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Das sind wir-Das Team der
Schülerzeitung
Hier seht ihr einige Kinder unseres Zeitungsteams. In der nächsten Ausgabe
findet ihr weitere Fotos. Damit ihr aber wisst, wer alles zu uns gehört, könnt ihr
die Namen hier lesen: Elias, Luna, Samuel, Helena, Minka, Lucia, Freda,
Charlotte, Lucia, Yasin, Sienna, Lia, Daniel, Juliana und Annabelle.
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Liebe Leserinnen und Leser unserer Schülerzeitung!
Wir freuen uns auch kurz für Ferienbeginn wieder eine
Schülerzeitung druckreif hervorgebracht zu haben. Ihr haltet
sie jetzt in den Händen. Ein wenig stolz sind wir schon darauf,
denn schließlich ist das Verfassen, Abfragen, Verfeinern,
Verbessern, Drucken und Verteilen ganz schön viel Arbeit für
unsere kleine AG. Doch die Redakteure und Redakteurinnen
waren wieder mit großem Eifer dabei, sich wieder etwas Neues
auszudenken, um euch zu unterhalten und natürlich auch um
etwas von sich preiszugeben. In erster Linie schreiben sie aber
etwas, das ihnen Spaß macht. Das könnt ihr sicher an den
liebevollen Artikeln und Rätseln erkennen.
Wir wünschen euch nun viel Spaß beim Lesen und schöne
Weihnachtsferien. Falls ihr uns auch einmal besuchen wollt,
könnt ihr gerne dienstags in der 8. Stunde im Raum 107
vorbeikommen.
Einen guten Rutsch ins neue Jahr 2019!
Eure Schülerzeitungsredaktion, Frau Härtig und Herr Loch

Bei Fragen und Anfragen zum Thema Werbeanzeigen,
Mitgliedschaften o.ä. ist Frau Härtig unter der Mailadresse
haertig3a@googlemail.com erreichbar.
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What´s up? Aktuelles von der Ruppin

Hausaufgaben
– ja oder nein? – oder einfach besser?

Hier stimmt Frau Buro zu. Kürzere
Hausaufgaben seien besser. Sie sollten aber
regelmäßig aufgegeben werden.

Hallo, mein Name ist Elias ich komme aus der
5A. Ich habe eine Befragung zum Thema
Hausaufgaben gemacht. Ich selber finde
Hausaufgaben nämlich überflüssig und
langweilig. Ich habe mich gefragt, was andere
Schüler zu den Hausaufgaben sagen und, ob
die Meinung der Lehrer ähnlich ist.

Florian aus der 5. Klasse findet Hausaufgaben
generell langweilig, genauso wie ich.

Vincent findet Hausaufgaben auch nur so
mittelmäßig, weil sie manchmal zu schwer und
zu viel sind.

Frau Härtig ist der Meinung, dass in der
Woche regelmäßig Hausaufgaben aufgegeben
werden sollten, nur am Wochenende nicht.
Denn da sollen die Kinder Freizeit haben.

Vielleicht könnte es ein guter Vorschlag sein,
dass die Hausaufgaben spielerischer und
witziger gemacht werden. Denn dann würden
sicher mehr Schüler Spaß an den
Hausaufgaben haben.

Viktor aus der Klasse 5a findet Hausaufgaben
mittelmäßig. Er stimmt mit Frau Härtig
überein, dass das Wochenende von
Hausaufgaben befreit sein sollte. Ansonsten
hätte er nichts gegen regelmäßige
Hausaufgaben. Sie sollten aber nicht zu lang
sein.

Elias, Klasse 5a
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What´s up? Aktuelles von der Ruppin

Was Lehrer ärgert und Kinder stört
Wolltet ihr nicht immer schon wissen, was eure Lehrer ärgert und eure
Mitschüler stört? Wir haben hier ein paar „Antworten“ aufgeschrieben.

Frau Fürtinger:

Ich ärgere mich über das
schmutzige Waschbecken im
Kunstraum! Ich bringe immer
etwas mit, um es zu reinigen.“

Mich stört, dass wir keinen
anständigen Pausenhof
haben.

