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Die Leute sollten 

mehr lachen in 

der Stadt!

Straßenbahnfahren 
soll für Kinder umsonst 
sein, dann können wir 
uns das öfter leisten.

Ich finde es nicht so gut, 
dass an Flüssen und Seen 
in Augsburg so viele Glas-
scherben und Müll liegen. 
Warum nimmt man seinen 

Müll denn nicht mit?

Ich finde es gut, dass
die Stadt nicht so 
schmutzig ist und die 
Luft sauber ist.

Warum müssen 
Schulklos für uns
so alt und eklig 
sein?

Wir finden es voll blöd, dass nicht alle Schüler die Fahrtickets umsonst bekommen! :-( Doof! 

Ich finde es nicht gut,

dass die Spielplätze ver-

dreckt sind. Oft werden 

sie von Katzen und 

Hunden als Klo benutzt. 

Ich finde es gut, 
dass es in Augsburg 

noch die Altstadt 
gibt.

Es soll mehr
Wasserrutschen 
in den Schwimm-
bädern geben!

Kino ist für

Kinder zu
 

teuer!
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              Poste Deinen 
Kommentar online auf 
unserem LOGI-FOX-Treffpunkt 
unter www.logifox.info. 
Wir freuen uns auf Deine 
Meinung. 

Die sollen mehr Geld für die Schule 

haben, um alles zu renovieren.

Es wäre super, wenn Kinder umsonst ins Theater gehen dürften. 

Es ist toll, dass wir 
in Augsburg bald 
das neue Stadtviertel 
Haunstetten-Süd-
West haben.

kOmmeNtar

Wenn Augsburg 

so bleibt, dann 

bleibt es schön.

e



vOrwOrt

vON 

kiNderN Für 

kiNder

Liebe LOGI-FOX-Leser,

als wir im Jahr 2002 zum ersten Mal unsere LOGI-FOX-
Kinderzeitung herausgebracht haben, hatte wohl keiner damit 
gerechnet, dass die Zeitung ein paar Jahre später als eines 
der tollsten Kinderprojekte in Deutschland mit einem Preis 
ausgezeichnet werden würde.
Seither hat sich sehr viel getan. Über 400 unermüdlichen 
LOGI-FOX-Reportern ist es zu verdanken, dass Augsburger 
Kinder seit 15 Jahren Kluges und Unterhaltsames lesen 
können. Ich freue mich, dass Kinderredakteure ihre Beiträge 
auf der LOGI-FOX-Website www.logifox.info veröffentlichen. 
Neu: YouTube-Tutorials zum Nachmachen!
LOGI-FOX hat jetzt einen Kanal auf YouTube mit Tutorials 
(Anleitungen) zum Nach- und Mitmachen. Somit können 
noch mehr von Euch am LOGI-FOX-Projekt teilhaben.
Neu: „MacH MIT!“-camps im TScHaMP!
LOGI-FOX bietet im TScHaMP-Ferienprogramm tolle 
Mitmach-Camps an, die von Medienprofis geleitet werden. 
Daraus entstehen tolle Beiträge für LOGI-FOX. Meldet Euch 
einfach über www.tschamp.de an, um in den Pfingst- oder 
Sommerferien an einem Camp teilzunehmen. So könnt Ihr 
selber ganz einfach zum aktiven LOGI-FOX-Kinderreporter 
werden.
Neu: Bessere Lesbarkeit durch Design
Unser Heftlayout wurde von Kinderreportern unter der 
Anleitung der Designerin Heidi Hauser verändert, damit 
LOGI-FOX besser lesbar und übersichtlicher wird. Es gibt 
nun sogar eine selbstgezeichnete LOGI-FOX-Schrift.

Wir wünschen Euch viel Spaß beim Lesen Eurer 
18. ausgabe LOGI-FOX, der Augsburger Kinderzeitung!

Eure Annagreth (eine von drei Erfindern und Gründern von LOGI-FOX) 
und Euer gesamtes LOGI-FOX-Team

lOgi-FOX ist die kinderzeitung der stadt augsburg. 
das vom deutschen kinderhilfswerk preisgekrönte 
kinderbeteiligungsprojekt wurde vor 15 Jahren 
gestartet, um kinderrechte wie zum beispiel 
gleichheit, bildung oder beteiligung zu gestalten.

„MacH MIT!“
ist unser neues 
Symbol, das sich 
an Euch richtet. 
Immer wenn Ihr 
das Symbol im Heft 
seht, könnt Ihr
Eure Ideen, Eure
Meinung und Beiträge, 
Bilder oder Comics 
an uns senden. 
Wir wollen 
Euren Beitrag 
veröffentlichen! 

die welt aus
eureN augeN!
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Grete PAUL

JonAs

HAnnA

YAsin Leo

rAHmAn

sAntiAGo

DYLAn

JULie eGe

vALentinJosef

LYsAnDeremiLiAAnniKA inA

Wow! Wir, das waren in dieser 18. Ausgabe 
von LOGI-FOX insgesamt 34 Kinder, 7 Betreuer,
5 Medienprofis, die in 5 Camps für Euch aktiv waren. 
Wir haben recherchiert, gefragt, geschrieben, 
fotografiert, gezeichnet, gestaltet und fleißig 
gearbeitet, um interessante und unterhaltsame 
Beiträge für Euch zu erstellen! DAs sInD WIr

die kinderreporter:

CoLin



impressum

CArL ConstAntin JoHAnnes

mAX

mAXimiLiAn moritZ

PAUL

JULiUs
toBiAs

LUis
reBeCCA

PAULinA

niCoLe

AnniKA

soPHie

Annerose Zietsch Heidi Hauserfrank Koukoul Andrea Bertl Christian schmiedbauerGerhard Bachmann

die betreuer:

Anne

thorsten franzisi
sport in Augsburg

marcus Bürzle
Augsburger Allgemeine

die medienprofis:

florian Kapfer
neue szene Augsburg

ramona Gastl Philipp schießl

das Filmteam:

Yi Luo marisa schulz
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s434 kinder, 5 camps &
jede menge spaß!
das lOgi-FOX-team 
2017 stellt sich vor.

iNhalt

"Wenn Du chefredakteur 
von LOGI-FOX wärst, worüber 
würdest Du in der nächsten 
ausgabe berichten?"
antwort per e-Mail an:
jugendschutz@augsburg.de
einsendeschluss:

geburtstags-  Zum 15. Geburtstag
gewiNNspiel    von LOGI-FOX ver-
losen wir 5 reportersets aus London. 
Die Sets stellt unser Gründungsmit-
glied Annagreth zusammen, die mitt-
lerweile in der britischen Hauptstadt 
wohnt. Wenn Du mitmachen möchtest,    
        beantworte bitte folgende Frage: 

lOgi-FOX-mach-mit-adresse:
Einsendungen, Fotos, Bilder,
Kommentare, Camp- oder 
Türöffnerideen sendet Ihr bitte an:

aMT Für KINDer, 
JuGeND uND FaMILIe 
BLücHerSTr. 90
86165 auGSBurG
jugendschutz@augsburg.de

Neu:
schaut 
mal 
reiN!
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8 12comics,comics,comics… 
unser lOgi-FOX-maskottchen 
erlebt wundersame abenteuer…

                              du tüftelst gerne und 
prüfst dein wissen? vielleicht kannst du 
auch selbst rätsel entwickeln.
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iNterview-camp

8-11
repOrter-camp

16-20
FOtO-camp

24-26 28-31
gestaltuNgs-camp

iNhalt

zum Nachmachen:
    tolle ergebnisse aus den     
   lOgi-FOX-camps

cOmic-camp

12-15
32-34



Die LOGI-FOX-Reporter 
mit Band, Medienprofi und 
Betreuer.

