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Ferdinand
von Myat Hnin (4d)
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Wir lassen uns die Laune nicht verderben!
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Ratespaß – Witze - Wissenswertes

Heute schon gelacht?
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von Jule (4d)
Fruchtiges Osterei
So geht´s:
1.

Pack den Fertig-Tortenboden aus und lege ihn auf eine
große Platte. Ritze zunächst mit einem Messer die Ostereiform ein. Wenn du mit der Form zufrieden bist,
schneide vorsichtig den überschüssigen Rand ab.

2.

Trage den Pudding auf den Tortenboden auf.

3.

Schneide das Obst klein.

4.

Nun kann es losgehen. Verteile das Obst auf dem
Tortenboden. Günstig ist es, als erstes einen Rand zu
legen. Dann kannst du Schritt für Schritt dein Obst
schön anrichten.

5.

Fertig! Wenn du magst, kannst du noch einen Tortenguss auftragen.

Tipp: Das Osterei lässt sich auch ohne Tortenboden gut auf einem Teller gestalten.

Hasenbonbons
So geht´s:
1.
Gib etwas Öl auf den Teller. Stelle das Ausstechförmchen mit der Schnittkante hinein. Lege dann
ein Backblech mit Backpapier aus. Packe die Bonbons
aus und legt sie auf das Backpapier.
2.
Platziere das Blech im Ofen und lasse die
Bonbons bei 180 Grad Celsius fünf bis acht Minuten
lang zu einer zähflüssigen Masse schmelzen. Achtung:
Die Masse darf nicht zu heiß werden, sonst bilden
sich zu viele Bläschen!

dass du dich nicht verbrennst!
4.

3.
Stanze nun mit dem eingeölten Ausstecher aus
der weichen, warmen Masse die Hasenformen aus. Du
musst den Ausstecher immer wieder in Öl tauchen
und die Figuren immer wieder nachstechen. Arbeite
zügig, die Masse wird schnell fest, aber pass auf,
Löse die Figuren vorsichtig vom Backpapier und dreht sie um. Wer mag, taucht die
Spieße einmal in die restliche Zuckermasse und klebt sie auf der Rückseite der Figuren
fest. Ist die Masse schon zu fest, schiebst du sie auf dem Blech noch einmal kurz in
den Ofen.

Guten Appetit wünscht Jule!
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Eier-Labyrinth
von Heva (4a)

von Myat Hnin (4d)
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Schon gewusst?
Der Feldhase
Der Feldhase wohnt im Wald,
auf Wiesen und Feldern.
Er baut sich keinen Erdbau.
Sein Ruhelager ist eine Mulde.
Er ernährt sich rein pflanzlich
und sehr vielfältig: Kräuter,
Getreide
und
Feldfrüchte,
Knospen, Triebe und Rinde
stehen auf seinem Speiseplan.
Er ist ein Meister der Tarnung.
Feldhasen werden auf der roten
Liste als „gefährdet“ eingestuft. Die Landwirtschaft macht Meister Lampe, wie man
den Feldhasen auch nennt, das Leben schwer. Bei Gefahr springt und rennt der
Feldhase hakenschlagend über die Felder.
von Nupal (4c)

von Myat Hnin (4d)
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Zum Ausmalen
von Emma und Solaf (3d)
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UNTERRICHT, AUSFLÜGE UND & UND
Am 23.1.2020 waren die 3. und 4. Klassen der Weerthschule im Landestheater und wir haben
das Märchen „Hans im Glück“ gesehen.
Darum geht es:
Nach sieben Jahren fleißigem Dienst möchte Hans endlich wieder zurück nach Hause. Zum Dank
für seine Arbeit schenkt ihm sein Chef einen großen Klumpen Gold. Der glänzt zwar hübsch in
der Sonne, ist aber auf seinem Heimweg äußerst unpraktisch. So tauscht Hans das Gold zunächst
gegen ein Pferd, das Pferd gegen eine Kuh, die Kuh gegen ein Schwein und das Schwein schließlich
gegen eine Gans. Wer nun denkt »Was tut Hans denn da? Der hat doch eine Meise!«, liegt
richtiger, als er glaubt!
Wir (Klasse 4 a) fanden das Theaterstück mittelgut für unser Alter, aber es gab auch lustige
Szenen: z.B. als das Pferd auf Hans ritt und die Gans, die immer Selfies machte, das Schwein,
das den Metzger jagte, die Kuh, die sich nicht melken lassen wollte und der Sturzflug der
Meise.
Anschließen haben wir uns noch gefragt:
Was macht dich glücklich?
•
Wenn ich meine Freunde treffe, mit ihnen spielen, bei ihnen übernachte
•
wenn ich Geburtstag habe, ich feiere und Geschenke bekomme
•
wenn ich Zeit für mich habe und „zocken“ darf
•
wenn ich gute Noten bekomme
•
wenn Mama mein Lieblingsessen kocht
•
wenn wir verreisen können
•
wenn ich Zeit mit meiner Familie verbringen kann
•
wenn ich jemanden habe, der mir zuhört
•
wenn alle gesund sind!
Was fehlt dir noch?

