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Die Zeitungs-AG stellt sich vor

Das sind die Reporterinnen und Reporter
des Paul-Singer-Kuriers:
1. Halbjahr
Anna, Evelyn (3a), Liana, Hendrik, Eduarda (3b),Iman, Karina (3c), Kristina,
Olga, Elisabeth (3d), Myron, Nicole (4b), Franziska, Dennis (4c) Esma (4d),
Guilia (4f)
2. Halbjahr
Sermed (3a), Daniel (3b),Sonja, Edward (3c), Dilara (3d), Veton, Stacey (4a),
Nurgül, Elina, Jana(4b), Janella (4c) Amir Ali (4d), Mehmet, Fabian(4f)

Unsere Chef-Redakteurin:
Frau Wagner
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Der Schulhof

Iman (3c)

Elisabeth (3d)

Elisabeth (3d)

Foto: Frau Bertram (Sekretariat)

Der Schulhof ist sehr groß und auch
sehr schön. Er hat eine
Tischtennisplatte, nein, sogar drei, er
hat mehrere Spielgeräte. Er ist sehr
toll.

Dilara (3d)

Foto: Frau Bertram (Sekretariat)
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Interviews
Interview mit Frau Fischer

Wie alt sind Sie?
Sind Sie verheiratet?
Haben Sie Kinder?
Mögen Sie Tiere?
Seit wann Sind Sie hier in der Schule?
Waren Sie als Kind auf der PaulSinger-Schule?
Mögen Sie die Schule?
Haben Sie Wutausbrüche?
Haben Sie noch eine Arbeit?

47 Jahre
Ja
Nein
Ja
Seit 2000
Nein
Ja
Ja, aber sehr selten.
Ich arbeite im Hort Carl-SeveringStraße.

Elisabeth (3d)

Interview mit Herrn Blume
Wie alt sind Sie?
Haben Sie ein Haustier?
Sind Sie verheiratet?
Was sind Ihre Hobbys?
Haben Sie Kinder.
Wann sind Sie geboren?
Was ist Ihr Sternzeichen?
Was ist Ihr Lieblingstier?
Mögen Sie Ihre Arbeit?

40 Jahre
Nein
Nein, aber eine Freundin.
Schwimmen, Spazieren gehen.
Ja einen 14 jährigen Sohn.
1969
Waage
Hund
Ja
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Was ist Ihr Traumjob?

Elektroniker, aber der Traum ist
geplatzt.
Sehr sogar.
Am 10 September 2008.

Mögen Sie Kinder?
Wann haben Sie Ihren Job hier in der
Schule angefangen?
Wie ist Ihr Vorname?
Mögen sie Sport?
An welcher Straße wohnen Sie?
Haben Sie den Führerschein?

Mike
Nein
Brinkstraße
Ja, seit 20 Jahren.

Zeitungs-AG (leider kein Foto)

Interview mit Herrn Krämer

Wie alt sind Sie?
Wann haben Sie Geburtstag?
Was sind Ihre Hobbys?
Wie heißt Ihre Lieblingsfilm?
Was essen Sie am liebsten?
Was sind ihre Lieblingsmusik?
Haben sie Kinder?
Wie viele Kinder möchten Sie?
Warum sind Sie Lehrer/in geworden?
Welche Fächer unterrichten Sie?

36 Jahre
Am 09.April
Fußballspielen
König der Löwen
Spätzle
Toto
Nein
Zwei
Ich arbeite gern mit Kindern.
Mathe; Sachunterricht, Sport und
Werken.
3a, 4b und Werken-AG
Polizist

Welche Klassen unterrichten Sie?
Welchen Berufswunsch hatten Sie als
Kind?
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Welche Lieblingsfarbe haben Sie?
Mögen Sie Tiere?
Macht Lehrersein Spaß?
Wenn Sie noch Kind wären welche AG
hätten Sie genommen?

Orange
Ja, Hunde und Esel
Ja, sehr!
Natürlich die Werken-AG!
Zeitungs-AG

Interview mit Herrn Hillen

Wie heißen Sie?
Wie alt sind Sie?
Wann haben Sie Geburtstag ?
Was machen sie hier?
Wie lange arbeiten sie hier schon?
Mögen sie ihren Job?
Mögen sie Kinder?
Finden Sie es toll tote Tiere zu
entsorgen?

Roy Hillen
43 Jahre
Am 3. April.
Reparaturen und Büroarbeit.
Acht bis neun Jahre
Ja
Ja
Nein, aber da die Tiere Krankheiten
verbreiten, müssen sie von mir
entsorgt werden.
199,05 cm
Ja
In der Türkei
Motorrad fahren
Motorrad fahren, Dart spielen
Ja
47 Jahre
Süßigkeiten und Hausmannskost
Tyson und Angel.

Wie groß sind Sie?
Spielen sie oft mit ihren Hunden?
Wo machen Sie gerne Urlaub?
Was machen Sie in den Ferien?
Was sind ihre Hobbys?
Haben sie eine Schwester?
Wie alt ist ihre Schwester?
Was ist ihr Lieblingsessen?
Wie heißen ihre Hunde?
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Wo wohnen Sie?
Wie viele Sprachen sprechen Sie?
Wie heißt Ihre Frau?
Haben Sie noch Geschwister?

Ich wohne auf dem Schulgelände.
Eine, nämlich: Deutsch.
Anja
Ja, eine Schwester und einen
verstorbenen Bruder.

Zeitungs-AG

Der Postbote zu Besuch in der Klasse 4f
Fragen an den Postboten Herrn Jordan
An welchen Tagen arbeiten Sie?

Sonntags arbeite ich nicht. Sonst
arbeite ich an allen anderen
Wochentagen. Ich habe aber an einem
weiteren Tag in der Woche frei.
Ich arbeite 38,5 Stunden.

Wie viele Stunden arbeiten Sie in der
Woche?
Wie lange müssen Sie arbeiten?

Meistens von 06:30 bis 13:30 Uhr,
freitags sogar bis 15:15 Uhr und
samstags fast bis 16:00 Uhr.
Ich bekomme sie vorsortiert, muss
aber trotzdem nochmals nach den
Straßen und der Hausnummer
sortieren. Dazu ordne ich sie in ein
bestimmtes Regal. Es heißt
Verteilerspind.
Ich erledige alle Sachen, zu denen ich
an den anderen Tagen nicht komme.
Oh ja, sehr viel!
Überall stehen die großen
Regale(Spinde). Jeder Postbote ist
damit beschäftigt, die Briefe, die er
zustellen soll, in ein Regal einzuordnen.
Ich brauche ihn, wenn ein Empfänger
etwas unterschreiben muss oder wenn
ich ihm schreiben muss, dass er etwas
vom Postamt abholen soll

Sortieren Sie die Briefe auch?

Was machen Sie, wenn Sie frei haben?
Macht Ihnen Ihre Arbeit Spaß?
Wie sieht es in einem Zustellsaal aus?