Von den Kinderreportern:

dylaN cOliN Julie ege

valeNtiN saNtiagOJOseF medieNprOFi
FlOriaN kapFer
neue szene Augsburg

im iNterview

Am ersten Tag des Interview-Camps be-
reiteten wir Kinder vom LOGI-FOX-Repor-
terteam viele Fragen für das Interview mit 
den Augsburger Popstars „ein Quantum 
Horst“ vor. Florian Kapfer gab uns viele 
wertvolle Tipps und Tricks aus seiner 
langjährigen Erfahrung im Umgang mit 
Musikern.

Am Tag darauf war es so weit – und wir 
LOGI-FOX-Kinder trafen die „Horstis“ in 
ihrem coolen Arbeitsraum im Provino-Club. 
Wir waren überrascht, dass die Musiker 
als Proberaum voll die „Chillbude“ haben, 
sogar mit eigener Kegelbahn!

Zu Beginn spielten uns die „Horstis“ ein 
Lied vor. Danach durften wir die Band 
interviewen.

im interview-camp lernten wir von medienprofi 
Florian kapfer, wie man gute Fragen vorbereitet 
und das gespräch für die zeitung aufbereitet. 
Florian war bis vor kurzem Journalist bei der „Neuen
szene augsburg“. er stellte auch den kontakt zu der 
band „ein Quantum horst“ her – Finalisten bei dem 
wettbewerb „band des Jahres“.
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Was ist eure Lieblingsband?
Led Zeppelin, Swiss, die Foo Fighters, die Gorillas 
und die Arctic Monkeys – ja, unsere Vorbilder sind 
Affen. (Anm. Die Übersetzung von „Monkeys“ heißt 
„Affen“)

Habt ihr Vorbilder an denen ihr euch orientiert?
Man kann sich an vielen Künstler eine Scheibe 
abschneiden. Aber musikalisch sagen wir nicht, wir 
wollen wie die und die Band sein.

Wovon handeln eure Lieder?
Vom verliebt sein, unglücklich verliebt sein, von 
politischen Themen und früher über Essen.

Seid ihr verliebt?
Georg: Ja, ich bin verliebt und habe eine Freundin.

Macht ihr noch was Anderes als Musik? und Was?
Wir gehen manchmal zusammen Bergsteigen oder 
schwimmen im Kuhsee.

Habt ihr andere Hobbys?
Roman: Ja, ich spiele ab und zu Fußball.

Das Interview wurde möglich gemacht durch die 
freundliche Unterstützung des Stadtmagazins 
„NEUE SZENE AUGSBURG“ und ihrem Redakti-

„Ein cooler Proberaum - mit Kegelbahn!“

roBertGeorG

 

mit der baNd 
„eiN QuaNtum hOrst“

Seit wann macht Ihr Musik?
Seit 10 Jahren spielen wir zusammen 
Musik.
Welche Instrumente spielt Ihr?
Schlagzeug, Trompete, Gitarre, Klavier, 
Bass, Posaune, Cajón.
Wie lange spielt Ihr schon eure 
Instrumente oder mit wie vielen Jahren 
habt Ihr angefangen?
Seit 13-14 Jahren – mit 8-9 Jahren haben 
wir angefangen. 

Woher kommt Ihr?
Aus Augsburg und aus Schwabmünchen.
Wie alt seid Ihr?
Felix: 26, Thomas: 28, Georg: 27, Daniele: 
19, Robert: 27.
Wie alt wart Ihr, als Ihr die Band 
gegründet habt?
16 oder 17.
Wer von euch hat die meisten Ideen?
Georg bei den Texten, Felix bei der Musik.
Wie seid Ihr auf euren Namen 
gekommen?
Weil einer mit der Spraydose „real Horst“ 
geschrieben hat.
Wo und wie habt Ihr euch kennen 
gelernt?
Durch die Big-Band an der Schule in 
Schwabmünchen.
Wie seid Ihr dazu gekommen, eine 
Band zu gründen?
Wir hatten Lust noch anderes zu spielen, 
als der Lehrer uns ausgeteilt hat.
Wann war euer erster aufritt?
2007 bei dem Sommerkonzert unserer 
Schule.
Ich habe gestern euer Video von 
„Lackschuh“ angeschaut, ich finde 
eure Musik klingt wie Indie oder Folk, 
wie seht Ihr das?

DAnieLe

iNterview



feLiX

Der Folk-Charakter kommt ein bisschen von 
der Cajón. Selber sagen wir beides: Folk 
und Indie. Wir sagen, dass wir Indie-Pop 
spielen. 
Was ist bisher euer berühmtester Song?
Unser berühmtester Song hieß Augenblick 
(4900 Aufrufe auf Youtube).
Was war euer tollster auftritt?
Das Finale von „Band des Jahres“
Wie fühlt es sich auf der Bühne an?
Man ist aufgeregt, wenn man aber gut 
vorbereitet ist, dann genießt man es.
Wie und wo habt Ihr eure Lieder 
entwickelt oder erschaffen?

Im Proberaum in der Gruppe oder Ideen 
entstehen auch, wenn man alleine ist, zum 
Beispiel beim Autofahren oder wenn man 
unter der Dusche steht.
Was macht Ihr, wenn Ihr euch über 
ein Lied nicht einigen könnt?
Felix: Weil wir uns schon so lange kennen, ist 
es leichter, sich zu entscheiden. Man darf es 
nicht persönlich nehmen, wenn man etwas 
anderes will, als die anderen. Trotzdem ist es 
hilfreich, höflich miteinander umzugehen.
Wann war euer letzter auftritt? und 
zu welchem anlass?
Letzte Woche auf dem Streetfood Fest.

Ein Live-Song für uns LOGI-FOX-Reporter.

Der chillige Bandraum der „Horstis“.tHomAs



Was sind eure Lieblingsbands?
Led Zeppelin, Swiss, die Foo Fighters, die 
Gorillaz und die Arctic Monkeys – ja, unsere 
Vorbilder sind Affen. (Anm. Die Übersetzung 
von „Monkeys“ heißt „Affen“)
Habt Ihr Vorbilder, an denen Ihr euch 
orientiert?
Man kann sich von vielen Künstlern eine 
Scheibe abschneiden. Aber musikalisch 
sagen wir nicht, wir wollen wie die und die 
Band sein.
Wovon handeln eure Lieder?

