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Unsere Zeitungs-AG
Wir sind die Kinder, die in der Arbeitsgemeinschaft „Zeitung“ mitgearbeitet haben.
Wir haben im 1.
Halbjahr mitgearbeitet:
Miriam (4d),
Tasha (3b),
Laura (4d),
Acelya (3c),
Patrick (3a),
Jonas (3d),
Weronika(3c),
Deliah(4a),
Nathalie(4a),
Sabina(4d),
Chantal(3b)

Wir haben im 2. Halbjahr mitgearbeitet:
Marvin (3d),
Walentin (3a),
Darja (4b),
Sebastian (3 b),
Acelya (3c),
Weronika (3c),
Priscilla (4d),
Samia (4d),
Jonas (3d)
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Schulnachrichten
Bei uns in der Schule
Sabina 4d Unsere Schule
In der Schule gibt es Sachkunde, Kunst, Schreiben, Lesen und alles Mögliche, was
zum Lernen gehört. Es gibt auch die Pausen. Auf dem Schulhof könnt ihr spielen,
schreien, springen, laufen…, aber doch nicht kämpfen. In der Schule könnt ihr neue
Freundinnen oder Freunde finden. Unsere Schule ist sehr, sehr schön und groß.
Aber andere Schulen sind auch schön und groß.

Chantal 3b

Unsere Schule

In unserer Schule macht es viel
Spaß. Im Kindertreff gibt es
Essen. Das Essen schmeckt
lecker. Donnerstags um 12 Uhr
haben wir Zeitungs-AG. Es gibt
jeden Tag zwei Pausen.

Pause
Valentin 3a Auf dem Bolzplatz
Auf dem Bolzplatz spielen Kinder aus den 3. und 4 Klassen. Da dürfen nicht Kinder
aus den 1. Klassen und 2 Klassen spielen. Wir spielen Fußball auf dem Bolzplatz.
Wenn jemand foult, gibt es Freistoß. Wenn jemand den Ball in die Hand nimmt im
Strafraum, dann gibt es Elfmeter. Wenn der eigene Spieler ins Aus spielt, gibt es
Eckball. Es dürfen Mädchen mitspielen und sie dürfen auch zugucken.
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Darja 4b

Was man in der Pause spielen kann

In der Pause kann man Seil springen, Fangen spielen, Verstecken spielen und so
weiter. Man kann spielen, was man will. Manche klettern auf der Stange, manche auf
dem Spielberg. Manche gehen einfach nur rum und reden. Einige Kinder stehen vor
den Pavillon und gucken nur rum. Manche gehen zur Bücherei. Bei der Bücherei
kann man Bücher ausleihen und angucken. Manche gehen zum Bolzplatz und
spielen Fußball.

Nathalie 4a
Der tote Spatz
In der Schule habe ich einen toten Spatz gefunden
Alle wollten ihn anfassen. Da habe ich die Lehrerin
geholt. Sie ist gekommen und hat ihn mit einer
Schaufel entsorgt.

Weronika 3c

Was man in der Pause machen kann

So kann man Verstecken
spielen:
Ein Kind muss zählen, aber
dabei muss es sich die Augen
zumachen.
Wenn man jemanden gefunden
hat, kann man ihn ticken. Dann
ist er schon raus aus dem Spiel.
Das Kind, das getickt wurde,
darf die anderen Kinder nicht
suchen.
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Deliah 4a

Die Taube
In der Schule habe ich eine tote Taube gefunden.
Ich und meine Freundin Natalie haben auf dem
Schulhof gespielt. Wir haben Superhelden
gespielt. Ich war Tschigo und Nathalie war Kim
Posebil.

Weronika 3c

Große Pause

Am Freitag bin ich zum Bolzplatz gegangen.
Zuerst haben wir hinter dem Gebüsch Sachen
gesucht. Ich habe ein Spinnenbuch und ein
Springseil gefunden. Dann haben wir Tiere
gesucht und ich habe zwei Würmchen
gefunden. Danach haben wir ein
Marienkäferspiel gespielt. Später haben wir
einen Stock in die Erde vergraben und mit
einer Harke den Stock tiefer in die Erde
gedrückt. Das hat mir sehr viel Spaß
gemacht.

Acelya 3b

Die Hofpause

In der Hofpause sind alle Kinder
draußen. Nur wenn es regnet,
dann sind alle Kinder drinnen in
der Klasse. Sie spielen Spiele,
z.B. Twister oder „Wer ist es“ oder
Labyrinth. Und wenn sie draußen
sind, dann spielen die meisten
Jungen Fußball auf dem
Bolzplatz.
Mir macht es am meisten Spaß,
wenn meine Freunde mit mir auf
den Spielberg gehen oder auf das
Klettergerüst. Wenn es schneit,
baue ich mit meinen Freunden
einen Schneemann.
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Priscilla 4d

Der Türdienst

Beim Türdienst muss man
aufpassen, dass keine Kinder
reinkommen, bis die Pause
vorbei ist. Wenn Kinder rein
kommen, bekommen sie
˜rger. Aber manche Kinder
dürfen rein gehen, falls sie
ihre Jacke vergessen haben
oder wenn der Lichtdienst
kommt. Manchmal verstecken
sich Kinder, sie wollen dann
nicht rausgehen. Und
Türdienst hat man nur in der
vierten Klasse. Immer zwei
Kinder haben den Türdienst.
Wenn Regenpause ist, hat
man keinen Türdienst.

Tasha 3b

In der Schul-Bücherei
Sara und Sabina sind richtige Leseratten und
beste Freundinnen. Sie haben so einen
richtigen Virus zu Büchern, am meisten zum
„Magischen Baumhaus“. Das sind richtig
spannende Bücher von zwei Kindern, die
durch Raum und Zeit reisen. Sara und Sabina
gehen jede Woche in die Bücherei, aber nicht
in der zweiten Pause, denn da ist die Bücherei
geschlossen.
Dann sind sie wütend und tun so, als wären
sie Anne und Philipp.
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Internationales Frühstück
Weronika 3c

Internationales Frühstück

Am Donnerstag, den 15.11.07, hatten wir Internationales Frühstück. Erstmal sind wir
in die Sporthalle gegangen. Wir haben unser Gedicht gesagt. „So viel Schafe eine
Herde“. Dann sind wir in den Klassenraum gegangen und haben zusammen
gefrühstückt.
Jedes Kind hat von seinem Land Essen
mitgebracht.
Ich habe einen Salat aus Polen mitgebracht.
Der Salat war aus Mais, Eiern, Gurken und
Schinken. Nach dem Essen hat Herr
Harzmeyer uns eine Weltkarte gezeigt. Dann
konnten wir uns am Computer unsere Länder
ansehen. Ich war sehr froh, dass ich meine
Heimat sehen konnte. Zum Schluss haben wir
Stopptanz mit Hüten getanzt.