Und wozu brauchen Sie einen
Kugelschreiber?
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Gibt es eine Flugpost?

Ja, man nennt sie Luftpost. Die Briefe
in andere Länder werden mit dem LKW
nach Leipzig gefahren. Dort nehmen die
Flugzeuge die Post mit. In Leipzig
kommen auch die Briefe aus den
anderen Ländern an, die in Deutschland
verteilt werden sollen.
Geben Sie die Post auch persönlich ab? Ja, wenn die Briefe nicht in den
Briefkasten passen. Dann klingele ich
und gebe sei dem Empfänger in die
Hand.
Wie stecken Sie die Briefe in die
Jeder Briefkasten hat eine Klappe.
Briefkästen?
Dadurch stecke ich die Briefe.
Werden Briefe auch mit dem Postauto Ja, aber nur auf dem Land in den
verteilt?
Dörfern.

Klasse 4f

Klasse 4f
9

Der doppelte Weihnachtsmann Aufführung der Theater AG
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Fasching
Das Essen: Es gab Salat, Pfannekuchen, belegte Brötchen, Karotten, Gurken.
Die Spiele: Reise nach Jerusalem, Stoptanz, Bello-Bello.
Die Verkleidungen: ich war als Indianerin gegangen, die anderen waren auch sehr
schön angekleidet.
Das war sehr toll und hat Spaß gemacht.

Sonja (3c)

Ich bin als Cowboy gegangen und noch was: alle Kinder haben mich witzig
gefunden. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Wir haben getanzt,
gesungen, gegessen, getrunken und gespielt und etwas aufgeführt im Pavillon.
Die Klasse 2c hat ein Lied und einen Tanz aufgeführt und die Klasse 3c hat zwei
Lieder aufgeführt.

Edward (3c)

Sonja (3c)

Mehmet (4f)

Erst mal war ich beim Kieferorthopäden. Bei mir und meinem Bruder war er
richtig schnell. Bei meiner Schwester hat das gedauert. Sie bekommt noch eine
kleine Spange. Später sind wir nachhause gefahren. Und haben uns umgezogen.
Meine Schwester war als Lady und ich als Glamour-Girl verkleidet. Wir sind zur
Schule gegangen, haben in unseren Klassen gegessen und Spiele gespielt. Danach
sind wir rausgegangen und Alexandra und ich sind den Berg runtergerutscht Wir
sind dann wieder reingegangen und haben aufgeräumt. Später sind wir nachhause
gegangen.
Elina (4b)
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Ich habe mich als Pinguin verkleidet.
Wir haben zusammen gespielt:
Mein rechter, rechter Platz ist frei.
Aber wir haben nicht die Namen genannt, sondern haben die Verkleidung gesagt.
Das war die einfache Variante. Jetzt kommt die etwas schwerere Variante. Dann
mussten wir die Verkleidung beschreiben.
Es gab zum Essen: Chicken, Muffins, Chips, Gurken, Karotten und
Gummitierchen. Zum Trinken gab es: Eistee

Stacey (4a)
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Besuch der Polizeipuppenbühne
Am 04. Mai haben die Kinder aus den ersten und zweiten Klassen viel von Bodo,
dem Polizeihund der Polizeipuppenbühne gelernt:
1. dass es gefährlich ist Kopfhörer im Straßenverkehr zu tragen
2. dass in einer Spielstraße die Autos nur ganz langsam fahren dürfen
3. dass Fußballspielen auf dem Bolzplatz gut ist, weil da keine
Fensterscheiben in der Nähe sind
4. dass es mutig ist zuzugeben, wenn man aus Versehen eine Scheibe kaputt
gemacht hat
Und außerdem hatten die Kinder des ersten und zweiten Jahrgangs ganz viel
Spaß, wie man auf den Bildern sehen kann!
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Projektwoche mit dem Zirkus Eldorado
Wir haben Projektwoche vom 26.05 bis 28.05.2010 mit dem Zirkus Eldorado.
Ich bin in der Trapezgruppe. Frau Thiel hat uns alle Sachen gesagt, die wir
machen müssen. Sie hat uns auch erzählt, welche Gruppen es gibt:
Bodenakrobatik, Hula Hub, August (AG), Jonglieren, Voltegieren, LamaZiegendressur, Lasso, Trapez und natürlich die Ansage und Programmführung.

Stacey (4a)

Ich bin in der Trapezgruppe und wir machen Kunststücke. Sie heißen: Vogelnest,
Blume, Fledermaus, Todesrolle, Lufttodesrolle, Käserolle, Silberflügel,
Engelsflügel und Spiderman. Mir gefallen alle Kunststücke.

Edward (3c)

„Fliegen, nicht runterfliegen“ sagt zu uns immer der Trainer von der
Trapezgruppe – wir haben Projektwoche mit dem Zirkus Eldorado – Eldorado ist
spanisch und bedeutet auf deutsch: die Stadt aus Gold!

Janella (4c)

In der Trapezgruppe habe ich viele neue Kunststücke kennen gelernt – am
besten hat mir „Engelsflügel“ gefallen.

Veton (4a)

Ich mache bei der Pferdedressur mit. Die Pferde heißen Sultan, Munchico und
Ernti. Es gibt auch noch einen Esel, der heißt Kaspar. Auf Sultan machen wir
Kunststücke und angefangen haben wir zuerst auf einem Pferd aus Holz.

Sonja (3c)

Ich bin in der Ziegendressurgruppe. Es gibt fünf Ziegen, sie heißen King Kong,
Tante Maja, Flitzi, Pikachu und Wubs Stinki. Meine Lieblingsziege ist Flitzi.
Flitzi ist schwarz und ganz süß!
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Wir üben Kunststücke mit den Ziegen wie balancieren, springen, sitzen und
stehen. Und wir gehen auch immer spazieren.

Sermed (3a)

Ich bin in der Clownsgruppe, unser Trainer heißt Richy, mein Name ist Mehzad
Marashi – lustig sein ist nicht leicht!

Amir Ali (4d)

Fotos: Herr Harzmeyer

Foto: Ruth Schönwald
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Fotos: Ruth Schönwald
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Ausflüge
Besuch in der Busschule
Am 28.September waren wir in der Busschule auf dem Betriebshof der BSAG
(Bremer Straßenbahn Aktiengesellschaft).
Der Busfahrer Michael hat zwei Notbremsungen gemacht, eine Notbremsung bei
40 km/h und die andere mit 5 km/h. Komischerweise war die bei 5 km/h.