Vom verliebt sein, unglücklich verliebt 
sein, von politischen Themen und früher 
über Essen. 
Seid Ihr verliebt?
Georg: Ja, ich bin verliebt und habe eine 
Freundin.
Macht Ihr noch was anderes als Musik? 
und was?
Wir gehen manchmal zusammen 
Bergsteigen oder schwimmen im Kuhsee.
Habt Ihr andere Hobbys?
Roman: Ja, ich spiele ab und zu Fußball.

Georg, Daniele, Robert, Felix und Thomas von den „Horstis“.

Wir LOGI-FOX-Reporter
bei unserer Redaktionsarbeit in
der VHS.

In unserer YouTube-Anleitung kannst 
Du Dir von den LOGI-FOX-Kindern 
abschauen, wie man ein Interview führt. 
MacHe eS NacH: Interviewe 
interessante Menschen oder Gruppen. 
Schicke uns Deinen Beitrag –
wir wollen ihn veröffentlichen! 



Von den Kinderreportern:

maX maXimiliaN mOritz paul

carl cONstaNtiN iNa JOhaNNes Julius

Die Comic-Kids mit ihren 
Betreuern Christian und 
Andrea zeigen stolz ihre 
Werke.

medieNprOFi
christiaN schmiedbauer
www.kauboiundkaktus.de

im lOgi-FOX comic-camp lernten wir von 
comiczeichner christian schmiedbauer 
(kauboi und kaktus), wie man einzigartige 
comic-Figuren entwickelt, eine gute story 
schreibt, bilder verständlich zeichnet und 
spaß bei der sache hat.

In Inas Comic – auf der 
gegenüberliegenden Seite – 
eilt der Außerirdische 
„LOGI-FOX“ gleich zu 
Hilfe, wenn ihn seine 
menschliche Freundin ruft. 
Das Mädchen braucht 
„LOGI-FOX“ aber nur, um 
an die Kekse zu gelangen, 
die in unerreichbarer Höhe 
lagern. Die beiden verschie-
denen Comic-Figuren entwi-
ckeln einen kreativen Plan, 
wie sie das Problem lösen. 
Lasst Euch von diesem und 
den weiteren Comics in 
LOGI-FOX dazu inspirieren, 
eigene Comics zu zeichnen. 

Wir Kinder fanden uns in Christians Werk-
statt in der Fachoberschule in Augsburg 
ein, um den Traum vom eigenen Comic zu 
verwirklichen. Die kniffelige Anfangsaufga-
be war es, einen Gegenspieler zu unserem 
gescheiten (manchmal zu streberhaften) 
Maskottchen „LOGI-FOX“ zu entwickeln. 
Aus der Unterschiedlichkeit der Figuren 
konnten wir Kinder anschließend witzige 
Geschichten entwickeln. 



Spielesets von Playmobil: 
Skihütte und Skischule.

In unserer YouTube-Anleitung kannst 
Du Dir von den LOGI-FOX-Kindern 
abschauen, wie man Comics zeichnet. 
MacHe eS NacH: erfinde Deine 
eigene interessante Geschichte.
Schicke uns Deinen Beitrag –
wir wollen ihn veröffentlichen! 

                                  wir möchteN
dir mut macheN, selber
cOmics zu zeichNeN.

Wie Du Comics machen kannst, siehst Du in unserem
YouTube-comic-Tutorial. Schicke Deinen comic an 
unsere adresse auf Seite 6. Wir wählen die 10 
besten Arbeiten aus. Zu gewinnen gibt es attraktive 
Spiele-Sets von                     zu Weihnachten!
einsendeschluss:

„logi-fox
UnD Der

keks-notfall“

iNa



„logi-fox 
UnD Die 
winzis“

mOritz



„logi-fox 
vor Der 
schule“

Julius



Von den Kinderreportern:

tObias

luisrebecca pauliNa sOphie NicOle

aNNika aNNeyasiN rahmaN

im reporter-camp lernten wir von medienprofi 
marcus bürzle, wie man eine reportage erstellt. 
marcus ist lokalreporter bei der „augsburger 
allgemeinen“. er bereitete uns auf unseren report 
über das Friedensfest vor. dieser Feiertag findet 
immer am 08. august und nur in augsburg statt. 

Am „Friedensweg“ angekommen, testeten 
wir türkisches „Lokum“ – eine Süßigkeit aus 
Gelee und Zucker. Das Wort „Lokum“ leitet 
sich übrigens vom türkischen „lokma“ ab, 
was so viel wie „Happen, Bissen“ bedeutet. 
„Lokum“ wird mit dem Sirup aus Zitronen, 
Orangen, Granatäpfeln sowie Rosenwasser 
oder Orangenblütenwasser versüßt.

Als wir Kinderreporter von LOGI-FOX den 
freundlichen Mann am „Lokum“-Stand 
gefragt haben, warum er sie kostenlos 
verteilt, hat er uns gesagt: „Hier in Deutsch-
land mögen sehr viele Gummibärchen, 
da dachte ich, dass man auch mal die 
Vorfahren zeigen kann. Das ist das 
türkische Lokum.“

LOKUM: TürKische 
VOrfahren VOn 
GUMMibärchen

Unser Reporter-Ausflug zum Kinderfrie-
densfest begann am LOGI-FOX-Stand im 
Botanischen Garten. Von dort aus machten 
wir uns auf, um uns erst mal am Wasser-
Stand der Augsburger Stadtwerke zu erfri-
schen. Wir Kinderreporter von LOGI-FOX 
gönnten uns einen Becher frischen Augs-
burger Leitungswassers. Anschließend 
machten wir uns auf, den eigens von den 
Veranstaltern für das Kinderfriedensfest ein-
gerichteten „Friedensweg der Religionen“ 
zu beschreiten.

Die Welt 
      ist Bunt

medieNprOFi
marcus bürzle
Augsburger Allgemeine



Trotz der sommerlichen Hitze gingen wir 
den „Friedensweg“ weiter entlang und 
kamen zu einem Stand, der von Menschen 
aus Kamerun betrieben wurde. Kamerun ist 
ein Land in Zentralafrika. Die Menschen aus 
Kamerun trugen so farbenfrohe Kleider, 
dass diese selbst auf einer so bunten 
Veranstaltung, wie dem Kinderfriedensfest, 
auffielen.

Wir Kinderreporter fragten die beiden 
kamerunischen Mädchen Johanna und 
Lakoya, warum sie an ihrem Stand Frage-
bögen verteilten und sie antworteten: 
„Damit die Leute Afrika besser kennenler-
nen. Wir haben gemerkt, dass das Wissen 
über Afrika oft sehr begrenzt ist und das 
wollen wir verändern.“ Ihr Statement zum 
Thema Frieden lautete: „Frieden bedeutet 
die Gemeinschaft vieler Länder, die sich alle 
miteinander vertragen.“ 

So sieht Lokum aus, es ist weich und klebrig.

Das sieht sehr gut aus! 
LOGI-FOX-Turban-Test.

 Johanna und Lakoya aus Kamerun.

