
Die Lerchenrainschule wurde von dem be-

kannten Architekten Paul Bonatz erbaut, der 

auch den Hauptbahnhof von Stuttgart gebaut 

hat. Dies war im Jahre 1908/1909. Paul Bonatz 

wurde 1877 geboren und war ein Vertreter der 

„Stuttgarter Schule“, einer Gruppe von Archi-

tekten, die Anfang des 20. Jahrhunderts Bau-

werke gestalten und bauen wollten, die mo-

derner sein sollten, als die bis dahin gebauten 

Bauwerke. Vor allem sollten bei den Bauwerken 

natürliche Materialien wie Kalkstein, Ziegel und 

Holz verwendet werden und lokale Handwerker 

beschäftigt werden. 

Keine monumentalen Bauten sollten entstehen, 

sondern Gebäude in luftiger Bauweise oder wie 

der Enkel von Paul Bonatz es bezeichnen würde 

„unbekümmert“. Paul Bonatz wollte dies in die 

von ihm entwickelten Bauwerke umsetzen, was 

er in seinem Architekturstudium nie durfte.

In der Lerchenrainschule gibt es zum Beispiel 

großzügige Flure, eine Terrasse auf der Turn-

halle, ziemlich hoch, was so manchem Lehrer 

schon Sorge bereitete, auch wenn es ein schüt-

zendes Geländer gibt.

Ganz besonders an dem Bau der Lerchenrain-

schule ist auch der asymetrische Anbau am lin-

ken Flügel, mit tollem Blick über Heslach und 

die Rundbögen in den beiden Treppenhäusern.

Wir finden es natürlich ganz toll in so einem 

beeindruckenden Gebäude zur Schule gehen 

zu können, das wie ein Schloss auf dem Hügel 

thront, wären da nicht die vielen Treppen, die 

jeden Morgen zu gehen sind.

Ganze 200 Stufen bis zum Dach. Aber so bleiben 

wir wenigstens fit.

Elise und Frau Siegner

Die Geschichte der Lerchenrainschule
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Im Ideenreich kann man malen, bauen und ba-

steln. Auch mit Holz kann man arbeiten, sägen 

und hämmern. Und man kann immer etwas 

Neues lernen. Es gibt im Ideenreich viel Materi-

al wie zum Beispiel Wasserfarben, Acrylfarben, 

Holz, Nägel, Perlen und ganz ganz viel mehr. 

Alle Kinder, die ich gefragt habe, warum sie 

ins Ideenreich gehen, haben mir geantwortet, 

„weil man dort toll basteln kann und das Spaß 

macht.“

Maya

Das Ideenreich WITZE mit Aris

1: Was ist der Unterschied zwischen einem 
Fußgänger und einem Fußballspieler?
Der Fußgänger geht bei grün 
und der Fußballspieler bei rot.

2: Fragt eine Kerze die andere Kerze: „Ist Was-
ser eigentlich gefährlich?.“ 
Sagt die andere: „Davon kannst Du ausgehen.“

3: Was ist flüssiger als Wasser ?
Hausaufgaben, denn die sind überflüssig...

4: Sagt ein  großer Stift zum kleinen Stift: 
„ Wachs-mal-Stift“

5: Wieso lässt Fritz immer die Haustür offen? 
Damit niemand das Schloss knackt.

6: Fragt der Vater: „Was habt ihr heute in den 
Schule gelernt?“ Sohn: Wir haben Sprengstoff 
hergestellt.“ Vater: „Und was macht ihr mor-

gen in der Schule?.“ Sohn: „In welcher Schule?“

Aris

Wir möchten euch in der Schülerzeitung Einrich-

tungen vorstellen, die für Kinder interessant sind. 

Heute: die Stadtbibliothek Stuttgart Heslach.

Diese Bibliothek ist 

die jüngste Stadt-

teilbibliothek in 

Stuttgart. Sie ist 

in einem neuen, 

modernen Haus 

gemeinsam mit 

dem Jugendhaus un-

tergebracht und  bietet 

Medien für alle Menschen 

aus dem Stadtteil an. Dort gibt es 15.000 Bücher, 

Zeitungen, Zeitschriften, Musik-CDs, Hörbücher, 

Konsolenspiele, Brettspiele und Tonies zum 

Ausleihen. Für die Kinder gibt es eine ganze Ab-

teilung mit spannenden Kinderbüchern.

