
Ammerbuch. Die vierte Ausgabe der Ammerbucher 
Kinderzeitung befasst sich mit dem Thema
"Wünsche". Für den großen Bericht über die 
Wunschbaum-Aktion 2020 haben viel Kinder und
Jugendliche an einer Forschung teilgenommen. 
Verschiedene Beiträge zum Thema "So wünsch'
ich mir die Welt!" wurden letzte Woche eingereicht 
& mit der "Back to school"-Aktion bekommen 
gebrauchte Schulranzen neue Aufgaben! 
Viel Spaß beim Lesen, Euer MUKI-Team
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So wünsch' ich mir die Welt!

AUSGABE 4



so wünsch' ich mir die

Welt... 

Aaron Koch (7 Jahre)

Erik Schluttenhofer (3. Klasse)



Selim aus Altingen

Wie du siehst habe
ich eine Maschine gebaut: die Corona-

Zerstör-Maschine!
Ich

wünsche, dass diese Maschine existiert
und 

ich wünsche am
meisten, dass diese verflixte CORONA

PANDEMIE endlich ein Ende hat.
Ich wünsche dir Gesundheit und deiner

Familie auch.

Baust du auch gerne Lego?
Hast du Lust, uns ein Foto von deinem tollsten

selbstgebauten Lego zu schicken? Dann kommt das
in die nächste Kinderzeitung!

muki@kit-jugendhilfe.de



Die Wunschbaum-Aktion erklärt von einem Kind:

"Da kann man hin gehen und das ist eigentlich nur für die Kinder, wo ihre
Eltern nicht so viel Geld haben für Geschenke. Und da gibt es die
Wunschbaum-Aktion und dann muss man sich anmelden und dann darf man
sich unter 30 Euro was aussuchen."

Kinder erklären, warum es den
Wunschbaum gibt:

"Weil sonst würden die Kinder von den
Eltern, die nicht so viel Geld haben
eigentlich gar keine Geschenke
bekommen und das ist traurig für die.
Und dann würden vielleicht die anderen
Kinder auch so angeben oder so."

„Für die Kinder, dass die halt so
Geschenke bekommen und dass sich
auch Leute so treffen."

Liebe Leserinnen und Leser,
wir, Sonja, Melanie und Dina sind Studentinnen an

der evangelischen Hochschule am Campus
Reutlingen, das ist so was wie eine Schule für

Erwachsene. 
Kinder und Jugendliche aus Ammerbuch haben mit

uns die Wunschbaum-Aktion erforscht. Auf den
nächsten Seiten seht ihr unsere Ergebnisse.

Was halten Kinder und Jugendliche eigentlich
vom Ammerbucher Wunschbaum?
Forschungsbericht  zur Wunschbaum-Aktion

Dina 

Sonja

Melanie
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„Neben mir steht ein Weihnachtsbaum, der ist ganz
riesig. Und das dann da mein Geschenk ist, wo mein
Name draufsteht und dann kann ich mein Geschenk
abholen und dann gehe ich gleich nachhause und
pack es aus. Meine Familie soll dabei sein. Zum
Trinken soll es Fanta und Spezi und zum Essen
Schweinebauch und Sauerkraut geben.“

So stellen sich Kinder die Geschenke-
übergabe vor

„Bei meiner Tante. Ich will das
meine Freunde und meine Familie
dabei sind. Der Ort soll weiß sein
und da soll ein Weihnachtsbaum
stehen und es soll Geschenke
geben. Also ich würde sagen ein
Punsch und dann noch Kuchen und
so.“

„Die sind halt in so einem ganz schönen
Zimmer mit einem Fernseher, Sofa, Tisch und
einer Lampe und alles drum und dran. Da ist
mein Freund, meine Freundin und ich.“

 „Ich habe mir den Ort auch von Zuhause vorgestellt
und dann habe ich mit meiner Schwester dann so
Geschenke geöffnet mit Mama, Papa, Oma, Opa und
Onkel. Gemalt habe ich einen kleinen Minibaum und
meine Familie."

„Ich habe mir zu Hause vorgestellt
mit meiner Mama und dass ich
Geschenke geöffnet habe.“



„Vielleicht auch einen Raum, 

der zum Wunschbaum gehört,

also wo man sagt an dem Tag

 ist sicher, da kommen WIR rein.