AFRIKA MITTEN IN
AUGSBURG

Ein HaucH von 
indiEn im BotaniscHEn 
GartEn Wir wollten noch mehr über verschiedene 

Menschen dieser Erde erfahren. Deshalb 
gingen wir weiter zu einem Stand der 
„Sikh-Religion“, an dem Menschen aus 
Indien tolle Kopfbedeckungen verteilten. 
Unsere Reporterin Rebecca wurde stolze 
Trägerin eines Turbans (Dastar).



man erkennen kann, ob ein Schwein aus 
der Massentierhaltung kommt oder nicht: 
Meistens sehen die Tiere nicht besonders 
gesund aus.

Beim dritten Stand konnte man sich beim 
Sackhüpfen austoben und sich coole Kle-
betattoos aufbringen lassen. Die Tattoos 
wurden selbstverständlich mit einem 
Naturschwamm aufgetragen. Und beim 
Sackhüpfen konnte man sich Schweinchen-
Nasen anziehen und dann symbolisch in 
die Freiheit hüpfen.

Auf dem Kinderfriedensfest war auch ein 
Stand der Umweltorganisation Greenpeace 
vertreten. Er bestand aus drei verschiedenen 
Teilen, einem Infostand, einem Maltisch 
und man konnte dort Sackhüpfen.

Beim Maltisch konnte man ein Schwein 
ausschneiden und dann auf ein Blatt kle-
ben, auf das man eine tiergerechte Umge-
bung malen konnte.

Beim Infostand konnte man sich über Mas-
sentierhaltung erkundigen. Massentierhal-
tung heißt, dass ganz viele Tiere auf engem 
Raum gehalten werden. Wir lernten, woran …mit Schweinchennase in die Freiheit hüpfen.

Am Greenpeace-Stand konnten wir…

Sharmjeet und Darsem erzählten uns viel.

in die Freiheit hüpFen - 
wir Besuchen greenpeace 
auF dem FriedensFest

Wir erfuhren von Sharmjeet, einer 
hübschen jungen Frau, und Darsem, einem 
Mann mit langem Bart, dass die „Sikh“ 
Turbane als Zeichen ihrer Religion tragen. 
Die Hübsche lachte: „Und weil man damit 
keine Helme beim Fahrrad und Motorrad 
fahren tragen muss. Außerdem, um die 
langen Haare der Männer zu verbergen.“ 
Darsem erklärte uns: „Wir wollen genauso 
bleiben, wie Gott uns erschaffen hat, deshalb 
schneiden wir uns die Haare nicht.“

Die LOGI-FOX-Reporterin fragte den Inder 
weiter, was seine Religion ausmacht. Er 
meinte dazu: „Leben und leben lassen.“
Auf die Frage hin, was Frieden für ihn 
bedeutet, antwortete er dasselbe.

Leben
und Leben
Lassen



Erschöpft von dem anstrengenden Tag 
machten wir uns auf den Weg zurück zum 
Stand. Dort warteten bereits sehnsüchtig 
die Eltern der Logi-Fox-Reporter, um ihre 
Kinder mit nachhause zu nehmen. Zufrieden 
und mit etwas mehr Wissen über Frieden 
und das Journalistenleben, verließen wir am 
frühen Abend den Botanischen Garten.

Wir entdeckten eine dicke grüne Wach-
station auf Rädern. Aber grün passte ja gut: 
Das Kinderfriedensfest findet immer im 
Botanischen Garten und im Zoo statt. Und 
überall trafen wir Kinder von überall her, 
das machte richtig Spaß!

Grüner WaGen 
im Grünen

Ein tolles Friedensbild von unserem 
Reporter-Kind Yasin.

Unser LOGI-FOX-Stand auf dem Kinderfriedensfest. 

LOGI-FÜCHSE 
auF FrIEdEnS-
mISSIOn

Natürlich hatte das LOGI-FOX-
Team auch einen Stand auf dem 
Kinderfriedensfest. Dort konnte 
man auf Sprechblasen schreiben, 
was man an Frieden gut findet oder 
was man sich für die Erde wünscht. 
Damit konnte man sich fotografie-
ren lassen. einige dieser tollen 
ergebnisse findet Ihr in unserem 
Friedensposter auf den Seiten 
20-21. Zum Schluss sind wir zum 
Peace-Zeichen gegangen – ein 
riesengroßes Friedenszeichen aus 
Menschen. Es war wunderschön.

In unserer YouTube-Anleitung kannst 
Du Dir von den LOGI-FOX-Kindern 
abschauen, wie man eine Reportage 
erstellt. MacHe eS NacH: Schreibe
Deine eigene Lokalreportage.
Schicke uns Deinen Beitrag –
wir wollen ihn veröffentlichen! 

zufrieden und Glücklich
mit dem wissen über 
frieden





WaS WIr uNS WüNScHeN
Bilder vom Kinderfriedensfest 2017

Was sind Deine Wünsche und 
Gedanken zum Thema Frieden? 
MacH MIT! Schicke uns Deinen 
Beitrag – ob Foto, Zeichnung 
oder Texte - wir wollen es 
veröffentlichen! 
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rätsel

In dem Land lebten 
Asterix und Obelix = 
3.BuchstaBe zu

Er regierte die Römer 
4. BuchstaBe zu

Die Hauptstadt 
ist Athen =
1. BuchstaBe zu

!Rückwärts schreiben! 
Manchmal gibt es ihn mit einem
Feuerspucker in der Manege.
Dann rechter
BuchstaBe zu

Er war der Schrecken der 
Kreidezeit in Nordamerika
1.BuchstaBe zu
5.BuchstaBe zu

Das größte 
Landlebewesen 
der Erde: 
4. BuchstaBe zu

Es lebt im 
Wald und ist 
nachtaktiv
2. Buch-
staBe zu

Ein Sportwagen, und 
auf der Motorhaube 
ist ein Stier…
5. BuchstaBe zu

Ein anderes Wort 
für Riese = 
3. BuchstaBe zu 

Instrument, das 
mit X beginnt
4. BuchstaBe zu
1. BuchstaBe zu

Der Igel nutzt sie zur 
Verteidigung
1. BuchstaBe zu
3. BuchstaBe zu

Du tüftelst gerne und hast Lust, ein eigenes Rätsel zu erfinden? 
MacH MIT! Schicke uns Dein rätsel an die adresse auf Seite 6. Wir wollen es veröffentlichen! 

Lösungenauf Seite 
36

JONas

2

1

3

4

8

12

7

6

13

11

14

5

10 9

yasiN



Während unseres Besuches 
auf dem Kinderfriedensfest 
haben unsere Kinderreporter 
einen Story-Jam veranstaltet.

