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Begrüßung 
Hallo, 
mein Name ist Herr Harzmeyer. Ich bin seit 18 Jahren Lehrer an der Paul-
Singer-Straße. 
In diesem Jahr arbeite ich zum ersten Mal in der Zeitungs AG. Das mache ich 
natürlich nicht allein. 
Ich habe viele tolle Mitarbeiterinnen, die mir helfen, einen Paul-Singer-Kurier zu 
machen.  
So eine Zeitung zu machen, ist nämlich nicht so einfach. Man muss sich überlegen, 
über welche Dinge man berichten möchte. Man muss darüber nachdenken, was 
für unsere Leser interessant ist. Außerdem soll das Lesen auch Spaß machen und 
die Zeitung soll auch hübsch aussehen. 
Nun wollt ihr sicherlich wissen, wer meine Mitarbeiterinnen sind. Hier sind sie: 
Neele, Kamilla, Anna, Jesica, Vanessa, Yasmin, Nilofar, Jessica und Leon, Imen, 
Julia, Nancy, Michael, Liana, Stella, Christian, Yassim 
 
 
Wir machen eine Zeitung 
Jedes Jahr gibt es in der Paul-Singer-Straße eine Schülerzeitung. Sie heißt 
„Paul-Singer-Kurier“. Natürlich ist die Zeitung nicht nur für uns Schüler, 
sondern auch für unsere Eltern und Geschwister oder auch für die Großeltern. 
Sie kostet 1 Euro. 
Die Zeitung wird immer vom 4. Jahrgang gemacht, von den Kindern der Zeitungs-
AG. Die AG wechselt immer Ende Januar, dann kommen neue Kinder. 
Wir schreiben immer ganz verschiedene Sachen. Wir schreiben über unsere 
Erlebnisse und wir schreiben einfach nur Geschichten. Bilder kommen auch in 
unsere Geschichte. Wir schreiben auch Witze auf und es gibt auch eine 
Rätselseite.  
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Mal macht die Arbeit Spaß und mal haben wir auch keine Lust. Es ist nicht 
einfach zu schreiben und immer Ideen zu haben. Zum Glück kontrolliert Herr 
Harzmeyer immer, ob wir alles richtig geschrieben haben und ob „die Geschichte 
so geht“. Meistens geht sie, aber manchmal müssen wir auch was verbessern. 
Dazu haben wir nicht immer Lust. Man merkt also: Eine Zeitung zu machen ist 
nicht so einfach, aber wenn man dann am Ende sieht, was man alles geschafft hat, 
dann ist man unheimlich stolz. 

Nilofar, Ismen, 4a 
 
 
 
Interviews - unsere Reporter wollen’s wissen 
Liebe Frau Heitmann.  
Sie sind seit bald 4 Jahren Lehrerin an dieser Schule! 
Wie lange sind Sie überhaupt schon Lehrerin? 
• Seit 1981! 
An wie vielen Schulen haben Sie schon unterrichtet. 
• Zuerst an der Paul-Singer-Str., dann in Bremerhaven, danach in Schönebeck 

in Bremen Nord und jetzt wieder an der Paul-Singer-Str. 
Haben Sie nur an Grundschulen unterrichtet. 
• Ja. 
Welche Fächer unterrichten Sie? 
• Bis auf Werken und Englisch alle. 
Welches ist das Fach, was Sie am liebsten unterrichten? 
• Deutsch, Musik und Sport. 
Was das schon immer so? 
• Ja. Etwas später habe ich mich in Mathematik fortgebildet und das 

unterrichte ich jetzt auch sehr gerne. 
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Unterrichten Sie überhaupt gerne? 
• Sehr gerne. 
Was stört Sie, wenn sie unterrichten? 
• Unruhige Kinder, die sich nicht konzentrieren können und dann allerlei 

Quatsch machen. 
Was ist für Sie ein guter Lehrer? 
• Ein guter Lehrer ist jemand, der Kinder mag, sich um die Kinder kümmert und 

der dafür sorgt, dass alle etwas lernen. Dabei muss er Spaß verstehen, viel 
Ausdauer haben und nicht so schnell aufgeben. 

Was ist für Sie ein guter Schüler? 
• Einer, der lernen möchte und irgendwann selbst Verantwortung für sein 

Lernen übernimmt. 
Was mögen Sie gerne an Ihrem Beruf? 
• Ich finde es toll die Entwicklung von Kindern über 4 Jahre mitzuerleben. 
Warum sind Sie Lehrerin geworden? 
• Ich mag Kinder sehr gerne und ich habe schon mit 15 Jahren in meinem 

Sportverein festgestellt, dass ich Kindern gut etwas vermitteln kann und 
dass Kinder gerne mit mir zusammenarbeiten. 

Jetzt kommen Fragen, die sie ganz schnell beantworten müssen. 
Sind Sie bereit? 
• Okay. 
Lieblingstier? 
• Delfin. 
Lieblingsfarbe? 
• Blau. 
Lieblingsessen? 
• Rouladen. 
Lieblingskomponist? 
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• Tschaikowsky. 
Lieblingsinstrument? 
• Klavier. 
Lieblingsblume? 
• Hibiskus. 
Lieblingsurlaubsland? 
• Deutschland 
Jetzt sind wir gleich am Ende. Noch eine Frage: 
Was wünschen Sie sich für die Zukunft? 
• Gesund bleiben und eine neue, nette 1. Klasse! 

Neele, 4b 
 
 
Lieber Herr Harzmeyer.  
Wie lange sind Sie Lehrer an dieser Schule? 
• Ich bin seit 1998 an der Paul-Singer-Straße. 
Wollten Sie immer schon Lehrer werden?  
• Nein! Eigentlich wollte ich mal Archäologie 

studieren. 
Warum? 
• Weil mich immer schon Dinge aus unserer Vergangenheit interessiert haben. 
Wo und was haben Sie studiert? 
• Ich habe in Bremen die Fächer Deutsch und Geschichte studiert. Später noch 

einmal Sachunterricht mit dem Schwerpunkt Religion. 
Wollten Sie schon immer an eine Grundschule? 
• Eigentlich bin ich Gymnasiallehrer. Erst später habe ich noch für das 

Grundschullehramt studiert und das war gut so. 
Sind Sie gerne Lehrer? 
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• Es gibt gute Tage und es gibt schlechte Tage. So ist es doch in jedem Beruf – 
also auch als Lehrer. Hauptsache ist schließlich, dass die guten Tage 
überwiegen. 

Wie lange müssen Sie noch zur Schule gehen? 
• Vier Jahre und dann sehen wir mal weiter. 
Sind Sie eigentlich verheiratet und haben Sie Kinder? 
• Ja, ich bin verheiratet und wir haben fünf Kinder. 
Haben Sie schon Enkelkinder? 
• Ja. Im August werden es vier sein. 
Haben Sie noch etwas Zeit? Jetzt kommen Fragen, die sie ganz schnell 
beantworten müssen. 
Sind Sie bereit? 
• Ja! 
Lieblingstier? 
• Maus. 
Haben Sie ein Haustier? 
• Nein, aber meine Kinder. 
Lieblingsfarbe? 
• Dunkelrot. 
Lieblingsessen? 
• Nudeln, Kartoffeln. 
Lieblingstrinken? 
• Wasser und Wein. 
Lieblingsfilm? 
• Forrest Cump. 
Lieblingsurlaubsland? 
• Spanien. 
Jetzt sind wir gleich am Ende. Noch eine Frage: 
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Was wünschen Sie sich für die Zukunft? 
• Gesundheit und ein langes Leben mit meiner Frau.  
 