Maria (4b)

Guilia (4f)

Das Klimahaus
Im Klimahaus haben wir ein Spiel gespielt, genauer gesagt ein Quiz. Es geht so:
Wir haben eine Dreiergruppe gebildet, dann haben wir zwei Zettel mit Fragen
und einen Plan bekommen.
Mit dem Zettel und dem Plan mussten wir durch das Klimahaus gehen und die
Fragen beantworten.
Das Klimahaus war ganz toll und das hat ganz viel Spaß gemacht.
Wo ist das Klimahaus:
Das Klimahaus ist in Bremerhaven.
Wie wir da hin gekommen sind:
Wir haben an einem Wettbewerb zum Umweltschutz teilgenommen und die Reise
nach Bremerhaven gewonnen. Er hieß: „Liebe Erde wir beschützen dich!“
Unsere Klassenlehrerin hat einen Bus gemietet, mit dem sind wir nach
Bremerhaven gefahren. Wir haben auch die Klasse 4f eingeladen.

Nurgül und Jana (4b)
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In der Hochschule
Ich war mit meiner Klasse in der Hochschule. Jeder hat zwei Stationen. Am
Computer konnten wir experimentieren, was man kann. Wir haben da
Körperfiguren gemacht. Zum Beispiel: Ring, Dreieck, Kugel, Würfel und Zylinder.
Wir haben sie
gefärbt und gedruckt. Dann bekamen wir die ausgedruckten Bilder, ein
laminiertes und ein nichtlaminiertes .Und das hat mir alles Spaß gemacht.

Esma (4d)

Die Klasse 3a in der Hochschule
Wir waren mit dem Bus zur Hochschule gefahren.
Als wir dort angekommen sind, sind wir ausgestiegen.
Die Hochschule war sehr hoch.
Und dann sind wir reingegangen. Wir sind in einem riesigen Klassenzimmer
gewesen und wurden aufgeteilt.
Ich bin zum kleinen Baumeister gegangen. Wir haben ein kleines Haus gebaut.
Und dann bin ich zum japanisch kochen und essen gegangen.
Man konnte Sachen basteln wie zum Beispiel einen Frosch oder eine Libelle.
Später haben wir uns wieder in der Halle getroffen und sind mit dem Bus zur
Schule zurückgefahren.

Evelyn (3a)

Die Klasse 3a in der Jugendfarm:
Wir sind aus dem Bus gestiegen. Dann sind wir zu einem tollen Platz hingegangen
und haben erst einmal gefrühstückt.
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Danach durften wir spielen und sind in den Wald gegangen. Wir haben viele Tiere
gesehen. Wir durften sie füttern. Das Futter für sie haben wir von einem Mann
bekommen. Es hat sehr gekitzelt, als die Tiere aus der Hand gefressen haben.
Wir haben auch noch ganz verschiedene Geschichten gehört.
Auf der Jugendfarm gab es auch tolle Spielplätze, aber am süßesten waren die
Ziegen. Es gab auch Babyziegen. Wir durften sie in die Hand nehmen!
Es war ein toller Tag!

Anna und Evelyn (3a)

Mühle Oberneuland I
Ich war am 16.09.09 mit meiner Klasse
4d in der Mühle Oberneuland gewesen.
Das hat Spaß gemacht und ich hatte
Geburtstag gehabt. Wir sind in die
Mühle gegangen und haben uns
verschiedene Getreidesorten
angesehen.
Mit der Handmühle haben wir selbst
Getreide zu Mehl gemahlen.

Esma (4d)

Mühle Oberneuland II
Am 20.10.2009 hat die Klasse 4c einen Ausflug in die
Mühle gemacht.
Die Oberneuländer Mühle wurde im Jahr 1848 gebaut. Sie ist jetzt ein Museum.
Früher stand vor der Mühle eine andere Mühle, aber die
ist abgefackelt.
Wir haben auch an der Drehmühle gedreht, die Drehmühle ist eine kleine Mühle.
Wenn der Bauer nur ein kleines Brot backen wollte hat er diese Mühle benutzt.

Franziska (4c)

Im Goethetheater
Ich war am 14.12.09 mit meiner Klasse im Goethetheater. Wir haben Pinocchio
geguckt. Das war toll und lustig. Beim Zurückgehen sind wir über den
Weihnachtsmarkt gegangen. Wir haben da tolle Sachen gesehen. Und so einen
lebendigen Mensch gesehen. Der war aber nicht echt. Das hat Spaß gemacht.

Esma (4d)
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Im Universum
Ich war am 21.12.09 mit meiner Klasse im Universum. Wir haben da ein
Fragebogen bekommen und mussten die Fragen beantworten. Dann ging ich mit
drei Kindern aus meiner Klasse in eine dunkle Höhle. Wir mussten eine Toilette
finden. Manche nahmen den leichten und manche den schweren Weg. Ich hab mit
den drei Kindern schwer genommen. Ich konnte gar nichts sehen, aber dann
haben wir die Toilette endlich gefunden. Das hat Spaß gemacht.

Esma (4d)

Ausflug zum Bürgerpark
die Klasse 3c war heute im Bürgerpark.
Wir haben ein Eichhörnchen gesehen und da waren viele Bäume. Wir haben uns
mit dem Bäumen beschäftigt
Wir haben mit Frau Graf ein Spiel gespielt, bei dem wir 10 Sachen finden
mussten: Apfel, Raupe, zwei Frösche, Eichhörnchen, Eule, Pilz. Frau Graf hat uns
ein Blatt gegeben. Auf dem Blatt waren drei Fragen über Bäume.
Wir haben die Fragen beantwortet, und das war alles richtig.
Dann sind wir zu der Schule zurückgefahren.

Iman und Karina (3c)

Iman (3c)

Karina (3c)

Minigolf
Unser Klasse ist zum Minigolf-Platz an der August-Bebel-Allee gegangen. Das
dauerte lange, nämlich 30 Minuten!
Das Minigolf-Spielen hat viel Spaß gemacht. Für die 18 Stationen brauchte ich
drei Stunden. Am Ende habe ich mir ein Eis gekauft, es schmeckte lecker! Und
als die Schule vorbei war, habe ich den Minigolf-Platz noch einmal besucht und
eine Runde gespielt.

Daniel (3b)
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Das Schulmuseum
Frau Garbe unsere Klassenlehrerin, war mit uns im Schulmuseum.
Eine Frau hat uns herumgeführt, sie heißt Sarah. Wir sind in einen alten
Klassenraum gegangen. Danach haben wir gegessen. Es gab Honig mit Brot
Kinderkaffee und Butter. Diesen Kaffee nennt man auch Muckefuck .Er wird aus
Getreide hergestellt nicht aus Kaffeebohnen. Dann sind wir wieder zur Schule
gefahren. Während der Busfahrt waren die Jungs und die Mädchen laut.