Charlotte :

„Mich stört, wenn wir so
viele Hausaufgaben
aufbekommen, dass wir den
ganzen Abend daran sitzen“,

meint Luna aus der 4c.
„Mich ärgert, wenn Leute einfach
so ins Büro platzen, ohne „Guten
Tag“ zu sagen, oder wenn ich beim
Telefonieren einfach unterbrochen
werde.“

Frau Zimmermann(Sekretärin):

„Mich stört, dass der
Fußballplatz so groß ist
und der Spielplatz so
klein“,

beklagt Yasin aus der 3a.
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„Mich ärgert es, wenn der Kopierer
am Morgen nicht geht !“

Frau Härtig:

„Wir finden doof, dass das
Klo nicht gründlich geputzt
wird!“,

sagen Juliana und Sienna aus der 6d.

Selina,4c:

„Der Boden auf dem Klo
ist mega eklig.“

„Mich stört, dass viele Kinder nicht
auf STOPP

Daria,4c :

reagieren!“

Das stört ganz viele Kinder:
Viele Kinder stört noch, DASS ES ZU LAUT IN DER KLASSE IST ODER DASS
ANDERE KINDER QUATSCH MACHEN. Das wiederum stört nicht die nur die Kinder,
sondern auch Lehrer.
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Wusstest du schon, dass…?

Was weißt du über Hamster?
Ich möchte euch von dem Leben mit einem

nachtaktiv (das bedeutet das sie tagsüber

Hamster erzählen. Wer sich einen Hamster

schlafen und nur nachts rauskommen).

anschafft sollte erst einmal zwei Dinge

Außerdem sind Männchen ruhiger als

wissen: Hamster sind Einzelgänger (das

Weibchen. Ich hatte selbst auch einmal

heißt, dass sie alleine leben) und sie sind

einen Hamster. Er hieß Ginni.

Steckbrief Hamster:
Lebenserwartung (Alter): 1-3 Jahre
Nahrung: Mehlwürmer, Körner, Salat, Löwenzahnblätter, Gemüse, Manchmal Obst, Manchmal Brot, Nüsse
Anzahl der Kinder: 1-12 Hamsterbabys
Aussehen:
Größe: 5-30cm
Fellfarben: braun, weiß, grau, golden, schwarz
Gewicht: 100-600 g

Die Vorbereitung:

über Ginni. Wir nahmen ihn in einer
Transportbox und mit einem Taxi (damit es

Wir haben uns erst einmal über Hamster

schneller geht) mit nach Hause. Dort musste

informiert und haben uns dabei nach einem

er sich erst einmal an die neue Umgebung

guten Züchter umgeschaut. Meine Freundin

gewöhnen.

(sie hatte auch einen Hamster) hat uns die
Züchterin „Knopfauge“ empfohlen. Auf ihrer

Die Putz-Routine:

Internetseite wurden alle Hamster gezeigt

Die Toilette, seinen Futternapf und die

die einen Wurf (eine Geburt) erwarteten.

Trinkflasche haben wir täglich

Tatsächlich haben wir ein Hamsterpärchen

saubergemacht. Das Einstreu haben wir

gefunden das uns gefallen hat. Es wurde

wöchentlich gewechselt. Während des

auch eines ihrer Kinder. Aber bevor ein

Käfigputzes hat er in seinem Freilaufgehege

Hamster bei uns einziehen könnte, brauchte

gespielt. Das sollte ein Hamster so oft wie

er noch eine Wohnung, das heißt Käfig und

möglich tun.Doch dann wurde er immer

Zubehör kaufen (Häuschen, Laufrad, Röhre,

langsamer und tollpatschiger. Er war

Futternäpfe, Trinkflasche, …).

schließlich schon ganze 2 Jahre alt. Mit 2 ½

1. Tag:

Jahren verstarb er. Und wir mussten uns von
diesem putzigen, süßen, witzigen und lieben

Als dann alles fertig war, konnte Ginni

Mitbewohner verabschieden. Ich empfehle

endlich einziehen. Wir holten ihn abends bei

jedem, der sich ein Haustier wünscht, einen

der Züchterin ab. Sie erzählte uns noch

Hamster.

etwas über Hamster generell und speziell
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Juliane, Klasse 6d

Wusstest du schon, dass…?