Liebe Frau Heimburg , 
Sie sind seit über 25 Jahren Lehrerin an  
dieser Schule!  
Wie lange sind Sie überhaupt schon Lehrerin?  
• Fast 30 Jahre. 
An wie vielen Schulen haben Sie schon unter- 
richtet?  
• An 3 Schulen. 
Haben Sie nur an Grundschulen unterrichtet? 
• Ja. 
Welche Fächer unterrichten Sie? 
• Mittlerweile alle Fächer außer Sport. 
Welches ist das Fach, was Sie am liebsten unterrichten? 
• Mathematik. 
War das schon immer so?  
• Ja, als Grundschülerin und auch später fand ich Mathe immer super. 
Unterrichten Sie gerne? 
• Ja, sehr gerne. 
Was stört Sie, wenn Sie unterrichten? 
• Kinder, die nicht zuhören oder keine Lust haben, etwas zu lernen. 
Was ist für Sie ein guter Lehrer?  
• Jemand, der Kinder mag und Lust dazu hat, ihnen die Welt zu erklären. 
Was ist für Sie ein guter Schüler? 
• Ein guter Schüler ist für mich einn Schüler, der neugierig ist und etwas 

lernen will. 
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Was mögen Sie gerne an Ihrem Beruf? 
• Die Kinder. 
Warum sind Sie Lehrerin geworden? 
• Weil ich es immer schon wollte! 
Jetzt kommen Fragen, die sie ganz schnell beantworten müssen. Natürlich 
dürfen Sie schon kurz nachdenken.  
Sind Sie bereit? 
• Ja. 
Lieblingstier? 
• Katze. 
Lieblingsfarbe? 
Rot. 
Lieblingsessen? 
• Spaghetti Bolognese. 
Lieblingskomponist? 
• Mozart. 
Lieblingsschauspieler? 
• Richard Gere. 
Lieblingsblume? 
Rose. 
Lieblingsurlaubsland?  
• Italien. 
Jetzt sind wir gleich am Ende. Noch eine allerletzte Frage: 
Was wünschen Sie sich für die Zukunft?  
• Ich wünsche mir weniger Krieg und Gewalt. Dass es viele Menschen geben 

möge, die gute Ideen haben, um unseren Planeten zu retten! Ich wünsche mir 
mehr Geld für gute Schulen und mehr Platz für Kinder!  
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Tiere auf dem Schulgelände 
Hallo, wir sind Jesica, Imen und Niloufar. Wir sind in der 4a und wir arbeiten 
dieses Jahr in der Zeitungs-AG.  
Wir wollen euch etwas über Tiere erzählen. Diese Tiere könnt ihr, wenn ihr 
aufpasst und etwas Glück habt, auf unserem Schulgelände treffen. 
Das Eichörnchen ist ein Säugetier, es wiegt 150 – 400 g. Es gibt eigentlich ganz 
schön viele Eichhörnchen auf unserem Schulgelände.  

 Es kann 2 - 5 Jahre alt werden, hat ein rot – braunes Fell und einen buschligen 
Schwanz. Es kann 20 bis 25 cm lang werden.  
Eichhörnchen essen total viele Sachen: Nüsse, Samen, Insekten, Vogeleier und 
Früchte. Es gibt sie nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa und auch in 
Asien. Sie lieben Bäume, weil sie dort total flink sind. 
Eichhörnchen kann man am Tag sehen, nachts schlafen sie. Im Winter haben sie 
Winterruhe: Sie schlafen viel und stehen nur alle paar Wochen auf und suchen 
dann ihre Vorräte, die sie im Sommer versteckt haben. 
Und jetzt  berichten wir euch über die Biene.  
Bienen sind fleißige Helfer des Menschen. Sie liefern uns Honig und sorgen dafür, 
dass wir reichlich Früchte ernten können, weil sie die Blüten der Pflanzen 
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bestäuben. Es gibt etwa 20.000 Bienenarten. 

 Sie werden 10 – 15 mm groß. Die Bienenkönigin wird 1 - 5 Jahre alt. Die Biene 
sieht gelb schwarz gestreift aus. Ihre Nahrung sind Pollen und Nektar. Es gibt 
sie überall auf der Welt – nur nicht in der Antarktis. Ursprünglich kommt sie aus 
Europa, Afrika und Westasien. Sie liebt Felder, Wiesen, Wälder und unseren 
Schulhof.  
 
Und jetzt berichten wir euch über den Raben. 
Es gibt 42 Arten von Rabenvögel, auch die Elster ist zum Beispiel ein Rabenvogel. 
Schwer zu unterscheiden sind aber nur der pechschwarze Kolkrabe und und die 
ebenso pechschwarze Aas -und Saatkrähe. 

 Das Gewicht der Raben beträgt 300 - 1500 g. Sie können 10 - 20 Jahre alt 
werden. Rabenvögel essen fast alles: Aas, Insekten, Regenwürmer, alte 



 10 

Schulbrote. Es gibt sie überall auf der Welt. Ihre natürlichen Feinde sind der 
Habicht und der Falke. 
Es gibt natürlich noch viel mehr Tiere auf unserem Schulhof. Es gibt zum 
Beispiel eine ganze Menge Vögel: Blau- und Kohlmeisen, Rotkehlchen oder Amseln 
und Enten. Wir haben auch schon mal einen Igel gesehen, und auf und unter der 
Erde leben eine unzählige Zahl von Insekten. Leider gibt es auch mal eine Ratte. 
Die sind bei uns nicht willkommen. 

Jesica, Imen und Niloufar, 4a 
 
 
Wellensittiche 
Hallo, ich schreibe heute über Wellensittiche. Also ich habe zwei kleine 
Wellensittiche und sie heißen Bamm-Bamm und Coco. Bamm-Bamm, der männliche, 
hat weiße Flügel und einen weißen Kopf, sein Bauch ist blau. Er ist immer gut 
drauf. Coco ist das Weibchen, hat einen gelben Kopf und grün-blaue Flügel, einen 
blauen Bauch und ist ein bisschen kleiner als Bamm-Bamm. Coco langweilt sich 
immer.  

 Wellensittiche gehören zu den beliebtesten Vögeln auf der Welt und sind 
vermutlich auch weltweit die Vogelart, die am häufigsten als Haustier gehalten 
wird. Wilde Wellensittiche leben in Australien. Dort fliegen sie in großen 
Schwärmen laut zwitschernd über Land und suchen Nahrung. Bei uns ist der 
Wellensittich als Käfigvogel bekannt. Wilde Wellensittiche sind grün und haben 
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einen gelben Kopf und eine gelbe Brust. Als Heimtier gibt es sie aber in vielen 
verschiedenen Farben.  
Der Käfig eines Wellensittichs sollte mit verschiedenen Dingen ausgerüstet sein: 
Sitzstangen, eine Schaukel, vielleicht ein Glöckchen, ein Spiegel, Zweige zum 
Klettern, Knabbern und Nagen. Wellensittiche spielen und klettern gern. Der 
Käfigboden muss gut mit Vogelsand ausgestreut sein. Zum Schnabel wetzen kann 
man im Tierhandel besondere Steine kaufen. Wellensittiche sollen regelmäßig 
frei im Zimmer fliegen können. Vergiss aber nicht die Fenster zu schließen! Die 
richtige Nahrung für den Vogel bekommt man im Tierhandel. Es gibt fertige 
Körnermischungen in verschieden Ausführungen. Wichtig ist etwas Grünfutter, 
zum Beispiel ein Salatblatt oder ein Löwenzahnblatt, manchmal ein Stückchen 
Apfel oder Birne. Natürlich braucht der Vogel auch frisches Wasser. Das 
Weibchen des Wellensittichs kann 5 oder 6 Eier legen. Es legt sie nacheinander, 
jeden zweiten Tag ein neues. Etwa nach 18 Tagen fangen die Jungen an zu 
schlüpfen . 

                     Sie werden nackt und blind geboren. Aber schon nach 6 Tagen öffnen sie die 
Augen. Nach 4 Wochen fliegen sie bereits. Ein Wellensittich kann so zahm 
werden, dass er auf der Hand seines Herrchens landet. Manche Tiere lernen 
sogar ein wenig sprechen. 

Leon, 4a 
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Unsere Mensa 
Unsere Schule hat seit vier Jahren eine Mensa. Es hat lange gedauert bis wir 
eine Mensa hatte. In einer Mensa gehen die Schüler Essen.  
Bei uns gibt es immer nur ein Essen. Das ist schade. In anderen Schulen gibt es 
zwei Essen. Da kann man aussuchen. 
Unsere Mensa sieht rot aus und hat viele Fenster. Es gibt dort auch Toiletten, 
da müssen wir vor dem Essen unsere Hände waschen. In einem kleinen Raum vor 
der Mensa – der aber noch zur Mensa gehört – können wir unsere Jacken 
aufhängen. 

 Man darf Essen gehen, wann man will. Am Eingang neben der Mensa gibt es ein 
Stoppschild. Das heißt, man muss draußen warten. Wenn das Schild umgedreht 
wird, dann ist frei und man kann reingehen und man muss unbedingt seine Hände 
waschen. 
Frau Dirks kontrolliert das immer und wenn es nicht gut ist, dann müssen wir uns 
noch einmal die Hände waschen. 
Jeder der isst, muss sich auf einer Klassenliste abhacken. Wir können sitzen, wo 
wir wollen. Außerdem gibt es Schilder, die zeigen, dass ein Platz besetzt ist, 
wenn man mal mehr Essen holen will oder auf Toilette muss und der Platz nicht 
weg ist. 
Beim Essen kann man sagen: „Ich möchte ein bisschen!“ oder „Ich möchte 
viel!“ oder „Ich möchte bitte das nicht, weil ich das nicht mag!“ Nachtisch gibt 
es auch. 
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Aufsichtspersonen gibt es auch, z.B. Frau Dirks, Frau Ottersbach oder Herr 
Blobbel. 
Beim Aufstuhlen und Abstuhlen helfen immer Schüler. 