Dilara (3d)

Das Focke Museum
Wir sind am:14.4.2010 in das Focke Museum gelaufen. Wir sind ungefähr 30
Minuten gelaufen.
Als wir angekommen sind mussten wir noch 10 Minuten warten, weil wir zu
schnell gelaufen sind. Danach 10 Minuten hatte das Focke Museum geöffnet. Als
wir drin waren haben wir unsere Jacken aufgehängt und gewartet bis eine Frau
oder ein Mann kam. Die Frau heißt: Denkel. Als erstes haben wir uns alle um den
Roland Kopf gestellt. Danach haben wir ein Siegel aus Gips gemacht. Dann haben
wir 10 bis 20 Minuten gewartet. Wir haben Gipspulver bekommen und mussten 10
Esslöffel in einen Behälter füllen .Dann haben wir 4 Löffel Wasser dazugegeben.
Danach hat jeder von uns eine Schale bekommen und hat die fertige Gipsmasse
reingefüllt. Dann mussten wir warten. In der Zeit, in der wir warten mussten
haben wir uns noch andere Sachen angeguckt. Wir haben gesehen, was für
Schuhe die Leute früher getragen haben. Sie waren schon aus Leder wie die
Schuhe von heute!

Stacey (4a)

Ausflug zum Fockemuseum
Ich war mit meiner Klasse im Fockemuseum. Dort haben wir den Kopf vom Roland
angeschaut. Danach haben wir die alten Spielzeuge angesehen und sind zu den
alten Schiffen gegangen. Die sind aus Holz. Wir haben auch alte Waffen
gesehen und uns die Gemälde angeschaut.
Im Fockemuseum war ein kleines Schiff mit einer Lampe zu sehen.
Wir haben auch ein Spiel gespielt und im Museum gefrühstückt. Das hat Spaß
gemacht.
Danach sind wir zurückgegangen. Es hat geregnet und wir sind nass geworden.
Der Ausflug hat Spaß gemacht

Amir Ali (4d)
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Pinocchio
Am Mittwoch waren alle dritten Klassen im Goethetheater und haben sich das
Theaterstück „Pinocchio“ angesehen.
Es gab Herrn Fuchs, Herrn Kater, Jepeto, die blaue Fee, den Theaterdirektor,
Jabalto, den Polizisten, ein Spielzeug und Pinocchio. Am Anfang des Stücks war
Pinocchio noch ein Holzscheit.
Er hat viele Abenteuer erlebt und war am Ende ein Mensch.
Das Theater hat mir gut gefallen

Hendrik (3b)

Nicole (4b)

Kinobesuch
Wir waren im Kino und haben uns einen Film angeguckt, der Film hieß
„Vorstadtkrokodile 2“. Es hat Spaß gemacht den Film zu sehen, er war sehr
lustig, aber am Ende war er traurig.
Er war um 12:00 Uhr zu Ende. Wir haben gefrühstückt und sind danach noch zur
Domsheide gefahren. Wir sind in den Dom gegangen und haben uns dann noch
Schiffe auf der Weser angeguckt. Wir haben ein sehr altes Schiff gesehen, das
war ganz aus Holz. Und dann haben wir noch ein anderes Schiff mit
Kanonenkugeln gesehen. Es sah aus wie ein Piratenschiff, das vergesse ich nie.

Myron (4b)
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Besuch im Kino
Das Kino war toll. Der Film war lustig, spannend und ein kleines bisschen Liebe
war auch im Film. Die Vorstadtkrokodile 2 war super cool. Die Vorstadtkrokodile
heißen: Olli, Maria, Hannes, Peter. Es waren noch zwei Jungen, aber die Namen
wurden nicht gesagt. Wir waren im Kino ATLANTIS in der Böttcher-Straße. Der
Film hat 90 Minuten gedauert. Danach sind wir nach Hause gefahren.
Jana (4b)

Dr. Rocket´s Kids World
Wir waren mit unserer Klasse bei Dr. Rocket´s Kids World.
Es gab da ein Tennisplatz, eine Spielhalle und ein Fußballplatz. Die Spielhalle war
cool. Der Tennisplatz auch. Dann war da noch ein Fußballplatz, ich habe keinen
Fußball und habe auch kein Fußball gespielt.
Es hat aber ganz viel Spaß gemacht.

Elina (4b)

unbek. Künstler

Stacey (4a)

Sermed (3a)

unbek. Künstler
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Wissenswertes
Wie weit ist das Weltall?
Das Weltall ist 15 Millionen Lichtjahre
weit oder auch noch weiter. Das kann
man nicht wissen. Und das Weltall ist
sehr cool!
Und wieso findest du das Weltall cool?
Weil das es so weit ist.

Nurgül (4b)

Der Löwe
Der Löwe auf der Jagd:
Gejagt wird meistens gemeinsam in Gruppen. Dabei scheuen einige Löwen die
Beute auf, während die Anderen das Opfer einkreisen. Dank seinen kräftigen
Vorderbeine, kann der Löwe seine Beute mühelos durch einen Schlag auf das
Genick töten. Allein hat ein Löwe kaum eine Chance, seine Beute zu fangen, da er
nicht besonders gut im spurten ist.
Die erlegte Beute wird dann gemeinsam gefressen. In Trockenzeiten, wenn das
Fressen knapp ist, haben die Männchen in der Regel den Vortritt.
Zum Speiseplan eines Löwen gehören hauptsächlich Büffel, Zebras und
Antilopen.
Wie groß ist ein Löwe?
Ein ausgewachsener Löwe misst von Kopf bis Schwanz fast drei Meter. Die
Schulterhöhe beträgt etwa ein Meter, sein Gewicht kann bis zu 250 kg
betragen.

Dennis (4c)
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Bastelanleitung für einen Weltballon.
Was man benötigt:
Luftballons
Tapetenkleister.
Papier
1.
2.
3.
4.
5.

Ihr pustet einen Luftballon auf.
Danach reißt ihr das Papier in kleine Stücke.
Ihr stellt eine Schüssel mit Tapetenkleister bereit
Ihr legt die Papierstückchen einzeln in die Schüssel.
Stückchen für Stückchen beklebt ihr den Ballon mit den eingeweichten
Papierschnipseln.
6. Lasst den Ballon einen Tag trocknen
7. Schaut euch an, wie die Länder und Meere auf dem Globus verteilt sind und
bemalt den Luftballon genauso!
Anna und Evelyn (3a)

Schulschwimmen
Jeden Dienstag gehen wir mit unserer Klasse zum Schwimmbad.
Es macht viel Spaß beim Schwimmen.
Die Nichtschwimmer gehen zum kleinen Becken, und die schwimmen können, die
gehen zum großen Becken.
Die Schwimmmeister üben mit uns – wir können das Seepferdchen, Bronze,
Silber oder Gold machen. Ein Junge aus unserer Klasse hatte schon vor dem
Schwimmunterricht „Gold“.
Es macht so viel Spaß .
Und wir wünschen, dass jedes Kind schwimmen lernt.

