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Unsere Schule: Lernen mit Spaß

Interview mit Frau Lorbach
Wie alt sind sie?

Was ist ihr Lieblingsschmuck?

58 Jahre

Berber Schmuck

Wie heißen sie mit Vornamen?
Edith

Haben sie eine AG?

Haben sie ein Lieblingstier?

Was ist ihr Hobby?

Katze und Kamel

Lesen, Gartenarbeit und meine
Familie

Die Französisch-AG

Haben sie Haustiere?
3 Katzen
Was ist ihre Lieblingsfarbe?
Rot
Was ist ihr Lieblingsfilm?
Das Haus am See
Was ist ihr Lieblingsbuch?
Die Eleganz des Igels
Was ist ihre Lieblingsmusik?
Von Rock bis Klassik
Was ist ihr Lieblingsessen?
Ich mag die mediterrane Küche
6

Sind sie froh, auf dieser
Schule zu sein?
Ja, sonst wäre ich nicht schon
so lange hier!
Vielen Dank für das Interview!

Marie und Nele

Unsere Schule: Lernen mit Spaß

Interview mit Frau Klehn
Wie alt sind sie?

Was ist ihr Lieblingsschmuck?

38 Jahre

Ketten

Wie heißen sie mit Vornamen?
Mirjam

Haben sie eine AG?
Ja, ich leite die AG-Die kleine
Hexe

Haben sie ein Lieblingstier?
Katze

Was ist ihr Hobby?
Lesen, singen und reisen

Haben sie Haustiere?
Ja, einen Kater (Mika)

Sind sie froh, auf dieser
Schule zu sein?

Was ist ihre Lieblingsfarbe?

Ja

Pink
Vielen Dank für das Interview!
Was ist ihr Lieblingsfilm?
Im Rausch der Tiefe

Marie und Nele

Was ist ihr Lieblingsbuch?
Ich mag viele Bücher gerne :-)
Was ist ihre Lieblingsmusik?
The winner takes it all
Was ist ihr Lieblingsessen?
Pflaumenknödel
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Unsere Schule: Lernen mit Spaß

Interview mit Frau Timpe
Wie alt sind sie?

Was ist ihr Lieblingsschmuck?

31 Jahre

Ich trage selten Schmuck

Wie heißen sie mit Vornamen?
Lisa

Haben sie eine AG?

Haben sie ein Lieblingstier?

Was ist ihr Hobby?

Ratte

Malen, basteln, zeichnen,
Klavier spielen und
Gesellschaftsspiele spielen

Haben sie Haustiere?

Ja, ich leite eine Wald-AG

Nein
Was ist ihre Lieblingsfarbe?
Türkis
Was ist ihr Lieblingsfilm?

Sind sie froh, auf dieser
Schule zu sein?
Ja, natürlich!
Vielen Dank für das Interview!

Die Sternwanderer
Was ist ihr Lieblingsbuch?
Ich habe viele Lieblingsbücher
Was ist ihre Lieblingsmusik?
Alternativ, Rock und Elektronik
Was ist ihr Lieblingsessen?
Pizza Hawaii
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Interessantes

Tipps für die Sommerferien

Schwimmen, chillen, schlafen, Eis essen, eine
Wasserschlacht machen, draußen Blumen pflücken, mit
Freunden draußen spielen, in den Urlaub fahren, zum
Imbiss gehen, ins Kino gehen, an den Strand fahren, den
ganzen Tag mit Freunden abhängen, angeln gehen, grillen,
Mani- oder Pediküre, Essen gehen, Spazierengehen, MSP
zocken (moviestarplanet= MSP), ein Abenteuer erleben,
lesen, zu Familienmitgliedern fahren.
Sorry Leute, das war es mit den Tipps.
Donel und Marina
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So läuft dein Leben ab
Du lässt 540 Liter Urin (Pipi) im Jahr ab.
Du wirst rund 100 Liter Tränen vergießen.
Du sitzt ungefähr 1825 Minuten im Jahr auf dem Klo.
Du verbringst 1, 45 Jahre am Telefon.
Du wirst 2000 Menschen persönlich kennenlernen.
Du wirst 100.000 Küsse in deinem Leben verschenken.
Du wirst 6 Jahre lang zu Hause am Tisch sitzen und essen.
23 Jahre lang wirst du schlafen.
Du blinzelst 415 Millionen Mal.
12 Jahre wirst du mit Sprechen verbringen.
Du naschst 160 Kilogramm Schokolade.
Du isst 7300 Eier.