Vanessa,4c 
 
 

Der Containerdienst 
Für den Containerdienst sind 3 - 4 Kinder verantwortlich. Alle Kinder, die etwas 
ausleihen wollen, müssen ihren Schulausweis abgeben, manchmal haben sie keinen 
Ausweis mehr, dann nehmen wir auch mal ein Pfand.  
Der Containerdienst soll aufpassen, dass keine Kinder in den Container 
reinkommen. Wenn man drei Mal was aus dem Container etwas verloren oder 
geklaut hat, wird von diesem Kind der Ausweis gesperrt. Man kann ihn dann 
irgendwann bei Herrn Dahlenberg wieder auslösen. 

 Der Containerdienst ist wichtig, damit es Kinder gibt, die für die Sachen im 
Container verantwortlich sind und aufpassen. Die Sachen gehören ja allen. 
Der Containerdienst darf nichts ohne Ausweis aus dem Container geben. In der 
ersten und zweiten Pause ist der Container auf und alle Kinder dürfen dort 
Sachen ausleihen. In der WIW-Zeit - um 13:30 Uhr - muss der Containerdienst 
den Container aufräumen. 

Stella, 4a 
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Besondere Räume in unserer Schule 
In unserer Schule gibt es viele verschiedene Räume. Am meisten gibt es 
Klassenräume. Aber es gibt auch besondere Räume, in denen man besondere 
Sachen macht. Ich will jetzt hier erzählen, welche Räume es gibt und was wir 
Kinder da machen. 
Der Computerraum: Im Computerraum ist immer viel los. Da gehen viele Kinder 
hin. Sie gehen dort gerne hin, weil man dort Lernspiele spielen kann und auch 
Antolin.  

 In den Computerraum kann man hinein, wenn man Unterricht hat oder es ist  

   WiW-Zeit. Jeder hat einen eigenen Benutzernamen und ein Geheimwort. Man 
kann in diesem Raum also lernen und auch spielen. 
Die Bücherei: In der Bücherei ist auch viel los, aber es ist nicht so laut. In der 
Bücherei ist es schön. Man kann dort viele Bücher lesen und da kann man sich 
entspannen, weil es immer ruhig ist. Die Bücher sind sortiert. Es gibt 
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verschiedene Themen (Tiere, Ritter, Dinosaurier usw.) und es gibt auch 
verschiedene Alter; Bilderbücher sind noch für die Kinder, die wenig lesen 
können. 
In der Bücherei gibt es viele verschiedene Bücher, z.B. vom Grüffelo, von den 
Olchies, Harry Potter, von King Kong, dem Meerschweinchen und auch Disney 
Bücher.... 

 In die Bücherei kann man in der ersten und zweiten Pause und in der WiW-Zeit. 
Zum Sitzen gibt es Bänke und auch die Fensterbänke mit Kissen. Es gibt auch ein 
Sofa, einen großen Tisch und einen Schaukelstuhl. 
Wenn man Bücher ausleihen möchte, braucht man einen Ausweis. Der hat für 
jeden Jahrgang eine andere Farbe. Unsere Farbe ist gelb.  
Der Entspannungsraum heißt bei uns „Entspannungsparadies“. Im 
Entspannungsraum soll man sich entspannen. Dort soll man nicht laut sein. Dafür 
gibt es auch Regeln. Wenn ein Kind nur laut ist, dann muss es den 
Entspannugsraum verlassen, dann hat es nicht verstanden, was entspannen ist. 
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Zum Entspannen gibt es viele gemütliche Sachen: Knautschkissen, normale Kissen, 
Matratzen, ein weiches Sofa, das man umbauen kann und viele Decken. Wenn es 
dann ganz still ist, kann man sich wunderbar entspannen. Manchmal ist da auch 
Yoga. 
Der Bewegungsraum: Im blauen Pavillion ist unser Bewegungsraum. Der ist mit 
vielen Dingen eingerichtet, mit denen man gut spielen kann oder mit denen man 
auch etwas bauen kann. Es gibt dort Kisten, Decken, Matratzen, Kissen. 

 Wir können uns dort Höhlen bauen oder auch Hindernisse, durch die wir dann 
klettern oder krabbeln müssen. Das macht richtig Spaß. 
Der Forscherraum: Dort gibt es  Lupen und Waagen, kleine Würfel und noch  

 ganz viele Sachen, sogar ein Skelett. Auch in der WiW - Zeit ist der 
Forscherraum manchmal offen. Ich bin in der 4c und unsere Klasse geht dort mit 
Frau Pigors und Frau Heinemann hin. Wir können dann besondere Sachen machen, 
die etwas mit Mathe zu tun haben. 
Unser Werkraum ist eigentlich ganz schön. Dort können wir mit Holz und Papier 
besondere Sachen basteln. Leider ist nicht so oft Werken. 
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  Im Musikraum stehen unsere Musikinstrumente. Frau Heitmann passt auf sie auf. 
Leider gehen manchmal Kinder an die Instrumente, obwohl sie das nicht dürfen. 
Instrumente sind sehr teuer und müssen gut behandelt werden. Immer neue 
Instrumente kaufen, geht nicht. So viel Geld haben wir nicht. 

Anna, 4c 
 
 
 
Bremer Philharmoniker und der „Karneval der Tiere“ 
Schon seit vielen Jahren kommen die Bremer Philharmoniker in unsere Schule. 
Die Bremer Philharmoniker sind ein großes Orchester. In diesem Orchster 
spielen Menschen ganz verschiedene Instrumente. Ich weiß inzwischen, dass es 
Streichinstrumente gibt, Schlaginstrumente und Blasinstrumente. 

 Camille Saint Saën 
(1835 – 1921) 
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Wir haben schon ganz viele Sachen mit den Philharmonikern gemacht und am 
Ende gab es immer ein Fest mit Musik in unserer Turnhalle.  
Das letzte Fest, das wir in der Turnhalle gefeiert haben, war der „Karneval der 
Tiere“. Das ist Musik von einem französischen Komponisten. Er heißt Camille 
Saint Saën. Er ist schon lange tot, aber seine Musik hören die Menschen immer 
noch. 
Die Geschichte geht so: Die Tiere wollen Karneval feiern und jedes Tier will das 
schönste Köstum haben. Und deshalb verkleiden sich alle. 
Wir haben in unserer Klasse auch Deko für die Turnhalle gemacht.  

 Wir haben große Bilder von Fischen getuscht und sie am Ende untereinander 
geklebt. Dann haben die Lehrer sie in der Turnhalle aufgehängt. Außerdem waren 
auch noch Musiker in unserer Klasse und haben uns erklärt, wie eine Querflöte 
funktioniert und woher die Töne kommen.  

 Mit Frau Heinemann haben wir ein Kostüm gebastelt, das waren Handschuhe mit 
vielen blauen Papierstreifen, bei Frau Pigors haben wir einen Tanz geübt und 
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Milana, Vanessa und Nancy haben ein Gedicht geübt, das Herr Harzmeyer selber 
geschrieben hat und das sie dann am Anfang unseres Tanzens vorgetragen haben. 
Als dann das Fest war, haben alle Klassen ihre Tänze und Kostüme gezeigt und 
die Bremer Philharmoniker haben die Musik dazu gemacht.  

 Das war eine tolle Sache. Sogar das Fernsehen und die Zeitung waren da und 
Herr Dahlenberg hat eine Rede gehalten. 

Kinder der Klasse 4c 
 
 

Wir waren mit der Schule im Theater 
Die ganze Schule hat einen Ausflug gemacht. Wir waren im Theater und haben 
ein Konzert gehört. Die Bremer Philharmoniker haben gespielt. Die Bremer 
Philharmoniker sind oft an unserer Schule, aber diesmal waren wir bei ihnen. 
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Wir sind mit dem Bus gefahren. Das Theater war richtig toll und wir hatten 
Platzkarten.  
Es gab eine Reise durch die Zeit. Das ganze Jahr wurde uns mit Musik gezeigt. 
Zwei Tiere – eins war eine Möwe – haben uns geführt. Man konnte immer einen 
Baum sehen, der sich verändert hat. Immer so wie das Jahr gerade war. 

 Wir haben auch Musik von Edvard Grieg gehört. Den kannten wir schon aus einem 
früheren Projekt. Am Ende haben alle Kinder – und es waren auch andere 
Schulen da – die „Jahresuhr“ gesungen. Die kannte unsere Klasse richtig gut, weil 
wir die mit unserem Lehrer, Herrn Harzmeyer, viel gesungen haben, als wir die 
Monate gelernt haben. Wir hatten viel Spaß. 