Jonas 3d

Internationales Frühstück

Am Donnerstag war Internationales Frühstück. Jedes Kind hat irgendetwas von
seinem Heimatland mitgebracht. Jedes Kind hat leckeres Essen mitgebracht.
Mir hat alles geschmeckt. Ich habe Kekse mitgebracht. Mama hat sie selbst
gebacken.
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Fasching

Patrick 3a

Das Faschingsfest

Am Dienstag hab ich mich als Vampir
verkleidet. Es war sehr schön. Wir
haben Stopptanz gemacht und uns
hingelegt und entspannt. Das war sehr
schön.

Jonas 3d

Fasching

Am Dienstag hatten wir Fasching. Ich habe mich als Supermann verkleidet. Ich habe
viel Spaß gehabt. Wir haben Pferderennen und Stopptanz und noch viele andere
Spiele gespielt.

Weronika 3c

Fasching

Am Dienstag, 5.2.08, hatten alle Klassen
Fasching. Ich bin als Pippi Langstrumpf
gegangen und mein Lehrer ist als Schlafmütze
gekommen. Zuerst haben wir alle Bilder gemalt
und danach haben wir zusammen gefrühstückt.
Dann haben wir Stopptanz gemacht und Tim
hat gewonnen. Dann haben wir Musikfiguren
und ABC-Musik gemacht. Später haben wir
einen Film von „Willi will’s wissen“ geguckt und
er war sehr spannend. Das hat uns sehr viel
Spaß gemacht. Zum Schluss hatten manche
Kinder Betreuung und die anderen sind nach
Hause gegangen. Für mich war es ein sehr
schöner Faschingstag.
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Völkerball
Priscilla 4d
Das Völkerball-Turnier
Am 5.3.2008 hatten wir VölkerballTurnier. Wir sind Dritter geworden. In
der dritten Klasse waren wir auf dem
2.Platz. Dieses Jahr hatten wir eben
Pech. Ich hatte selten den Ball
bekommen. Ich fand das doof, dass
ich nie den Ball bekommen habe. Wir
haben fast alle Spiele verloren.

Valentin 3a Das Völkerball-Tunier
Ich habe Sebastian abgetroffen. Wir haben gegen die 3b mit 10:6 gewonnen. Wir
haben dann gegen meinen Cousin gespielt und wir haben 7:7 gespielt. Dann haben
wir gegen die 3c gespielt und 3:3 gespielt. Wir haben den ersten Platz gemacht.

Samia 4d

Das Völkerball-Turnier

Beim Völkerball-Turnier hatte ich gar
nicht den Ball bekommen. Das war
langweilig für mich. Irgendwann später
habe ich herum geträumt. In der Zeit hat
mir ein Kind den Ball zu geworfen. Aber
ich hab ja noch rumgeträumt und den
Ball hat dann ein andres Kind
aufgefangen, weil ich geträumt habe.
Was für ein Pech!
Auf dem ersten Platz ist die 4c und auf
dem zweiten Platz ist die 4a.
Es ja egal, wer Erster, Zweiter, Dritter
und Vierter ist. Hauptsache man hat Spaß.
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Ausflüge
Dehlia 4a

An einem Dienstag

Wir wollten an einem Dienstag zu
einer Oberneulander Mühle. Jeder
hat sich gefreut. Dann war es soweit.
Ich ging zur Schule und jeder hat sich
gefreut auf den Ausflug. Wir standen
bereit, bis plötzlich eine Lehrerin kam
und sagte: „Wegen technischer
Probleme könnt ihr nicht zur
Oberneuländer Mühle.“
Wir fanden das doof. Dann hat
unsere Lehrerin gesagt: „Dann
bleiben wir eben hier und spielen was.“ Wir waren wieder glücklich und es wurde
wieder toll.

Weronika 3c

Auf der Kinder- und Jugendfarm in Habenhausen

Am Freitag, den 11.1.08, ist unsere Klasse 3c zur Kinder- und Jugendfarm gefahren.
Als wir dort waren, haben wir gefrühstückt. Wir waren bei den Gänsen, dann bei den
Kaninchen, Schweinen, Ziegen, Schafen und zuletzt bei den Ponys. Wir haben sie
zusammen gefüttert und manche Tiere sind mir hinterher gelaufen. Für mich waren
die Ponys am süßesten. Danach konnten wir spielen gehen. Ich habe mit Celina
Bäckerei gespielt. Das hat uns Spaß gemacht. Später haben wir uns verabschiedet
und sind zur Schule gefahren. Das war für mich ein schöner Tag.
Laura 4d

Die Linie 24

Die Klasse 4d ist am Dienstag, 20.11.07, beim Betriebshof der BSAG gewesen. Erst
sind wir hier von der Paul-Singer-Schule bis nach Rablinghausen gefahren. Es hat
sehr viel Spaß gemacht. Dann haben wir noch beim Betriebshof das Frühstück
umsonst bekommen. Ein guter Ausflug, muss ich wirklich sagen.
Sabina 4d

Frau Nowak

Heute war Frau Nowak bei uns. Sie
hat uns allen etwas mitgebracht:
Gummibärchen, Kugelschreiber,
Bus-Lineale und auch noch einen
Schlüsselanhänger. Ich finde, dass
es ganz viel ist. Sie hat unsere
Bilder angeguckt und war ganz
begeistert.
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Interviews
Unsere Schulleiterin
Wir durften in Frau Wagners
Zimmer. Dann hat sie uns Platz
angeboten und wir haben ihr
Fragen gestellt:

Wie heißen Sie richtig? Ich heiße
Karla Wagner.
Welches sind deine Lieblingskollegen? Ich mag alle Kollegen und Kolleginnen.
Was machst du anders als die Lehrer? Ich muss viel lesen, was die Bildungsbehörde
schreibt. Auch ich habe eine Chefin.
War es schwer, Schulleiterin zu studieren? Ich habe zwei Jahre zusätzlich gelernt
und ich habe Deutsch und Biologie studiert.
Kaufen Sie die Sachen, die die Schule braucht? Nein, ich bestelle nur die Sachen für
die Kinder.
Machst du die Stundenpläne? Ja, aber mit Herrn Krämer zusammen und noch
anderen Kollegen und Kolleginnen.
Sorgst du dafür, dass eine Klasse Hefte braucht? Nein, das macht Frau Bredtmann.
Ich bestelle auch was, aber nicht alles. Frau Bredtmann kümmert sich um Tonpapier.
Bevor ich was bestelle, muss ich das erst mit den anderen Lehrern und Lehrerinnen
absprechen.
Machst du manchmal Pausenaufsicht? Nein, außer, wenn viele Pausenaufsichten
krank sind.
Bietest du eine AG an? Nein, das mache ich nicht.
Warst du Lehrerin? Ja, das war ich einmal an einer anderen Schule.
Organisierst du die Feste? Ja, mit den Lehrerinnen und Lehrern.
Was sind Ihre Hobbys? Meine Hobbys sind Laufen, Lesen und Singen.
Was ist dein Lieblingstier? Ich mag gern Elefanten und Raben.
Wann hast du Geburtstag? Ich habe an dem gleichen Tag Geburtstag wie einer aus
eurer Klasse, am 11.7.
Kannst du Auto fahren? Ja, ich kann Auto fahren.
Hast du Kinder? Ja, ich habe Kinder, einen Jungen und ein Mädchen.
Wie heißen Ihre Kinder? Mein Sohn heißt Tom Laszlo und meine Tochter heißt
Arleen Marie.
Was essen Sie am liebsten? Ich mag alles, nur nicht Milchreis.
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Nathalie 4a