Cedric und Jonas
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Maries Wunschklassenfahrt
Die Klassenfahrt sollte im Oktober losgehen zu einem Reiterhof. Wir fahren an einen
Montagmorgen um 11 Uhr los. Auf dem Reiterhof sollte es mindestens 15 Pferde
geben. Am ersten Tag soll es Fritten mit Minischnitzeln zum Mittagessen geben. Am
Abend soll es Brötchen mit allen Wurstvarianten und mit allen Schmierkäsevarianten
geben. Am Abend muss man ab acht Uhr ins Zimmer und um halb elf muss man ins
Bett und schlafen. Die Klassefahrt sollte drei Tage dauern. Am zweiten Tag soll es
morgens wieder Brötchen mit allen Wurstvarianten und mit allen
Schmierkäsevarianten geben. Zu Mittag soll es Pizza mit Schinken, Fleischwurst und
Pilzen geben. Die Kinder dürfen auf einem Pferd reiten. Es sind immer zwei: Einer
darf reiten und einer darf das Pferd führen. Nach einer halben Stunde wird
gewechselt und wir machen uns auf den Weg zurück. Wenn wir zurück sind, spielen
wir alle zusammen Tabu. Danach machen wir alle ein Pferde-Quiz. Das Quiz sollte
drei Seiten lang sein. Das Abendessen sollte wieder alle Wurstvarianten und alle
Schmierkäsevarianten geben und natürlich leckere Brötchen. Am dritten Tag gibt es
am Morgen das gleiche wie sonst auch.

Jetzt erzähl ich euch etwas über die Zimmer.

Die Zimmer sollten groß sein mit Badezimmer. Das Badezimmer soll auch groß sein
mit einer Dusche, Badewanne, Waschbecken, Toiletten, Spiegel, Heizung und über
dem Waschbecken ist eine Ablage wo man Sachen drauf legen kann. Im Zimmer ist
auch ein Fernseher. Die Kinder dürfen Fernseher gucken, wann sie wollen. Im Zimmer
sind zwei Hochbetten. Die Kinder dürfen selber entscheiden, wo sie schlafen wollen.
Es gibt vier große Schränke zum umkleiden. Jedes Kind bekommt einen Schrank. Es
gibt nur Vierer-Zimmer. Es gibt dicke und warme Bettwäsche und ein dickes und
gemütliches Kissen.

Das ist meine Wunschklassenfahrt. ☺

Marie
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Schule gegen Freizeit

Wofür braucht man Schule?
Mathe, Deutsch, Biologie, Chemie, Geschichte, Kunst, Religion,
Schwimmen, Sport, Freunde kennen lernen

Wofür braucht man Freizeit?
Spielen, Treffen mit Freunden, frische Luft, Eltern sehen, elektrische
Spiele spielen, Ausflüge mit Bekannten, shoppen, Lernen Sachen zu
machen

Wobei Schule schlecht ist:
Kopfschmerzen, Wunden, Zeitmangel, nicht nette Lehrer, Hausaufgaben,
Strafarbeit, wenn man müde ist, darf aber nicht schlafen, wenn man
schlecht ist, bekommt man keinen guten Job

Wobei Freizeit schlecht ist:
Wenn dich andere verprügeln und du keine Hilfe hast, du siehst deine
Freunde nicht so oft, du lernst kein lesen und schreiben…

Bis zum nächsten Duell!

Philipp und Lars
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Sorgenpüppchen
Sorgenpüppchen sind kleine Püppchen aus Guatemala. Ich und meine
Klasse 4b haben zusammen mit Frau Lochner in der Klasse solche
Sorgenpüppchen gebastelt.
BASTELANLEITUNG :
Du brauchst: Ein Buch, verschiedene Farben Wolle, eine Schere und Watte