Julia, 4c  
 
Im Goethe - Theater 
Unsere ganze Schule war im Goethe Theater. Dort haben wir die Bremer 
Philharmoniker getroffen. Sie haben uns tolle Stücke vorgespielt. Alle haben 
sich das Stück angeschaut. Es war ganz toll. Es ging um einen Mann und einen 
Storch. Beide wollten zu einem Geburtstag mit dem Fahrrad fahren, aber der 
Reifen war platt. 
Die Philharmoniker haben Frühling, Sommer, Herbst und Winter nachgespielt. 
Zum Schluss haben die Philharmoniker ein Geburtstagslied und die 
„Jahresuhr“gespielt. 
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Obwohl alle auch oft sehr laut waren, haben wir doch viel verstanden und schöne 
Musik gehört. 

Michael,4c und Stella,4a 
 
 
Das Überseemuseum  
Wir haben einen Ausflug ins Überseemuseum gemacht. Dort hatten wir eine 
Führung. Das Thema war „Savanne“. „Savannne“ ist eine Landschaft in Afrika. 
Nur Michael und Alen sind nicht mitgekommen, weil sie nicht am Treffpunkt 
waren – das war schade.  

 Wir konnten gleich mit dem Bus bis zum Museum fahren. Vor dem Museum hat 
Herr Harzmeyer ein Klassenfoto gemacht. 
Die Frau hat uns ein Tierskelett gezeigt. Das hat an vier Seilen unter der Decke 
gehangen. Alle haben gedacht, das sei ein Dinoskelett, aber es war von einem 
Wal.  
Wir sind in die erste Etage gegangen. Dabei sind wir auch durch ein Stück 
Regenwald gegangen. Man konnte dort auch einen Orang-Utan sehen.  
Die Frau hat uns ein Dromedar erklärt. Flavio aus meiner Klasse hat ganz viel 
darüber gewusst. Flavio weiß immer viel über Tiere. Dann ging es in die Savanne. 
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 Es gab Nashörner zu sehen, Löwen und Geparden und auch Gazellen. Ich glaub, es 
gab sogar ein Zebra, aber das weiß ich nicht mehr so genau. 

 Nach der Führung haben wir Tieramulette aus Ton gemacht und am Ende durften 
wir noch selbst das Museum erkunden.  
Am tollsten war der Teich mit den Fischen. Die waren ganz zahm und man konnte 
sie sogar berühren. 

 Kamilla, Vanessa, 4c 
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Der Rolli kommt 
Am Donnerstag, den 22. September, sollten die 4b und die 4c (meine Klasse) ihre 
Fahrräder mit in die Schule bringen. Erst mussten alle ein bisschen warten, doch 
dann ist der Rolli gekommen. Der Parcour musste noch aufgebaut werden, aber 
dann ging es los. 
Alle haben sich in einer Reihe aufgestellt. Wer keinen Helm hatte, bekam einen 
geliehen. Wer kein Fahrrad hatte, der hat es sich bei seinem Freund oder seiner 
Freundin geliehen. 

 Zuerst war unsere Klasse dran. Viele haben es geschafft. Manche waren gut und 
manche waren nicht so gut. Aber es gab auch Kinder, die konnten noch gar nicht 
Fahrrad fahren. Eigentlich kann doch schon jeder mit 10 Jahren Fahrrad fahren, 
oder nicht? Wer hätte das gedacht? Sie sind dann auch hingefallen, aber 
passiert ist natürlich niemandem etwas.  
Jedenfalls müssen die Kinder noch kräftig üben, wenn sie wirklich einen 
Fahrradführerschein wollen. Aber unsere richtige Fahrradprüfung ist erst im 
April. Bis dahin hat man Zeit. 
Dann waren die anderen Klassen dran. Wie das da gelaufen ist, wissen wir 
nicht….aber der Rolli kommt bald wieder. Wir freuen uns auf jeden Fall auf 
unseren Fahrradführerschein. 

Kamilla, Vanessa 4c 
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Fahrradprüfung 
In der 4. Klasse machen alle Kinder einen Fahrradführerschein. Dafür müssen sie 
Fahrrad fahren können und sie müssen auch Verkehrsschilder und 
Verkehrsregeln kennen. 
Die meisten Kinder können schon Fahrrad fahren, aber einige Kinder können noch 
gar nicht richtig Fahrrad fahren.  
Zum Fahrrad fahren gehört auch mit einer Hand fahren, weil man ja auch zeigen 
muss, in welche Richtung man fährt. 
Jedes Kind muss auch wissen, wann man unbedingt halten muss, weil man keine 
Vorfahrt hat. 
Herr Wendt, unser Schulpolizist, kontrolliert auch noch unsere Räder. Wenn 
alles klar ist, dann bekommen wir eine Plakette. 

 Damit vorher alle gut Fahrrad fahren lernen, haben Frau Pigors und Herr 
Harzmeyer den Rolli geholt. Der Rolli ist am Donnerstag, den 22. September 
gekommen. Die 4b und die 4c (meine Klasse) sollten ihre Fahrräder mit in die 
Schule mitbringen.  
Wir waren zuerst dran. Leider mussten wir ein bisschen warten, dann ist der 
Rolli gekommen. Aber wir mussten immer noch warten bis der Rolli –Mann den 
Parcour aufgebaut hatte.  
Dann war der Parcour endlich aufgebaut und die Kinder durften ihre Fahrräder 
aufschließen. Sie haben sich alles angeschaut, sind den Parcour nachgegangen und 
haben sich mit ihren Rädern in einer Reihe aufgestellt.  
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 Dann ist die 4c gefahren und viele von der 4c haben es geschafft und haben 
keinen Fehler gemacht, einige sind auch vom Fahrrad gestürzt, das war schade.  

 Dann war die andere Klasse dran und weiter weiß ich nicht. Aber der Rolli kommt 
bald wieder.  

Kamilla, Vanessa 4c 
 
 
 

Schullandheim Cluvenhagen 
Hallo, zusammen! 
Ich heiße Neele Kassner und bin in der Klasse von Frau Heitmann. Meine 
Mitschüler und ich sind die Klasse 4b aus der Paul-Singer Schule. Ich erzähle 
jetzt von unserer Klassenfahrt. Ich beschreibe jeden Tag, wie in einem 
Tagebuch. Viel Spaß beim Lesen! 
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1. Tag 
Wir waren im Schullandheim. Ein Bus hat uns an der Schule abgeholt. Die 
Busfahrt war gar nicht so lang. Als wir ausgestiegen waren, mussten wir noch ein 
bisschen durch den Wald laufen. Wir konnten noch nicht sofort ins 
Schullandheim und in unsere Zimmer. Deshalb haben wir noch den Spielplatz 
erkundet. Die Koffer sind auch gekommen. Und dann wurde endlich die Tür 
aufgemacht und wir konnten hinein.  
Die Zimmer hatten wir schon in der Schule aufgeteilt. Ich war an dem Tag leider 
krank, aber ich bin trotzdem in das Zimmer gekommen, wohin ich wollte. 

 Als wir in unseren Zimmern waren, haben wir es uns erstmal gemütlich gemacht. 
Dann gab es ziemlich schnell Mittagessen: Tortellini. 
Danach durften wir etwas spielen gehen, bevor wir einen kleinen Ausflug 
gemacht haben. 
Wir sind zu einem See gewandert. Dort sind wir rumgelaufen, haben Steine ins 
Wasser geworfen und Boote aus Zweigen gemacht. Das Wetter war gut. 
Dann waren wir schon wieder im Schullandheim, es gab Abendbrot und dann 
waren wir auf unseren Zimmern und haben gequatscht, bis das Licht ausging. Das 
war der erste Tag. 
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2. Tag 
Aufstehen um sieben Uhr, danach anziehen! Zum Frühstück gab es Brot, Wurst, 
Käse und auch was Süßes. Nach dem Frühstück Zimmerkontrolle. Für ein gutes 
Zimmer gab es Punkte. Drei Punkte war das höchste. 