Was haben Füchse mit Handball zu tun?
?
?
einen Fanclub der „Füchsepower“ heißt.
Der wurde 2006- einem Jahr vor dem

Natürlich spielen die kleinen Tiere nicht

Aufstieg der Füchse gegründet. Als ich

Handball,sondern ich meine einen

bei einem Spiel von den Füchsen war,

Handball-Verein, der sich Füchse Berlin

habe ich den Fanclub selbst erlebt. Die

nennt. Dieser Verein wurde am

Fans

28.01.1891 gegründet (Damals hieß der

hatten

große

Trommeln

und

hatten alle grüne T-Shirts an. Grün ist

Verein MTV Reinickendorf aber seit der

nämlich die Trikotfarbe der Füchse.

Saison 2013/14 tritt er unter dem
Namen Füchse Berlin an).Die Füchse

Wie ich darauf gekommen bin, über

Berlin haben ein Maskottchen, das

Handball zu schreiben: Es fing damit an,

„Fuchsi“ heißt. Der menschengroße

dass ich hier in der Schule die Handball

Fuchs trägt das Trikot mit der

AG begonnen habe. Nach einem Jahr

Nummer 8. Treffen könnt ihr Fuchsi

habe ich dann mit der AG aufgehört,

bei den Spielen, zum Beispiel in der

weil ich keine Lust mehr hatte. Nach

Max-Schmeling-Halle. Sie ist nämlich

einem Jahr Pause wollte ich wieder mit

seit der Saison 2005/6 die Heimat des

dem Handballspielen anfangen. So kam

Vereins und wird Fuchsbau genannt. Zu

es,

manchen Spielen kommen über 7.000

Handballverein

Zuschauer! Der Trainer der Füchse

Mittlerweile spiele ich wieder seit einem

heißt Velimir Petković und sie spielen

halben Jahr Handball. Neulich durfte

in der Handball-Bundesliga. 2015 und

mein Verein bei einem Spiel der Füchse

2018 haben sie sogar den Europapokal

Berlin einlaufen.So kam ich auf die Idee,

gewonnen. Die Füchse haben auch

über die Füchse zu schreiben.

dass

Mama

Charlotte, Klasse 4
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Wusstest du schon, dass…?

Wie ich zum Zaubern kam
Als ich 6 Jahre alt war, habe ich mit
dem Zaubern angefangen. Jetzt bin
ich 12 Jahre alt. Die meisten Tricks
habe ich bei Youtube gelernt. Wer
nicht weiß, was Youtube ist: Das ist
eine Internetseite. Am meisten
liebe ich Kartentricks. Es gibt viele
Arten
von
Tricks,
nämlich
Münzentricks,
Bühnentricks,
Zauberwürfeltricks und natürlich
Kartentricks. Es gibt viele gute
Zauberer z.B David Copperfield,
Shin Lim und David Blain. Ich mag
Zaubern so sehr, weil es lustig ist,
wenn die Zuschauer nicht wissen,
wie der Trick funktioniert. Die zwei
besten Zauberer sind Pen & Teller.

Soll ich euch verraten, was dabei
herauskommt? Es ist sich die Zahl 5
(:

Vielleicht kann ich euch ja jetzt
schon verzaubern. Denkt euch eine
Zahl aus, dann verdoppelt die Zahl,
dann addiert (+) 10, dann rechnet
die Hälfte und dann subtrahiert (-)
eure Anfangszahl.

Probiert den Trick doch einmal aus.
Es klappt mit jeder Zahl.

Nochmal: Denkt euch eine Zahl.
Dann verdoppelt die Zahl, dann
addiert (+) 100, dann rechnet die
Hälfte und dann subtrahiert (-)
eure Anfangszahl. Sicher kommt 50
heraus...(:
Habt ihr den Trick verstanden?
Dann schaut noch einmal alle
Rechenschritte an. So kommt ihr
darauf.

Daniel, Klasse 6d
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Wusstest du schon, dass…?