Iman und Karina (3c)
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Am Dienstag gehen wir schwimmen. Das Schwimmbad heißt Schlossi.
Schwimmen macht Spaß.
In der dritten Klasse gehen alle Kinder der Schule zum Schwimmen und machen
ihr Seepferdchen, Bronze, Silber oder Gold.
Ich habe schon das Seepferdchen-Abzeichen.
Man muss 25 m schwimmen und man muss tauchen und einen Ring vom
Wassergrund holen. Das ist nicht so einfach, aber wenn man das kann, dann ist
es einfach.

Eduarda (3b)

Micky-Maus-Schwimmen
Die Schule an der Paul-Singer-Straße hat zum 1.Mal am Micky-Maus-Schwimmen
im Unibad teilgenommen. Das Micky-Maus-Schwimmen gibt es aber schon seit 16
Jahren. Dieses Mal waren von den 74 Bremer Grundschulen 31 dabei.
Es durften von jeder Schule acht bis zehn Kinder aus den dritten Klassen
mitkommen.
Es gab verschiedene Wettkämpfe:
Der 1. Wettkampf war eine Staffel. Die Staffel war eine Bahn (25m) lang.
Der 2.Wettkampf war Freistil.
Der 3.Wettkampf war ebenfalls Freistil.
Der 4.Wettkampf war eineTechnikstaffel.
Der 5.Wettkampf war Brustschwimmen.
Der 6.Wettkampf war eine Koordinationsstaffel.
Der 7.Wettkampf war Dauerschwimmen, das dauerte fünf bis zehn Minuten.
Unsere Schule hat den 29. Platz belegt. Es hat viel Spaß gemacht.
Edward (3c)
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Völkerball-Turnier
Selbst wenn unsere Klasse den 3.Platz belegt hat, freue ich mich, denn ich sehe
das positiv. Denn im Sommer 2011 muss die 3c den Pokal abgeben. Vielleicht
gewinnt bald meine Klasse.
Daniel (3b)

Mir hat das Völkerballturnier mittelmäßig gefallen. Das Gute am
Völkerballturnier war zuzusehen wie die anderen spielten. Das Schlechte am
Völkerballturnier war, dass unsere Klasse (4b) sich nicht bemüht hat, obwohl wir
dieses Jahr den ersten Platz haben wollten. Fast alle Mädchen aus unserer
Klasse haben geweint. Den ersten Platz hatte die 4d, den zweiten die 4c, den
dritten die. 4a, und wir den vierten

Jana (4b)

Mir hat das Volkerballturnier gut gefallen, weil es cool war. Aber ich fand es
blöd, dass wir den vierten Platz belegt haben. Und die Fliegen haben sich
abtreffen lassen, und das fand ich blöd.

Nurgül (4b)

Alle dritten und vierten Klassen haben beim Völkerballturnier mitgemacht. Es
gab acht Mannschaften, vier im dritten Jahrgang und vier im vierten.
Ein Spiel dauerte 12 Minuten.
Das Turnier hat viel Spaß gemacht. Alle Kinder waren glücklich.

Dilara (3d)

Mir hat das Völkerballturnier mittelmäßig gefallen. Das Schlechteste an diesem
Spiel war, dass meine Klasse, die 4a nur den dritten Platz belegt hat, im letzten
Jahr haben wir nämlich den zweiten Platz geschafft.

Stacey (4a)

Ich fand das Völkerballturnier nicht so toll, da meine Klasse nur den letzten
Platz geschafft hat. Manche Kinder haben sogar geweint und waren traurig - ich
musste auch weinen.

Elina (4b)

So was habe ich noch nicht erlebt: die Klassen, die den dritten und vierten Platz
belegt haben, sind ausgerastet und haben sogar Sachen in die Luft geworfen, so
traurig waren sie. Manche mussten weinen.
Aber es ist ja auch gut zusammen zu spielen, das macht doch auch Spaß! Es
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können ja nicht alle gewinnen.

Janella (4c

Ich fand das Völkerballturnier spannend. Meine Klasse hat im dritten Jahrgang
den ersten Platz belegt. Wir haben einen Pokal bekommen, der jetzt ein Jahr in
unserer Klasse stehen bleibt. Alle Klassen des dritten und vierten Jahrgangs
haben eine Urkunde erhalten.
Die Klasse 3d hat den zweiten Platz belegt. Die Klassen 3b und 4f haben
zusammen gespielt und den dritten Platz geschafft und die Klasse 3a hat den
vierten Platz belegt.

Sonja (3c)

Berichte
Wir sind Freundinnen
Janella und ich sind seit einem Jahr Freundinnen. Janella ist 10 Jahre, ich bin 9
Jahre alt.
Wir erzählen uns gerne etwas über uns.
Wir sind mutig, klug und witzig.
Wir essen gern Spaghetti und sind Fans von Hannah Montana.
Wenn wir uns mal streiten, reden wir miteinander und vertragen uns dann auch
wieder, denn wir sind Freundinnen!

Janella (4c) Dilara (3d)

Die Herbstferien
Im Herbst sammeln wir schöne Blätter ein.
Dann machen wir einen Haufen Blätter.
Und dann nehmen wir Anschwung und springen in den
Blätterhaufen rein.
Das macht Spaß.
Anna und Evelyn berichten über die Welt.
Die Welt ist da, wo wir leben.
Sie ist das, was uns gefällt.
Weil uns da das Leben hält.
Wir spielen gern weil es uns
Spaß macht.
Wir sind glücklich und zufrieden.
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Kristina und Elisabeth (Kl.3d)

Aber der Müll stinkt uns!
Wir klettern, wir springen und singen
und wir haben jeden Tag Spaß.
Auch Tiere und Bäume sind glücklich
über eine saubere Welt.

Anna, Evelyn (3a)

Anna und Evelyn beim Weser-Kurier
Wir haben an einer Pressekonferenz vom Weser-Kurier teilgenommen.
Wir haben erstmal zugehört, was sie gesagt haben. Alles, was in die Zeitung soll,
ist besprochen worden: Sport, Wirtschaft, Politik.
Der Chef vom Weserkurier heißt Lars Haider. Er hat mit den anderen
Journalisten entschieden, was in der Zeitung stehen soll. Er hat mit allen
geredet, die was für die Zeitung schreiben.
Am Telefon war ein Mann, der auch was für die Zeitung schreibt. Das nennt man
Telefonkonferenz. Sie haben über die nächste Ausgabe der Zeitung geredet.
Die Journalisten wollten einen Kirchentest machen und darüber schreiben, was
den Leuten am Gottesdienst gut gefällt und was sie blöd finden.
Nach der Pressekonferenz sind wir mit Kindern von anderen Schulen in einen
Extraraum gegangen und konnten noch Fragen stellen, zum Beispiel ob es schwer
ist für die Zeitung zu schreiben oder woher der Weserkurier die Fotos
bekommt.
Dann war alles aus und wir gingen nach Haus!