Nehme dir das Buch und wickele die Wolle darum (nehme am besten
möglichst helle Wolle, denn das wird nachher der Kopf und Körper).
Wickele solange weiter bis es ungefähr 4 cm breit ist. Schneide dann
den Schluss der Wolle ab. Nehme dir dann ungefähr ein 14 -20cm langes
Stück Wolle und knote es um die schon gewickelte Wolle herum. Jetzt
hast du den fertigen Körper.
Nimm dir eine Kugel Watte für den Kopf und lege diese in die Mitte der
Wolle. Dann leg die Wolle um die Watte, so dass du einen Kopf erhältst.
Nehme die ein Stück Wolle und Knoten den Kopf fest.
Nehme dir jetzt eine Farbe für den Pullover für das Püppchen. Fang am
Hals an zu wickeln und nehme dir zwei kleine Stücke der Wolle für Arme.
Wickel solange, bis es fest ist und du die beiden Arme und den Bauch
hast. Wichtig ist, dass man die erste Farbe des Körpers nicht mehr
sieht.
Dann suche dir eine Farbe für die Hose aus. Fang am Bauch an zu wickeln
und geh dann in die Beine über. Wickel wieder so lange, bis du keine
Wolle des Körpers mehr siehst.
Schneide am Schluss die
überstehende Wolle ab.
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Das Sorgenpüppchen ist immer für dich da, wenn du Sorgen hast.
Diese Sorgen könntest du haben:
Weiterführende Schule
Wenn ein Dieb kommt
Klassenarbeit
Schulstress
Streit mit Freunden
Streit mit der Familie
Wenn du etwas kaputt gemacht hast

Nele
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Mein Freundebuch
Ich heiße ………………………………..
Ich bin am ……………………geboren
Meine Lieblingsfarben sind ……………………………....
So groß bin ich …………………….
Am liebsten esse ich ………………………………………

Hier ist Platz
für ein Foto von
dir!

……………………………………………………………..
Mein Lieblingsfach ist …………………………….............
Meine Lieblingstiere sind ………………………………..
……………………………………………………………..
Mein Lieblingsbuch ist ……………………………………
Mein Lieblingsfilm ist …………………………………….
Meine besten Freunde heißen ……………………………..
……………………………………………………………..
……………………………………………………………..
Einen Wunsch an dich …………………………………….
…………………………………………………………….
Ich mag dich weil ………………………………………...
…………………………………………………………….
Datum an dem ich es geschrieben habe
…………………..
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Hier kannst du ein schönes Bild für
mich malen!

Freundschaft

Mein Freundebuch
Ich heiße ………………………………..
Ich bin am ……………………geboren
Meine Lieblingsfarben sind ……………………………....
Hier ist Platz
für ein Foto von

So groß bin ich …………………….

dir!

Am liebsten esse ich ………………………………………
……………………………………………………………..
Mein Lieblingsfach ist …………………………….............
Meine Lieblingstiere sind ………………………………..
……………………………………………………………..
Mein Lieblingsbuch ist ……………………………………
Mein Lieblingsfilm ist …………………………………….
Meine besten Freunde heißen ……………………………..
……………………………………………………………..
……………………………………………………………..
Einen Wunsch an dich …………………………………….
…………………………………………………………….
Ich mag dich weil ………………………………………...

Hier kannst du ein schönes Bild für
mich malen!