Interview mit Frau Heinemann

Wie heißen Sie? Gisela Heinemann
Wie alt sind? 43 Jahre
Haben Sie einen Freund? Ich habe einen Mann.
Wann haben Sie Geburtstag? 14.2.1964
Was wollten Sie eigentlich werden? Ich bin gelernte
Kinderkrankenschwester.
Welche Klasse mögen Sie? Alle.
Welche Klasse unterrichten Sie? Die 2a.
Wenn mögen Sie am liebsten in der Schule? Die Schüler.
In welcher AG sind Sie? In der Garten-Koch-AG.
Wie viele Kinder haben Sie? Ich habe 2 Kinder.
Wie heißt ihre beste Freundin? Ulrike.
Wie alt sind ihre Kinder? 17 und 15.
Was essen Sie am liebsten? Pizza.
Gehen Sie gern zur Schule? Ja, sehr gern.
Was ist ihr allergrößter Wunsch? Gesund zu bleiben.
Was für Hobbys haben Sie? Stricken und lesen und schwimmen.
Wohin fahren Sie am liebsten in den Ferien? Nach Mallorca.
Welches Sternzeichen haben Sie? Wassermann.
Wo wohnen Sie? In der Neuen Vahr Nord.
Wie viele Klassen haben Sie schon unterrichtet? Viele.
Was ist Ihre Lieblingsfarbe? Blau.

13

Neue Toiletten an unserer Schule
Herr Hillen ist zu unserer Zeitungs-AG gekommen und wir haben ihm viele Fragen
gestellt.
Er hat uns alles zu unseren neuen Toiletten erzählt.

Wir haben neue Toiletten bekommen, weil unsere alten Toiletten schon so alt waren.
Sie sind so alt wie unsere Schule. Unsere Schule wurde 1961 gebaut. In unseren
Pavillons gibt es 46 Toiletten für die Kinder.

So sah es in unseren Fluren
aus, als dort gearbeitet
wurde.
Es wurde sehr viel
gearbeitet.

Das Licht in den Toiletten geht immer automatisch aus, weil die Kinder manchmal
vergessen, das Licht auszumachen und das kostet dann zuviel Strom. Das Licht geht
auch von allein an, weil es dort einen Bewegungsmelder gibt.
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Wir haben auch neue Wasserhähne, das Wasser
läuft dort nicht so lange. Das spart auch Energie. Und
über den Waschbecken hängen neue Spiegel.
Fenster gibt es nicht in den Toilettenräumen, denn
die Räume liegen ja innen.

In den Jungstoiletten gibt es ein Urinal, das ist ein
Pinkelbecken.
Die Türen sind gelb gestrichen, das passt gut zu den
Klassenräumen, die sind ja auch gelb.

Wir finden, dass unsere neuen Toilettenräume richtig schön geworden sind!

15

Projektwoche „Afrika“ vom 26. bis 30. Mai 2008
Wir haben Theater gespielt und
getanzt. (Delvin 2c)
Ich habe den Riesen Abijojo gespielt.
Das hat Spaß gemacht. Am meisten
in der Turnhalle.
(Esther 2c)
Ich fand es ganz toll, dass ich eine
afrikanische Rassel gebastelt habe. Ich
fand es auch toll, dass ich den Riesen
Abijojo spielen durfte. Und dann gibt es
noch ein Lied, dass mit gut gefällt:
Obwisana sana (Shirin 2c)
Ich hat Spaß gemacht, Tiermasken zu bauen. Wir haben erst
ein Märchen gehört und danach die Masken gebastelt. Ich
habe eine Elefantenmaske gebastelt. (Anna 2c)
Daniel, Joel und ich haben
getrommelt. Das hat Spaß gemacht.
Und unser Trommellehrer hat was
Schwieriges mit uns gemacht. Ich war
im Leben nie so glücklich. (Enes 2c)

Ich, Enes und Joel haben
getrommelt. Das hat Spaß
gemacht, sogar sehr. Und
unser Lehrer hat was
Schwieriges gemacht. Ich war
sehr glücklich. Wir haben
Masken gebaut. Ich habe eine
Giraffe gemacht. (Daniel 2c)
Fotos:Birgit Heimburg
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Witze und Rätsel
Witze
Dehlia 4a

Witz

Die Lehrerin gibt eine Hausaufgabe
auf. Sie sagt: „Ihr sollt bis morgen
eure Tapete von eurem Zimmer
beschreiben.“ Am nächsten Tag
kommt Katharina zur Schule. Sie
sagt: „Ich konnte die Hausaufgabe
nicht machen, mein Vater hat es mir
verboten, die Tapete in meinem
Zimmer zu beschreiben.“

Acelya 3c

Ein Witz

Fritz ging mit seiner Oma spazieren. Er hat auf dem Weg einen Euro gefunden. Er
hat zu seiner Oma gesagt:„Oma, darf ich den Euro aufheben?“ Die Oma sagte: „Nein
Fritz, was auf dem Boden liegt, darf man nicht aufheben.“
Dann sind sie weiter
gegangen. Dann hat
Fritz 5 Euro auf dem
Boden gefunden. „Was
auf dem Boden liegt,
darf man nicht
aufheben“, sagte die
Oma wieder. Das ging
so weiter, bis es 100
Euro waren. Da fragte
Fritz: „Oma, darf ich die
100 Euro aufheben?“
Die Oma sagte wieder:
„Nein Fritz, was auf
dem Boden liegt, darf
man nicht aufheben.“
Dann gingen sie weiter und da war eine Bananenschale. Die Oma ist auf die
Bananenschale getreten und ist ausgerutscht und ist hingefallen. Da hat die Oma zu
Fritz gesagt: „Fritz, hilf mir bitte beim Hochkommen.“ „Nein Oma, tut mir leid Oma,
aber was auf dem Boden liegt, darf man nicht aufheben.“
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Sebastian 3b

Witze

Ein Skelett kommt zum Arzt. Da sagt der Arzt: „Sie kommen aber etwas zu spät!“
Ein Junge geht zum Geigenunterricht. Er macht seinen Geigenkoffer auf und sieht
eine Pistole. Da sagt er zum Geigenlehrer: „ So was Blödes, jetzt steht mein Vater
mit der Geige in der Bank!“
Treffen sich zwei Freunde auf der Straße. Da fragt der eine den anderen: „ Warum
hast du so ’ne dicke Schramme im Gesicht?“ „Naja, ich bin Fensterputzer in einem
Wolkenkratzer, da bin ich aus dem 36. Stockwerk gefallen.“ „Waaaas? Da lebst du
noch?“ „Tja, ich hatte Glück! Ich bin nach innen ins Zimmer gefallen.“

