Die Zeitungs-AG
Liebe Schülerinnen und
Sch üler
unserer
Gemeinschaftsgrundschule
Nörvenich!
Die zweite Ausgabe unserer
Schülerzeitung ist fertig und
befindet sich nun in Euren
Händen. Es hat uns viel
Freude bereitet, in den
letzten Monaten für Euch
Artikel zu schreiben, zu
malen, Interviews zu machen
und von vielen Ereignissen zu
berichten.
Wir wünschen Euch viel
Lesevergnügen und Spaß mit
der zweiten Ausgabe unserer
verrückten Schülerzeitung!
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Unsere Schule: Lernen mit Spaß

Unsere Klassenfahrt
Unsere Klasse, die 4a,
ist nach Stadtkyll auf
dem Ponyhof gefahren.
Da sind wir auf den
Ponys und Pferden
geritten. 22 Kinder
waren mit. Der Besitzer
des Reiterhofs heißt
Herr Pütz. Ein Pferd
Namens Trosse war auf
einem Auge blind. Das
Essen war sehr lecker.
Da war ein schöner
Spielplatz. Bei den meisten Zimmern war ein Hochbett.
Abends mussten wir um 21 Uhr ins Zimmer gehen und um 22 Uhr
mussten wir schlafen gehen. Im Zimmer „Prinz“ war es abends immer
witzig. Weil sie immer Witze gemacht haben. Herr Pütz war nett und
Frau Pütz war auch ganz, ganz nett. Das Zimmer „Clemy“ hat auch immer
Witze gemacht. Das war eine coole Klassenfahrt. Wir würden diese
Klassenfahrt gerne nochmal machen.

Keder und Marie
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Unsere Schule: Lernen mit Spaß

Besuch von Bischof Mussinghoff
Am 7.11.2012 besuchte Bischof
Heinrich Mussinghoff aus
Aachen unsere Grundschule.
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Unsere Schule: Lernen mit Spaß

Vorlesetag
Am 19.11.2012 fand unser
diesjähriger Vorlesetag statt. Eine
Stunde lang wurde den Kindern der
GGS Nörvenich aus spannenden,
lustigen und phantastischen Büchern
vorgelesen.
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Unsere Schule: Lernen mit Spaß
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Unsere Schule: Lernen mit Spaß

Adventssingen

8

Unsere Schule: Lernen mit Spaß

Interview mit Frau Klug
Wie alt sind sie?

Ihr Lieblingsbuch?

Verrate ich nicht :o)

/

Was haben sie für ein Hobby?
Die Familie und Tiere

Was ist ihre Lieblingsmusik?

Was haben sie für Haustiere?
2 Hunde, 1 Katze, Vögel und
Pferde

Vielen Dank für das Interview!

/

Joelin und Lena

Haben sie eine Lieblingsfarbe?
Gelb
Haben sie Freunde auf der
Schule?
Alle Lehrer sind meine
Freunde :o)
Was ist ihr Lieblingsessen?
Ich mag am liebsten Kuchen
Haben sie einen Traum?
Nein
Was ist ihr Lieblingsfilm?
Dirty Dancing
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Unsere Schule: Lernen mit Spaß

Interview mit Herr Kämmerling
Wie alt sind sie?
53 Jahre
Haben sie Hobbys?
Ich bin oft an meinem
Gartenteich.

Was ist Ihr Lieblingsbuch?
Mobi Dick
Was ist Ihre Lieblingsmusik?
Alles :o)
Vielen Dank für das Interview!

Haben sie Haustiere?
Ich habe 2 Hunde.

Joelin und Lena
Was ist ihre Lieblingsfarbe?
Rot :o)
Haben sie Freunde auf der
Schule?
/
Was ist ihr Lieblingsessen?
Dicke Bohnen mit Speck
Haben sie einen Traum?
Nein
Haben Sie einen Lieblingsfilm?
Nein
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Unsere Schule: Lernen mit Spaß

Interview mit Frau Lochner
Wie alt sind sie?

Was ist ihr Hobby?

28 Jahre

Joggen und lesen

Wie heißen sie mit
Vornamen?

Haben sie Haustiere?
Nein

Mira
Was ist ihr Lieblingstier?
Was ist ihr Lieblingsfilm?
Die Kinder des Monsieur
Mathieu
Was ist ihr
Lieblingsessen?
Nudeln mit Tomatensoße

Hund
Vielen Dank für das
Interview!

Marvin

Wie groß sind sie?
1,70m
Wie lange arbeiten sie in
der Schule?
Seit zwei Jahren
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Freundschaft

Freundschaft
Freundschaft ist
schwer. Man darf
auch seinen Freunden
keine Lügen erzählen
oder so was. Man
darf auch nichts
Blödes über sie
erzählen, denn dann
sind sie meistens
nicht mehr deine Freunde. Nur gute Freunde verzeihen
dir das und sagen: „Bitte mach das nie wieder!“ und dann
solltest du es auch nicht mehr machen!
Also pass lieber auf deine Freunde auf, denn Freunde
sind gut fürs Leben!!! Pass auf sie auf!
Mache es lieber! Das ist meine persönliche Empfehlung.