Ein Kind schrieb einen geheimen Satz auf ein Papier. Das 
nächste Kind las die Worte, schrieb einen eigenen Satz darunter 
und verdeckte den ersten Satz. Das nächste Kind konnte nur 
den letzten Satz sehen und schrieb darunter einen neuen Satz. 
Auf diese Weise entstand unsere lustige Story. 

eNDe

kiNder-
hOtliNes

amt für Kinder, Jugend und Familie

✆ 0821-324-2801

Fachbereich Präventive Kinder- und Jugendhilfe

✆ 0821-324-2960

Gesundheitsamt, Kinder- und Jugendgesundheit

✆ 0821-324-2044

Jugend- und Drogenberatungsstelle
Jesuitengasse 9

✆ 0821-3439010

tip-Jugendinformation augsburg

✆ 0821-4552256

Die Nummer gegen Kummer – 
Jugend- und Kindertelefon 

✆ 0800-1110333 (gebührenfrei)
Mo bis Fr: von 15 -19 uhr

Telefon Seelsorge augsburg

✆ 0800-1110111

change in – Jugend engagiert sich in augsburg

✆ 0821-45042211

Inobhutnahmestelle Biwak
aufnahme in Notsituation

✆ 0821-9988400

Wildwasser, Verein gegen sexuelle Gewalt

✆ 0821-154444

anlaufstelle für Kinderschutz 
Im Hilfeverbund gegen Gewalt – für bedrohte, 
geschlagene oder sexuell belästigte Kinder

✆ 0821-455406-21

via – Wege aus der Gewalt

✆ 0821-6502670

Smena, russischsprachiges Sorgentelefon

✆ 0821-4508000

Pusula, Türkischsprachiges Sorgentelefon

✆ 0821-4550044
Mo, Do und Fr: 9 - 11 uhr
Di und Mi: 18 - 20 uhr

aN DIeSe NuMMer KaNNST Du DIcH WeNDeN, WeNN:
Du Hilfe brauchst oder nicht mehr weiter weißt
Du sexuellen Missbrauch erleben musst
DIcH die Krise von Freunden hilflos macht 
HIer WIrD DIr ZuGeHörT SOLaNGe Du WILLST, 
uND aLLeS BLeIBT GeHeIM uND VerTrauLIcH. 

kreatives schreibeN

Ihr habt auch Lust auf 

Story-Jams? MacHT MIT! Setzt 

euch zusammen und sendet 

uns eure handgeschriebenen 

Geschichten. Wir freuen 

uns schon!

Nur eIN KLeINeS NIcKercHeN
Heute bin ich früh aufgestanden, um zum Kinderfriedensfest zu gehen.
Dort hat mich Schreckliches erwartet…

Und dann dachte ich etwas Merkwürdiges fliegt durch die Luft.

Da lag ein schlafender Mann!

Das war sehr merkwürdig.
Der Mann sang: „Hallo Julia, hallo Julia!“, statt „Halleluja, Halleluja!“

Doch plötzlich stürzte ich in einen See.
Dieser Aufprall aufs Wasser war schmerzhaft.
Dann machte ich einen Bauchplatscher in den Pool.

Das Wasser wurde aus dem Becken herausgespült und ich lag am Boden.
Zum Glück landete ich auf den Federn aus dem Federbett meines Opas.



Am Anfang unseres Workshops 
„Kinderreporter, Sport und Foto-
grafie“ haben wir uns Kinder und 
unseren Workshopleiter Thorsten 
Franzisi kennengelernt. Er hat uns 
etwas über Kameras erzählt und 
wie man mit ihnen umgeht.

Im Foto-Camp lernten wir von 
Medienprofi Thorsten Franzisi, 
wie man coole Fotos von 
Sportlern macht, die sich
bewegen. Thorsten ist 
Sportfotograf und Herausgeber 
der Zeitschrift „Sport in 
Augsburg“. Er lud uns ins 
Rosenaustadion ein, um 
professionelle Leichtathleten 
und uns selber beim Sporteln 
zu fotografieren.

lysaNderemiliaaNNika iNa

medieNprOFi 
thOrsteN FraNzisi
sport in Augsburg

Tipp Bei Bewegungen: 
kurze BelichTungszeiT und 
eine grosse Blendenzahl

Von den Kinderreportern:

Sprung für LOGI-FOX, Figuren in der Luft 
sehen wirklich sehr lustig aus, probiert das mal!



PersPektiven ausProbieren ist Wichtig!
Mit Logi-FoX auF Der Lauer
nach DeM PerFekten biLD!

*N
a

t
ü

r
li

c
h

 v
o

N
 o

b
e

N

Dann machten wir das Interview mit den 
beiden Sportlern Aleksandar Askovic und 
Florian Bauer. Anschließend zeigten uns 
die Beiden ihre Sportarten „Sprinten“ und 
„Hürdenlauf“ - wobei wir sie auch fotogra-
fieren durften. Zum Schluss machten wir 
Bilder von uns beim Fußballspielen und 
Weitspringen. 

Am zweiten Tag waren wir im Rosenau-
stadion. Es wurde nach dem Krieg im Jahr 
1951 wiederaufgebaut. Dort spielte der FC 
Augsburg in der 2. Liga bis zum Jahr 2009 
Fußball. Aktuell spielt die 2. Mannschaft 
des FCA darin. 

Im Rosenaustadion haben wir Bilder von 
uns Kindern beim Weitsprung gemacht. 
Dabei fotografierten wir uns gegenseitig. 

medieNprOFi 
thOrsteN FraNzisi
sport in Augsburg

Ganz schön viel „Action“ im Rosenaustadion.

In unserer YouTube-Anleitung kannst 
Du Dir von den LOGI-FOX-Kindern 
abschauen, wie man Bewegung im 
Bild festhält. MacHe eS NacH: 
erstelle Deine eigenen Sportfotos.
Schicke uns Deine Bilder – wir
würden sie gerne veröffentlichen! 

Froschperspektive = von unten knipsen
          vogelperspektive =  Was glaubt ihr?*



a:  Meine Eltern waren beide Leichtath-
leten. Mein Vater Stabhochspringer und 
meine Mutter Hürdenläuferin. Ich bin oft mit 
meinem Vater mitgelaufen.
F: Seitdem ich meine Mutter zur Anmel-
dung überredet habe.
Welche besondere ernährung sollte 
man als Leichtathlet einhalten?
a: Vor einem Wettkampf sollte man viele 
Kohlenhydrate zu sich nehmen. Ansonsten 
esse ich gerne, was mir so schmeckt.
F: Eine gesunde Ernährung ist wichtig.
Gibt es alternative Trainingsformen für 
die abwechslung im Training?
a: Es ist sehr wichtig, abwechslungsreich 
zu trainieren. Zum Beispiel radfahren oder 
schwimmen.
F: Stimmt, Abwechslung ist besonders 
wichtig. Vor allem auch, um den Kopf 
frei zu bekommen.
Was waren eure größten erfolge?
a: Das war der 3. Platz bei den Deutschen 
Hochschul-Meisterschaften.
F: Ich bin Süddeutscher - und 
Bayerischer Meister geworden.
Hattet Ihr bisher größere Verletzungen?
a: Ich hatte bereits an beiden Beinen 
Muskelfaserrisse. Dabei reißt ein Teil eines 
Muskels an.
a: Letzten Winter hatte ich einen 
Übermüdungsbruch durch zu hartes 
Training und viele Zerrungen.
Welche ausrüstung ist nötig?
a: Ein gutes Hemd, Shorts und Sprint-
Spikes. Das sind Schuhe mit Nägeln an der 
Sohle. Sie sorgen für besseren Halt auf der 
Bahn und kosten etwa 100 Euro.
F: Auch ich benutze Spike-Schuhe. So rut-
sche ich bei Regen nicht auf der Bahn aus.
Warum betreibt Ihr diese Sportart?
a: Es macht mir unheimlich viel Spaß.
F: Ich sehe den Sport auch als Hobby.
Was wollt Ihr mit dem Sport erreichen?
a:  Mein allergrößter Traum ist, bei den 
Olympischen Spielen mitzumachen. In 
Zukunft will ich weiter sprinten und weiter 
an die Zehn-Sekunden für 100 Meter 
kommen. Vielleicht trainiere ich bald andere 
Menschen für andere Sportarten.
F: Ich habe momentan kein wirkliches Ziel. 
Ich sehe, was die Zukunft bringt und hoffe 
auf das Beste.