Dehlia 4a

Witz

„Sabine, du hast ja ein schönes Armband.“ „Ja, das habe ich zur Erinnerung
bekommen.“ „An was denn?“ „Das habe ich vergessen.“

Samia 4d

Das Ballett

Jim und Frank gingen in ein
Ballett. Sie guckten, wie 3
Ballerinas auf der Bühne
vortanzten.
Jim fragte Frank: „Warum
tanzen die 3 auf
Zehenspitzen? Die könnten
doch gleich größere Frauen
nehmen.“
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Rätsel
Darja 4b

Rätsel
Was kann fliegen und frisst Würmer?
_____
Was ist klein und piepst und erschreckt die
Mütter?
____
Was kuschelt gerne mit den Menschen?
_____
Mit welchem Tier spielen die Leute?
____
Was sitzt im Käfig, frisst Karotten und hoppelt
rum?
_________
Was fliegt in der Nacht rum und fängt Mäuse?
____

Samia 4d
Tierrätsel

Das

Es gibt 10
Tierwörter im
Tierrätsel.
Die Tierwörter sind
diagonal,
senkrecht, und
waagerecht.
Die Sternchen
bedeuten: Das ist
der
Anfangsbuchstabe
der Tierwörter.
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Wir spielen – allein und mit anderen
Laura 4d

Der Tamagotchi

Ein Tamagotchi ist ein so genanntes MiniGameboy. Es ist ein kleiner genannter Pokemon
drinnen, um den man sich kümmern muss. Er
kann schlafen, spielen, essen, Kinder kriegen,
shoppen und trinken. Es gibt schon Version 1, 2,
3, 4, 5, 6.
Achtung, Warnung: Man darf keine Tamagotchis
in die Schule mitnehmen!

Patrick 3a

Patrick und William

Am Mittwoch war ich mit meinem Freund verabredet. Er ist zu mir gekommen und wir
haben gespielt.

Miriam 4d

Meine Tamagotchis

Einmal war ich in einem Laden. Dort hatte man
Tamagotchis zu verkaufen und zwar in der Version
1, 2, 3, 4, 5. Sie waren so süß und niedlich, dass ich
mir zwei gekauft hatte. Einen in rot und einen in
grün.

Sabina 4d
Schlittschuh fahren
Ich war mit der Bude am
Mittwoch, den
21.11.2007, zum
Schlittschuh fahren. Und
wir sind um 14 Uhr
losgefahren. Bei der
Eishalle habe ich mich
erst mal an den Rändern
festgehalten, aber dann
hatte ich den Bogen
raus. Ich bin nur 2 - 3mal
hingefallen, aber das hat
nicht wehgetan .Dann
haben wir Fotos gemacht. Und sind dann nach Hause gefahren. Wir sind um 18.15
Uhr wiedergekommen.
Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht.
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Nathalie 4a

Im Hort

Im Hort kann man essen, Hausaufgaben machen und auch eine AG machen. Ich
habe am Mittwoch eine Kreativ-AG, es gibt noch ein Spiel- und Sport-AG und eine
Schwimm-AG. Am Montag ist immer Teestunde, da besprechen wir Spiele, feiern
Geburtstage und essen und trinken. Ich bin bei Jörg in der Gruppe. Er ist sehr lieb.
Der Hort ist in der Carl-Severing-Straße 60.

Acelya 3c

Beste Freundinnen

Sandra und Paula sind beste Freundinnen. In der Schule sitzen sie zusammen und
wenn Sandra mal etwas nicht weiß, kriegt sie Hilfe von Paula und umgekehrt.
Nach der Schule geht
Paula zu Sandra oder
Sandra geht zu Paula und
sie machen zusammen
Hausaufgaben. Dann
essen sie Mittagessen und
danach spielen sie
zusammen.
Manchmal machen sie es sich richtig bequem und lesen sich gegenseitig Bücher vor
und manchmal übernachten sie sogar beieinander.
So sind eben beste Freundinnen.

Patrick 3a

Krebse

Am Wochenende war ich zur
Nordsee gefahren und da habe
ich Krebse gesehen. Ich habe
ein Netz genommen und die
Krebse gefangen.
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Laura 4d

Die Hunde

Die Hunde heißen Näsa, Chico
und Balu. Es sind alles drei
Labradore.
Näsa braucht keine Leine, Balu
auch nicht. Aber Chico hat so doll
gezogen, dass ich ihn nicht
einmal an der Leine führen
konnte. Hätte ich ihn ohne Leine
gelassen, wäre er mir abgehauen.
Einmal ist er mir weggelaufen,
aber zum Glück hat meine Freundin ihn wieder eingefangen.

Weronika 3c

Osterferien.

In den Osterferien bin ich mit meiner Mutter für 10 Tage nach Polen gefahren.
Als wir in Danzig angekommen sind, haben wir gefrühstückt und sind schlafen
gegangen. Als wir aufgestanden sind, sind wir in einen Kommunionsladen gegangen
und haben uns verschiedene Kommunionskleider angeguckt und anprobiert. Dann
habe ich mir ein Kleid ausgesucht und meine Mutter hat es mir gekauft.
Am Nachmittag sind wir einkaufen gegangen und später sind wir zu meiner Tante
gefahren. Ich habe bei meiner Tante mit Myscenes Puppen gespielt. Am Abend sind
wir zu uns nach Hause gefahren und ich habe Märchenfilme angeguckt.
Am nächsten Tag sind wir für ein paar Tage zu meinen Cousinen ins Dorf gefahren.
Da hatte meine kleine Cousine Martyna Geburtstag. Wir haben zusammen das
Zimmer geschmückt und Computerspiele gespielt. Dann sind die Gäste gekommen
und wir haben verschiedene Spiele gespielt.
Am nächsten Tag sind wir zu meiner anderen Tante gefahren. Dort ist mein kleiner
Cousin gekommen und wir sind alle ins Schwimmbad gefahren.
Nach 10 Tagen haben wir unsere Koffer gepackt und sind zurück nach Bremen
gefahren. Als wir in Bremen waren, haben wir unsere Koffer ausgepackt und sind
schlafen gegangen.
Am nächsten Tag bin ich mit meinen Eltern ins Kino gefahren.
Wir haben „Horton hört ein hu“ geguckt.
Ostern war ich mit meinen Eltern in der Kirche und zu Hause
habe ich eine Witch-Tasche, einen Pullover, ein T-Shirt und viele
Süßigkeiten bekommen.
Für mich waren es sehr schöne Ferien.
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Miriam 4d

Der Fisch

Heute war ich in einem Tierladen und habe
dort nach einem Fisch gesucht. Ich fand ihn.
Er war klein, gelb und nur eine Woche alt. Ich
habe ihm den Namen Goldi gegeben.
Nachdem ich mit Goldi zu Hause war, habe
ich ihn in mein Zimmer gestellt.
Ich werde mich immer um ihn kümmern.