Philipp Daniel
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Sport

Kartbahn
Kartbahn Jülich: Schumacher (alte Kartbahn)
Kosten: 10 Minuten 8
Euro
Alter: 8 Jahre
Altersklassen der
Karts:
Kind, Jugendlicher, Erwachsener
Kartfahren ist klasse. Nur du musst höllisch aufpassen, dass du
keinen Unfall baust, denn das kann zum Tod führen. Und du
solltest Handschuhe mitnehmen, weil beim Kartfahren und nach
dem Kartfahren frieren deine Hände.
Karts muss man bestellen (ebay). Vielleicht hast du Glück, dass
du dann einen Laden findest. Aber kauf sie lieber bei ebay,
denn im Laden sind sie sehr teuer!

Philipp Daniel
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Sport

Sponsored Walk
Am Sponsored Walk
rennen alle Kinder aus
der Grundschule
Nörvenich, damit sie
Geld verdienen und das
der Klassenlehrerin
geben. Die
Klassenlehrerin gibt
das Geld Frau Lorbach
und dann kauft Frau
Lorbach etwas für die
Schule. Die Kinder
kriegen eine Karte und fragen Verwandte oder Freunde, ob sie ihren
Nachnamen auf die Rückseite schreiben. Wenn ja, dann müssen sie
daneben schreiben, für wie viele Runden sie Geld geben. Den Sponsored
Walk gibt es nur jedes zweite Jahr. Ich gehe immer zum Sponsored
Walk, weil es mir totalen Spaß macht. Ich laufe meistens immer die
ganze Karte voll und das ist sehr anstrengend, doch es gibt zum Glück
Wasser.
Wenn man fertig ist, dann
kann man sich noch eine
Blauekarte holen, wenn man
will, muss man aber nicht. Ab
und zu, wenn man rennt,
bekommt man Stempel, aber
um den Stempel zu bekommen
muss man zu der Lehrerin
gehen, die dann da steht und
die natürlich auch die Stempel
hat.

Marie
14

Sport
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Stars

Fabienne Rothe
Fabienne hat in der vierten Staffel
„Deutschland sucht den Superstar“
mitgemacht. Doch dann ist sie
leider raus geflogen.
Spitzname: Fabi
Haarfarbe: blond
Augenfarbe: blau
Hobby: singen
Lieblingsfarbe: rot und hell blau
Traummann: Sollte wie Justin
Bieber sein
Lieblingsfilm: Fabienne Rothe hat
keinen Lieblingsfilm.
Sternzeichen: Schütze
Man kann Fabienne Rothe gut
erkennen, weil sie am rechten Arm
eine Nabe hat.

Ihr erster Kuss war als sie 11 war.
Ihr Abitur ist sie schon fertig.
Fabienne Rothe lacht sehr oft und
ist meistens fröhlich. Sie kann aber
auch mal nicht fröhlich sein
Und jetzt erfahrt ihr noch mehr
über Fabienne ☺:

Ihr größter Traum ist es ,einmal ein
Superstar zu werden. Aber ich weiß
leider nicht, ob sie schon mal einen
Auch wenn sie bei „Deutschland
Freund hatte oder noch hat . Sie
sucht den Superstar“ verloren hat, riecht wie eine Rose zumindest
singt Fabienne immer noch weiter. manchmal, denn sie hat ein Parfüm,
Fabienne ist aber immer noch
das nach Rosen riecht. Die Eltern
traurig, dass sie rausgeflogen ist.
von Fabienne leben noch und
Ihr Lieblings Song: Alle Songs von Fabienne besucht sie immer.
Justin Bieber.
Das war‘s ☺
Wie ihr Leben weiter geht: Sie wird
mehr singen und sich mehr ins Zeug
Marie ☺
legen.
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Stars

Mr. Bean
Mr. Bean ist einer, der hat
einen Teddy. Den Teddy hat
er zum Geburtstag von
seiner Mutter bekommen.
Mr. Bean hat schon mal
Nudeln in der Badewanne
gekocht und dann wurden sie
in den Abfluss gespült. Da
ist Mr. Beans Freundin zu
Mr. Bean gekommen. Die
Freundin von Mr. Bean heißt Elma. Sie hat auch einen
Teddy von seiner Mutter bekommen.
Als sie klein waren, haben sie sich in der Schule
kennengelernt und seit dem kennen sie sich schon.
Mrs. Wicket wohnt unter Mr. Bean. Sie macht nie ihre
Sachen selber, zum Beispiel, wenn sie einkaufen muss.
Mr. Bean ist ein weltfremder und kindischer Tollplatsch,
der von einem Fettnäpfchen ins nächste tritt und sich in
der modernen Welt nur schwer zurecht findet. Er hat in
der Regel ein Hemd und Krawatte an. Er lebt alleine. Mr.
Bean spricht fast nie und ist trotzdem total lustig.