 Bevor es noch einmal zum See ging, durften wir nochmal auf dem Spielplatz 
toben.  
Diesmal konnten wir auch im See schwimmen. Wir hatten mittags ganz schön 
Hunger. Deshalb haben wir viel gegessen. Der Küchendienst musste auf- und 
abdecken und auch beim Abwasch helfen. Das war jeden Tag so. 
Am Nachmittag haben haben wir schöne Sachen auf dem Gelände gemacht. Und 
nach dem Abendbrot gab es eine Geschichte von Frau Heitmann und dann süße 
Träume.  
3. Tag  
Heute waren wir in Verden. Dort gibt es viele alte Häuser. Die haben wir uns 
angesehen. Wir durften noch in einer Straße alleine einkaufen, dann sind wir 
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 in ein Schwimmbad gegangen. Da gab es eine Babyrutsche, eine ganz normale und 
eine Riesenrutsche. Da hat man kaum Luft drin bekommen. Danach sind wir 
wieder ins Schullandheim gegangen. Es gab Abendbrot, anschließend haben wir 
noch gespielt und geredet, bis unsere Lehrerin uns noch eine Geschichte 
vorgelesen hat. Als sie fertig war, war auch Nachtruhe.  
 4. Tag 
7 Uhr aufstehen. Es gab Früstück, wieder genau dasgleiche. Danach war 
Zimmerkontrolle. Dann ein bisschen spielen. Wir haben einen Ausflug zum See 
gemacht und sind eine Runde um den See gelaufen. Wir waren dort auch 
schwimmen. Wieder im Schullandheim gab es Federball, Kicker und Tischtennis. 
Am Abend haben wir eine Party gemacht mit Marshmallows und Stockbrot und 
ganz viel Musik. Auch gemeinsame Spiele haben wir gespielt: Reise nach 
Jerusalem. 
Nach dem Zähneputzen hat uns Frau Heitmann eine Geschichte vorgelesen.  
Eigentlich sollten dann alle schlafen, aber niemand hat geschlafen. Wir waren 
alle so aufgeregt und sind über den Flur gelaufen. Wir haben Streiche gemacht: 
die Jungs den Mädchen und die Mädchen den Jungs. Nur die Mädchen, die oben 
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geschlafen haben, konnten schnell schlafen, die haben nichts mitbekommen. 
Irgendwann war dann doch Ruhe.  5. Tag 
Heute ging es wieder nach Hause. Alles musste gepackt werden und die Zimmer 
mussten wieder sauber sein. Alle freuten sich auf daheim, aber es war ein 
bisschen schade. Wir hatten viel Spaß. Als der Bus kam, haben wir uns alle 
reingesetzt. Am Bus in Bremen warteten unsere Familie. Jetzt ist es auch 
wieder schön hier in Bremen. 
 
 
Ausflug zum Museumsdorf Cloppenburg 
Wir sind mit einem Doppeldeckerbus nach Cloppenburg gefahren. Während der 
Fahrt haben wir viel gesehen. Dann sind wir endlich angekommen. Wir haben im 
Hof gegessen. Tanis, Mischa, Nico und ich sind auf Holzblöcken gesprungen. Wir 
haben selbst Brot gebacken. Ich habe ein Meerschweinchenbrot gemacht, Tanis  

 ein Baguette, Mischa ein russisches Brot und Nico hat Brötchen gemacht. Wir 
haben viele (alte) Häuser gesehen, viele Bauernhäuser und sogar eine Schmiede. 
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Wir waren auf einem Spielplatz. Dann sind wir zu einer verlassenen Schule 
(gelaufen) und auf einen Friedhof gegangen. 

Maxim, 3a 
 

Wir haben gelernt, wie man Brot gebacken hat. Wir haben uns eine alte Mühle 
angeguckt. Wir haben Tiere gestreichelt. Wir sind in eine alte Kirche gegangen. 
Wir haben eine alte Schule besucht. 

Aleysa, 3a 
 
Wir haben  eine sehr alte Schule gesehen. In der Schule waren alle Klassen in 
einem Raum. Die Jungs saßen auf der linken Seite und die Mädchen rechts. 
Danach sind wir in eine Kirche gegangen und haben sehr viele Bilder von Jesus 
gesehen. Wir waren auch in einer Mühle und haben gesehen, wie sie funktioniert. 
Auf dem Weg zurück haben wir Pferde und Kühe gesehen, außerdem Schweine 
und Hühner. 

Alyssa,3a 
 
 
 
Der Zirkus Eldorado 
Hallo, ich bin Yasmin aus der Paul - Singer – Schule. Ich bin gerade neun Jahre 
alt und möchte euch was vom Zirkus Eldorado erzählen. Dieser Zirkus kommt alle 
4 Jahre in unsere Schule. Er war gerade da, als ich in der ersten Klasse war. Wir 
haben damals eine Zirkusvorstellung gemacht, die unsere Eltern gesehen haben. 
Eine ganze Woche stand ein Zirkuszelt auf unserem Schulhof und die Tiere 
lebten auf der Wiese hinter dem Lehrerzimmer. 
Man konnte dort Lamas und Ziegen sehen, da waren auch einige Ponys, Esel und 
ich glaube, da gab es auch ein Kamel. Manche Kinder haben Kunststücke mit 
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Tieren geübt und andere Kinder haben Cowboy und Akrobat geübt. Ich war bei 
den Cheerleadern. 

 Die Cheerleader haben immer in der Turnhalle geübt. Wir hatten immer Puschel 
in unseren Händen, mit denen wir gewedelt haben. Wir sind im Kreis gehüpft und 
haben eine Pyramide gemacht. Wir haben Stimmung gemacht und die Zuschauer 
und unsere Akrobaten angefeuert. 
Cheerleader kommen eigentlich aus Amerika und feuern dort die Footballspieler 
an. Hier macht man sowas beim Fußball nicht. 

 Am Tag, als die Vorstellung war, war es ganz heiß. Die Zirkusleute haben noch 
Popcorn, Würstchen, Getränke und Eis verkauft. Sie haben an diesem Tag viel 
verkauft. 
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 Die Vorstellung war ein voller Erfolg. Es gab zwei Vorstellungen und beide waren 
ausverkauft. Alle Schüler haben ihre Kunststücke und Tricks gezeigt: die Clowns, 
die Akrobaten, die Dompteure und natürlich wir Cheerleader. 
Leider kommt der Zirkus erst wieder, wenn ich die Schule verlassen habe. 
Schade! Aber meine kleine Schwester kann ja diesmal mitmachen und dann 
komme ich in die Vorstellung. 

Yasmin, 4a 
 
 
 
Der große Traum vom Fliegen 
Es waren einmal zwei Könige. Die hatten beide einen großen Traum: Sie wollten 
fliegen. Sie wünschten sich nichts sehnlicher. Aber alle Menschen im Dorf haben 
gesagt: „Menschen können nicht fliegen!“ 
Aber sie versuchten es trotzdem. Sie kletterten auf Türme und versuchten zu 
fliegen...und das ohne Fallschirm. Sie hatten keine Angst.  
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Die Ärzte und Ärztinnen des Dorfes wunderten sich sehr über das Hüpfen und 
Springen der beiden Könige. Sie holten sogar Psychologen. Die Psychologen 
sollten die Könige untersuchen. Aber auf einmal verschwanden die Könige. Sie 
wollten heimlich zum höchsten Berg des Dorfes. Sie stiegen den Berg hinauf und 
machten sich bereit. Sie gingen an den Bergrand, sprangen und rumms fielen sie 
auf den Boden.  
Die beiden Könige schüttelten sich und standen auf. Sie sagten: „Fliegen ist blöd. 
Es reicht! Wir wollen nicht mehr fliegen!“  
Sie gingen in ihr Dorf zurück und veranstalteten eine große Party. Sie luden alle 
Leute ein, die sie kannten. Sie aßen Pudding mit Sahne. Lecker!! Und alle wussten 
nun, dass man als Mensch nicht fliegen lernen kann. 