Anna, Evelyn(3a)

Meine Traumschule
In der Schule bekommt man wenige Hausaufgaben. Man kann im Schulhof
spielen, Experimente machen und in der Koch AG kann man „kochen“ lernen.
In der Turnhalle gibt es viele Geräte. Im Musikraum gibt es tolle Instrumente.
Die Schule ist Ganztagsschule. Sie dauert von 8.00 bis 16.00 Uhr. Diese Schule
ist sehr interessant. Auf dem Schulhof ist ein Baumhaus. Viele wollen da immer
raufklettern .Aber da passen nicht so viele Kinder hinein. Deshalb müssen die
Kinder sich immer abwechseln. Die Schule ist sehr toll!

Esma (Kl.4d)
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Das Hausmeisterbüro
Herr Hillen hat im Büro ein großen
Tisch und zwei Hunde. Die Hunde
heißen Tyson und Angel. Im Büro von
Herrn Hillen steht ein kleiner Tisch.
Herr Hillen hat einen schwarzen
Computer. Er hat noch eine Medaille.
Herr Hillen mag Motorrad fahren und
beschäftigt sich mit Blättern.
Kristina (3d)

Esma (4d)

Besuch auf dem Freimarkt
Ich war mit meiner Mama auf dem
Freimarkt. Wir waren auf der Rutsche.
und auch im Auto-Scooter. Danach hat
meine Mama mir ein Eis gekauft und wir
sind nach Hause gegangen.
Es war schön und hat viel Spaß
gemacht.
Guilia (4f)

Anna (3a)

Elisabeth (3d)

Die Übung zum Fahrradführerschein
Am Mittwoch, den 21.10.09 hatte die Klasse 4c die Fahrradübung zum
Führerschein.
Dort war ein Parcours aufgebaut. Man musste eine Acht fahren und dann einen
Slalom. Dann kam ein Tor, da musste man durchfahren. Es war nicht einfach, hat
aber trotzdem Spaß gemacht.
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Herr Wendt, der Polizist, hat uns auch nach den Regeln im Straßenverkehr
gefragt.
Wir mussten beim Fahrradfahren alle einen Fahrradhelm tragen. Das ist ganz
wichtig, weil sonst bei einem Sturz der Kopf schlimm verletzt werden kann.

Franziska (4c)

Das Halloween
Wir waren Halloween laufen. Wir haben ganz viele Süßigkeiten bekommen. Eine
alte Dame hat uns fünf Euro gegeben. Wir waren bis sechs draußen. Der
Süßigkeitenbeutel war voll.

Elisabeth (3d)

Internationales Frühstück
Am Donnerstag haben alle Kinder Frühstück mitgebracht. Manche Kinder hatten
vom ihrem Land das Essen gebracht.
Wir haben Indianerspiele gespielt, das hat uns allen Spaß gemacht. Dann haben
wir Flaggen angemalt, man konnte so viel nehmen wie viel man wollte. Und wir
haben Stopptanz gespielt, manche Kinder haben sich nicht bewegt und nur
gestanden.

Kristina (3d)

Opferfest
In diesem Jahr habe ich mit meiner Familie am 27.November Opferfest
gefeiert. Zuerst sind wir zu einer Moschee gegangen. Dort habe ich meine
Freunde getroffen und wir haben zusammen gespielt. Es gab auch lecker Sachen
zu essen und zu trinken: Kuchen und Orangensaft. Die Erwachsenen haben sich
unterhalten. Es waren auch deutsche Muslime da.
Später sind wir zu meiner Freundin nach Hause gegangen. Dort haben wir auch
gegessen und gespielt.
Am 29.November haben wir Geschenke bekommen. Ich habe ein rotes Armband
mit Herzen bekommen.
Es war ein schönes Fest.

Iman (Kl. 3c)
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Deutsche Sprache – schwere Sprache
Als meine Mutter noch nicht deutsch sprechen konnte, ging sie einmal in einen
Laden und sagte: „Kikeriki.“ Das bedeutet „Eier“. Sie sagte: „Gluck, gluck!“. Das
bedeutet: „Die Eier fallen raus.“ Eine andere Frau sagte: „Ich verstehe das:
Gluck, gluck bedeutet ‚Eier fallen raus“ und „kikeriki“ bedeutet „Eier“. Und so
hat die andere Frau meiner Mutter bei allem geholfen.
Eduarda (3b)

Das Lied der bunten Vögel
Die Klasse 4f hat ein Stück aufgeführt – das Lied der bunten Vögel.
Die Geschichte erzählt von fünf bunten Vögeln. Jedes Kind in meiner Klasse hat
eine andere Rolle.
Die bunten Vögel singen dem Bauern ein Lied vor, wenn sie Hunger haben. Dann
bekommen sie von dem Bauern etwas zu fressen.
Wir haben das Stück den Kindern aus den anderen Klassen vorgespielt. Es hat
viel Spaß gemacht.

Mehmet (Kl.4f)

Eislaufen
Jeden Winter mache ich Eiskunstlaufen.
Heute muss ich ein Schaulaufen machen, so was Ähnliches wie eine
Meisterschaft. Ich laufe den russischen Tanz, aber nicht alleine, Annemarie,
ich, Artur, Daniela, Melanie, Karina und Lisa und andere laufen auch.
Das Finale findet in den Ferien statt. Ich hoffe, dass alles gut klappt!
Ich bin eine gute Eisläuferin.

Karina (3c)

Ein Wintertag
Es war ein schöner Wintertag als ich draußen war und einen großen Schneemann
baute. Als es plötzlich anfing zu schneien, wurde sein Gesicht verdeckt.
Als es wieder aufhörte, war er nur noch ein großer Hügel. Da hatte ich eine
Superidee. Ich nahm mir eine Schaufel und schaufelte den Schneemann wieder
frei. Als ich fertig damit war, sah der Schneemann noch viel besser aus, weil er
jetzt viel dicker war.

Franziska (4c)

32

Franziska (4c)

Kaulquappen
In der Klasse 3a haben wir im Moment Kaulquappen. Am Anfang waren es noch
vier, jetzt sind es noch drei, eine ist leider gestorben.
Wir beobachten sie jeden Tag. Jeden Tag müssen wir auch das Wasser
wechseln, weil die Kaulquappen Kot produzieren und im frischen Wasser ist
außerdem mehr Sauerstoff. Den brauchen die Kaulquappen zum Leben. Wir
füttern die Kaulquappen mit Fischfutter. Wenn die Kaulquappen groß sind, sind
sie Frösche. Dann bringen wir sie zum Vahrer See zu ihren Brüdern und
Schwestern.
Dass wir Kaulquappen in der Klasse haben, passt super, denn die Klasse 3a ist die
Froschklasse.