Keder
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Tiere

Das Pferd
Das Pferd ist ein
Fluchttier. Es läuft vor
Gefahren und hektischen
Sachen weg. Heute werden
Pferde auch für
Dressurreiten,
Springreiten und auch als
Polizeipferde benutzt. Es
gibt natürlich auch
Cowboypferde sie können
Rodeo reiten. Natürlich
muss ein Mensch oder natürlich ein echter Cowboy drauf sitzen. Es gibt
auch noch das Zirkuspferd. Das gibt es im Zirkus. Sie werden extra
trainiert für den großen Auftritt. Es wird extra schön geputzt und
geschmückt.
Die Nahrung
Das Pferd frisst gerne Blätter, Gras, Brot und es freut sich sehr, wenn
es manchmal Möhren, Zuckerstücke, Äpfel und andere Leckereien
bekommt.
Das Urpferd
Das Urpferd war
ungefähr 25 bis 50
Zentimeter groß,
hatte noch keine
Hufe, sondern
einzelne Zehen. Es
lebte vor 60
Millionen Jahren.
18

Tiere

Pferdesport
Es gibt eine Pferdetherapie. Diese
hilft behinderten Menschen
einen guten Umgang mit Mensch und
Tier zu haben. Diese Pferde sind
sanfter und etwas vorsichtiger.
Bei der Springprüfung müssen Pferd und Reiter schwierige Hindernisse
überwinden.
Beim Dressurreiten müssen sie zum Beispiel Spanischenschritt,
Aufbeumung, Zirkel und vieles mehr können.
Beim Galopprennen laufen die Pferde über Gras –oder Sandbahnen um
die Wette. Die Reiter nennt man auch Jockeys. Beim Pferderennen
werden oft Wetten abgeschlossen.
Das Pferd als Nutztier
Vor etwa 1850 bis 1966 haben GÖPELPONYS den Menschen in
Deutschland die harte Arbeit im Bergbau erleichtert. Ihre Ställe lagen
im Stollen (also unter der Erde). Die Tiere kamen nur selten ans
Tageslicht. Viele der Ponys waren blind.
GÖPELPFERDE mussten immer im Kreis herumgehen, um eine Mühle
anzutreiben oder aus einem Brunnen Wasser zu pumpen.
Kräftige Kaltblüter brauchte man, um beladene Schiffe flussaufwärts zu
ziehen. Diese Pferde nennt man TREIDELPFERDE.
Heute werden bei uns ACKERGÄULE in der Landwirtschaft kaum noch
eingesetzt. Maschinen haben ihre Arbeit übernommen.
Auch KARRENPFERDE, die oft schwere Lasten ziehen mussten, gibt es
nicht mehr.

Nele
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Tiere

Der Wellensittich
Wilde Wellensittiche leben in Australien.
Dort fliegen sie in großen Schwärmen laut
zwitschernd übers Land und suchen Nahrung.
Bei uns ist der Wellensittich als Käfigvogel
bekannt.
Wellensittiche sehen ihren Vettern, den
Papageien, ähnlich. Ihr Gefieder kann sehr
viele Farben haben, aber meistens ist es
blau. Die intelligenten, lebhaften Vögel
sollten nicht allein gehalten werden.
Wenn ihr einen Wellensittich haben wollt
müsst ihr Folgendes beachten:
Im Käfig braucht ihr Folgendes: Eine
Sitzstange, eine Schaukel vielleicht ein Glöckchen , Zweige zum
Klettern, einen Spiegel und etwas zum Knabbern und Nagen. Ihr
braucht auch ein Badehaus. Der Käfigboden muss gut genug mit
Vogelsand ausgefüllt werden. Im Tierhandel kannst du besondere
Steine kaufen, damit sie ihren
Schnabel ab schärfen können.
Wenn ihr den Käfig sauber macht,
dürft ihr nie das Fenster offen
oder auf kipp haben, sonst fliegen
sie weg.

Jonas
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Tiere

Der Komodowaran
Eidechsen sind tolle Tiere,
aber ich schreibe jetzt von
Waranen, den wahren Giganten
unter den Echsen. Der
Komodowaran ist 3 Meter lang
und der machtvollste Waran.
Er ist die zweitgiftigste
Eidechse. Er verwendet seinen
Speichel als Waffe.
Seine Speisen: Fische und
Vogelarten und Sägetiere.
Die Jungtiere sind anfangs
gelb. Sie leben auf den
Komodoinseln. Er wird 50
Jahre alt.

Angelo
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Tiere

Das Krokodil
Zur Ordnung der Krokodile zählt man
vier Familien:
Die Alligatoren und die Kaimane, die
echten Krokodile und den Gavial.
Die fünf verschiedenen Kaimanarten
leben nur in Amerika. Von den
Alligatoren gibt es je eine Art in China
und in den Vereinigten Staaten. Die
Echten Krokodile sind in den warmen
Gebieten der ganzen Weit verbreitet.
Siebzehn Arten sind bekannt. Der Gavial
von dem nur eine Art existiert kommt in Vorder-und Hinterindien vor.
Unverwechselbar machen alle Krokodile die langgezogene Schnauze bis
zum langen Schwanzende.
Die meisten Reptilien legen an die 4-5 Eier. Krokodile legen meistens an
die 10-12 Eier.
Wie leben Krokodile?
Krokodile leben an den Ufern tropischer Gewässer. In der Regel sind sie
Süßwasser Bewohner. Nur das Leistenkrokodil (Crocodylus porosus)
dringt auch in Brackwasser oder sogar ins Meer vor. Krokodile sind
ausgezeichnete Schwimmer und Taucher und sie ernähren sich
ausschließlich von tierischer Beute, vom Fisch bis zum Großsäuger.