…………………………………………………………….
Datum an dem ich es geschrieben habe
…………………..
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Brieffreundschaft
Ein/e Brieffreund/in zu haben ist sehr toll. Es macht immer viel spaß und man kriegt viele schöne
Briefe. Ich habe zwei Brieffreundinnen, die eine heißt Julia und ist 11 Jahre alt und die andere heißt
Carina Anna und ist zwölf Jahre alt. Beide kommen Österreich. Mehr kann ich euch leider nicht sagen.
Eine Brieffreundschaft geht so: Man macht ein Antrag in der Zeitung „Weite Welt“ (eine
Kinderzeitung). Denen schreibst du eine E-Mail und schreibst hin: „Liebes Weite Welt Team.“ Dann
schreibst du dein Antrag was in der Zeitung vorkommen soll. Ein Tag später schreiben sie dir zurück
und sagen dir dann, in welchen Monat du rein kommst. Es dauert immer sehr lange bis du rein kommst.
Wenn du aber schneller eine Brieffreundin bekommen möchtest, musst du warten bis eine oder
mehrere Anträge in der Zeitung stehen. Stehen mehrere da drin, musst du dich entscheiden, wen du
nimmst. Am besten entscheidest du dich für den, der sich am Besten anhört. Wenn er aber zum
Beispiel 15 oder jünger ist und schreibt: „Ich suche eine/n Brieffreund/in in meinen Alter“, dann
kannst du ihr oder ihm natürlich auch schreiben, wenn du älter oder jünger bist, aber dann musst du
damit rechnen, dass sie dich nicht annimmt, sondern eine in ihrem Alter. Vielleicht hast du aber auch
Glück und sie nimmt dich an, auch wenn du nicht in ihrem oder seinem Alter bist. Vielleicht schreibt
sie auch eine Altersgrenze. Also schreibt zum Beispiel: „Ich suche eine/e Brieffreund/in in diesem
Alter 6-9“. Oder halt auch andere. Auf jeden Fall kannst du auch wenn du älter oder jünger bist ihr
oder ihm schreiben. Wenn sie oder er schreibt: „Ich suche eine Brieffreundin egal in welchem Alter“,
dann kannst du ihr schreiben. Natürlich kann es sein, dass sie oder er dich nicht an nimmt, weil sie
oder er viele Briefe bekommt. Aber versuchen kann man es ja immer. Ich habe ein Antrag in Oktober
gemacht und am nächsten Tag haben sie mir geschrieben, dass ich im Januar als Brieffreundin rein
komme. Ich hatte insgesamt 15 Briefe bekommen. Ich habe geschrieben das ich eine Brieffreundin
egal in welchem Alter suche. Auf der letzten Seite stehen Lesebriefe und da steht dann auch jeder
der ein Antrag gemacht hat. Die Zeitung „Weite Welt“ kommt immer einmal im Monat raus. Meistens
ist es immer sehr schwer eine Entscheidung zu treffen, denn bei mir war es so das ich die meisten
super gut fand aber ich leider nicht alle annehmen konnte. Eine Brieffreundin zu haben ist aber auch
sehr anstrengend du brauchst nämlich über eine Stunde um den Brief fertig zukriegen. Das ist so weil
man zu erst vor schreiben muss auf ein leeres Blattpapier und dann wenn du fertig bist kann deine
Mutter noch die Schreibfehler korrigieren. Dann kannst du den Brief auf dem Briefpapier schreiben.
Wenn du das gemacht hast musst du den Brief in den Briefumschlag tun und deine Adresse drauf
schreiben und dann den für den du es abschicken willst. Dann eine Briefmarke drauf kleben und zu der
Post den Brief abgeben. Du musst folgendes auf dem Briefumschlag drauf schreiben: Erst den Namen
und dann den Nachnamen, da drunter die Adresse und da neben die Hausnummer, und zum Schluss die
Postleinzahl und den Ort. Beim ersten Brief den du für ein/e Brieffreund/in schreibst musst du über
dich erzählen. Wenn er oder sie dich dann an nimmt kannst du entweder mehr über dich erzählen oder
du stellst fragen und redest etwas über deiner Familie. Wenn du möchtest kannst du auch ein
Geschenk in den Umschlag tun. Wenn du das machst musst du aber mehr zahlen also darfst du bei
einem Geschenk keine Briefmarke drauf kleben. Es kann sein das auch Briefe erst sehr spät kommen. .
Danke, dass ihr denn Bericht gelesen habt.
Marie ♥
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Ponys
Ich Nele habe in der zweiten Ausgabe schon über Pferde
geschrieben und nun schreibe ich mit Celina über Ponys.
Shetlandponys
Das Shetlandpony wird maximal 1,05m. Es hat einen großen Kopf, eine breite Stirn
und ein fast quadratisches Maul, dazu noch große Nüstern, kleine Ohren, einen
kräftigen Hals und kurze kräftige Beine mit harten Hufen. Da es sehr klein ist,
gewinnt die Rasse nur selten ein Abzeichen.
Ursprung: Island
Hauptzuchtgebiet: England
Verbreitung: Europa, USA und Deutschland
Wie viele gibt es: ca. 600 Zuchthängste und 3000 Zuchtstuten in
Deutschland
Stockmaß: 95-105cm (Keine Untergrenzen, Obergrenze: 105cm)
Farben: In der Zucht sind Tiger-Schecken verboten