Nathalie 4a Fasching in der Bude
In der Bude ist immer mittwochs Mädchentreff.
Da war am 6.2.08 Fasching. Wir haben Blinde
Kuh und Schweinchen in der Mitte gespielt. Und
wir durften uns schminken. Zum Schluss haben
wir Stopptanz gemacht.

Weronika 3c
Geburtstag
Im Oktober hatte ich
Geburtstag. Ich habe Renate,
Sara und unsere Nachbarin
eingeladen. Zuerst habe ich
Musik angemacht und wir
haben zusammen getanzt.
Dann haben wir Diddlinabilder
gemalt und gespielt. Danach
sind wir zu McDonalds
gegangen. Wir haben eine
Überraschung bekommen.
Als wir nach Hause gekommen sind, habe ich meine Geschenke ausgepackt. Ich
habe ein schönes Buch, ein Puzzle, eine Tasche und ein Parfum bekommen. Später
haben wir die Torte in der Form Marienkäfer gegessen. Dann haben wir Mäuse
gespielt. Ich war die pinke Maus, Renate war die gelbe Maus und Sara war die
orange Maus. Zum Schluss habe ich meine Freundinnen nach Hause begleitet. Das
war für mich ein toller Geburtstag.
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Weronika 3c

Schöne Weihnachtsferien

In den Weihnachtsferien bin ich mit meinen Eltern in
Deutschland geblieben. Ich war sehr froh, weil meine
Mutter Urlaub hatte.
In den Weihnachtstagen sind wir zur Kirche gefahren.
Da war eine Krippe mit Maria, Jesus und Josef. Danach
ist der Weihnachtsmann gekommen. Er hat mir
Bügelperlen, ein Spongebob-Puzzle und ein Spiel
gebracht. In den nächsten Tagen ist meine Freundin
Renate zu mir gekommen. Wir haben verschiedene
Spiele gespielt. Dann habe ich mit meiner Mutter einen
Apfelkuchen gebacken. Er hat sehr lecker geschmeckt.
Später war Silvester und ich war bei Nico. Wir haben
zusammen Bilder gemalt und eine Geschichte dazu
geschrieben. Dann saßen wir am Computer und haben ein Spiel gespielt. In der
Nacht haben wir Feuerwerke geguckt. Das hat uns Spaß gemacht. In den nächsten
Tagen habe ich Bücher gelesen.
Das waren für mich sehr schöne Weihnachtsferien.

Jonas 3d

Das Fahrrad

Fürs Fahrrad braucht man
Pedalrückstrahler,
Speichenstrahler und
Großflächenrückstrahler und
ein Katzenauge, Rückstrahler
und eine Vorderradbremse und
eine Hinterradbremse.
Und einmal bin ich voll vom
Fahrrad gefallen.

Jonas 3d

Wochenende

Am Wochenende war ich bei meinem
Cousin. Wir waren draußen und haben
Fußball gespielt.
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Chantal 3b

Segeln

Am Dienstagabend sind wir
mit dem Boot gefahren.

Marvin 3d

Panama

In Panama ist es immer heiß und man kann immer viel erleben. Es gibt so viel am
Meer, in den Läden und in den Häusern.
In Panama-City ist es echt cool: Da gibt es coole Schuhe und die Hotels sind cool
und wenn man sich verletzt, sind unten die Krankenhäuser. Da braucht man nicht
lange. Du musst nur mit dem Fahrstuhl fahren und dann ist man schon da. Panama
finde ich gut.
Für die, es noch nicht wissen: Panama ist ein Land, das ist ganz schön. In Panama
schreibt man Spanisch und spricht auch spanisch.
Willst du spanisch lernen, dann hast du hier ein paar Wörter:
hola (Hallo)
chamon (Schinken)
Wamos a la playa (wir gehen an den
libros (Bücher)
Strand)
wamos al cine (gehen wir ins Kino),
te jamo (...hat angerufen)
el pasache (die Landschaft),
pan (Brot)
truenos (Gewitter),
queso (Käse)
sol (Sonne) ,
para beber (zum Trinken)
luna (Mond),
Salschisa (Würstchen)
nuve (Wolke),
azucar (Zucker)
yo quiero comer (Ich will essen),
leche Milch)
si (ja);
sal (Salz)
no (nein)
cacao (Kakao)
como estas (wie gehts)
Mel (Honig)
magarina (Magarine)

Laura 4d

Die Mäuse

Heute gehe ich mit meiner Freundin in den
Tierladen „Fressnapf“, weil meine Freundin
sich zwei Mäuse kaufen will. Ich darf mich
auch darum kümmern.
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Sebastian 3b

Im Serengetipark

Ich war im Serengetipark mit meinen Patentanten und mit dem Auto. Man muss
ungefähr 1 Stunde fahren. Zu Fuß geht das nicht, das dauert viel zu lange.
Als wir endlich angekommen sind, haben wir Tierfutter gekauft. Zuerst 2 Packungen,
aber dann ist mir eine runter gefallen und dann haben wir noch eine gekauft. Wir
haben dann einen Bus bestellt, der uns durch die Tiergehege gefahren hat. Da
waren 5 Sektionen (freie Tiergehege).
In der ersten Sektion waren Tiere aus Deutschland, zum
Beispiel Esel, und noch viele mehr. In der Sektion 2 waren
Ziegen, Damwild und wieder Esel. Der Busfahrer hatte fast
immer die Tür offen und einmal ist in den Bus ein Esel rein
gekommen und hat die Sitze angeknabbert! Als der Busfahrer
das sah, hat er ihn ganz schnell herausgejagt.
Dann haben die Ziegen hinter dem Futter hinterher gegeiert. Es
standen einmal 20 Ziegen um mich herum. Eine Ziege hat in die
Futterschale gebissen. Mir hat dann ein Esel auf die Hose
gepinkelt. Das war ekelig! Ich musste das die ganze Zeit so
aushalten, bis das getrocknet war.
Als wir in der nächsten Sektion angekommen sind, hat der
Busfahrer die Tür zu gemacht, weil da Löwen waren. Da ist ein
Löwe an die Tür gesprungen und da haben sich alle erschreckt.

Wir sind weiter gefahren zu den Nilpferden und den Affen. Da stank es und ein Auto
ist da durch gefahren und der Affe hat die Antenne abgerissen. Die Leute im Auto
haben sich geärgert. Dann haben einen weißen Alligator angeguckt. Das war einer
der 11 Albinoalligatoren und der Einzigste in Europa. Es waren noch
Riesenschlangen da. Die größte Schlange war fast 10 Meter lang und kann 2
Menschen auf einmal verschlingen

Valentin 3a Fußballspielen
Ich spiele im Fußballverein Vahr
und mein Trainer heißt Uwe. Er ist
nett und mein Vater guckt zu, wie
ich spiele. Er findet, dass ich gut
spiele. Wir haben in Bremerhaven
den 5. Platz geholt und wir haben
gut gespielt. Mein Cousin ist bei
uns Torwart.
Ein Spieler, Clintin, spielt sehr gut
und er ist Torschützenkönig.
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Geschichten
Chantal 3b

Das Seepferdchen

Das Seepferdchen Lisa spazierte im Wasser herum.
Auf einmal kam ein Hai.
Das Seepferdchen war überrascht
und schwamm weg.
Da war das Seepferdchen in Sicherheit.