Joelin
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Spaß und Spiele

Alles über Nessie
Gewöhnlich gibt es in einem See immer nur eine
Seeschlange. Über Ihre Fortpflanzung ist
nichts bekannt. Man nimmt an, dass sie noch länger leben
als asiatische Lung-Drachen.
Unterschlupf: Keiner bekannt.
Maße: 20 Meter lang und 5 bis 7 Meter hoch.
Aussehen: Ähnlichkeit mit dem1821 von Mary Anning
endeckten Plesiosaurus-Fossil
Angriffstechniken: Beißen und Erwürgen.
Nahrung: Fische sowie Landtiere, die dem See zu nahe
kommen.
Das Ungeheuer von Loch Ness
Eine der berühmtesten Seeschlangen der Welt lebt in
Loch Ness in Schottland. Fabelwesenkundler
beschäftigten sich mit diesem Wesen seit 565 n. Chr.,
als der Columban es vertreiben wollte.
Es ist bis heute nicht gewiss das Nessie existiert.

Marina und Marvin
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Spaß und Spiele

Quiz
Wer ist die Klassenlehrerin
der Klasse 4a?

Wie oft in der Woche haben
wir Schule?

a) Frau van Kempen

B

a) sieben mal

q

b) Frau Küchler

S

b) fünf mal

l

c) Frau Timpe

W

c) drei mal

r

Wie ist die Abkürzung der
Grundschule Nörvenich?

Wer ist die Direktorin in der
Schule?

a) GSG

t

a) Frau Lorbach

e

b) GGS

c

b) Frau Lochner

ö

c) SSG

g

c) Frau Küchler

v

Wer ist der Hausmeister der
Grundschule Nörvenich?

Lösungswort

a) Herr Kämmerling

h

___ ___ ___ ___ ___ ___

b) Frau Lochner

k

c) Frau Timpe

j

Marie
Was ist eine AG?
a) das sind Märchen

p

b) das sind Filme

ü

c) da können sich einige Kinder
anmelden und dann machen sie
was zu einem Thema
u
24

Spaß und Spiele

Witze
Denise geht in die erste Klasse. „Na, kennst du
schon das ABC?“, fragt sie die Postbotin. „Was
denken Sie denn, schon bis hundert.“
Sagt der Lehrer: „Ich hoffe, dass ich dich in
Zukunft nicht mehr beim Abschreiben erwische.“
„Ja, das hoffe ich auch“, sagt der Schüler.
Vor der Abiturprüfung zeigt sich Uta besonders aufgeregt. „Na“, fragt
der Leiter der Prüfungskommission, „haben Sie Angst vor meinen
Fragen?“ „Davor nicht“, meint Uta, „aber vor meinen Antworten.“
„Papa, wann sind die Dinosaurier eigentlich ausgestorben?“, fragt die
kleine Moni ihren Vater. „Das ist schon sehr lange her, genau weiß ich
das nicht!“, antwortet er. „Macht nichts . Dann frag ich eben Mama, die
ist älter als du.“
Eine Dame fragt am Kiosk: „ Haben Sie eine Ansichtskarte mit einer
Maus darauf?“ „Muss es denn unbedingt eine Maus sein?“ „Ja, ich will
meiner Katze schreiben!“
Mami ist ein bissen böse: „Du, sag mal, jetzt isst du schon das vierte
Stück Kuchen, und ich hab dir nur eins erlaubt!“ „Entschuldigung“, sagt
Tobias, „da muss ich mich verzählt haben!“
Zwei Babys im Kinderwagen begegnen sich. Fragt das eine: „Wie bist du
eigentlich mit deiner Mutter zufrieden?“ „ Es geht“, erwidert das
andere, „nur am Berg ist sie etwas langsam.“

Marie
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Spaß und Spiele

Skylander
Skylander sind
coole Figuren, die
man in Videospielen
teleportieren kann.
Als der erste Teil
wie eine Bombe
einschlug, folgte
der zweite Teil schnell mit dem Namen Giants.
Wie der Name schon verspricht sind acht
Riesen dabei und acht neue normale
Skylander. Einige der alten Skylander sind mit
einer neuen Attacke dabei. Einige Skylander
leuchten sogar.

Angelo
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Das geheime Rätsel
Wie heißt der Hausmeister
der Schule?

Wie heißt unsere Sekretärin?
A) Frau Lorbach

d

A) Herr Sitt

m

B) Frau Scharfen

e

B) Herr Kämmerling

l

C) Frau Lochner

u

C) Herr Kemmpling

i

Wie heißt die Klassenlehrerin
der 4b?

