
 
 
 
 
 
Liebe Kinder,

wenn ihr auch gerne einmal Kiez
reporter werden wollt. Wenn ihr tolle 
Ideen und Themen für unsere Kinder 
und Jugendseite habt. Wenn ihr gerne 
fotografiert und gestaltet, dann 
schreibt uns doch an folgende Adresse:

kifrie-medienwerkstatt@nbhs.de

Bis hoffentlich bald 
Eure Gina und Euer Jan

Medienwerkstatt

Kajubayda
Wir sind die Band Kajubayda und Danile, Ariana, Joanis, Anja und Jenka proben schon seit 6 Jahren in der 

Kifrie Musiketage. Anna, Lisa und ich (Max) sind seit fast 2 Jahren dabei. Wir schreiben unsere Lieder selbst 

und suchen auch immer neue Mitspieler und Mitspielerinnen.

Besetzung: Daniel: Schlagzeug, Joanis: Keyboard, Ariana, Max, Lisa: Gesang, Anna: Trommel und Gesang,

Anja: Bass, Jenka: Gitarre.   Am Sonntag, den 1. Oktober hatten wir einen Auftritt bei einem Fest an der

Jannowitzbrücke. Dort hat der Sozialverband Deutschland 100 Jahre gefeiert.

1. Hier haben wir die Sachen aus dem Proberaum ins Auto gepackt, 

in den Kofferraum. Schlagzeug, Keyboard, Bass, Gitarre – alles was 

wir bei dem Auftritt brauchen und dort wird es wieder aufgebaut.

2. „Los Anna und Joanis beeilt euch, unser Auftritt fängt gleich an, wir müs-

sen zur S-Bahn“. Wir sind Friedrichstraße umgestiegen und mussten Janno-

witzbrücke aussteigen. Dann mussten wir laufen. Erst S1 dann S75 gefahren. 

Anja und Thorsten sind mit dem Auto gefahren. Die waren viel schneller als 

wir, weil wir so viel laufen mussten. Wir durften nicht Auto fahren, weil es 

so voll war.

3. Wir haben aufgebaut und Soundcheck gemacht.

Dann hat ein Mann die Begrüßung gemacht und uns interviewt. Der 

hat gefragt über unseren Namen, wer uns den Namen gegeben hat.

4. Dann haben wir 6 Lieder gesungen oder 7. Den Wecker zweimal, weil Max 

gefragt hat, ob sie noch eine Zugabe wollen und die haben „Ja“ gerufen.

5. Danach gab es Currywurst und Pommes und 

so’n Kugelschreiber haben wir gekriegt. 

Dann sind wir mit der S-Bahn wieder in die 

Kifrie Musiketage gefahren und haben dort al-

les wieder aufgebaut. Und dann haben wir Cool-

Doof-Runde gemacht.


