HAPPA PEPPE TSCHA!
oder Gegen die linierte Schule1
Wir Unlinierten der Kurt Schwitters rufen auf, gestaltet unsere brandneue SCHÜLERzeitung
kritisch mit – als Reader wie Autor*in! Lesen, liken, kommentieren & posten könnt ihr ohne
Login. Und für’s publizieren kompletter Artikel2 melde dich einfach an. Denn uns kann frau
nicht kaufen, qurt. gibt’s nur online! – Acha melhor de escrever em português? Então faça isso!
Não te esqueças de escrever um pequeno resumo do seu artigo em alemão no fim!3

The Fury of Sneezing
Schulzeitung – ist das nicht porentief ausgelutscht? „Tech!“- schniefen wir -„kann weg!“ Das
alte AG-System samt BetreuungslehrerIn ist -„Haisch! Tschiiaa!“- so neunziger; Print -„Haisch!
Tschiiaa! Happaisch!!“- voll antique und 2–3 Ausgaben im Schuljahr in
limitierter Auflage „Happapeppaisch!“ … geklaute Redaktionskasse,
verbotene Themenwahl, entsorgte Website – DANKE! „Mann lernt
Wahnsinn kennen, wenn man sich von ihm entfernt.“ (Kurt Schwitters 4)

UND
Echte Fake News – von Schülern für Schüler: Alter, das ist doch dada!
Und. Da müssten schon sehr viele SEER neu gierisch sein. Und? Wir nicht
nur Text raushaun, auch Fotos, Podcasts, Videoclips und Comicstrips? Und
was hab ich davon! Und, und, und … so interessant ist Schule auch wieder nicht. UND!!
Niemand korrigiert deine Rechtschreibfehler, wenn du’s nicht selber tust. :-( Sorry.

Preisfrage
1. Kurt hat ein Vogel.
2. Kurt ist blau.
3. Welche Farbe hat der Vogel?

Die Lösung? Mit Machen – UND nie auf Linie!
qurt. unzensiert + heutig + kurts + + + Deine SCHÜLERzeitung auf qurt.news
Can, ehemaliger Chefredakteur about:kurt
Elias, (aluno da EOEB) e responsável no campo da língua portuguesa
KundRy, Schülersprecherin u. ehemalige Chefredakteurin about:kurt
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Manifest „Unabhängige Schülerzeitung an der Kurt-Schwitters-Schule in Berlin“
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Wir unterscheiden Posts (von jederfrau) und redaktionelle Artikel, die journalistische Standards erfüllen.
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Findest du es besser, auf portugiesisch zu schreiben? Dann tu’s! Vergiss bitte nicht, eine kleine deutschsprachige
Zusammenfassung ans Ende zu setzen!
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Zitierte Texte Kurt Schwitters: „Wenn jemand unliniert ist“ (um 1938), „Die Wut des Niesens“ (Fassung 1946), „Was
ist Wahnsinn?“ (1924/25), „Und“ (1925), „An Anna Blume“ (um 1919), „plastische schreibung“ (1927)