Jonas 3d
Drei kleine Kätzchen
Es waren einmal drei kleine Kätzchen.
Sie hatten eine Maus gejagt. Die Maus
ist in ihr Loch gegangen. Die Kätzchen
hatten gewartet. Aber dann ist die Maus
weg gerannt.

Miriam 4d

Die Baby-Katzen

Ich bin Selina und ich habe zwei Babykatzen. Sie heißen Lili und Lisa.
Nicht nur, dass es meine
Lieblingskatzen sind, ich würde sie
niemals hergeben, denn ich habe
meine Katzen sehr lieb. Meistens
kuschle ich mit Lili und Lisa und
manchmal streichle ich sie. Sie
schlafen auch immer abends auf
meinem Bett. Sie bewegen sich viel,
aber das stört mich überhaupt nicht.
Lisa und Lili kriegen morgens immer
um 7:50 Uhr ihr Frühstück und
abends immer um 19:15 Uhr.
Sie sind sehr lieb und artig und sie hören auch sehr gut.
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Tasha 3b

Mirola

Mirola ist eine Hexe Sie ist
schon 200 Jahre alt und sie
wollte in die Schule.
Doch sie musste eine
Prüfung bestehen und die
war ziemlich schwer. Nach
drei Tagen hat sie die
Prüfung bestanden.
Und sie war die beste in der
Schule.

Weronika 3c
König Drosselbart
Es waren einmal eine
Prinzessin und ein König.
Die Prinzessin sagte zu ihrem
Vater: „Besorg mir einen
Prinzen.“ Der Vater besorgte
ihr 7 Prinzen. Sie hat gesagt:
„Der ist zu dick.“ „Der ist rot
wie eine Tomate!“ Sie hat sich
keinen einzigen Prinzen
ausgesucht.

Als ihr Vater Musik von draußen hörte, sagte er zu seinem Diener: „Hol mir sofort
den Mann.“ Er sagt zu seiner Tochter: „Ich habe für dich eine Überraschung.“
Die Tochter heiratete den Musikanten und war glücklich und zufrieden bis zum
Lebensende.
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Chantal 3b Ein schöner
Sommertag
Beste Freunde wollten ein Picknick
machen.
Sie haben zwei Kaninchen
mitgenommen. Sie haben ˜pfel,
Bananen, Essen und Trinken
mitgenommen und haben sich auf
eine Decke gelegt.
Ihre Hasen haben gespielt.

Acelya 3c
Eisennase

Der kleine Angsthase mit der

Es war einmal ein kleiner niedlicher Hase, der
ging zur Schule. Diese Schule war aber nicht
so wie unsere Menschen–Schule, sondern
ganz anders. Am Montag ging der kleine Hase
zur Schule.
In der Schule haben Nico und seine Freunde
den kleinen Hasen geärgert, aber der kleine
Hase gab keine Antwort. Da hat Nico den
kleinen Hasen Eisennase genannt und der
kleine Hase wurde wütend, aber er hat ihn
ignoriert und ist woanders hin gegangen.
Und dann war die Schule vorbei. Der kleine
Hase hat sich auf den Weg nach Hause auf die
Schaukel gesetzt und hat nachgedacht, warum
Nico und seine Freunde ihn immer ärgern.
Dann hat er nicht mehr daran gedacht und ist
nach Hause gegangen.
Am nächsten Tag in der Schule hat Nico eine Eisennase bekommen, weil er den
kleinen Hasen so genannt hat, obwohl der kleine Hase eine normale Nase hatte,
aber der kleine Hase hat ihn nicht ausgelacht.
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Miriam 4d

Meine Furbys

Einmal war ich im Garten und habe Blumen
gepflanzt. Ich habe mir ein Glas Limonade geholt
und ein paar Kekse mitgenommen.
Als ich wieder zurück in den Garten gegangen bin,
waren da zwei Furbys. Ich fand sie so süß und
niedlich. Ich habe beide auf den Arm genommen
und ihnen dann ein Haus gebaut.

Die beiden haben sich so gefreut. Und
dann habe ich ihnen noch Wasser und
Futter gegeben.

Miriam 4d

Meine Hunde

„Ach, Lisa, jetzt räum doch mal dein Zimmer auf. Schließlich bekommst du heute
Besuch von Marie.“ „ Ach ja, das hätte ich ja ganz vergessen. Ich werde mich sofort
drum kümmern. Und dann, Mama, kann ich dann ein bisschen raus?“ „ Ok, aber nur
bis 15 Uhr.“
Dann ging ich erstmal zum Spielplatz. Dort habe ich zwei Hunde gesehen. Einer war
braun und einer war schwarz. Ich fragte die Besitzerin, ob ich sie streicheln dürfte
und sie hat natürlich „Ja“ gesagt. „Eigentlich wollte ich nie Hunde haben“, erzählte
sie. Ich fragte gleich: „Könnte ich sie haben?“ „Ja, ja, ja, wenn du das möchtest und
deine Eltern das erlauben, dann ist es ok“, sagte sie freundlich. „Können Sie mir eine
Karte geben, auf der draufsteht, wo Sie wohnen und wie Ihre Telefonnummer ist?“,
fragte ich. „Ja, aber natürlich“, sagte sie.
Als ich zu Hause angekommen war, habe ich gleich meine Mutter gefragt und sie hat
ja gesagt.
Am Abend sind wir zu der Besitzerin gegangen und haben die Hunde abgeholt.
So habe ich meine Hunde gekriegt.
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Chantal 3b
Puschel macht einen
Winterschlaf
Ein Eichhörnchen namens
Puschel musste bald einen
Winterschlaf machen. Puschel
macht das jedes Jahr. Er
sammelte noch ein paar
Eicheln. Dann ging er zu seiner
Freundin. Sie hieß Kuschel.
Puschel ging jedes Jahr zu
seiner Freundin, um dort zu
übernachten. Aber am letzten
Abend haben sie noch eine
Feier gemacht. Sie wollten
noch viel essen, denn der Winter ist lang. Sie waren auch schon ein bisschen müde.

Patrick 3a

Kutziler und die Jäger

Kutziler ist eine Art Dinosaurier, aber er kann
Laser aus dem Mund pusten. Die Jäger wollen
Kutziler töten. Die Jäger schießen mit Pistolen auf
ihn. Und denn wird Kutziler schnell sauer.