Die Stadtbibliothek ist 270m² groß.

Es gibt dort auch ein Lesecafé mit Balkon, 20 

Arbeitsplätze und 4 Internetplätze. Du kannst, 

wenn die Stadtbibliothek offen ist, ins Internet 

gehen. Man kann in der Stadtbibliothek auch 

einen Internetführerschein machen und es gibt 

viele Veranstaltungen für Kinder und Erwachse-

ne.

Die Stadtbibliothek ist Dienstag & Mittwoch von 

14.00 – 18.00 Uhr, donnerstags von 15.00 – 19.00 

Uhr und samstags von 10.00 – 13.00 Uhr geöffnet.

Maya und Frau Siegner

Steckbrief Stadtteilbibliothek
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Ich weiß, daß nicht jeder meiner Meinung sein wird. 

Aber Nachdenken schadet ja nicht ...

1. Erderwärmung! Mit der Erderwärmung ist echt nicht zu spa-

ßen, doch viele sagen: „Ach, zwei Grad mehr oder weniger machen 

doch keinen Unterschied...“ Aber ich muss euch sagen: es macht einen 

sehr großen Unterschied! Immer mehr Leute verdursten und die Land-

schaften vertrocknen immer schneller. Und das wird langsam zum Problem.

2. Müll in den Mülleimer! Das ist jetzt nicht böse gemeint, aber manche Hohlköpfe verfehlen 

immer den Mülleimer und das schadet unserer Umwelt. Jetzt mal ehrlich: die Strände sind schon vol-

ler Müll. Und was ist eigentlich aus „Save the Turtels“ geworden? Immer mehr und mehr Meerestiere 

ersticken am Müll.

3. Mobbing ist mies! Wenn du Opfer von Mobbing bist, dann musst du es sagen! Und wenn du 

dich fragst, ob du daran schuld bist – die Antwort ist NEIN, ihr seid nicht daran schuld! Euer Mobber 

ist unzufrieden mit sich selber und wenn er Leute mobbt, fühlt er sich besser. 

Luana

Wir müssen Reden!

Unser großer Spiel- und Sporttag 

Am 31. Mai war bei uns Spiel- und Sporttag. 
Es gab viele unterschiedliche Angebote, die wir 
ausprobieren konnten. Allen Schülern hat es 
großen Spaß gemacht. Es gab auch Kaffee & Ku-
chen, Wasser und Limonade – vorbereitet vom 
Elternbeirat. Nachmittags haben viele Schüler 
ihr Talent beim Spielen von Instrumenten und 
beim Tanzen gezeigt. Wir möchten euch jetzt die 
Angebote vorstellen:
1. Es gab eine Rollbahn, wo man mit dem Roll-

brett runterrutschen konnte.

2. Es gab ein Handball-Programm, bei dem man 

auch Schokolade gewinnen konnte.

3. Es sollte eine Hüpfburg geben, doch die Be-

treiber waren krank, genauso wie die Kinderyo-

ga Trainerin.

4. Mit den Erzieherinnen haben die Kinder wie 

die Weltmeister gebastelt.

Es gab Kaleidoskope, Flugzeuge und Tischten-

nisspiele im Eigenbau zum Basteln.

5. Ein Taekwondo-Studio  hat mit den Kindern 

Kampfsport geübt. Der Sohn, der die Inhaberin 

begleitet hat, ist Junior Weltmeister in diesem 

Sport. 

6. Es gab Hockey zum Ausprobieren. Dabei 

konnte man  eine Urkunde bekommen.

7. Eine Fußball-Torwand war aufgebaut, wo  

man auch ein Autogramm des Trainers bekom-

men konnte.

8. Eine ganz neue Kampfsportart gab es auch 

auszuprobieren: Vovinam, eine vietnamesische 

Kampfsportkunst.

9. Frau Schmidt, eine Lehrerin der Schule, hat 

verschiedene Bastelangebote gemacht.

9. An der letzten Station konnte man Tennis 

spielen. Auch diese Station hat sehr viel Spaß 

gemacht..    

Emma und Yasmin