Nesil, 4c 
 
 

Das traurigste Mär(d)chen der Welt 
- Leonie hat Geburtstag - 

Leonie hat Geburtstag und ist das traurigste Mädchen der Welt. Was ist schon 
ein 10. Geburtstag, wenn der einzige Wunsch nicht erfüllt wird: ein Hund. 
Weinend verlässt sie die Wohnung, geht die Straße entlang, als plötzlich jemand 
um die Ecke biegt.   So beginnt die Geschichte! Wir wollen mal schauen, wie Kinder der Klasse 4c die Geschichte zu Ende erzählen��..  Es war ein Straßenhund. Sie ging zu ihm und streichelte ihn. Sie wusste, sie 
durfte niemals einen Straßenhund zu ihren Eltern nach Hause bringen. Also 
beschloss sie ihn heimlich zu behalten. Sie und der Hund blieben auf der Straße, 
aber da bekamen sie Hunger. Leonie hatte die Idee sich nach Hause zu 
schleichen. Sie wollte Geld aus ihrer Sparbüchse holen. Pech gehabt! Ihre Eltern 
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erwischten sie. Die Eltern hatten sich bereits große Sorgen gemacht. Leonie 
erzählte ihnen alles und ging auf ihr Zimmer. Sie weinte fürchterlich. Plötzlich 
öffnete sich die Tür und der Hund kam herein. Er leckte ihre Hand. 
Freudestrahlend standen die Eltern an der Tür und sagten: „Du darfst ihn 
behalten.“ 

von Alessandro  
Es war ihre Freundin. Leonie erzählte ihr alles und ihre Freundin tröstete sie. 
Leonie war sehr traurig.  
In der Schule sangen alle für sie ein Geburtstagslied. 
Als Leonie mittags nach Hause kam, sah sie einen Hund. 
Leonie freute sich, als ihre Eltern ihr erzählten: „Der  
Hund gehört nun dir.“ Sie kaufte sofort Hundefutter,  
einen Ball und eine Leine. Der Hund bekam den Namen Flocki. 
Sie gab ihm erst mal Futter und als er aufgegessen hatte, ging sie mit ihrer 
Freundin und Flocki spazieren.  
Plötzlich sah Flocki einen anderen Hund! Beide Hunde bellten laut los. Beide 
Mädchen versuchten Flocki zu beruhigen und das schafften sie auch. Leonie war 
fröhlich, dass sie endlich einen Hund hatte. Und sie lebten glücklich und 
zufrieden. 

von Nesil  
Es war ihr Vater mit einem Cockermix. Das war Leonies Lieblingshunderasse. 
Leonie ging zu ihrem Vater und fragte: „Papa, wie  
heißt der Hund und wie alt ist er?“ Ihr Vater  
antwortete: „Er heißt Charlie und er ist drei Jahre 
alt! Und er ist dein Geburtstagsgeschenk.“ Leonie  
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war überglücklich! Sie umarmte ihren Vater und dann streichelte sie Charlie 
vorsichtig. Charlie mochte Leonie sofort und Charlie mochte es von Leonie 
gestreichelt zu werden. Glücklich gingen alle drei nach Hause. 

von Leon  
Es waren ihre Mutter und ihr Vater. Sie machten einen Spaziergang und waren 
leider allein. Sie kamen auf Leonie zu. Sie sprachen eine Weile mit ihr und gingen 
dann gemeinsam nach Hause. Sie machten die Tür auf und da stand Leonies Oma. 
Und was saß da auf ihrem Schoß: ein kleiner Hund und ein so süßer. Leonie nahm 
den Hund sofort auf ihren Arm und bewunderte ihn. Sie freute sich soooo sehr 
und umarmte nacheinander ihre Oma, ihre Mama, ihren Papa und ihren kleinen 
Hund. Sie nannte ihren Hund Flecki. 

von Julia 
 Es waren ihre Mutter und ihr Vater. Leonie sah etwas Kleines, Braunes. Es 

quiekte. Papa sagte: „Sei leise, Kleiner!“ Leonie wunderte sich. Sie dachte sofort 
an ein Tier, aber was für eins, konnte sie sich nicht vorstellen. Die Eltern gingen 
in den Laden, vor dem sie standen. Leonie blieb draußen. Im Laden trafen die 
Eltern Leonies Oma. „Hallo“, sagte Mama, „Leonie hat ja heute Geburtstag. 
Kannst du mal bitte kurz auf sie acht geben. Sie ist draußen.“ „Ja, natürlich! 
Aber was ist das?“, fragte die Oma. „Ein kleiner Welpe.  
Leonie wünscht sich doch einen Hund. Es ist ihr  
sehnlichster Wunsch“, erzählte der Vater. „Gut, ich  
geh’ dann mal“, sagte die Oma. Oma und Leonie gingen  
nach Hause. Leonie ging sofort auf ihr Zimmer. Kurz  
darauf rief die Oma: „Leonie, Abendessen. Ich habe gehört, du hast noch nichts 
gegessen.“ „Ich habe keinen Hunger.“ Da öffnete sich die Haustür und die Eltern 
traten ein. Sie hatten zwei Pakete dabei. In dem einen Paket war ein Kuchen und 
in dem zweiten …… „Überraschung!“ riefen die Eltern. 
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Ein kleiner Hund saß in dem Paket und schaute Leonie an. „Danke!“, rief Leonie. 
„Gerne! Hi, hi, hi“, kicherten die Eltern und die Oma. 

von Melina  
Es war ihre Mutter. Sie hatte ein Geschenk dabei. Leonie war immer noch traurig. 
Es war ja kein Hund, aber sie wollte trotzdem wissen, was in dem Geschenk drin 
war. Schnell rannte sie mit ihrer Mutter nach Hause. Sie öffnete das Geschenk. 
Es war ….ein Kuscheltier. Ein Hundekuscheltier. Sie war glücklich. Am nächsten 
Tag feierte Leonie ihren Geburtstag. Ihre Freunde brachten ihr tolle Geschenke. 
Sie war überglücklich. Gemeinsam aßen sie Kuchen und tranken Kakao. Sie 
feierten und spielten Spiele. Als alle nach Hause gegangen waren, war Leonie 
traurig. Da haben ihre Eltern sie getröstet. Sie ging dann noch mit ihren Eltern 
ein Eis essen. Da war sie wieder besser drauf. 

von Nancy  
Es war ein Hund. Er hatte eine Schleife um den Hals und auf der Schleife stand 
etwas: für Leonie.  
Leonie rieb sich die Augen. „War …war …war das ihr Geschenk?“ Sie lief dem 
Hund entgegen und umarmte ihn. Sie nahm ihn mit nach Hause. Zu Hause 
warteten die Eltern. „Das ist dein richtiges Geschenk“, sagten sie. Da strahlte 
Leonie über das ganze Gesicht. Sie umarmte ihre Eltern ganz fest. Leonie durfte 
an diesem Abend sogar ihren Hund mit in ihr Bett lassen. Das war ein richtiges 
Happy End. 

von Flavio  
Es war ein Hund. Der Hund war braun. Leonie wollte den Hund haben. Sie nahm 
den Hund und ging nach Hause. Sie zeigte ihn ihren Eltern. Die Eltern fragten: 
„Von wem hast du den Hund?“ Leonie antwortete: „Ich habe ihn gefunden. Können 
wir ihn behalten? Er ist so süß“. Da sagten die Eltern: „Vielleicht gehört der 
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Hund jemandem!“ „Aber wenn der Hund niemandem gehört … dann können wir ihn 
doch behalten?“ „Vielleicht“, sagten die Eltern. „Aber wie können wir 
herausfinden, wem der Hund gehört?“, fragte Leonie. „Ich habe eine Idee“, 
sagte der Vater. „Wir hängen überall Bilder auf und machen unsere 
Telefonnummer darunter.“ 
Leonie und ihr Vater klebten und klebten, aber es meldete sich keiner. Da haben 
die Eltern endlich „ja“ gesagt und Leonie durfte den Hund behalten. Sie gab ihm 
sofort einen Namen. Er sollte Aron heißen. 

von Alen  
 
 
Ich hätte gerne einen Hund 
Hallo, mein Name ist Leon! 
Ich bin jetzt in der 4. Klasse. In der „Was ihr wollt – Zeit“ bin ich auch mal im 
Computerraum. Manchmal spiele ich in der Lernwerkstatt und manchmal schreibe 
ich auch Geschichten. Am liebsten schreibe ich Geschichten über Hunde. Ich will 
nämlich gerne einen Hund haben, aber das geht leider nicht. Meine Eltern müssen 
viel arbeiten und ich kann mich noch nicht allein um einen Hund kümmern. 
Trotzdem hätte ich gerne einen Hund. 
In der 2. Klasse haben wir eine ganze Menge über Haustiere erfahren. Wir 
haben über Katzen und Hunde geredet und auch über andere Haustiere. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                             Bild von Kamilla, 4c 
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Ich weiß jetzt, dass es unendlich viele Hunderassen gibt und dass alle Hunde vom 
Wolf abstammen. Egal, ob sie groß oder klein sind. 
Es gibt ganz viele Regeln, die man einhalten muss, wenn man einen Hund hat. Ganz 
wichtig ist aber, dass ein Hund Liebe, viel Auslauf, Platz und Essen und Trinken 
braucht. Mal gucken, ob ich irgendwann noch mal einen Hund bekomme, sonst 
hole ich mir einen, wenn ich erwachsen bin. 