Sermed (3a)

Geschichten
Der Froschkönig
Es war einmal eine Prinzessin, die Lisa hieß. Sie hatte viele Spielsachen, das
schönste war eine goldene Kugel.
Eines Morgens ging sie zu ihren Lieblingsplatz und spielte mit ihrer Kugel. Sie
warf sie und sie kam zur ihr zurück.
Aber dann fiel sie in den Brunnen und die Prinzessen war furchtbar traurig. Da
kam ein Frosch aus den Brunnen gekrochen. Die Prinzessin war sehr erschrocken.
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Sie sprang vor Überraschung zur Seite. Der Frosch sagte: „Fürchte dich nicht.
Ich möchte dir helfen
die goldene Kugel heraus zu holen.“ Die Prinzessin antwortete: „ Ich werde dir
meine Edelsteine oder meine goldenen Kleider oder sogar meine Krone geben.“
Da sprach der Frosch: “Ich will deine Edelsteine, und deine Golden Kleider nicht.
Auch deine Krone will ich nicht. Ich möchte neben dir schlafen und möchte von
deinem goldenen Teller essen.“
Dann ging sie mit dem Frosch ins Schafgemach. Sie sagte: “Du garstiger Frosch
willst im meinen Bette schlafen, auf keinen Fall! Ich werde dich an die Wand
werfen, so du Frosch“! Sie warf den Frosch gegen die Wand! Da wurde der
Frosch zu einem Prinzen.
Die Prinzessin und der Prinz heirateten und wenn sie nicht gestorben sind, dann
leben sie noch heute.

Anna und Evelyn (3a)

Das Gruselschloss
Es waren einmal drei Kinder: Julius, Martin und Peter. Sie waren die besten
Freunde auf der Welt.
In den Sommerferien gingen sie für vier Tage campen. Abends machten sie ein
Lagerfeuer. Plötzlich kam ein Waschbär und riss Julius die Brille von der Nase.
Julius, Martin und Peter rannten hinterher und sahen plötzlich ein altes Schloss.
Peter sagte: „Cool!“ Sie gingen vor die Tür. Julius hob seine Brille auf. Die Kinder
sahen etwas Funkelndes und gingen hinein. Bums, die Tür war zu, sie ging nicht
mehr auf. Die Kinder hatten ein bisschen Angst. Sie gingen zum Funkeln. Dort
sahen sie eine Münze und eine Karte. Die Kinder machten die Karte auf und
Martin las vor. Es stand geschrieben: „Geht in den nächsten Stock, doch seid auf
der Hut vor dem Unbekannten.“
Sie gingen in den nächsten Stock. Da sahen sie eine Tür ohne Griff. Peter hielt
die Münze vor die Tür. Die Tür ging auf, in dem Raum war eine Kiste. Bums, ein
Geist war da. Er hatte sie eingeschlossen. In der Kiste waren goldene Bonbons.
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Sie nahmen den Vorhang, banden ihn am Bett fest und gingen die Burg hinunter
mit der Kiste. Sie rannten und rannten zum Lagerfeuer und gingen nach Hause.
Sie beschlossen nie wieder campen zu gehen.
Und die Bonbons schenkten sie Kindern im Krankenhaus.

Myron (4b)

Elisabeth (3d)

Sonja (3c)

Das kleine Monster
Es gab vor nicht so langer Zeit ein kleines Monster. Es hieß Tito.
Tito wollte nicht immer in der Monsterwelt sein. Deswegen ging es zum Erfinder
Dr. Facks und fragte ihn: “Dr. Facks, können Sie eine Maschine bauen, die mich
in die Welt der Menschen bringt?“
„Ja das kann ich“ sagte Dr. Facks.
Tito hat seinen Traum in die Wirklichkeit gebracht. Er ist richtig glücklich.
„ Morgen kannst du zur Monsterzeit kommen, ich brauche nur einen Propeller
und fünf Räder.“ sagte Dr. Facks und Tito holte alle Dinge. Am nächsten Morgen
um Monsterzeit kam Tito zu Dr. Facks. Dr. Facks sagte:“ Hier ist sie, tatam!“
„Danke Dr. Facks!“ sagte Tito ganz froh.

Sonja (3c)

Die coolsten getunten Autos
Am Samstag hat Herr Lien einen wichtigen Plan. Er nimmt an einem Wettbewerb
teil. Wenn er gewinnt, bekommt er 10.000 Euro.
Erst einmal holt er seinen allerbesten Freund ab. Er sagt: „Hallo, hast du Zeit?“
Sein Freund antwortet: „Klar!“
Sie gehen mit dem ID-Tuning in die Stadt und sehen sie den anderen Fahrer.
Der Freund sagt zu Herrn Lien: „Da ist der andere Fahrer, der morgen gegen
dich antritt!“
Dann gehen sie nach Hause. Das Rennen geht durch die ganze Stadt.
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Endlich ist Samstag und das Rennen beginnt. Bei 3 – 2 – 1 - 0 geht’s los.
Herr Lien ist der Erste. Er fährt einmal nach rechts um die Kurve, dann links,
dann noch einmal links, dann noch mal rechts, und da ist schon die Ziellinie und
Herr Lien ist der Gewinner. „Juchhu, ich habe 10.000 € gewonnen!“ schreit er
glücklich

Die Hochzeit mit der Hummer Limousine
Es war einmal eine Familie die war so reich, dass sie sich eine Hummer Limousine
für die Hochzeit nehmen konnte. Für die Hochzeit gingen sie noch einkaufen:
Schmuck, Pudding, Nudeln, Wasser und Kuchen.
Danach gingen sie nach Hause und aßen zu Abend. Später gingen sie schlafen.
Am nächsten Morgen wurde alles vorbereitet. Dann fuhren sie los.
Der Bräutigam wurde gefragt: „Möchten Sie Frau Lina als Frau?“ Und die Frau
wurde gefragt: „Möchten Sie Herrn Koch als Mann?“
Als beide einverstanden waren, durfte der Bräutigam die Braut küssen.
Beide sagten: „Das war die beste Hochzeit der Welt!“

Veton (4a)
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Ein Comic

Esma (4d)

Die Pferdegeschichte
Eines Tages war ein neues Pferd auf den Bauernhof. Zwei Monate später kam
wieder ein Pferd. Die beiden Pferde hießen Marie und Lisa. Die beiden waren 15
Jahre alt, also schon erwachsen. Eines Tages kam es zum Streit. Die beiden
redeten nicht mehr miteinander. Eines Abends sind die beiden ausgebüxt, weil
sie einen Streit hatten. Dann sind die beiden ihrer Wege gegangen Der Bauer
hat gesucht und gesucht und gesucht, zwei Stunden hat er gesucht und immer
noch nicht gefunden. Dann haben sie die beiden Pferde Marie und Lisa getroffen
und hatten wieder Streit, denn sie hatten ein Problem. Doch sie haben sich
vertragen und dann sind sie zurück zum Bauernhof gegangen. Eine halbe Stunde
haben sie gebraucht bis zum Bauernhof. Der Bauer war so froh
die beiden Pferde wieder zu sehen.
Jetzt sind sie wieder Freundinnen.
Nicole (4b)
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Wettertrick
Es war einmal ein Mädchen, das ganz alleine lebte. Eines Tages sah sie Schnee
auf dem Boden. Das Mädchen ging schnell ins Haus, zog sich ihre Wintersachen
an und ging nach draußen. Die Sonne schien und es war warm. Also ging das
Mädchen wieder ins Haus, zog ihre warmen Wintersachen aus und ging wieder
nach draußen. Da regnete es. Jetzt tat sie so als ob sie rein geht und dann
schien auch wieder die Sonne. Jetzt war das Mädchen glücklich.