Patrick 4a

Der traurige Baum

Es war einmal ein Baum. Er war traurig, weil er
ausgelacht wurde. Er war ganz klein. Später wuchs
und wuchs und wuchs er und dann war er so groß wie
ein Wolkenkratzer.
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Weronika 3c

Verlaufen in der Bibliothek

Es war einmal ein Mädchen. Sie hieß Lisa. Das
Mädchen ist mit ihrer Klasse in die Bibliothek
gegangen. Sie haben zusammen Bücher gelesen.
Dann ist die Klasse aus der Bücherei heraus
gegangen.
Lisa hat sich verlaufen. Danach hat Lisa
angefangen zu weinen. Die Lehrerin hat
vergessen, die Kinder zu zählen und das
Mädchen ist in der Bücherei geblieben. Die
Bibliothek wurde abgeschlossen und niemand hat
gemerkt, dass das Mädchen verschwunden war.
Lisa hat angefangen zu weinen und hatte Angst
vor der Dunkelheit und vor Geistern. Lisa hat
ganz laut um Hilfe gerufen, aber niemand hat sie
gehört.
Es war schon spät und die Eltern von Lisa
machten sich Sorgen. Der Vater hat die Polizei
angerufen. Die Eltern haben mit der Polizei Lisa
überall gesucht. Sie haben im Garten, im Keller
und im Museum gesucht. Endlich haben sie Lisa
in der Bibliothek gefunden. Lisa war zufrieden,
dass sie ihre Eltern wieder gesehen hat. Zuhause
hat sie ihren Eltern erzählt, was passiert war und
hat versprochen, dass es nicht mehr passieren würde. Die Eltern waren glücklich
und zufrieden, dass sie ihre Tochter wieder zu Hause hatten.

Tasha 3b

Diddl und Diddlina

Es war einmal ein Pferd, das heißt Galupi. Es
war das Pferd von Diddlina. Diddlina wohnte
in einem kleinen Haus. Es gab auch noch
einen anderen Bewohner in der Stadt, der
hieß Diddl. Es gab auch noch andere
Bewohner in der Stadt, sie heißen: Pimoli und
Mimihobs und Dodo.
Eines Tages trafen sie sich alle an der
schönen Blumenwiese. Sie kannten sich noch
nicht. Alle lernten sich kennen und lachten.
Alle waren froh, dass sie sich kannten. Diddl
verliebte sich in Diddlina. Diddlina und Diddl
hatten sich gern. Auch die anderen waren
noch da und die hatten sie auch lieb.
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Jonas 3d

Robot

Es war einmal ein Roboter, der hieß
Robot. Er war so stark, dass er Häuser
mit nur einem Finger zerstören konnte.
Und er machte böse Roboter tot.
Einmal ist Robot selbst explodiert, aber
er wurde dann wieder wach. Alle
Menschen freuten sich, weil Robot
wieder wach war. Er hat alle anderen
Roboter zerstört. Er war so stark, dass
er sich verwandeln konnte in 400
Roboter.
Er war der stärkste Roboter der Welt.

Patrick 3a

Der Spiderman

Es war einmal eine Spinne namens Spiderman.
Sie konnte Netze und Wände raufklettern.
Spiderman ist der Größte auf der Welt.

Patrick 3a

Die Wolke

Heute regnet es so doll, dass ich in die
Luft springen könnte. Es ist so blöd,
wenn es regnet. Sogar die Vögel können
nicht richtig fliegen. Jetzt kommt auch
noch Sturm und fegt alles vom Boden.
Da kommt eine Wolke und hilft den
Kindern. Die Wolke bringt alles wieder in
Ordnung, was der Sturm weggefegt hat.
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Tasha 3b

Misa findet Freunde

Misa ist 9 Jahre alt und wohnt allein in einem großen Haus. Ganz allein. Nicht ganz
allein, nämlich mit ihrem Raben und Norika. Das ist eine Pferderasse und deswegen
heißt das Pferd ja auch Norika. Es ist ein Mädchen. Der Rabe heißt Rab.
Misa ist immer im Garten und ist ganz allein.
Manchmal spielt sie mit Rab und Norika.
Eines Tages ritt Misa durch das Dorf und fand
zwei Kinder, die auf dem Bürgersteig saßen. Da
kam Misa und fragte, ob sie Freunde sein
wollten. „Ja“, antworteten sie. „Dann“, sagte
Misa, „werden wir verstecken spielen!“ Und sie
spielten. Tohmi und Tina waren Geschwister.
Sie versteckten sich im Gebüsch, Rab im Müll
und Misa sprang auf den Baum. Norika musste
suchen. Es hat viel Spaß gemacht.
Zu Hause aßen sie Pfefferkuchen, er war
ziemlich lecker. Am Abend beschlossen sie,
Freunde zu bleiben. Dann mussten Tohmi und
Tina gehen und Misa ging in ihr Bett. Davor
sagte sie allen Gute Nacht. Sie machte das
Licht aus und schlief. Gute Nacht!

Chantal 3b

Die Party

Einmal hatte Chamea eine Party
gefeiert.
Sie war eine Elfe und hatte eine
Katze. Aber es war keine
gewöhnliche Katze, sie konnte
nämlich zaubern.
Sie hieß Kiti. Kiti machte alles
sauber für die Party.
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Darja 4b

Die Eulen mit den Sonnenbrillen

Es waren einmal drei Eulen. Sie hießen: Gelbi-Eule, Grüni-Eule und Roti-Eule. RotiEule war die jüngste von den
Eulen.
Einmal war die Brille von RotiEule weg. Alle Eulen haben
überall gesucht, aber sie haben
nichts gefunden. Roti-Eule war
traurig. Nach einer Woche
haben Gelbi-Eule und GrüniEule die Brille von Roti-Eule
gefunden. Roti-Eule war sehr
glücklich.
Roti-Eule, Gelbi-Eule und
Grüni-Eule haben ein großes
Baumhaus gebaut. Sie haben
rote, grüne und gelbe Farben dafür benutzt. Das Baumhaus war sehr schön. Als sie
das Baumhaus fertig hatten, haben sie ihre ganzen Freunde und ihre Eltern zu einer
Party eingeladen. Auf einmal kam ein Jagdhund und wollte die Eulen auffressen,
aber die Eulen sind weggeflogen.
Nach einer Stunde sind die Eulen wieder gekommen und haben die Party fortgesetzt.
Die Party war für die Eulen sehr schön.

Jonas 3d
Die bunten Verbrecher.
Es waren einmal zwei bunte
Verbrecher.
Sie hatten immer alle
Sachen bunt gemacht. Sie
hatten Spielzeuge bunt
gemacht und sie haben
noch viele andere Sachen
bunt gemacht.
Wenn sie noch weiter bunte
Sachen machen, dann sind
sie Künstler.
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Jonas 3d
Der Osterhase.

Es war einmal ein
Osterhase. Er hatte viele
Ostereier.
Er musste viele Ostereier
verstecken.
Er musste viel machen.
Dann kam ein Junge. Er
hat dem Osterhasen
geholfen und zusammen
schafften sie das.
Und sie wurden Freunde.

Jonas 3d

Der Löwenzahn
Es war einmal ein Löwe. Er hatte drei
Freunde, ein Zebra, eine Giraffe und ein
Nilpferd.