Die LOGI-FOX-Reporter mit ihren Betreuern und 
den Sportlern Aleksandar und Florian. 

                mit deN leichtathleteN   
                 aleksaNdar askOvic uNd    
                 FlOriaN bauer 

Wie viele Kilometer seid Ihr in eurem 
Sportlerleben schon gelaufen?
aleksandar: Etwa 100 tausend Kilometer.
Florian: Etwa 155 tausend Kilometer.
Wann habt Ihr begonnen, diese Sportart 
auszuüben?
a: Mit 8 Jahren.
F: In der 3. Klasse.
Wie viel Zeit setzt Ihr für eure 
Sportart ein?
a: Jeden Tag etwa zwei bis
zweieinhalb Stunden.
F: Etwa zweieinhalb Stunden.
Macht Ihr noch anderen Sport?
a: Ich habe bis 2016 zehn Jahre Tennis im 
TC Schießgraben gespielt.
F: Ich bin nebenbei noch 
Rettungsschwimmer bei der Wasserwacht 
und trainiere Kinder zwischen acht und 
neun für Schwimmwettkämpfe.
Habt Ihr noch andere Hobbys 
außer Sport?
a: Ich mache gerne Musik und tanze gerne, 
wenn mich niemand sieht (lacht). Musizie-
ren tue ich mit dem Keyboard, der Gitarre 
und am liebsten mit der Geige.
F: Ich schwimme sehr gerne - etwa einmal 
in der Woche und fahre gerne Rad.
Wie seid Ihr zu eurer Sportart 
gekommen?

iNterview
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LöSUNGSWORT

WeLcHe MeNScHeN SIND BeKaNNT 
aLS FrIeDeNSWäcHTer?

Polizisten
Ärzte
Detektive

WeLcHeS TIer IST eIN SYMBOL 
DeS FrIeDeNS?

Taube
Drache
Tiger

WaS BraucHT MaN Für FrIeDeN?
Hass
Zorn
Toleranz

IN WeLcHer reLIGION TräGT MaN 
eINeN TurBaN?

Hinduismus
Sikhismus
Buddhismus

auS WeLcHeM LaND KaMeN 
DIe SIKHS?

Indien
China
Indonesien

WIe KaNN MaN eINeN NeueN 
FrIeDeN HerSTeLLeN?

Friedensbruch
Freundschaftsaufbau
Krieg

WeLcHeS SYMBOL War auF 
Der GrOSSeN WIeSe Zu SeHeN?

Peace-Zeichen
Friedenstaube
ein Skorpion

WeLcHe aTTraKTION GaB eS 
aM STaND Der STaDTWerKe?

Donuts
Klettergerüste
Straßenbahnfahrt für Kinder

WIe VIeLe STäNDe GaB eS auF 
DeM KINDerFrIeDeNSFeST?

100
29
3

WaS MacHTe MaN aM POLIZeISTaND?
Schießübungen
Fotos mit einem Playmobilpolizisten
Diebe befragen

WeLcHe aTTraKTION GaB eS IN Der 
NäHe DeS BäreNGeHeGeS IM ZOO?

Fische ins Bärengehege werfen
Friedensfahnen bedrucken
Fische füttern

MIT WaS KaMeN DIe POLIZISTeN ZuM 
FrIeDeNSFeST?

Polizeischiff
Motorrad
Mobiler Einsatzzentrale

WaS VerSTeHST Du uNTer FrIeDeN?
keine Gewalt
Krieg
jemandem verletzen

WaS MacHTe MaN auF DeM 
KINDerFrIeDeNSFeST?

Basteln
Schießen
mit dem Handy spielen

WeLcHeS TIer War DaS BeDeuTSaMSTe 
auF DeM KINDerFrIeDeNSFeST?

Friedenslöwe
Friedensesel
Friedenstaube

aN WeLcHeS SYMBOL erINNerT DaS 
Peace-ZeIcHeN?

Handzeichen
Rauchzeichen
Mercedes-Benz-Stern

WaS MacHTe MaN aN uNSereM 
LOGI-FOX-STaND?

Fußball spielen
Sprechblasen zeichnen und schreiben
Mit Wasser spritzen

Wer DurFTe uMSONST auF 
DaS KINDerFrIeDeNSFeST?

Omas und Opas
Tanten und Onkel
Kinder

FriedeNs-

Lösungenauf Seite 
36

rahmaN

luis

K

Y

M

S

O

N

P

D

A

E

C

D

L

R

A

F

O

I

W

N

R

B

S

I

R

A

F

N

F

Z

E

D

u

G

E

A

H

I

R

H

u

T

M

N

E

S

H

u

J

V

E

I

L

R



Von den Kinderreportern:

grete paul
haNNa

JONasyasiN leO

rahmaN

saNtiagO

im gestaltungs-camp erfuhren wir von der grafikdesignerin
heidi hauser, was Ordnung mit design zu tun hat und 
warum gestalten ein bisschen wie mit bauklötzchen 
spielen ist. wir lernten, was ein layout ist und was 
typographie bedeutet. Jetzt wissen wir auch, dass beim
design nicht nur ideen gut sind, sondern auch mut. 

Am ersten Tag haben wir zunächst darüber 
gesprochen, was in Zeitschriften zu sehen 
ist und haben dann gemeinsam mit Heidi
ein Brainstorming* gemacht. Das ist eine 
Ideensammlung, bei der wir uns Gedanken 
darüber gemacht haben, welche Themen 
wir in unserer LOGI-FOX haben möchten. 
*Das Wort Brainstorming kommt von: 
Brain = Gehirn, storming = stürmisch. Man 
könnte also sagen: Eine Ideensammlung 
ist eine Art Gehirnstürmung…

Unsere Ergebnisse: Gut finden wir, wenn 
man interessante Sachen zu lesen hat. 
Rätselseiten, Bastel- oder Malseiten zum 
Mitmachen finden wir toll. Und unbedingt 
wichtig für uns sind Witze! Natürlich ist uns 
auch sehr wichtig, dass unsere LOGI-FOX 
cool aussieht! Das machen wir im Camp: 
ein neues Design für die LOGI-FOX.