Wer ist die Lehrerin von der
4c)
A) Frau Klug

l

A) Frau Weeratunga

B

B) Frau Küchler

p

B) Frau Fredel

K

C) Frau Mühle

t

C) Frau Beilfuß

O

Wie viele Schulen gibt es in
Nörvenich?
A) Vier

f

B) Zwei

d

C) Eine

i

Lösungswort
___ ___ ___ ___ ___ ___

Lena

Wie heißt unsere Schule?
A) GGS Alpen

w

B) GGS Nörvenich

r

C) GGS Sindorf

s
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Spaß und Spiele

Beybled
Beybled war sehr beliebt
im Jahr 2011 und 2010,
denn die coolen Kreise
mit Abschutern wurden
oft als Statussymbol
genutzt. Die beliebtesten
Beybleds waren die, die
es nur auf dem Flohmarkt gab.
Die genauen Namen kennt keiner, aber das war für
die Beyder egal.
Wenn ein Kampf war sind immer viele Schaulustige
gekommen. Es gab elektrische Beys und welche
zum selbst steuern und Reifen als Beys.

Angelo
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Filme und Bücher

Gregs Tagebuch
Name von Hauptperson: Greg Heffley
Name des kleinen Bruders: Manni Heffley
Name des großen Bruders: Rodrick Heffley
Eltern wie sie genannt werden: Mam, Dad
Freund von Greg: Rupert
Schriftsteller: Jeff Kinney
Seite wo man Gregs Tagebuch finden kann, auf
www.gregstagebuch.de/www.wimpykid.com
Ich finde dieses Buch cool, weil da Echsen drin sind und
sowas. Also wenn euch eure Eltern wieder nerven ein
Buch zu lesen, dann lest dieses Buch.
Dann lest ihr den ganzen Tag dieses Buch, und am Abend
habt ihr das Buch durch und habt es gar nicht bemerkt,
dass ihr das Buch durch habt und das ihr eure Eltern
glücklich macht!!!

Philipp Daniel
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Filme und Bücher

Die Simpsons
Homer arbeitet im Kernkraftwerk von Springfield, seine Frau
Marge hält den Haushalt zusammen, seine schlaue Tochter Lisa,
sein frecher Sohn Bart und das Baby Maggie komplettieren die
Familie. Und bei den Simpsons ist immer was los.
Im Simpson Comic (Ran an Den Speck) geht Homer nachts in
Ned Flanders Garage. Ned rastet total aus nimmt sich eine Kettensäge Homer rennt weg und Ned hinterher. Marge bekommt
das alles mit und schreit: „Ned hör auf.“ Marge beruhigt Ned.
Marge überredet Ned zu einer Kreuzfahrt. Nach einer zeit auf
dem Schiff lernt Ned eine Frau kennen namens: Tracy. Ned
schreibt einen Brief an Marge in dem Brief steht welche Sachen er erlebt hat. Ein Wal hat das Schiff gerammt. Sie fliegen vom Schiff auf den Wal. In den Nachrichten steht, dass
das Schiff unter ging.
Ich würde euch die Simpsons empfehlen weil: Sie sind immer
lustig. Sie laufen jeden Tag um 18:00 auf Prosieben!!!

Cedric
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Filme und Bücher

Minsons
Unsere erfundene Geschichte über die Stadt
Minsfield und die Bewohner die Minsons:
Die Minsfield ist eine Stadt voller dreckigen
kleinen Monstern.
Sie verlieren sich durch einen Regentropfen.
Barium fliegt auf eine Hauptstraße. Molyum
fliegt ins in eine Bar die Boes heißt.
Magnesium fliegt ins Krankenhaus. Camo fliegt in eine Mülltonne.
Hocker fliegt in eine Bierfabrik. Auf einmal hört Barium eine
Stimme: „Runter von der Straße du Raudi.“ Barium sagt:
„Ungebildete Leute heut zu Tage. Da entschließt sich Barium einen Sportwagen zu kaufen. Marium besorgt sich einen Scotch.
Camo nimmt sich ein Fahrrad.
Sie leben unter uns. Jede Familie hat eine Mülltonne und diese
schmeißt sie auf die Straße. Dann schreit ein Fußgännger:
„Weißt du eigentlich wie gefährlich das ist!!!!!!!!!!!!!!!!!“ Da schreit
Camo: „Penner!!!!!!!!!!!!!!!!!“ Hocker sagt: „Cool ich bin in einer Bierfabrik.“ Magnesium sagt: „Schön ich bin auf meiner Arbeit.“
Barium fährt seinen Sportwagen zu Schrott. Er schreit sofort:
„Neiiiiiiiiiiiiiinnnnnnnnn!!!!!!!!!!!!“ Hocker hat einen Polizisten beleidigt dafür kommt er ins Gefängnis! the end

Cedric und Jonas
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Technik und Maschinen

