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Ratespaß
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Infos speziell für die Erstklässler
Wir lieben unsere Schule.
Sie ist eine gesunde Schule.
Das heißt, dass wir immer etwas Gesundes
zum Frühstücken mitnehmen sollen.
Außerdem gibt es dreimal in der Woche (am Montag, Dienstag und
Mittwoch) Obst oder Gemüse für jede Klasse.
Damit unsere Schule eine tolle Schule bleibt, gibt es natürlich
auch noch ein paar Regeln.
Ihr findet sie in unserem Lerntagebuch auf der Seite 8.
Wir sagen euch hier, welche besonders wichtig sind:
Die wichtigste ist: wir dürfen
anderen nicht weh tun!

✓

Nicht treten
Nicht schubsen,
Nicht kneifen.
Nur leise und langsam durch die
Schule gehen.

✓

Wir hoffen, dass ihr euch immer gut an die Regeln haltet und
im Unterricht mehr zu hört als wir.
Aber wir glauben, ihr seid schon groß und kennt unsere Regeln schon.
Wir wünschen euch, dass ihr viel Spaß in der Schule habt!
Von Finja und Lynn aus der 3a
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Neues aus dem Kinderrat

3

Wer bist du denn?
Lola und Rosalie aus der Klasse 3a sprechen für euch mit Frau Klinnert
Wieso wolltest du Lehrerin werden?

Hast du Kinder?

Ich weiß noch, dass ich früher in die
Freunde-Bücher immer schon geschrieben
habe, dass ich Grundschullehrerin werden
will. Zwischendurch wollte ich mal
Polizistin werden, aber nach dem Abitur
war ich mir ganz sicher, dass ich Lehrerin
werden möchte.

Ich möchte sehr gerne Kinder, habe aber
bisher noch keine.
Was war dein größter Traum?
Meinen größten Traum habe ich mir in der
letzten Zeit schon erfüllt. Ich war für neun
Monate in Australien.

Was ist dein Lieblingstier?

Wohin willst du mal reisen?

Meine Lieblingstiere sind Hunde. Ich
möchte unheimlich gerne einen Hund
haben, aber weil ich im Moment nicht so
viel Zeit habe, habe ich mir noch keinen
angeschafft.

Mein nächster großer Traum ist es, mit
meinem Freund durch Norwegen zu reisen.
Was ist dein Lieblingsbuch?

Was ist deine Lieblingsfarbe?

Ich habe kein richtiges Lieblingsbuch, aber
ich lese gerne schwedische Krimis.

Das wechselt. Es war eine Zeitlang mal rot
und jetzt ist es blau.

Magst du es, Lehrerin zu sein?
Total! Ich komme jeden Tag gerne zur
Schule, freue mich auf die 1 a und finde,
dass ich eine tolle Klasse habe. Ich freue
mich jeden Tag sehr auf die Schule.

Was sind deine Hobbies?
Ich gehe gerne laufen, ich lese unheimlich
gerne. Mein allerliebstes Hobby ist das
Reisen. Ich war schon in Australien mit
dem Rucksack, ich war in Skandinavien und
ich gehe total gerne wandern in den
Ferien.

Danke für das Interview!

Was ist dein Lieblingsessen?
Mein
Lieblingsessen
Bolognese.

ist

Spaghetti

Bist du verheiratet?
Nein, noch nicht.
4

Ratespaß – Witze - Wissenswertes

von Leonard (4a) und Daniel (3b)
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Heute schon gelacht?

Ein großer und ein kleiner Chinese gingen in ein Hotel. Dann gingen
sie zur Rezeption und fragten, ob ein Zimmer frei ist. Ein freies
Zimmer gab es nur ganz oben im 5 Stock aber dort spukte es. Dann
gingen sie in den 5 Stock. Der große Chinese ging auf Klo, als
plötzlich ein Geist sagte: „Ich sitze über dir und sauge Blut aus dir!“
Daraufhin sprang der große Chinese aus dem Fenster. Dann musste
auch der kleine Chinese aus Klo und der Geist sagte wieder: „Ich sitze
über dir und sauge Blut aus dir!“. Da sagte der kleine
Chinese: „Ich sitze unter dir und brauche dringend Klopapier!“ Da
sprang der Geist aus dem Fenster.
von Ruaa, Julian, Jonathan und Max

Schon gewusst?
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Quelle:
http://www.spektrum.de/fm/912/thumbnails/
kalmar_geschn.jpg.1022225.jpg

Der Tierpark Olderdissen ist immer einen Ausflug wert…
Die Klassen 2 a und 2 b sind zusammen in den Tierpark Olderdissen gefahren. Zuerst haben
wir dort gefrühstückt. Als erstes sind wir dann zu den Vögeln gegangen. Uns gefiel die weiße
Schneeeule und der Storch am besten. Danach waren wir bei den Bären und haben dort
auch einen Silberfuchs in einem Baumstamm entdeckt. Ganz spannend fanden wir auch die
Fütterung der Otter. Außer den Bibern haben wir noch viele andere Tiere gesehen: Pferde,
Büffel und Rinder, Rehe und Damhirsche,
Steinböcke und Bergziegen.
Im Wolfsgehege haben wir die 2 Wölfe Aik und
Rieke gesehen. Sie sind die ganze Zeit
herumgelaufen und haben zwischendurch etwas
getrunken. Als letztes waren wir bei den
Wildschweinen und im Streichelzoo bei den
Ziegen, die wir auch gefüttert haben. Das Beste
war am Schluss der Spielplatz mit den vielen
Spielgeräten.
Von Lucy, Mia und Aaliyah aus der 2 b

Entwurzelt!

Eines Tages ging
Fritzchen spazieren.
Da sah er einen
schönen Stock.
Er sagte: „Uih, den
muss sich haben!“

Er rüttelte und
schüttelte, doch der
Stock rührte sich
nicht. Da entdeckte
er eine Axt, die im
Baum steckte.

Er nahm sie und
hakte den Stock ab.
Er sagte: „Endlich
habe ich den Stock!“

Auf einmal knackte es und
der Baum kippte um.
Und der Baum kippte genau
auf seinen Kopf.
AUTSCH!

Und die Moral von der Geschichte ist: Bäume fällt man nicht!

ein Comic von Kilian und Emil
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Evan, Simon und Ben haben die Baustelle in der Siegfriedstraße
genau im Blick!
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Das Redaktionsteam
stellt sich vor

Das gesamte Team
wünscht euch schöne
Weihnachten und tolle
Ferien!
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Wir melden uns wieder
im neuen Jahr!