Also legen wir mit Heidi, Frank und Anne 
los. Für jeden zu gestaltenden LOGI-FOX-
Beitrag benötigen wir Bausteine, mit denen 
wir unsere Seiten bauen konnten: Über-
schriften, Texte, Bilder und so weiter. Das 
Gestalten mit solchen Elementen nennt 
man layouten. Bevor wir an die Computer 
gingen, haben wir erst einmal unsere Ideen 
für die LOGI-FOX-Seiten auf ein Blatt 
gezeichnet. Das nennt man skribbeln. 

medieNprOFi
heidi hauser
www.heidihauser.de



Es gibt immer wieder lustige Tipps: z.B. 
„Wie im eigenen Zimmer, ist es auch bei 
Zeitschriften: Wenn es total chaotisch ist, 
findet man gar nichts mehr! Übersichtlich 
wird es, wenn manche Dinge ihren gleichen 
Platz haben.“ So haben wir gemeinsam 
entschieden, dass z.B. Überschriften, 
Einleitungen, die gemalten Portraits oder 
Seitenzahlen und Texte ähnlich platziert 
oder in der gleichen Schrift sind und dass 
die Texte meist in 2 Spalten nebeneinander 
stehen sollen. So eine Ordnung nennt man: 
Seitenraster.

      …wie vom 5er-Springen:
    ruhig  mal waS trauen! 
                dann Sieht nicht 
        alleS gleich auS.

Die Kreativ-Kids aus dem
Gestaltungs-Camp mit 
ihren Werkzeugen und 
den Betreuern Heidi, Frank 
und Anne.

Hier werden 
Seitenideen für die 
Comic-Camp-Seite
„geskribbelt“.

Grete macht Farbformen,
die wir im Heft gut 
gebrauchen können.



Wir haben für die LOGI-FOX eine eigene 
Schrift erfunden, das macht unser Heft 
unverwechselbar! Die Buchstaben und 

Zahlen wurden mit der Hand gemalt. Und 
weil alle Schriften einen Namen haben, 

haben wir uns verschiedene Schrift-Namen 
überlegt und dann abgestimmt. Unsere 

Schrift heißt: AB3D. AB wegen des 
Alphabets und 3D, weil unsere Schrift 

einen Rahmen um jedes Zeichen hat, und 
so aussieht, als wäre sie dreidimensional.
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z.B. GROSSE und kleine, 
fette, normale und 
dünne oder schiefe, die 
nennt man kursiv. Und 
alles was mit Buchstaben
im Design zu tun hat, 
nennt man Typographie. 
soso!
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nd ein Initial 
ist, wenn der 

erste Buchstabe eines
Textes besonders groß
oder mit Mustern
verziert ist. Initiale 
findet man oft in alten
Büchern oder auch in
Märchenbüchern.
aha!

Ein Initial

Paul zeichnet die LOGI-FOX-Schrift und dann 
werden die Buchstaben eingescannt.
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Hier entsteht das Friedensposter.

Team-Work bei
der LOGI-FOX-
Ideensammlung.

Am zweiten Tag haben wir die Seiten am 
Computer umgesetzt und das Poster mit 
den vielen Friedenswünschen vom Kinder-
friedensfest gemacht. Christian hat uns 
besucht und uns dabei geholfen. 
Zusammen mit den anderen haben wir am 
PC das Layout unserer Seiten ausgesucht. 
Wir mussten viele Bilder verschieben, um 
sie in das Layout unserer Seiten einzu-
bringen. Dabei haben wir einiges über 
den Umgang mit Computern gelernt, dass 
man Farben mischen kann und dass man 
bei Fotos ganz schön viel verändern kann. 
Die Betreuer haben uns immer begleitet. 
Auf diese Weise haben wir auch noch 
mehr LOGI-FOX-Seiten erstellt.

     TrauT nichT allen
     Bildern, die ihr sehT, 
da wird ofT ganz schön 
       viel gemogelT!

Am dritten Tag durften wir wieder an den 
Computern arbeiten und die Texte und 
Bilder der LOGI-FOX-Kinderreporter für die 
Artikel in unser Layout setzen. Wir waren 
immer zu zweit und die Betreuer haben 
uns geholfen. Es entstanden noch Rätsel 
und viele selbstgemachte Überschriften. 
Im Raum gab es noch einen großen Bild-
schirm, auf dem alles ganz groß gezeigt 
werden konnte. Um 13 Uhr haben wir uns 
alle verabschiedet. Nun warten wir auf die 
fertige Ausgabe der LOGI-FOX. Sie wird 
wahrscheinlich im Dezember für alle 
kostenlos ausgeteilt. Und: Wir hoffen, 
dass Euch das neue Heft gefällt!

warteN auF
Nummer 18

Lust, eine eigene Schrift zu erfinden? Dann los an Papier und Stift und zeichne: Verwende alle 
Buchstaben des Alphabets, Zahlen 
und Zeichen – so wie bei unserer 
Schrift links. MacH MIT: Schicke 
uns Deine Schrift – vielleicht können wir sie für unser nächstes Heft verwenden.



„Wer AnDeren 
eine GrUBe

gräbt“

JOhaNNes



Zum dritte
n 

und letzten 

Teil müsst 

Ihr weiter-

blättern

„Wer AnDeren 
eine GrUBe
gräbt“

maX



„Wer AnDeren 
eine GrUBe

gräbt“

maXimiliaN

Letzter Teil

des 3-teiligen

Comics aus 

dem Comic-

Camp.



Schicke Deinen Beitrag an die adresse rechts.
Vergiss bitte nicht, adresse und Telefonnummer 
mitzusenden, damit wir Dich oder Deine eltern erreichen 
können. WIr FreueN uNS auF DeINeN BeITraG! 

werde zum lOgi-FOX-kinderreporter! 
wir möchten gerne deine beiträge 
veröffentlichen. um bei uns mitzumachen, 
hast du 3 möglichkeiten:
Du lässt Dich von unseren Tutorials auf: 
www.logifox.info/mitmachen 
inspirieren und schickst uns Deinen Beitrag. 
Du schickst uns Deinen freien Beitrag über ein 
Thema Deiner Wahl. Mach doch was Du willst!
Du beteiligst Dich an einem LOGI-FOX-Camp 
im Rahmen des TScHaMP-Ferienprogramms 
(www.tschamp.de) und machst Deinen Beitrag 
unter Anleitung von Medienprofis. 

lOgi-FOX sucht medieNprOFis

Für die kommenden camps in den Pfingst- und 

Sommerferien sind wir auf der Suche nach Bloggern, 

Journalisten, Internet-Spezialisten, Grafikern, Textern, 

Illustratoren und so weiter, die unseren Kinder-repor-

tern als Tippgeber dienen. Zeig den Medienprofis in 

Deinem Bekanntenkreis diese Zeitung und bitte sie,

uns zu helfen.