Vom abgestumpften Mäuserich
Warum die berühmteste Maus der Welt immer unbeliebter wird
Dieses Jahr feiert Micky Maus, der
berühmteste Mäuserich der Welt,
seinen 90. Geburtstag. Grund genug,
um ihm zu gratulieren, doch vor
vielen Jahren haben es wohl doppelt
so viele Leute gemacht als heute.
Ein heiterer Tollpatsch

Denn so wie alle Menschen ist auch
Micky erwachsen geworden. Eine
Erzählung über die faszinierende
Verwandlung eines (noch)
frohgemuten Tieres.
Micky Maus war in diesen

Ein grauer November im Jahre 1928:
Der erste Tonzeichentrickfilm der
Welt, „Steambot Willie“ von Walt
Disney und Ub Iwerks kommt in die
amerikanischen Kinos. Die
Verkaufszahlen steigen in drastische
Höhen, die Amerikaner sind
fasziniert. Und zwar von dem
Hauptprotagonisten des Films:
einem gewissen Micky Maus.Der
heitere Mäuserich mit der roten
Knopfhose wurde gleich das neue
Idol von Millionen von Menschen.
Die amerikanischen Zeitungen, in
denen Comic-Strips von Micky
beibehalten waren, wurden
tonnenweise produziert und in
riesigen Massen verkauft.
Verschiedene Comiczeichner
nahmen sich der Maus an und es
entstand in nur wenigen Jahren ein
großes Micky-Imperium.

Blütejahren eine ausgelassene,
Micky Maus in "Steamboat Willie" (1928)

tollpatschige, etwas cholerische
lustige Maus mit viel Temperament,
die sich von keinem das Leben
vermiesen ließ. Doch so kennen wir
Micky heute gar nicht.
Eine mysteriöse Verwandlung
Es kam eine Wende. Sie kam nicht
von einem Tag auf den anderen,
sondern über viele Jahre. Micky
beherrschte mittlerweile die ganze
10
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Welt, von Norwegen bis Brasilien.
Keiner weiß, wer ihn verändert
hatte. Es war wohl eine lange
„Evolution“ oder ein
Erwachsenwerden, wie es viele
Leute beschreiben. Eine Theorie
besagt aber, dass Micky als
Hoffnungsträger für die Amerikaner
im zweiten Weltkrieg und somit für
Kriegspropaganda genutzt wurde.
Doch bei all meinen Recherchen
weiß ich soweit, dass Micky Maus
anders als Donald Duck nicht für
solche Zwecke auf die USLeinwände gekommen ist. Der erste
Schritt seiner „Verwandlung“: Er
wurde plötzlich Detektiv, was noch
viele Leser ganz interessiert
empfangen haben. Doch dann
wurde aus seiner Heiter-und
Tollpatschigkeit ein seriöser
Charakter. Er wurde einer, der alles
kann, der der einzige ist, der immer
alle rettet.

Disney-Heften und dösen in sie rein,
wenn ihnen zu langweilig ist. Das
verstehe ich nur zu gut.
Donald Duck – ein Ablöser?

Micky Maus wurde besonders früher in
allen verschiedenen Kategorien
vermarket. Micky-Maus-Figuren (siehe
Bild) waren sehr beliebt und wurden
ohne Ende zum Begeistern von Fans und
Sammlern produziert.

Viele sagen, Donald Duck musste
Micky ablösen. Eine Ente hat den
Charakter einer Maus übernommen
und ist zu dem neuen Liebling des
großen Publikums geworden.
Ziemlich verrückt.
Sagt das die Wahrheit? War die
Umwandlung Mickys ein Opfer, um
besagten Donald auf der Bühne
möglichst unterhaltsam zu

Er ist abgestumpft. Er ist zu sehr
erwachsen geworden, er ist ein jetzt
ein bodenloser, besserwisserischer
Perfektionist . Das nervt.
Und das traurige ist, dass besonders
die jüngere Generation Micky gar
nicht mehr als solchen kennt, der er
mal früher mal war. Sie denken, er
war schon immer dieser
nervtötende „Herr Maus“ gewesen.
Die meisten überspringen MickyMaus-Geschichten in „Lustigen
Taschenbüchern“ und anderen

präsentieren?
Trotzdem wird Micky Maus, egal ob
beliebt oder vergessen, der
11
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Stützpfeiler Disneys und somit der
Verantwortliche für Milliarden
begeisterte Menschen auf der
ganzen Welt sein. Also: Happy
Birthday, Micky!