Die Titanic
Die Titanic war das größte Schiff ihrer Zeit. Im Jahr 1912 am 14.April
sank das riesige Exemplar im Atlantic. Sie wurde auch das Schiff der
Träume genannt. Das Schwesterschiff der Titanic war die Olimpic. Die
Titanic sollte auch das sicherste Schiff sein. 1503 Passagiere ertranken
bei dem Schiffsunglück.
Land: England
Baujahr: 1912
Maße: 260 Meter lang
Rumpf: Stahl
Geschwindigkeit: 21 Knoten (41 km/h)
Plätze: 3511
Passagiere: 2200
Die Geschichte der Titanic
Auf der Jungfernfahrt der Titanic rammte die Titanic einen Eisberg an
der fast tiefsten Stelle des Atlantiks. Viele Menschen starben und die
Titanic ging traurig unter.
Forschungen
Manche U-Boote erforschen die Titanic und finden schon mal wieder
etwas der Titanic.
Teller, Gold, Silber und so was.
Danke, dass sie es gelesen haben.!

Philipp Daniel
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Technik und Maschinen

Ein Bild der Titanic bei ihrer
Testfahrt . Da ist nämlich nichts
schief gelaufen

Treppenhaus der Titanic

Vergleich zu
anderen
Fahrzeugen
Schiffen,
Personen und
Flugzeugen.

Ein Bild von Aufbau der Titanic
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Kreatives