lOgi-FOX sucht türöFFNer

Du kennst einen interessanten Ort, den wir 

erkunden sollten? Du kennst jemanden, der uns die 

Türe zu diesem Ort öffnet? Frag doch mal Mama, 

Papa, Tante, Onkel, Oma oder Opa, ob sie jemanden 

kennen, der Türöffner für LOGI-FOX spielt. Wir 

suchen spannende Gegebenheiten für Kinder, über 

die wir berichten können.

auFruF

adresse für alle
einsendungen:
aMT Für KINDer, 
JuGeND uND FaMILIe 
BLücHerSTr. 90
86165 auGSBurG
jugendschutz@augsburg.de

Infos auch unter:
www.logifox.info 



Der Deutschlehrer trägt vor: Ich gehe…, du gehst… er sie es geht…, ihr geht…,wir gehen…, sie gehen… Was bedeutet das? Fritzchen antwortet: Alle sind weg!

spiel, spaß und jede menge action! 
auch lOgi-FOX-camps findet ihr 
im tschamp-Ferienprogramm.
Weitere Infos gerne auch persönlich:
STaDT auGSBurG
Amt für Kinder, Jugend und Familie
Kommunale Jugendarbeit und Ferien
Blücherstraße 90
86165 Augsburg
Infotelefon: 0821-324-2958

rubrik Ferienprogramm
infos abrufen und 
direkt anmelden!
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KINDerFrIeDeNSFeST

tschamp FerieNprOgramm!immer tOlle aNgebOteFür die FerieN!

Fragt der Lehrer: 

Fritz: Was weißt Du 

über das Tote Meer? 

Fritz: Nicht viel, er war 

krank und ist dann 

leider gestorben.

Der Lehrer sagt: „Wenn man von einer 
Schlange gebissen wird, muss man die 
Wunde sofort aufschneiden und ein 
Gegengift reinsprühen.“ Darauf fragt Fritz: 
„und wenn man in den Hintern gebissen 
wird?“ „Dann wird man erfahren, ob 
man Freunde hat!“, sagt der Lehrer.

witze

Sagt ein FiSch zu einem 
anderen „hi!“ Sagt der 
andere FiSch: „WO?“

WAs sAGt Der Grosse stift ZUm 
KLeinen stift: WACHsmALstift

Lösung

Friedens-

Quiz Seite 
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Der Kinderclub der swa für Kinder von 6 – 12 Jahren

Bastel-
aktionen

Internet- 
führerschein  

mit der  
Kripo

Backstage-
Tour auf dem  
Augsburger 

Plärrer

Besuch 
beim 
AEV

Hier leben heißt hier 
großen Spaß haben

Von hier. Für uns.

Sondervor- 
stellung in der  

Augsburger  
Puppenkiste

Taschen- 
lampenführung  

im Dom

Kontakt
Tel. 0821 6500-6500
www.karokids.info
karokids@sw-augsburg.de 
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 Öffnungszeiten: 
Mo. - Sa.: 9.30 bis 18.00 Uhr
Mi: 9.30 bis 20.00 Uhr

TREFF

PUNKT

KUNST
boesner GmbH
Proviantbachstr. 30
86153 Augsburg
Tel.: 0821/5 67 59 30
augsburg@boesner.com

TREFF

PUNKT

KUNST

Alles, was 
Kunst braucht.

In jedem Kind steckt ein Künstler.
Und in jedem Künstler ein Kind.
In jedem Kind steckt ein Künstler.
Und in jedem Künstler ein Kind.
In jedem Kind steckt ein Künstler.
Und in jedem Künstler ein Kind.
  Mehr als 26.000 Artikel aus allen Bereichen der Kunst und Kunst-

pädagogik zu dauerhaft günstigen Preisen
  Großgebinde und Staffelpreise speziell für Schulen
  Bücher und Medien zu allen künstlerischen Themen und Berufen
  Veranstaltungen, Workshops und Seminare



leseriN & 

leser
  liebe

  lieber

leserbeFraguNg

Deine Adresse

Wir freUen Uns

AUf eUre einsenDUnGen!

eUer lOgi-FOX-teAm

Wir von LOGI-FOX geben uns große Mühe, Dir eine spannende und schöne Zeitung zu bieten. 

Damit wir die Kinderzeitung noch verbessern können, brauchen wir Deine Meinung – was ist 

toll und was könnte noch besser sein? Bitte beantworte die folgenden Fragen. 

Alter     Mädchen Junge 

Auf welche Schule gehst Du?      Klasse? 

Woher hast Du LOGI-FOX bekommen? 

Was findest Du in der aktuellen LOGI-FOX am besten? (Seiten, Bild, Text)

Was gefällt Dir gar nicht? 

Bitte bewerte die aktuelle LOGI-FOX nach folgenden Kriterien

(die Zahlen stehen für Schulnoten: 1 = sehr gut; 6 = sehr schlecht)

                          1  2  3  4  5  6

· Macht es Spaß, die Zeitung zu lesen?    

· Wie sehr sprechen Dich die Zeitungs-Inhalte an?

· Wie findest Du die Berichte aus den Camps? 

· Wie findest Du die Mach mit!-Aufrufe?

· Wie findest Du die YouTube-Tutorials auf www.logifox.info?

· Sind die Rätselseiten gut geworden?

· Erfährst Du Interessantes und Neues?

· Wie gefällt Dir die Titelseite?

· Wie gut kannst Du die Schrift lesen?

· Wie findest Du die neue LOGI-FOX?

Du hast Ideen oder Verbessungsvorschläge? Dann schreib uns! Wir freuen uns!

Bitte schicke den ausgefüllten 

Fragebogen an: 

amt für Kinder, Jugend und Familie

Gerhard H. Bachmann

Blücherstraße 90

86165 augsburg

Unter allen Einsendungen verlosen wir:

Tolle Kreativsets aus dem Hause 

BOeSNer, Künstlerbedarf augsburg. 

Toll, wenn Du mitmachst! und noch 

viel Spaß beim Lesen!

einsendeschluss: 



sie möCHten lOgi-FOX AUCH UnterstütZen?
DAs  lOgi-FOX-teAm freUt siCH üBer JeDe UnD JeDen, Der mitmACHt!

Premiumpartner:

Unterstützer: Medienpartner:

Kooperationspartner:

Premiumpartner:

Wenn man von der Sparanlage 
bis zum Girokonto ein MaXimum 
an passenden Angeboten hat.

sska.de  ·  blog.sska.de

Träume 
erfüllen 
ist einfach.

170503_7bis13Jahre_A5quer.indd   1 03.05.17   10:56

Träger:
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Hauptmarkt Montag - Samstag von 7 bis 20 Uhr
Für Sie geöffnet:

Getränkemarkt Montag - Samstag 8.30 bis 20 Uhr
REWE.DE

Jakoberwallstr. 9 - 11
86153 Augsburg

    WIR SIND AUCH FÜR 
UNSERE KLEINEN 
        KUNDEN DA!

STEPHAN GESELL

Besuchen Sie 
uns auch auf 
Facebook!