Celina und
Nele

zum
ausmalen!
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Tiegerbabys und Sperlingspapageie
Tigerbabys sind total süß.
Nach der Paarung dauert es
etwa 100Tage bis der kleine
Tiger zum ersten Mal das
Licht der Welt sieht. Dann
dauert es etwa 5 bis 6
Wochen bis der Kleine zum
ersten Fleisch fressen darf.
Es dauert ein halbes Jahr
bis der Kleine mit zur Jagt
darf.
Aber sie sind in GEFAHR weil sie immer noch gewildert werden. Es gibt
nur noch etwa 350 Tiger, die in der freien Wildnis leben. Dabei ist es
auch in Kambodscha, Laos und Vietnam verboten Tiger zu jagen. Doch in
allen drei Staaten wird die Wilderei nicht streng gehalten. Täter
kommen mit kleinen Strafen davon oder werden gar nicht gesucht. Und
auf Schwarzmärkten werden die Tigerfelle verkauft.
Mara

____________________________________________________
Der Sperlingspapagei ist der kleinste Papagei. Sie essen am liebsten
Körner und Obst. Sie sind grün und werden blau
gezüchtet. Mann kann sie gut züchten und man kann
sie zahm machen. Sie leben in Afrika. Der Papagei
sollte einmal in der Woche außerhalb des Käfigs
fliegen. Es müssen immer ein Männchen und ein
Weibchen zusammen gehalten werden. Sie sind
unzertrennlich. Mann kann bei Wettbewerben und
Ausstellungen mitmachen. Sie sind kurz schwänzige
Vögel und sind 10-12 Zentimeter groß. Die Männchen
sind nur blau.
Angelo
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Berner Sennenhund
Aussehen
Fell: lang, leicht, gewellt schwarz, weiß und braun
Besonderheit: Schwanzspitze und Brust sind meist
weiß
Augen: mandelförmig, dunkelbraun
Ohren: wenn der Hund Ruhe hat, liegen die Ohren
flach am Kopf. Wenn der Berner Sennenhund fröhlich
ist, hat er die Ohren oben.
Schwanz: mittellang und buschig
Beine: gerade und voller Muskeln
Pfoten: rundlich und kurz mit weißen Krallen
Größe und Gewicht: 70cm hoch und 45kg schwer

Charakter und Eigenschaften
Der Berner Sennenhund wird als kinderlieber, sanftmütiger, wachsamer, arbeitswilliger
und immer gut gelaunter Hund bezeichnet. Er hat außerdem ein sehr selbstsicheres Wesen
und ist ein guter Beschützer. Der Berner Sennenhund ist ein sehr pflegeleichter Hund mit
einem großen Wunsch: Er will Zuwendung haben.
Berner Sennenhunde sind keine Leistungssportler, sie lieben aber lange Spaziergänge und
brauchen viel Bewegungsfreiheit. Heißes Wetter macht ihnen wegen ihres langen und
dichten Fellkleides zu schaffen. Im Winter und bei kühlen oder frostigen Temperaturen
fühlen sie sich sehr wohl. Ihr Fell benötigt eine regelmäßige Pflege.
Sie leben etwa 10 Jahre.
Geschichte
Ursprünglich wurde der Berner Sennenhund als Zug- oder Gespannhund für Karren
gebraucht. Oder auch als Wachhund für Hof oder Herden in der Schweiz eingesetzt. Die
Vorfahren des Berner Sennenhundes wurden vor langer Zeit mit Schäferhunden gekreuzt.
Seitdem gibt es den Berner Sennenhund, den Großen Schweizer Sennenhund, den
Entlebucher und den Appenzeller Sennenhund.
Von diesen vier Schweizer Sennenhunden ist der Berner Sennenhund heute wohl der
beliebteste. Im 19. Jahrhundert wäre er fast ausgestorben, doch die Rasse ließ sich doch
erhalten und 1907 wurde in der Schweiz der Berner Sennenhundclub gegründet. Dreißig
Jahre später gelangte die Rasse in die USA.
Er ist auch heute noch nicht nur ein guter Haus- und Hofhund, sondern auch ein idealer
Nele
Familienhund.
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Spaß und Spiele

Rätsel
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Witze
Die Lehrerin sieht misstrauisch Ulis Hausaufgaben an:
„Sieht so aus wie die Handschrift deines Vaters!“ Uli meint
gleichgültig: „Durchaus möglich! Ich hab mir seinen Füller
ausgeliehen!“ ☻
☻
☻

Nach den Ferien verlangt der Lehrer einen Aufsatz: „Ein
Besuch von Verwandten.“ Max ist als erster fertig. „Lies
doch mal vor, was du geschrieben hast!“, sagt der Lehrer.
Und Max liest: „Ich fuhr zu meinen Verwandten. Aber sie waren nicht da.“ ☻
☻☻