Samuel, Klasse 5b

Handlettering

Was ist überhaupt „ Handlettering“ ? Auf

immer ein paar Ideen für ein paar Buchstaben

Deutsch bedeutet es “Handschriftzug“.

raus suchen kann , versuche aber trotzdem
immer mal meine eigenen Ideen. Aber

Egal ob mit Fineliner Pinsel oder Bleistift alles

natürlich kommen nicht nur einfach

ist möglich. Es gibt auch Filzstifte dafür

Buchstaben auf mein Papier nein
Probiert die verschiedenen Arten auf den
man kann das alles auch ein wenig

Linien nach zu schreiben.

zeichnerisch darstellen.
Vielleicht habe ich ja euch ein wenig dazu
gebracht, es auch mal selbst etwas
auszuprobieren! :D Und ihr könnt euch ja
So, damit Verbringe ich gerne und

auch nochmal im Netz ein paar mehr Bilder

oft Zeit mit am Tag. Ich habe

oder so angucken.

zwar auch ein Buch wo ich mir

Sienna, Klasse 6d
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Krise, Umbruch, Aufbruch
Ein spannender Geschichtswettbewerb
Die Welt ist gezeichnet von zahlreichen Krisen,
die heute, vor zehn oder tausenden Jahren
ihren Lauf nahmen und nehmen. Krisen haben
es zu Not, Hunger aber auch zu Erfahrungen
gebracht. Sie haben Menschen getötet, aber
auch Menschen das Leben gerettet. Doch was
hat welche Krise bewirkt? Wie und durch was
wurde eine Krise ausgelöst, bis sie sich um
schuldige und unschuldige Menschen
schlängelte. Es kann interessant sein, sich mit
dem zu beschäftigen. Man fängt an, die
Entstehung unserer heutigen Gesellschaft zu
begreifen, die ja letztlich aus den Fehlern
unserer Vorväter zu der geworden ist, die sie
ist.

seine Kreativität entfalten, aber muss auch
gezielt recherchieren. Du kannst in Archiven
nach Infos suchen, im Internet, in Büchern,
alten Fotobüchern, Museen, oder du befragst
Zeitzeugen.
Zu gewinnen gibt es ganze 550 verschiedene
Geldpreise von 2.000 bis 100 Euro, außerdem
gibt es dieses Jahr einmalig Sonderpreise von
der WDR und der Geolino.
Die Zeit drängt, Einsendeschluss ist der 28.
Februar 2019.

Samuel

So hat sich die Körber Stiftung und unser
jetziger Bundespräsident Frank Walter
Steinmeier entschieden, einen
Geschichtswettbewerb für Kinder und
Jugendliche zu veranstalten. Diese
Geschichtswettbewerbe des
Bundespräsidenten finden jedes zweite Jahr
statt, die Geschichtsthemen sind jedes Mal
verschieden. Dieses Jahr findet der
Wettbewerb zum Thema Krisen statt.
Mitmachen können Leute bis zu 21 Jahren. Es
sind schriftliche Beiträge, aber auch kleine
Filme, Hörspiele, Theaterstücke und sogar
auch Ausstellungen erlaubt. Jeder kann frei
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Die Schülerzeitung wird in dieser Ausgabe
freundlich unterstützt durch:

Wollen Sie auch Ihre Anzeige bei uns platzieren? Schreiben sie uns!
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Geschichten und Ausgedachtes

Atlantis
Eines Abends erzählte Platon

Bei den Leuten, die glauben,

in einer Kneipe in Athen von

dass es Atlantis nicht gab,gibt

Atlantis. Keiner hat es ihm

es auch noch verschiedene

geglaubt. Heutzutage gibt es

Meinungen: Manche glauben,

verschiedene Meinungen:

dass er damit eine Welt ohne

Manche glauben, dass es

Probleme beschrieben hat -

Atlantis niemalsgab. Ich bin

eine Welt, die ganz anders ist

ganz anderer Meinung: Ich

als ihre um zu zeigen wie

glaube nämlich, dass es das

schlecht ihre Welt ist. Und

legendäre Atlantis gegeben hat.

manche glauben, dass er
einfach nur ein Lügenbaron ist.
Yasin 3a

Der magische Schrank

An einem verregneten Morgen rief die Mutter
von Lea und Louis: „Kinder, aufstehen! Papa und
ich müssen noch eure Matratzen in einen
Karton stopfen“. Die Familie Kräcker zog in ein
großes Haus in der Kirschblüten Straße. Lea und