Leon, 4c 
 
 
Ich mag Schnee 
Heute ist der 13.1.2017, heute ist Freitag. Heute ist ein schöner Tag, denn heute 
schneit es.  
Ich habe gesehen, dass die meisten Kinder Spaß hatten. Sie haben 
Schneemänner gebaut und auch mal eine kleine Schneeballschlacht gemacht. 
Übrigens: Ich heiße Neele Kassner und ich bin 10 Jahre alt. 
Es ist übrigens auch ziemlich rutschig. Und es ist auch ziemlich matschig, weil 
der Schnee langsam schmilzt. Und wenn man aus dem Computerraum guckt, dann 
sieht man manchmal Hasen. Ich hatte mal einen Hasen, na ja,  ich hatte mal 6 
Hasen. 
Und ich liebe es, wenn die Bäume vom Schnee so schön weiß sind. Nur das doffe 
ist, dass der Schnee von den Bäumen auch mal schmilzt. Was ich schön finde ist, 
dass ,wenn es geschneit hat und man über das Schulgelände geht, dann ist der 
Weg freigeschaufelt. 

Neele, 4b 
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Laura hat Glück bekommen 
Es war einmal ein Mädchen namens Laura. Sie war traurig, weil keiner mit ihr 
spielte. Keiner mochte sie, weil sie nicht gut in Sport war. Da kam ein Mädchen 
und lachte sie aus. 
Laura wünschte sich so sehr, dass sie gut in Sport wäre. Auf einmal hörte sie 
hinter sich etwas. Sie drehte sich langsam um und sah eine Fee. Laura dachte 
zuerst, es wäre nur ein Traum, aber es war kein Traum. Laura fühlte sich wie ein 
Glückskind. Die Fee trug ein grünes Kleid mit schönen Perlen. Sie fragte: „Wieso 
bist du so traurig, Laura?“ Laura antwortete: „Alle lachen mich aus, weil ich nicht 
so sportlich bin.“ Da sagte die Fee: „Ich erfülle dir einen Wunsch.“ Laura dachte 
nicht lange nach und sagte: „Ich wünsche mir , dass ich Freunde habe und dabei 
sportlich bin.“ Die Fee antwortete: „Ich erfülle dir deinen Wunsch, aber dafür 
musst du mir auch einen Wunsch erfüllen. Du musst mir einen langen Faden 
finden.“ Da sagte Laura: „Ich habe einen Lieblingsfaden und den gebe ich 
dir.“ Die Fee nahm den Faden und zauberte daraus ein sportliches Armband. Es 
war wunderschön, hatte bunte Farben und auf ihm stand Sport. Laura band es 
schnell um und sagte zu der Fee: „Danke, dass du mir geholfen hast!“ „Bitte, 
habe ich doch gerne gemacht. Aber ich muss jetz zurück ins Feenland. Tschüss … 
und wenn du mich unbedingt einmal brauchst, dann rufe dreimal 'Fee'“, sagte die 
Fee. Da sagte Laura: „OK. Tschüss. Mach's gut.“ 
Und immer wenn Sport war, war Laura ab jetzt glücklich und sportlich. Und wenn 
sie nicht gestorben ist, dann lebt sie noch heute. 

Sudem, 3b 
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Der hässliche König 
Es war einmal ein König. Er hieß Josef. Er wollte zwei Diener haben. Er kannte sie 
schon. Sie hießen Tom und Luca. Sie wollten aber für den König Josef keine 
Diener sein, weil der König Josef so hässlich war. Doch dann weinte der König 
Josef bitterlich.  
Da kam eine Fee. Sie hatte einen Stab, eine Krone, ein Kleid und eine Brille. Sie 
sagte:,,Hallo, Herr König! Was willst du dir wünschen?“ Der König sagte 
traurig: ,,Tom und Luca sollen wieder meine Diener sein. Doch die sagen, ich sehe 
so hässlich aus.“ „Das können wir ganz schnell ändern. Nimm diese Uhr und zeige 
sie den beiden. Sofort werden sie sagen: König Josef, du siehst cool aus!“, sagte 
die Fee. Der König war einverstanden.  
Am nächsten Tag sagten Tom und Luca: „König Josef, du siehst voll cool 
aus!“ Und wenn sie nicht gestorben sind, dann dienen sie noch heute. 

Sarah, 3b 
 
 
Die schwarze Tür 
Es war einmal eine wunderschöne Fee.  Sie hieß Melodie. Sie war eine sehr 
bekannte Fee in Melindia. Eines Tages ging sie an einem verlassenen Haus vorbei. 
Sie hatte erst ein bisschen Angst, aber sie wollte unbedingt wissen, wer dort 
wohnte.  
Sie überlegte, ob sie reingehen sollte. Sie ging schließlich rein. Es war 
stockdunkel im Haus. Sie sah sich um und rief: „ Hallo, ist hier jemand?“ Niemand 
antwortete. Melodie hatte nun ein bisschen Angst. Sie ging an einer Tür vorbei 
und blieb stehen. Sie öffnete die Tür und sah eine schreckliche Katze. Die Katze 
sprang auf sie zu. Melodie erschrak sich. Sie rüttelte und schüttelte die Katze, 
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damit sie von ihr abließ. Die Katze sprang endlich runter und sagte: „Ich komme 
wieder.“  
Melodie ging nach Hause. Als sie angekommen war, saß ihr Vater auf dem Sofa. 
Er fragte: „Hallo, mein Kind,  wie geht es dir?“ Melodie antwortete: „Nicht gut, 
mich hat heute eine gruselige böse Katze angegriffen.“ Der Vater erschrak: „Hat 
sie dir was gesagt?“ „Ja, sie sagte: Ich komme wieder“, antwortete Melodie 
verwundert.“ Der Vater sagte: „ Ich habe da eine Vermutung, wer es sein 
könnte.“ „Wer denn?“ „Es könnte Cat noire sein!“ „Wer ist denn bitte schön Cat 
noire?“ Der Vater erklärte ihr: „Die schlimmste Katze der Welt. Wo hast du sie 
denn gesehen?“ Melodie antwortete: „In einem verlassenen Haus.“ „Wo ist dieses 
Haus?“, fragte der Vater. Melodie erwiderte: „An der nächsten 
Straßenecke.“ Der Vater sagte: „ Ich werde dort hingehen.“ „Dann komme ich 
mit!“, sagte Melodie.“ „Du bleibst zu Hause, es ist viel zu gefährlich“, sagte ihr 
Vater.“ „ Ist ja gut, dann bleibe ich halt zu Hause, aber wenn was ist, ruf mich 
an“, forderte Melodie. „Ja, mach ich.“ Ihr Vater ging los.  
Eine Weile später erreichte der Vater das Haus. Er sagte zu sich: „Ich werde 
sie vernichten.“ Er ging in das Haus und betrat das Zimmer. Cat noire stand vor 
ihm. Sie griff Melodies Vater sofort an, doch Melodies Vater war flink und hatte 
schon mit vielen wilden Tieren gekämpft. Der Kampf dauerte lange und war hart. 
Melodies Vater verbrauchte alle seine Kräfte. Je länger der Kampf dauerte, 
desto erschöpfter wurde er. Am Ende lag Cat noire am Boden und Melodies 
Vater triumphierte. „Du hast gewonnen“, fauchte Cat noire schwach. Doch 
Melodies Vater antwortete nicht, sondern rief die Polizei an und informierte 
dann wie versprochen Melodie. 
Als es klopfte und die Polizei das Zimmer betrat, sagte Melodies Vater nur: 
„Nehmt sie mit.“ „Ich glaube, sie wird eine ziemlich lange Zeit im Gefängnis 
verbringen“, antwortete einer der Polizisten. 

Liana, 4a 
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Das Zaubermikrofon 
Es war einmal ein Mädchen namens Laura. Laura konnte sehrr schlecht singen. Und 
dann kam es noch schlimmer: Laura musste zum Konzert. Laura ging traurig nach 
Hause. Sie war gerade todunglücklich. Laura wünschte sich so sehr, dass sie auf 
der Bühne schön singen könnte. 
Auf einmal stand eine kleine hübsche Fee in einem grünen Kleid mit glitzernden 
Steinen vor Laura. Die Fee sagte: „Darf ich fragen, was passiert ist?“ Laura 
sagte: „Ja, also ich kann sehr schlecht singen. Und ich muss am Samstag bei 
einem Konzert singen und ich habe Angst, dass ich mich blamiere. Ich singe doch 
so schlecht.“ Da sagte Iris, die gute Fee: „Warte kurz eine Sekunde.“ Dann 
verschwand Iris für einen Moment. Als sie wieder da war, hatte sie ein Mikrofon 
in der Hand. Laura dachte sich: „Was kann ich schon groß mit einem Mikrofon 
anfangen?“ Die Iris sagte:,, Ich habe ein Mikrofon mitgebracht. Das wird dir 
helfen, damit du am Samstag richtig richtig schön singen wirst.“ Da nahm Laura 
das Mikrofon und sang einen Ton und das hörte sich so schön an, dass Laura nie 
wieder aufhören wollte. Iris, die gute Fee sagte: ,,Ich wünsche dir noch viel, viel 
Glück.“ Dann verschwand sie. Ja und dann kam der Sonntag und Laura sang so 
schön, wie es noch niemand gehört hatte. Na ja: Und wenn sie nicht gestorben ist, 
dann lebt und singt sie noch heute. 