Neue beste Freunde
Ein Mädchen namens Lea ist neu in der Grundschule Nörvenich. Lea steht
auf, geht zu ihrer Mutter und erzählt: „Mami ich will nicht zur neuen
Schule, bestimmt sind alle fies zu mir.“ Da antwortet die Mutter: „Das
sind die ganz bestimmt nicht, also dann, es wird Zeit, dass du in die
Schule gehst.“ Als Lea auf dem Schulhof steht, kommt Susanne und
fragt: „Wie heißt du und bist du neu hier?“ Lea antwortet: „Ich heiße Lea
und ja ich bin neu hier, aber wieso fragst du mich, du solltest mich
verabscheuen.“ „ Was, nein ich mag dich“, sagt Susanne. Es klingelt. In
der Klasse sagt Susanne zu der Lehrerin: „Ich würde gerne neben Lea,
der Neuen, sitzen.“ Da antwortet die Lehrerin: „Gerne Susanne, dass du
das willst, freut mich wirklich sehr.“ Die Lehrerin setzt Lea neben
Susanne. In der Pause spielen Lea und Susanne, aber ein anderes
Mädchen in der Klasse ist wütend. Sie will die Beste sein und Susanne als
Freundin haben. Sie heißt Sina. Sina hat einen fiesen Plan, und zwar will
sie, dass Lea nichts mehr mit Susanne zu tun hat. Sina geht zu Lea und
Susanne und sagt: „Lea kommst du mal bitte, ich möchte dir etwas
wichtiges sagen.“ „Okay ich komme, Susanne warte bitte ich komme
sofort wieder“, antwortet Lea. Sina verdreht die Augen und zieht Lea
weg. „Was ist denn los?“, fragt Lea. Sina antwortet: „Ich weiß etwas von
Susanne, da ich mal ihre beste Freundin war. Sie hat mir gesagt, dass sie
sich bei jeder Neuen einschleimen wird und am Ende mit ihr einen
Vertrag als beste Freundin macht. Und wenn die Neue dann ja gesagt
hat, dann wird sie Lügen über sie erzählen.“ „Stimmt das?“, fragt Lea
traurig. „Ja, leider schon“, antwortet Sina. Doch was Lea nicht weiß, ist,
dass Sina sie nur anlügt, um die Freundschaft kaputt zu machen. Lea ist
wütend und geht zu Susanne zurück. Sina schaut nur zu und lacht. Als
Lea bei Susanne ankommt, sagt Lea: „Wieso willst du irgendwann meine
beste Freundin sein und dann meine Geheimnisse an alle Leute
weitererzählen?“ „Das will ich gar nicht, wieso sollte ich das denn auch
tun?“, fragt Susanne. Da antwortet Lea: „Ich bin nicht mehr deine
Freundin, ich mag dich nicht, ich gehe zu Sina und werde ihre neue
Freundin.“ Sina schaut Lea entsetzt von Weitem an, weil sie alles
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mitbekommen hat. Lea kommt fröhlich zu Sina und sagt: „Hey, Sina,
willst du meine beste Freundin sein? Ich bin nicht mehr befreundet mit
Susanne.“ Sina antwortet: „Klar, wieso denn nicht.“ „Danke“, sagt Lea und
lacht. Lea fragt: „Was sollen wir jetzt machen?“ „Keine Ahnung“,
antwortet Sina. Lea flüstert: „Ich weiß was, wir ärgern Susanne.“ Sina
erschreckt sich, als sie das hört, schließlich hat das Susanne ja nie
gesagt und jetzt soll Sina Susanne ärgern. Sina hat das ja auch nur
gesagt, weil sie Susanne als Freundin haben will. Aber wenn Sina Susanne
ärgert, dann will Susanne bestimmt nicht mehr ihre beste Freundin sein.
Lea fragt: „Was ist los und wieso antwortest du mir nicht?“ Sina sagt:
„Tut mir leid, ich war in Gedanken, gleich ist die Pause zuende, lass uns
doch einfach über den Schulhof gehen und etwas quatschen.“ „Okay“,
antwortet Lea und guckt Sina komisch an. Sina nimmt Lea einfach an die
Hand und geht mit ihr über den Schulhof. Lea sagt: „Wie findest du
Susanne, bitte sei ehrlich?“ „Nicht nett, Susanne ist eine, die immer
Recht haben muss“, sagt Sina. Sina hat ein schlechtes Gewissen, weil
das, was sie über Susanne gesagt hat, gar nicht stimmt. In echt will
Susanne nicht immer Recht haben. Es klingelt. Die Pause ist vorbei. Lea
und Sina rennen zum Aufstellplatz. Sina ist schneller als Lea. Als Lea und
Sina am Aufstellplatz sind, kommt Susanne. Sie möchte gerne mit Sina
sprechen. Susanne fragt Sina: „Kommst du bitte mal mit? Es geht um
meine und Leas Freundschaft.“ „Wieso denn ich, nicht Lea? Schließlich
hast du ja den Streit mit Lea und nicht mit mir“, sagt Sina ängstlich.
Sina beißt sich auf die Lippe und hofft, Susanne denkt nicht, dass sie
schuld ist. Dies sollen Lea und Susanne nicht wissen und auch nicht
erfahren. „Okay, dann eben nicht“, sagt Susanne und geht weg. In der
Klasse geht Lea zu der Lehrerin und sagt: „Tut mir echt leid Frau
Lehrerin, doch ich und Susanne hatten Streit in der Pause. Ich möchte
nicht mehr neben Susanne sitzen.“ Die Lehrerin sagt erschrocken: „Na
gut, aber wenn ihr euch wieder vertragt setze ich euch trotzdem nicht
mehr zusammen.“
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„Das ist okay, ich werde mich nicht mehr mit Susanne vertragen“, sagt
Lea entschlossen. Die Lehrerin setzt Lea neben ein anderes Mädchen
namens Nina. Als die Schule vorbei ist geht Lea zu Sina und fragt:
„Gehen wir zusammen nach Hause, ich muss durch den Wald.“ „Okay, ich
muss auch durch den Wald“, antwortet Sina. Das hat Susanne gehört und
Susanne muss auch durch den Wald. Susanne geht hinter Lea und Sina
her. Sina und Lea hören das gar nicht, weil Susanne sehr leise ist. Lea
sagt zu Sina: „Ich dachte, Susanne ist nett.“ Sina antwortet: „Ja, das
war sie mal, aber jetzt ist sie es leider nicht mehr.“ „Schade“, sagt Lea
und lässt den Kopf hängen. Susanne hört das und denkt, dass jemand sie
bei Sina und Lea verpetzt hat, vielleicht Nina. Als Sina einen anderen
Weg weiter gehen muss fragt Lea: „Kannst du heute Nachmittag? Wenn
ja, dann würde ich gerne mit dir ins Kino gehen.“ „Klar, gerne“, sagt Sina.
Lea freut sich. Lea sagt zu Sina: „Also dann tschüss bis nachher im Kino.
Wir treffen uns um 16 Uhr.“ „Gut, ich weiß bescheid. Tschüss“, sagt Sina
und geht. Als Sina zu Hause ankommt hat sie ein schlechtes Gewissen
wegen der Sache mit Susanne. Die Mutter geht zu Sina und fragt sie,
was los ist. Sina sagt der Mutter alles was sie gemacht hat. Die Mutter
kann Sina verstehen und sagt ihr: „Du gehst ja gleich mit Lea ins Kino,
dann sagst du ihr einfach die Wahrheit.“ Sina überlegt. Sie ist sich
unsicher. Bestimmt wird Lea wütend sein und es Susanne sagen. Dann
wird Sina nie die beste Freundin von Susanne sein. „Liebchen, es ist
immer besser, wenn man die Wahrheit sagt“, erklärt die Mutter. „Na
gut. Danke Mami“, sagt Sina und drückt ihre Mutter ganz fest. Die
Mutter sagt: „Mach ich doch gerne und jetzt komm Mittag essen, dann
machst du die Hausaufgaben und dann gehst du zuerst zu Lea nach
Hause um mit ihr zu reden.“ „Ja, danke Mami“, sagt Sina. Als Sina fertig
mit den Hausaufgaben ist, geht sie zu Lea. Sina klingelt an der Haustür
und ist sehr aufgeregt. Lea macht auf und ist schon bereit zu gehen. Lea
ruft zu ihrem Vater: „Ich bin weg.“ Schon geht Lea durch die Tür ohne
auf eine Antwort zu warten. Lea und Sina ehen los und es dauert auch
gar nicht lange da sind sie schon am Kino.
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Nach der Schule rennt Lea durch den Wald, damit sie so schnell wie
möglich nach Hause kommt und dann zu Sina nach Hause kann. Lea ist so
schnell, dass sie gar nicht hört, wie Susanne sie verfolgt. Susanne will
auch gerne wissen, was mit Sina passiert ist. Darum rennt sie Lea
hinterher. Lea kommt bei sich zuhause an und sagt ihren Eltern, dass sie
noch zu Sina geht. Diese erlauben ihr das, sagen aber: „Komm aber
sofort wieder.“ „Okay“, sagt Lea und verschwindet. Susanne rennt Lea
immer noch hinterher. Lea kommt bei Sina zuhause an und klingelt.
„Hallo, ich bin Lea, die neue beste Freundin von Sina. Ist sie da?“, fragt
Lea. Die Mutter von Sina sagt: „Hallo Lea, es freut mich sehr, dich
kennen zu lernen, aber Sina ist nicht da. Sie liegt im Krankenhaus. Sie
hatte einen Autounfall mit ihrer Tante. „Was, das ist ja schrecklich“,
sagt Lea erschrocken. Lea rennt so schnell sie kann nach Hause. Susanne
verfolgt sie immer noch, aber das merkt Lea nicht. Die Eltern fahren sie
zum Krankenhaus wo Sina liegt. Susanne krallt sich auf dem Dach des
Autos fest. Niemand merkt das. Lea rennt in das Zimmer wo Sina liegt.
Susanne verfolgt Lea. Als Lea ankommt und Sina im Bett liegen sieht,
bekommt sie Angst. Sie setzt sich auf das Bett. Da kommt Susanne
reingestürmt und sieht Sina und Lea. Bei Susanne fließen schon Tränen
und bei Lea auch. Lea guckt nach hinten und sieht Susanne. Dann schaut
sie wieder nach vorne zu Sina und fragt: „Du stirbst doch nicht Sina,
oder?“ „Nein, bestimmt nicht“, antwortet Sina, „Lea ich muss dir sagen,
dass ich dich angelogen habe. Susanne hat nie etwas Böses gesagt. Ich
war nur neidisch, weil ich die beste Freundin von Susanne sein wollte
aber jetzt tut es mir leid.“ Und so vertragen sich Lea und Susanne
wieder und werden im Krankenhaus wieder beste Freunde. Sie verzeihen
Sina und die drei sind von nun an die allerbesten Freunde.