Louis trugen die schon fast aufgeweichten
Kartons in ihr Zimmer im zweiten Stock. Leider
müssen sie sich das Zimmer teilen. Das findet
Louis nicht cool. Er meint, dass es sooooooo
blöd sei, mit Lea in einem Zimmer zu schlafen. „
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Lea, musst du hier in dem Zimmer schlafen? Du
kannst doch auf dem Dachboden schlafen“,
sagte Louis. „Was ich! Auf dem Dachboden? Nie
im Leben!“, rief Lea vielleicht etwas zu laut.
Plötzlich wurde die alte Tür des Zimmers mit
einen lauten KNARTZ aufgestoßen. „Lea, alles in
Ordnung?“ Frau Kräcker stand in der Tür und
keuchte. Sie ist vom ersten Stock über die
Treppe in den zweiten Stock in das Zimmer
gerannt gekommen. „Was ist los Mama?“
antwortete Lea mit verwunderter Stimme. Frau
Kräcker stand da, wie vom Blitz getroffen. Nach
ein paar Sekunden wetterte sie los „Lea, schrei
nie wieder so laut! Ich dachte, dir ist was
passiert“. Louis konnte sich kaum noch vor
Lachen halten. Plötzlich aber lachte er los
„hahahahahahahaha“. Lea grinste und dann
lachte sie auch los. Herr Kräcker lief die Treppe
hoch und sagte „was ist denn hier...hahaha“
auch er fing an zu lachen. Frau Kräcker wusste
nicht, warum alle lachten. Als sich Louis ein
bisschen beruhigt hatte, sagte er, noch ein
bisschen nach Luft ringend: „Mama, du hättest
dein Gesicht sehen sollen!“ Frau Kräcker
schüttelte nur den Kopf und lief aus dem
Zimmer, die Tür knallte hinter ihr zu. Inzwischen
ist es 18:00 Uhr und Familie Kräcker sitzt grade
beim Abendbrot. Es gibt Brot mit Käse oder
Wurst sowie Tomaten und Gurken. Zu trinken
gibt es Orangensaft und Apfelschorle. “Lea,
Louis, Zähne putzen und dann ab ins Bett!“

standen. Lea schob die Kartons beiseite.
Plötzlich entdeckte sie eine kleine Tür, die nur so
groß wie ein Karton war. Lea holte Louis zu sich.
Sie öffneten die Tür ( im Schlüsselloch steckte
schon der Schlüssel, er war bronzefarben).
Hinter der Tür war ein kleiner Raum. In diesem
Raum stand eine kleine Fichtenholzleiter. „
Komm Louis“, sagte Lea. Louis antwortete
„wollten wir nicht den Garten erkunden?“. „Ach,
komm das hier ist doch viel spannender, oder?“,
sagte Lea. „ Ja, schon aber… okay komm“ sagte
Louis mit verzerrter Stimme. Sie schlüpften
durch die bereits geöffnete Tür und kletterten
die Holz Leiter hinauf. Dort oben war noch eine
Tür. „ Die Tür ist verschlossen, was machen wir
denn jetzt?“, fragte Lea. Louis antwortete „
vielleicht passt der Schlüssel von der anderen
Tür“. „ Gute Idee“ gab Lea zurück. Sie holten den
Schlüssel und probierten ihn aus und er passte
wirklich. Als sie die Tür öffneten, schrien beide
los….

Fortsetzung folgt…..

von Annabelle 6D

Lea stand auf und lief nach oben, Louis kam
nach ein paar Minuten vom Zähneputzen. Lea
lag schon im Bett. Louis las noch in einem Buch.
„Louis, kannst du das Licht aus machen, ich will
schlafen“. „Lea, du willst immer schlafen!...“.
Louis schaute aus dem Fenster, er sah den
großen Baum und den dahinterliegenden Teich.
Die Frösche quakten, das Schilf raschelte im
Wind. „Wir könnten doch mal den Garten
erkunden?“ sagte Louis. „Das ist eine gute Idee“
meinte Lea. Zwei Minuten später hatten sie
Jacken und Schuhe an und standen vor dem
offenen Fenster. Da sagte Lea „ hast du eine
Taschenlampe, draußen ist es dunkel?“ „Nee, ich
habe keine Taschenlampe“, sagte Louis. Lea lief
durch das ganze Zimmer und suchte unter dem
Bett, im halb aufgebauten Schrank und in den
gestapelten Umzugskartons, die in einer Ecke
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Geschichten und Ausgedachtes