Sonja (3c)

Herbstgedicht
Wirf ein Wort in die Luft
der Wind trägt es fort.
Dann warte bis der Wind
sich dreht und Antwort bringt.

Anna und Evelyn (3a)

Himmelgedicht
Vom Himmel fällt der Regen
und macht die Erde nass,
die Steine auf den Wegen,
die Blumen und das Gras.

Anna und Evelyn (3a)

Anna (3a)
Noch ein Comic

Eduarda (3b)
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Witze
Ein kleines Schwein steht vor einer Steckdose und sagt: „Komm raus, du
Feigling!“

Hendrik (3b)

Es war einmal ein Junge, er hieß Fritz und sein Vater hatte ihn gefragt, ob er
ihm Zigaretten kaufen kann und Fritz ging in den Laden und fragte: „Kann ich
Zigaretten kaufen?“ Die Frau antwortete: „Du bist zu jung um Zigaretten zu
kaufen.“
Dann ging der Junge nach Hause und sagte zu seinem Vater: „Papa, die Frau hat
gesagt, dass ich zu jung bin um Zigaretten zu kaufen.“
Der Papa sagte: „Sag einfach, dass du dreißig Jahre alt bist und zwei Kinder
hast, dein Führerschein ist in den Gulli gefallen, deine Frau ist im Krankenhaus,
dein Auto ist auf dem Schrottplatz.“
Dann ging Fritz wieder in den Laden und sagte: „Ich bin zwei Jahre alt und habe
dreißig Kinder, mein Auto ist in den Gulli gefallen und meine Frau ist auf dem
Schrottplatz!“

Nicole (4b)

Ein Mann geht einkaufen.
Er sagt zu dem Verkäufer: „ Ich brauche Pämpa.“
Der Verkäufer antwortet: „Sie meinen wohl
Pampers.“
„Und ich brauche noch mich kiks Brei.“
Der Verkäufer sagt: Sie brauchen wohl Milchkeksbrei.“
„Und ich brauche noch Salat um mein Baby zu füttern.“
Der Verkäufer sagt: „Haben sie überhaupt noch was im
Kopf? Babys füttert man nicht mit Salat!“

Olga und Kristina (3d)

Sitzt eine Frau auf der Straße und schmiert Salbe auf die Straße. Kommt ein
Mann vorbei fragt: „Warum schmieren Sie Salbe auf die Straße?“ „Mein Arzt
hat gesagt ich soll die Salbe dort hin schmieren wo ich hingefallen bin.

Hendrik (3b)
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Bilder, die sonst nirgends gepasst haben

Elisabeth (3d)

Kristina (3d)

Olga (3d)

Edward (3c)

Sonja (3c)

Stacey (4a)
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Die 4. Klassen verabschieden sich

Klasse 4a

Klasse 4b

Klasse 4c

Klasse 4d

Klasse 4f

Viel Spaß an der neuen Schule!
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Surf-Tipp im Internet
Mögt Ihr Katzen? Dann besucht doch mal die Homepage von Deppi, Percy,
Pünktchen, Teddy und Tessi!
Zusammen nennen sie sich Deppi & Co. und sind die Fellnasen von Frau Bertram.
Die Seite ist absolut jugendfrei und es gibt öfter mal etwas Neues zu sehen. So
feiern die Katzen ihre Geburtstage im Netz und auch zu Ostern, Halloween oder
Weihnachten gibt es tolle Sonderseiten!
Ihr könnt etwas über die Katzen erfahren, jede Menge Spiele wie z. B.
Mahjongg oder Puzzle lösen und sogar ein paar süße Bildchen dabei gewinnen.
Jeden Monat gibt es neue Gewinne!
Es gibt jede Menge Links zu anderen Katzenseiten, die ebenfalls jugendfrei sind.
Da wird sehr darauf geachtet!
Natürlich freuen sich Deppi und ihre Co’s auch über Gästebucheinträge .-))
Aktuell ab 08. Juli: Deppi feiert ihren 12. Geburtstag im Netz. Schaut doch mal
vorbei auf http://www.katzen-tatzen.de

Wir freuen uns auf Euren Besuch!
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Und wir haben noch viele Ideen!

Ich/wir trete/n dem Schulverein
mit dem Schuljahr 2009/2010
bei und zahle/n pro Schuljahr
einen Beitrag von € _____ (mind.
8,00 €).

Der Schulverein hat durch seine
Förderungswürdigkeit (e.V.) Geld
beantragt und bekommen, das zu
folgenden Aktionen verwendet
wurde:
⇒ Verschönerung der Sandkiste
durch einen Sprungturm
⇒ Bau einer Pergola mit
Grillplatz
⇒ Verschönerung des
Schulhofes durch Pflanzkübel,
Beete und Sitzecken
⇒ Neue Kinderbücher für die
Schulbibliothek
⇒ Geschenke an die Klassen
(Gesellschaftsspiele)

Datum
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Unterschrift

Klasse: ________

Name des Kindes: ___________

Telefon: __________________

PLZ: _______ Bremen

Straße: __________________

Name: ___________________

Aufnahmeantrag

Was wir schon getan haben

Schulverein
der Schule
an der
Paul-Singer-Straße e. V.

Werden Sie Mitglied im

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Die Mitglieder treffen
sich jedes Jahr bei
Aktionen wie dem
Grillfest, dem
Glühweinabend im Advent
oder dem Flohmarkt im
Herbst.

Wir wollen unsere Schule

Wir sind Eltern, Förderer
sowie Lehrer und
Lehrerinnen der
Grundsschule an der PaulSinger-Straße, die diesen
Verein 1995 gegründet
haben.
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kurz:
zu einer Schule machen,
in der sich die Kinder,
Eltern und Lehrer wohl
fühlen und gern
aufhalten.

verbessern
verschönern,
fördern,

Was wir wollen:

Wer wir sind:
Sie können die Arbeit
dieses Schulvereins, die
Ihrem Kind und allen
anderen Kinder zu Gute
kommt, durch Ihre
Mitgliedschaft
unterstützen:
Mit einem Jahresbeitrag
von mindestens 8,00 € das sind nur 66 Cent im
Monat!
Spenden sind jeder Zeit
willkommen.
(Die Mitgliedschaft
erlischt automatisch,
wenn Ihr Kind die Schule
verlässt.)

Was können Sie tun?

Danke an
Alle, die so
toll gemalt
und
geschrieben
haben!!