Marie
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Graffitigeschichten
Ich arbeite bei der Polizei. Da klingelt das Telefon. Da ist Frau Lorbach dran. „In
der Nacht...,“ sagt sie. Und ich sage: “Können Sie bitte langsam reden.“ Frau Lorbach
sagt: „Ok. Also: Einer hat in der Schule Graffiti gesprüht.“ „Ich komme direkt!“ sage
ich.
Wir machen ein Foto und suchen Fingerabdrücke und Spuren von dem Täter. Frau
Lorbach und Herr Kämmerling schauen sich mal die Videos (vom Schulgelände) an.
Zwei Tage später haben sie die Täter. Frau Lorbach ruft direkt die Polizei an. „Ok,
wir kommen!“
Die Täter kommen ins Gefängnis und sie bezahlen. Frau Lorbach sagt: `Dann ist ja
das Problem gelöst!`“

Jana

Wir fahren wieder. Tschüss!

____________________________________________________________
Ich bin Detektivin. Ich habe einen Hut auf dem Kopf, er ist kariert und einen Kittel
habe ich auch. Ich warte gerade auf einen neuen Fall. Da! Das Telefon klingelt! Frau
Lorbach ist am Telefon. Sie sagt: „Die Schule ist mit Graffiti eingeschmiert!“
Ich flitze sofort los. Als ich in der Schule ankam, fange ich sofort mit der
Spurensuche an. Einige Zeit später finde ich etwas: Eine Graffitidose! Ich nehme sie
und gehe in mein Büro. Und tatsächlich: Da sind Fingerabdrücke! Jetzt gucke ich im
Computer nach: Es ist ein Mann, der schon viele Schulen beschmiert hat. Ich weiß,
glaub ich, wo er ist. Hab ich´s mir gedacht! Jetzt habe ich den Halunken!.

Fabienne
_______________________________________________________________
Ich heiße Kristina, ich bin eine Detektivin. Heute warte ich auf einen neuen Einsatz.
Am Morgen hat Frau Buschwald aus der Grundschule Nörvenich angerufen. Sie hat
gesagt, dass heute jemand die Wände mit Graffiti bemalt hat. Ich bin losgefahren.
Nach einiger Zeit bin ich in der Schule angekommen. Dort hat schon Frau Buschwald
gewartet. Sie hat mir das Graffiti gezeigt. Dann habe ich Spuren gesucht. Nach
einer Stunde habe ich Fingerabdrücke gefunden.
Ich bin zurück ins Büro gefahren. Dort habe ich meine Arbeit angefangen. Um
18:00Uhr bin ich nach Hause gefahren.
Am Morgen hat mich Frau Buschwald angerufen. Sie hat mir gesagt, dass zwei Jungs
gekommen sind. Sie haben ihr erzählt, dass sie die Graffitibilder gemacht haben.
Frau Buschwald hat mir gesagt, dass diese Jungen versprochen haben, das Graffiti
Kristina
wegzumachen.
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