Die Geschichte ohne Überschrift
Einige unserer Geschichten lest ihr in Fortsetzungen. So auch bei den nächsten drei
Anfängen…Freut euch schon darauf wie es in der nächsten Ausgaben weitergeht!:-)

Es war einmal ein Mädchen. Das
Mädchen hieß Luisa . Und Luisa war
5 Jahre alt. Doch eines Nachts
wachte sie auf und hörte wie
jemand „Ringel-Ringel-Reihe“ sang.
Luisa lugte vorsichtig über den
Bettrand und sah etwas
Unglaubliches. Sie sah wie ihre
Kuscheltiere tanzten und dazu
sangen. Plötzlich guckte eines der
Kuscheltiere zu ihr hoch und schrie
befehlend: “Versteinern!“ Dann
waren ihre Kuscheltiere wieder ganz

normale Kuscheltiere. Luisa stieg
aus ihrem Bett. Und sagte
beruhigend: „Ich tue euch schon
nichts …
Und wie die Geschichte weitergeht
erfahrt ihr in unserer nächsten
Ausgabe.😊
Freda, 3d

Die Hexe Ufa
Es war einmal - wie es immer anfängt eine Hexe: Die war
nie unhöflich: Doch
eines Tages war sie
fort. 11 Tage lang
war sie weg. Die
Kinder, die ihre
Freunde waren, hießen Anna, Ben,
Maria und Fiffi der Hund. Sie wollten
Ufa, die Hexe, retten. Eines Tages
fanden Anna und Fiffi einen Bonbon
und noch einen. Fiffi rannte der Spur

der Bonbons hinterher, immer den
Berg hinunter. „Halt!“ rief Anna und
Ben. Maria fragte sofort: ,,Was ist
passiert?“ ,,Fiffi ist weg“,,Fiffi Fiffi
Fiffi‘‘! ,,Anna, Ben, ich habe einen
Zettel gefunden“, rief Maria „und da ist
eine komische Schrift :
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Wo der Weihnachtsmann Urlaub
macht-Teil III
er auch geschafft. Dort war sogar der
Osterhase. Aber der musste auf die
Erde…..

Was bisher geschah:

Der Weihnachtsmann wollte eine Reise
machen.

Auf den Mond! Das hatte

Der Weihnachtsmann war sehr traurig,
denn der Osterhase war weg
der Weihnachtsmann. Darauf antwortete
das Mondmännchen :

Aber da war doch etwas! Hinter dem
Stein hatte sich etwas bewegt.

„Wer sind sie denn? Etwa mein
Urgroßvater?“ Plötzlich bebte die Erde!

Ein Mondmännchen. „Das ist aber eine
große Überraschung“, sagte

Das Mondmännchen meinte : „Oh nein, das Mondbeben!“ ,
und es war verschwunden. Kurz darauf rannte der Weihnachtsmann
zu seiner Rakete.
Wird er es schaffen?

Fortsetzung folgt !!!!!
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Mein Weihnachtsgedicht
Mein lieber, lieber Weihnachtsmann,
wann kommst du denn bei mir an?
Ich wünsch mir Mandarinen
und eine Puppe zum Spielen.

Nüsse und ein schöner Stein
wären auch wirklich fein.

Nimm mich doch mit
zu deinem schönen Schlittenritt.

Gastbeitrag von Selina 4c
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DIE GESCHICHTE DER BUNTEN Weihnachtsbäume!!!

Es war einmal ein Mann, der liebte
Bäume. Er trug jeden Tag Kleidung
mit knallbuntem Hintergrund und
darauf waren Bäume abgebildet.

sehr. Er packte alle Setzlinge,
Schaufeln und sehr viele
Gießkannen in sein Auto und fuhr zu
dem alten Feld. Als er dort ankam
freute er sich riesig, denn das Feld
war riesig. Er fing an Löcher zu
graben, wo er die Setzlinge
hineinsetzte. Er arbeitete bis in die
tiefe Nacht hinein bis er nicht mehr
konnte. Also fuhr er nach Hause und
legte sich ins Bett. Als er am Morgen
aufwachte, zog er sich an und fuhr
direkt zu dem Feld. Dieser Tag
verging wie am Tag zuvor. Er
pflegte seinen Wald. So verstrichen
vier lange Monate und endlich
waren die Bäume schon so groß wie
ein Kind. Doch er hatte ein Problem
alle Bäume waren nämlich bunt!

