 
wollen wir auch mit dieser Ausgabe in den Wettbewerb der 
Bundesländer starten. Wir werden erst im Frühsommer erfahren, ob 
es wieder geklappt hat. Drückt uns die Daumen! 
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