Ich bin glücklich, wenn…

Klasse 4a
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Das verschwundene Osterei
von Anna und Kimberley (4e)
Es waren einmal 2 Freunde: Ein netter junger Osterhase, Cookie, und eine große schöne Henne
namens Tausendschön. Sie lebten auf einem Bauernhof. Es war kurz vor Ostern und der Hase
fragte die Henne Tausendschön: „Ich brauche noch Ostereier. Hast du noch Eier für mich?“ Die
Henne überlegte und sagte: „Ich habe gerade kein Ei zur Verfügung. Aber ich kann dir ein Ei
legen.“ „Super!“, sagte Cookie und hoppelte davon. „So schön und so süß“, dachte Tausendschön
während langsam die Sonne unterging.
In der Nacht legte Tausendschön ein Ei. Sie bemerkte gar nicht, dass ein anderes Wesen auf
dem Hof herumschlich. Dieses Etwas öffnete die Stalltür, nahm sich das Ei und verschwand in
die Nacht so schnell, wie es gekommen war.
Am nächsten Morgen wurde Tausendschön von einem grellen Sonnenstrahl geweckt. Glücklich und
zufrieden kam sie aus dem Stall. Cookie war auch schon da. „Und? Wo ist ES?“ „Was meinst
du mit ES?“ „Na, das Ei“ „Ach so.“ Die Henne ging in den Stall, stutzte und staunte und bekam
kugelrunde Augen. Das Ei war weg. „Hiiiiiillllllffffffääääää!“, rief Tausendschön. Cookie kam in
den Stall gerannt. „Was ist los?“, keuchte er. „Da, da, da, das Ei ist weg.“ „Ich gehe dem Eierdieb
nach!“, sagte Cookie Sherlock Holmes. Er fand Fußspuren im Schlamm. „Da geht es lang.“, rief
Cookie und schwuppdiwupp verschwand er im Wald. Nach einer halben Stunde beschloss Tausendschön: „Ich sollte Cookie folgen...“ und leise sagte sie: „... wo wir uns doch so nahestehen.“
und rannte ihm hinterher.
Cookie war inzwischen in dem großen Buntwald gegangen. „Die Spuren enden hier.“ Cookie stand
vor dem Fuchsbau. Da raschelte und knackte es im Gebüsch. „Wer da?“ Es war Tausendschön,
die da aus dem Gebüsch kam. „Psst!“, zischte er. Cookie erklärte Tausendschön seinen
Plan…Schließlich gingen sie zum Fuchsbau. Dann sagte Henne Tausendschön tapfer: „Hallo Herr
Fuchs, sind Sie zu Hause?“ Schließlich erschien sein Kopf in der Höhlenöffnung und knurrte
bedrohlich: „Was willst du,
Huhn?“ Dabei dachte er sich:
„Ein Hühnerbraten ist nie
schlecht!“.
Tausendschön
rannte auf einmal davon, wie
als hätte sie das gehört. Der
Fuchs rannte hinterher. In
der
Zwischenzeit
holte
Cookie das Ei aus dem
Fuchsbau. Nun rannte er zum
Bauernhof, wo Tausendschön
unversehrt auf ihn wartete.
Cookie bekam sein Ei noch
rechtzeitig und die Kinder
freuten sich über ein schön
bemaltes Osterei.
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Wir basteln eine Osterkarte
von Jule (4d)
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Ostereier bemalen
von Ffion (4d) und Finn (4e)
Du hast Lust Eier zu bemalen? Wir zeigen dir, dass dein Ei ganz witzig aussehen kann!
Du brauchst:






ein oder mehrere Eier (ob gekocht oder ausgepustet ist eigentlich egal)
ein Gummiband, das du einmal um das Ei binden kannst
einen Pinsel und einen Farbkasten
einen Edding
Klebeaugen

1

2

Binde das Gummiband um das Ei. Es hilft
dir beim nächsten Schritt, damit du eine
grade Linie hast.
Tipp: Wenn du dein Ei ausgepustet hast,
musst du sehr vorsichtig sein, damit die
Schale nicht zerbricht.

Male die Hälfte unterhalb des Gummibandes
blau an.
Tipp: Wenn du die Farben aus dem
Farbkasten mit etwas Deckweiß mischt, sind
sie kräftiger und decken besser.

3

4

Warte bis das Blau gut getrocknet ist. Dann
kannst du das Gummiband lösen. Male nun
die obere Hälfte gelb an.

Jetzt wartest du wieder bis das Gelb gut
getrocknet ist. Das dauert länger. Vielleicht
machst du erst am nächsten Tag weiter.
Dann klebst du das Klebeauge an die
richtige Stelle und schenkst deinem Minion
noch einen Mund. Wie du ihn weiter verzierst, bleibt dir überlassen.
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Das gesamte Redaktionsteam
wünscht allen
frohe Ostern und schöne Ferien!

von Emma und Solaf (3d)
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