Canan, 3b 
 
 
 
 
Ohrenschmaus 
Es gibt etwas Neues an unserer Schule! Es heißt „Ohrenschmaus“. Schon ein Mal 
hatten wir „Ohrenschmaus“. „Ohrenschmaus“ ist eine Idee von Frau Radebold, 
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aber alle Lehrer und Helfer machen mit. Frau Radebold ist auch immer in unserer 
Bibliothek.  
Und so funktioniert „Ohrenschmaus“: Alle, die mitmachen, suchen sich ein Buch 
aus. Die Vorleser machen zu jedem Buch ein kleines Poster und hängen es auf. 
Unter dem Poster ist eine Liste. Dort können sich die Kinder eintragen, die das 
Buch gut finden und es gerne hören möchten. Aber es dürfen höchstens 12 
Kinder sein. Außerdem muss man gucken, für welche Klasse das Buch gut ist. Ich 
habe mal aufgeschrieben, welche Bücher es jetzt – im Oktober – beim 
„Ohrenschmaus“ gab. Weil es aber so viele sind, habe ich einige ausgesucht und 
schreibe jetzt ihre Titel auf: 
Conni & Co 
Lotte in New York 
Die beste Bande der Welt 
Der Findefuchs 
Der Mann, der noch an den Klapperstorch glaubte 
Der kleine Drache Kokosnuss 
Die Erdmaus und der Regenschirm 
Ab heute sind wir cool 
Oskar und der sehr hungrige Drache 
Franziska und die dussligen Schafe 
So habe ich meinen Ohrenschmaus erlebt:  
Ich war zum Ohrenschmaus bei Frau Heimburg. Wir haben „Lotte in New 
York“ gelesen. 12 Kinder waren dabei. Vier Kinder kamen aus meiner Klasse, der 
4c. Sie heißen: Melina, Nesil, Milana und ich, Kamilla. Die anderen acht Kinder 
heißen Imen, Niloufar, Yasmin, Davis, Kevin, Stella, Anita und Liana. Leider hat 
Davis Quatsch gemacht. Das war nicht so gut. Frau Heimburg hat uns dann 
„Lotte in New York“ vorgelesen.  
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Darum geht es bei „Lotte in New York“: Ein kleines Mädchen, welches Lotte hieß. 
Und sie flog mit ihrer Mutter zu Lottes Tante und ihre Tante hieß Ella und die 
Tante von Lotte wohnte in New York. Lotte hatte ihr Lieblingskuscheltier mit, 
das war ein Schaf, das reden konnte. Und im Flugzeug kuschelte sie sich an ihr 
Schaf und dann sagte es was. In New York stiegen sie aus und fuhren mit einem 
Taxi zu einem Hotel. Dort gingen sie schlafen. Lotte und ihre Mutter wollten sich 
die Stadt ansehen und ihre Mutter sagte: „ Lass dein Schaf besser im Hotel, 
sonst verlierst du es.“  
Den Rest erzähle ich nicht, weil ja vielleicht  
auch andere das Buch lesen wollen und ich nicht  
alles verraten will. Und dann, als das Buch fast zu Ende war, hat Nesil Quatsch 
gemacht, Davis durfte dann aber wieder in den Kreis und dann hat Frau 
Heimburg weitergelesen und dann war dieses Buch zu Ende. 

Kamilla, 4c 
 
 
 
 
 
Schülerwitze 
 
Die Lehrerin fragt im Sachkundeunterricht, was die Schüler denn später werden 
wollen. Es kommen von allen Kindern Antworten wie: Pilot, Zugführer, 
Krankenschwester, Verkäuferin, Friseur und vieles mehr. 
Als die kleine Diana gefragt wird, antwortet sie: „Wenn ich hübsch werde, werde 
ich Fotomodell und sonst Lehrerin." 
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Fragt der Lehrer: „Welchen Nutzen hat die Sonne?“ 
Antwortet Michael: „Überhaupt keinen! Nachts scheint sie nicht, und am Tag ist 
es sowieso hell.“ 
 Nesil beschwert sich bei ihren Mitschülern: „Meine Mutter macht alles falsch. 
Am Abend, wenn ich putzmunter bin, muss ich ins Bett, und am Morgen, wenn ich 
todmüde bin, da muss ich aufstehen.“ 
 Der Lehrer fragt: „Wem gehören diese Handschuhe?“ Da meldet sich Julia und 
sagt: „Sie sehen aus wie meine, aber sie können es nicht sein. Meine habe ich 
heute Morgen verloren.“ 
 Amadou schläft im Unterricht ein. Das sieht seine Mathelehrerin und sagt: „Ich 
glaube nicht, dass das hier der richtige Platz zum Schlafen ist, Amadou.“ 
Vollkommen überrascht sagt darauf Amadou: „Es geht schon. Sie müssen nur 
leiser sprechen.“  
 Ich bin nicht Vegetarier, weil ich Tiere liebe, sondern weil ich Pflanzen hasse. 
 Sagt die Lehrerin: „Yassim, warum hast du eigentlich den gleichen Aufsatz wie 
Leon?“ Sagt Yassim: „Wir haben ja auch den gleichen Hund.“  
 „Frau Klein, kann man für etwas bestraft werden, was man nicht getan hat?“, 
fragt Violett ihre Lehrerin. „Nein, natürlich nicht, Violett!“ „Gut, ich habe 
nämlich meine Hausaufgaben nicht gemacht!“, antwortet Violett erleichtert. 
 Der Lehrer sagt: „Julien, deine Rechtschreibung wird immer schlechter. Nimm 
bitte dein Wörterbuch, wenn du Zweifel hast!“ Erstaunt sagt Julien: „Aber ich 
habe nie Zweifel.“ 

Christian, 4c und Yassim, 4a 
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Selten so gelacht 
1) Wie viele Erbsen passen in ein leeres 500 ml Glas? 
2) Was ist der Unterschied zwischen einem Fußballspieler und einem 

Fußgänger? 
3) Welcher Vogel hat keine Flügel, keine Federn und keinen Schnabel? 
4) Welchen Satz hört ein Hai am liebsten? 
5) Was ist der Unterschied zwischen einem Auto und einer Rolle Klopapier? 
6) Auf welchen Pferden kann man nicht reiten? 
7) Welcher Stuhl hat keine Beine? 
8) Welche Brille sitzt auf keiner Nase? 
9) Welche Rosen welken nicht? 

10) Wer kann ohne Nase riechen?  
11) Was brennt Tag und Nacht ohne selbst zu verbrennen? 
12) Welches Schiff fährt nicht auf dem Wasser? 
13) Wer fällt, ohne sich zu verletzen? 
14) Welche Zeiten sind die schönsten? 
15) Wer kann auch ohne Füße springen?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1).Eine, danach ist es nicht 

mehr leer! 
2) Der Fußgänger geht bei 
grün, der Fußballer bei rot. 
3) Der Spaßvogel. 
4) Mann über Bord. 
5) Das Auto kann man auch 
gebraucht kaufen. 
6) Auf Seepferdchen. 
7) Der Fahrstuhl 
8) Die Klobrille. 
9) Die Matrosen. 
10) Der Käse. 
11) Die Brennnessel 
12) Das Raumschiff. 
13) Der Schnee. 
14) Die Mahlzeiten. 
15) Der Springbrunnen. 
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Rätselecke 
Erkennst du die Schulwörter? Wie du siehst, sind es viel zu viele Wörter! 
erkenne und finde die richtigen!! Schultasche, Radiergummi, Bleistift, Buntstift, Pause, Frühstück, Mensa, Rektor, Lehrer, Lehrerin, Computer, Bibliothek, Turnhalle, Bolzplatz, Hausmeister, Sekretärin, Mathematik, Sachunterricht, Schulhof, Container, Sportfest, Schulausflug Radiergummi Frühstück Mensa Bibliothek Turnhalle Sekretärin Buntstift Mensa Rektor Lehrerin Bleistift  Pontainer  
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Wir wünschen: 
Viel Glück an eurer neuen Schule! Bleibt gesund und glücklich! 
 

 4a (Raupen - Klasse)  

 4b (Delfin - Klasse)  

 4c (Bären - Klasse) Der 4. Jahrgang 2016/17 verabschiedet sich! 
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Rückblick auf unser Sportfest 2017 
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