Einmal sah der Löwe eine Schatzkarte.
Er fragte: „Was ist das?“ Das Zebra
meinte: „Das ist eine Schatzkarte.“ Sie
haben angefangen, den Schatz zu
suchen. Das Nilpferd hat ein rotes Kreuz
gesehen. Die Giraffe grub das Kreuz
aus und das Zebra sah eine große
Schatzkiste. Der Löwe versuchte, die
Schatzkiste zu öffnen. Er schaffte es.
Es waren vier goldene Löwenzähne
drin. Sie waren ganz aus Gold. Der Löwe hat sich gefreut.

Marvin 3d

Cheetah Girls

Es waren 4 Mädchen. Sie wollten eine Band sein.
Eine Woche später gab es einen Song-Contest (so ähnlich wie ein Casting) und sie
haben geübt und geübt. Aber nach ein paar Proben haben sie sich gestritten.
Nach ein paar Tagen ist der Hund von Raven, einem Mädchen aus der Band, in
einen Schacht gefallen, und die 3 Mädchen haben es durch das Fernsehen erfahren.
Als der Hund Toto durch die Polizei gerettet wurde, haben sie den Song „Cheetahsisters“ gesungen.
Sie wurden wieder eine Band und haben einen Preis gewonnen und den 1 Platz.
Raven hat einen Kuss bekommen von ihrer Familie und da kam auch noch ein
kleines Kind und fragte: „Darf ich auch mal ein Cheetah-Girl sein?“, und die
Cheetahs sagten: „Ja!“
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Sebastian 3b
Die kleine Hexe
Es war einmal eine Hexe
namens Karla. Sie wollte in die
Hexenschule. Aber sie hatte
nicht genug Geld. Sie
überlegte und überlegte, wie
sie Geld bekommen könnte.
Sie hatte sich was überlegt.
Sie machte einen
Limonadenstand auf. Sie ging
einkaufen und kaufte Zitronen.
Da fragte die Verkäuferin:
,,Wozu brauchst du die vielen
Zitronen?“ Da sagte Karla:,,Ich
mache einen Limonadenstand
auf.“ Die Verkäuferin
sagte:,,Viel Glück.“
Karla suchte sich einen guten Platz.Und es kamen auch schon die ersten
Kunden. Da sagte sie:,,Schönen guten Tag, wie kann ich ihnen helfen?“ ,,Ich
möchte bitte zwei Gläser Limonade!“ ,, Kommt sofort, das macht einen Euro.“
Und sie machte immer so weiter.bis sie das Geld zusammen hatte. Dann ging
sie auf die Hexenschule und wurde eine sehr, sehr große und starke Hexe.
Eines Tages kamen
Einbrecher in die
Hexenschule und klauten
Sachen. Karla hatte das
bemerkt und ging ihnen
nach, bis sie zu einem
Lastwagen kamen.Und in
diesem Lastwagen waren
viele gestohlene Sachen
und sie sah auch die
gestohlenen Sachen der
Schule. Sie fuhren los. Auf
einmal knallte es laut und
der Wagen hielt an. Was
war das? Karla sah raus und sah, dass der Wagen gegen einen Baum gefahren
war. Als die Räuber beschäftigt waren, ging sie mit den gestohlenen Sachen
zur Schule. Aber die Schule war nicht mehr da! „Was ist denn das?“ denkt sich
Karla. Sie sah die Schule wegfliegen. Sie hörte wieder einen lauten Knall und
ist auf einmal in der Schule. Ihre Freundinen sagen: „Boah, hast du aber lange
geschlafen!“ Da sagt Karla: „Wa wa was…, die Schule flog doch weg!“ Da
sagten ihre Freundinnen: „ Was? Du hast wohl geträumt!“ Karla war glücklich
und freute sich und lebte glücklich weiter in der Hexenschule.Und wenn sie
nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute.
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Weronika 3c
Tischlein deck dich, Goldesel streck dich und Knüppel aus dem Sack
Es war einmal ein Schneider. Er hatte drei Söhne, aber nur eine einzige Ziege. Weil
die Ziege immer viel Futter bekommen hat, hat sie viel Milch gegeben.
Als der große Sohn mit der Ziege von der Weide nach Hause kam, fragte der
Schneider die Ziege: „Bist du
satt geworden?“ Die Ziege
antwortete: „Ich sprang nur
über Gräbelein und fand kein
einzig Blättelein, mäh!“ Da
jagte der Schneider den
ältesten Sohn aus dem Haus
und der mittlere Sohn musste
die Ziege auf die Weide
führen.
Bei dem mittleren Sohn ist
das Gleiche passiert und die
Ziege hat wieder den gleichen
Spruch gesagt. Dann wurde
der Vater sauer und hat den
jüngsten Sohn auf die Weide
geschickt. Dem jüngsten
Sohn ging es so wie seinen Brüdern.
Der Vater hat nachgedacht, was er falsch gemacht hat. Er möchte seine drei Söhne
am liebsten wieder zu Hause haben. Die drei Söhne hatten inzwischen einen guten
Beruf gelernt und sie sind zu ihrem Vater zurückgekehrt. Am Ende der Geschichte
waren alle glücklich, dass sie wieder bei dem Vater waren.

Sabina 4d

Der Kartoffelkäfer

Ein Kartoffelkäfer sieht fast so aus wie ein
Marienkäfer. Aber er hat Streifen und ein Marienkäfer
hat Punkte.
Kartoffelkäfer haben 6 Beine. Und ein Weibchen
kann 2500 Eier legen. Und sie essen nur
Kartoffelpflanzen. 30 Käfer können eine
Kartoffelpflanze aufessen.
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Priscilla 4d
Der Ritter wird zum Prinzen
Eines Tages spazierte Prinzessen Daisy im
Park. Nach einer Weile kam ein Mann und
entführte sie. Der Mann hatte schwarze
Kleidung an. Er schmiss sie in einen Kerker
im Königreich. Ein Ritter rief: „Ich finde die
Prinzessin!“ Er suchte und suchte, bis er ein
verlassenes Haus sah. Er ging rein. Der
Ritter hörte ein Geschrei: „Hilfe! Hilfe!“ Der
Ritter sah die Prinzessen und befreite sie.
Er ging mit ihr zum Königreich und als sie
da waren, heirateten sie.

Chantal 3b

Tinchen Kaninchen
An einem regnerischen Tag
war Tinchen Kaninchen allein.
Sie wartete sehr lange auf ihre
Mutter.
Nach einer Stunde lief schon
das Wasser in den Bau. Am
nächsten Tag machte sich
Tinchen Kaninchen auf die
Suche.
Tinchen hatte die Mutter nach
zwei Stunden gefunden.
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Die 4.Klassen verabschieden sich.
Wir wünschen ihnen viel Glück!
Klasse 4a, Frau Salamon und Frau Lenz

Klasse 4b und Frau Wollenweber
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Klasse 4c und Frau Glameyer

Klasse 4d und Frau Schwarz
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Wir bedanken uns bei allen Kindern,
die die vielen schönen Beiträge
geschrieben und die tollen Bilder
gemalt haben.