Selbst auf seinem Schlafanzug
waren Bäume zu sehen. Am liebsten
hätte er einen eigenen Wald, um
den er sich jeden Tag kümmern
konnte. Doch dafür reichte sein Geld
leider noch nicht. Er sparte allerdings
schon seit ein paar Jahren. Doch er
hatte immer noch nicht genug Geld
für einen ganzen Wald. Einen halben
konnte er sich zwar schon leisten,
aber er wollte ja einen ganzen Wald
haben. Er hatte das Glück, dass nur
ein paar hundert Meter von ihm ein
großer Wald lag. Er verbrachte in
ihm jede freie Sekunde und pflegte
ihn. Er liebte diesen Wald so sehr, als
wäre er sein eigenes Kind.

Wie es weitergeht und warum die Bäume
bunt sind erfahrt ihr in der nächsten
Schülerzeitung.

Zwei Jahre später …
Nun hatte er genug Geld, um sich
einen eigenen Wald leisten zu
können. Also ging er in eine
Gärtnerei und kaufte dort
einhundertundsechzig
Tannensetzlinge. Nun ging er nach
Hause, rief bei einem Bauern an und
fragte ihn: „Hast du noch ein Feld,
das du nicht mehr brauchst ?“. Der
Bauer sagte: „Ja habe ich, du kannst
es haben“. Der Mann freute sich

Charlotte Klasse 4b
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Ai, ai, ai, das ist ja knifflig!
Samuel‘s Buchstabensalat zum Verweifeln!!!
Puzzle die Wörter wieder neu zusammen.

EkDmontu: ______________

odGlne:_________________

Zhieecn: ________________

leaHnt: _________________

nritneH: ________________

nhäenMcn: _________________

zeaLn: __________________
Samuel
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1+2

3+4

4

4

1+2+3+4

1+2

3+4

----------

1+2+3

1+2

1

----------

1+2+3

1

-----22
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Wörter Mix
reeKz

Sentr

_____

_____

dMno

eShecn

____

______

shGecekne
_________
Finde die 6 Weihnachtswörter im Suchsel!
A
B
O
U
B
C
J
T

G
E
S
C
H
E
N
K

S
L
D
E
G
H
Y
Z

H
U
O
R
G
E
L
E

I
K
R
C
A
G
N
A

Ü
S
V
H
K
F
Z
O
23

F
K
E
R
Z
E
T
R

U
R
N
A
H
L
A
I

T
A
N
N
E
X
L
C

O
N
S
P
D
Ä
B
F

E
Z
P
W
I
X
Z
A
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Samuels Witzesammlung
Herr Datelmann betritt ein Blumengeschäft und bleibt plötzlich vor
unglaublich schönen, unidentifizierbaren Blumen stehen. Er wendet sich
zum Verkäufer und fragt:
„Sind die natürlich oder künstlich?“
Der Verkäufer lacht: „Natürlich künstlich!“

Jeden Samstag geht Max in die Drogerie und kauft sich eine Packung
Schlankheitsmittel.
Irgendwann, nach vielen, vielen Wochen, fragt der Mann an der Theke:
„Ist das alles für deine Mutti?“
„Nein“, antwortet Max, „für mein Kaninchen. Vati will es schlachten, wenn
es fett genug ist“.

Richter Groenig trifft sich mit Richter Darden, nachdem Groenig ein
Verfahren mit einem gerissenen Dieb hatte.
Richter Darden fragt ihn: „Na, Kollege, hat er gestanden?“
Richter Groenig macht sich klein und antwortet ängstlich: „War es falsch,
dass ich ihm einen Stuhl angeboten habe?“

„Opa, Opa! Das Baby haut die Zähne aufeinander!“
„Unsinn! Babys in dem Alter haben keine Zähne!“
„Es schlägt ja auch deine aufeinander!“
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