
März Ausgabe
Unsere neue Ausgabe hat Tipps für Fifa-Spieler, 

Gedanken zur Freundschaft 
und einen Comic zum Thema Mobbing - Emoji Edition.

Wenn du ein Konsolenspieler bist,  
erkläre ich dir, wie Du Fifa spielen 
kannst, wenn Du dich immer gefragt 
hast, was man wann drücken muss.
Mit dem Dreieck, bei vielen Joys
ticks A, kannst Du den Ball passen. 
Mit x wehrst Du Flanken ab und mit 
Quadrat  wehrst Du steile Pässe ab. 
Und mit dem Kreis O kannst Du 
schießen. 
Jetzt kommen ein paar Tricks. Die 
Tricks sind bei der X Box und der 
PlayStation die selben. 
Ball jonglieren: L2 + R1
Passfinte (Antäuschen, dass du den 
Ball spielen willst): R2+Quadrat oder 
Kreis + X und letzer Trick ist Ballhüp
fer aus dem Stand: L1+R3 drücken.
Viel Spaß beim Spielen.                           

Freunde sind nicht immer Freunde. 
Manche sind echte Freunde und 
manche sind nicht echt, also Fake 
Freunde. Aber wie erkennt man die
se? Man erkennt Fake Freunde dar
an, dass wenn Du zum Beispiel de
nen ein Geheimnis anvertraust und 
sie das weiter erzählen. Oder, wenn 
du dich verletzt, beim Hinfallen oder 
beim Sport in der Schule und sie Dir 
nicht helfen.  Dann kannst Du sicher 
sein, dass das keine wahren Freunde 
sind.  
Aber, wenn die Freunde deine Ge
hemnisse bewahren und keinem 
weiter erzählen, dann erkennst du,  
dass das  wahre Freunde sind.
Wahre Freunde sind  immer für dich 
da und helfen Dir  zum Beispiel bei 
Deinen Hausaufgaben oder wenn 
du dich verletzt hast oder bei vielen 
anderen Sachen. 
Ich habe  eine echte Freundin gefun
den und sie hat mir immer geholfen 
wenn ich mich verletz habe oder ich 
Hilfe brauchte. Sie war immer für 
mich da.  Sie ist immer  noch meine 
beste Freundin. Ich bin sehr dankbar 
darüber. 
Freundschaften musst Du auch pfle
gen, wie eine Pflanze, die immer 
wieder Wasser braucht, um zu wach
sen. Und das wichtigste ist, dass 
man sich immer wieder verzeiht, 
wenn man einen Fehler gemacht 
hat. Wer sind Deine Freunde? 

 
 
 
 
 
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:

kifriemedienwerkstatt@nbhs.de

Bis hoffentlich bald! 
Gina und die KifrieEule

Fake Freunde und echte Freunde.Hier gibt es Tipps für Fifa Spieler. Happy spielt an dem Handy.

Doch dann kommt eine Nachricht!

Wird Teufel Emoji Erfolg haben? 

Teufel Emoji will den Freund von Happy entführen.


