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Montag

Montag,

Kant

Damit hat niemand gerechnet!!!

Zukunft ent-
Zeitung aus

deckt
Ich find's
Endlich weißt du, wie
es gemacht wird! 
Am Computer Texte 
erfinden, Bilder bear-

beiten, per Mail aus-
tauschen und das 
ganze in ein schi-
ckes Layout bringen.

Kann Compu-
terwissen Ihr 
Leben glückli-
cher machen?

Von Bane Vejnovic
Sensationell! Es gibt eine neue 
AG an der Kant Schule, mit der 
wir die Zeitung der Zukunft 
schreiben. Kant ist dabei und 

schreibt darüber, was in 20 Jah-
ren geschehen wird. Noch nie 
war eine Zeitung so nah am Ge-
schehen. Keine Lüge ist uns zu 
billig, keine Sensation groß ge-

nug. Die schlimmsten Katastro-
phen, die seichtesten Geschich-
ten und Erfindungen aus dem 
Reich des Unwahrscheinlichen 
werden zu Papier gebracht.

Bei der Internetre-
cherche ist die 
WhatsApp Lüge 

aufgedeckt wor-
den. Ein Skandal. 
S. 7

ist es, was man 
mit Open Source 
Software alles 
machen kann. Die
kluge Alexandra 
ist begeistert.
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Offline anmelden
Offline  - Den anbei lie-
genden Anmeldezettel 
ausdrucken, ausfüllen 
und beim Klassenlehrer 
abgeben.

Online anmelden
Online – Auf der Inter-
netseite des Vereins Kin-
derkuk Falkensee e.v.

Finanzen
Finanziert seit 2020 
durch KIKUK AG und 
Bundesministerium 

Dozent

Bane Vejnovic
studierte Gitarre und 
Komposition. Schrieb für 
das Theater viele Stücke 
und war dort auch für die
Werbung zuständig.
Heute arbeitet er an un-
zähligen künstlerischen 
Projekten mit und für Kin-
der und Jugendliche.

Fragen zur AG
Beantwortet Bane gerne
per E-Mail oder Telefon.
E-Mail:
gitarrenlehrer-falkensee
@gmx.de
Tel. 0163 1613362

Warum macht er 
das?
Weil Wissen alleine we-
nig Freude bringt. Aber 
ein künstlerisches Projekt
wie „Die Zeitung der Zu-
kunft“ zu verwirklichen, 
sich dabei mal richtig 
ausspinnen und  noch 
lernen, wie man tolle Din-
ge aus dem Computer 
kitzelt, das macht richtig 
Spaß.

Für wen?
Für alle die Spaß an Ge-
schichten haben. Mitma-
chen können auch die, 
die keinen eigenen Lap-
top besitzen und Compu-
terwissen wünschen.

Wer liest das?
Die Zeitung wird im DIN 
A3 Format gedruckt, aus-
gestellt und auf der Inter-
netplattform der Kant-
schule und des Vereins 
Kinderkuk-Falkensee 
veröffentlicht.

Der kleine 
Tux hat es 
mal wieder 
geschafft. Er
und seine 
grossen 
Brüder von 
der Open-
Source-Be-
wegung zei-
gen den 
Riesen, wo 
es lang 
geht. Star-
ker Auftritt. 
Kant meint:
Qualität, die 
nichts kos-
tet!

Leider kei-
nen Verlie-
rer gefun-
den, den 
man kosten-
los herunter-
laden kann. 
Tja, schade 
eigentlich. . 
Kant meint:
Einfacher 
geht's nicht!

14. September 2020,       

0,50€

Gewinner

Verlierer

1717 4242 4+34+3666666 3,143,14999999 -43-43

SUPER-BINGO, 7. Spiel
Goldene Zahl

1 2 3 4 5 6 7 8

OOo, so schön

Jetzt
Laptop gratis

enttarnt
Lüge

Die Schüler der AG er-
stellen als Journalisten 
eigene Artikel der Zu-
kunftszeitung. Sie ge-

stalten und recherchie-
ren mit Laptops. Die, 
die kein eigenes Gerät 
zu Hause haben, kön-

nen nach Fertigstellung
der Zeitung den Ar-
beits-Laptop behalten. 
Voraussetzung dazu ist

die regelmäßige Teil-
nahme an der AG.

Doch das ist den
Teilnehmern 
selbst überlas-
sen. Es können 
ganz futuristi-
sche Layouts 
entstehen oder 
auch ganz ver-
rückte. Wie Ihr 
wollt!

Wie dieser 
Flyer könnte
die Zeitung 
aussehen

So SOFTWARE
teuer wie nie

Kant weiss es: 
Mit immer kost-
spieligeren Nach-
folgeversionen 
ziehen uns die 
Monopolisten der
Softwarebranche 
das Geld aus den
Taschen. Open-
Source dagegen 
bleibt weiter billig
und gut!

Sie leben
mitten
unter 

uns
Menschen die 
sich auf satiri-
sche Weise mit
der Zukunft be-

schäftigen und
dies auch noch
Schülern näher
bringen.

Termine
Ab 23.09.20
Mittwochs
Immer um
13:45 Uhr
Kantschule

Anmeldung unter
www.kinderkuk-falkensee.de/
anmeldung-kant/

TOLL