Und der groß genug ist.“

 

„Ich glaube, es

wäre gut, wenn

 es bei der

Geschenkübergabe

eine Möglichkeit

wie letztes Jahr

gäbe, dass die, die

dableiben wollten,

auch dableiben

konnten und die

nicht wollten,

konnten gehen.“ 

Das würden die Jugendlichen des Wunschbaum-
Teams an der Wunschbaum-Aktion ändern:

Das wünschen sich die Jugendlichen des Wunschbaum-
Teams für die Gemeinde Ammerbuch:

„Also nicht direkt am

Wunschbaum, sondern ich finde

das Projekt hat viel mehr

Aufmerksamkeit verdient.“
 

„Mehr Personal. Es braucht einfach

Menschen dafür, so um die ganzen

 Sachen zu machen und um das alles

irgendwie auf die Beine zu stellen 

und dann ist es immer gut, wenn

 genügend Leute da sind.“

„Vor allem Leute, die sich auch engagieren
 und das auch vom Herzen aus wollen 
und das machen um Leuten zu helfen.“

„Geschenke gut

 ordnen und die Listen

gut schreiben und

 dann ist e
igentlic

h

   a
lles gut.“

Die Forschung fand im Rahmen des Projektstudiums in
Kooperation mit kit jugendhilfe statt. An dieser Stelle
möchten wir uns bei allen Kindern und Jugendlichen, die an
unseren Interviews teilgenommen haben sowie bei dem kit-
Team bedanken. Ein herzliches Dankeschön besonders an
Katharina Brosda und Prof. Jo Jerg für die Projektbegleitung.



...statt auf den Speicher.
Wer spendet uns einen noch sehr gut erhaltenen Schulranzen
(gerne auch passende Turnbeutel und Mäppchen) für unsere 
"Back to school"-Aktion?
Die Wunschbaum-Gruppe möchte noch mehr Gutes tun - für
die Umwelt und den Geldbeutel! Deswegen sammeln wir gut
erhaltene Schulranzen, machen sie wieder schick und
verteilen sie gegen eine kleine Spende an Erstklässler*innen.

Ranzen können ab jetzt in der
Kleiderecke Ammerbuch

abgegeben werden. 
Rathaus Poltringen, Hauptst. 45, 1.OG

Öffnungszeiten: 16.00-18.00 Uhr
am 12.2 / 26.2 / 5.3 / 12.3 / 19.3 / 26.3

 
 

Die große Ranzen-Aktion 2021 

Jugendliche, die bei der Aktion mitmachen wollen, können sich per
Mail anmelden - Termine werden noch bekannt gegeben.



Schulranzen für die Grundschule werden meinstens nur vier Jahre
benutzt. Häufig landen sie danach auf dem Dachboden - obwohl sie
noch gut "in Schuss" sind. Wir wollen etwas für die Umwelt  tun - und

sammeln gebrauchte Schulranzen und machen sie wieder richtig
schick. Gleichzeitig könnt ihr so eine Menge Geld für einen neuen
Schulranzen sparen - und mit einer kleinen Spende das Projekt

"Muki" in Ammerbuch unterstützen. Damit werden beispielsweise
kostenfreie Ferienangebote und die Wunschbaum-Aktion finanziert.

Wenn ihr einen toll aufbereiteten Schulranzen haben möchtet -
meldet euch gerne schon jetzt!  Spätestens nach den Pfingstferien
könnt ihr einen tollen Schulranzen mit guten neuen Stiften bei uns

aussuchen!
 

Die große Ranzen-Aktion 2021 

L I E B E  B A L D I G E

E R S T K L Ä S S L E R I N N E N  

U N D  E R S T K L Ä S S L E R ,  

L I E B E  E L T E R N  &

G R O S S E L T E R N !

Infos, Anmeldung, Fragen 

unter: muki@kit-jugenhilfe.de



&  E r i k  S c h l u t t e n h o f e r ,  A a r o n  K o c h  u n d

S e l i m  a u s  A l t i n g e n .

F o r s c h u n g s b e r i c h t :  S o n j a  K n ö d l e r ,  

M e l a n i e  A n d r e i k o v i t s ,  D i n a  F ü r u s

Kontakt: kit jugendhilfe
Projekt MuKi - "Mutige Kinder Ammerbuch"
Katharina Brosda
Kirchstraße 5, 72119 Ammerbuch-Entringen
muki@kit-jugendhilfe.de 
www.kit-jugendhilfe.de
gefördert und unterstützt durch:

SpaßgruppeGrundschulePoltringen
 

mitgemacht haben... 

Held*innen- 

Gruppe der

Grundschule 
Poltngen

Wunschbaum-

Teams 2020

 

Die Kinder und Jugendlichen
der/des....