Trixi kommt von der Schule heim, setzt sich zu den anderen und legt ihre Beine auf
den Tisch. „Also, sag mal“, ruft Mutter, „Du spinnst wohl!“ „Das hat mir die Lehrerin
erlaubt!“ „Red keinen Unsinn!“ „Doch! Als ich in der Schule meine Beine auf die Bank
gelegt hab, hat sie gesagt: „Das kannst du bei dir zu Hause machen!“ ☻
☻
☻

Finden drei Männer eine Lavalampe und reiben daran kommt ein Geist raus und sagt: „
Jeder von euch darf einmal in Becken springen und laut sagen worein er springen
will.“ Springt der eine vom drei Meter Brett und sagt: „Limo.“ Springt der andere
fünf Meter Brett und sagt: „Bier.“ Will der andere vom zehn Meter Brett springen
rutscht aus und ruft laut: „Scheiße...“ ☻
☻
☻

Oma und Fritzchen gehen spazieren.
Auf einmal sieht Fritzchen 5€ auf dem Boden liegen. Fritzchen fragt: ,,Oma darf ich
die 5€ aufheben?" Fritzchen Oma sagt: ,,Nein, man hebt keine Sachen vom Boden
auf!"
Nach kurzer Zeit fällt die Oma von Fritzchen auf dem Boden. Dann sagt Fritzchens
Oma: ,,Fritzchen kannst du mir aufhelfen?"
Dann sagt Fritzchen: ,,Nein, du hast gesagt, man darf keine Sachen vom Boden
aufheben!"

Celina, Keder und Marie

25

Spaß und Spiele

Ausmalbild
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Glubschis und Stikeez
Glupschis sind kleine Kuscheltiere die riesige Augen haben. Es gibt Verschiedene
Sorten z.B: ein Marienkäfer, Löwen, Bienen, Einhörner, Wüstenfüchse, Lemuren,
Buschbabys, Hunde, Katzen, Kühe, Hasen, Fische, Haie, Fledermäuse, Vögel, Tiger,
Drachen, Fliegen, Geister, Chinchillas, Adler, Nilpferde, Schafe, Meeresungeheuer,
Pferde, Eulen, Raupen, Zebras, Leoparden, Tintenfische, Pinguine, Eisbären… Und
neue Tiere gibt es jetzt auch noch und zwar mit glitzernden Augen und glitzernden
Nasen! WOW ! Es macht sehr viel Spaß mit ihnen zu spielen und mit ihnen Quatsch zu
machen und mehr…
Ich wünsche euch viel Spaß mit ihnen, ☺
wenn ihr welche habt (nur mal so gesagt ☺).

Marina

_______________________________________________________________

Die Stikeez sind die kleinen Figuren aus dem Lidl.
Die bekommst du erst wenn du was für 15€ kaufst oder mehr
als 15€. Es gibt 24 Stikeez und eine Sammelbox. In der Sammelbox ist ein Brettspiel
drin. Wenn man alle Stikeez hat, kann man das Spiel spielen. Die Sammelbox gibt es
auch im Lidl. Die Stikeez kann man auch so kaufen. Die Packung kosten 55ct. Wenn
ihr doppelte Stikeez habt, könnt ihr tauschen und ploppen. Was ihr auch wollt, aber
sie halten nicht überall. Probiert es einfach mal aus, wo sie halten oder nicht☺
Ich wüsche euch viel Glück beim Sammeln☺

Donel ☺
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Temple Run und Subway Surfer
Also in Tempel Run geht es darum, während du von Monstern verfolgt
wirst deine Aufgaben zu erfüllen. Es sind verschiedene Aufgaben. Du
kannst auch neue Menschen kaufen. Es gibt auch Saphire. Wenn du sie
sammelst, bekommst du ein Zusatzleben. Leben verlierst du, in dem du
von Fallen getroffen wirst oder von Monstern gefangen wirst. Die
besten Spieler kommen sogar in eine Miene. Mann muss springen und
sich hinlegen. Das Spiel kann man sich für Handy und einen Tablet-PC
holen.
______________________________________________________

Subway-Sufer ist ein Spiel in den man von
einem Polizisten verfolgt wird weil man
verbotenerweise gesprayt hat. Du wirst
durch Sydneys Zugverbindung gejagt. Du
kannst mit einem Doppelklick mit Hilfe
deines Superbord alle Hindernisse
zerstören lassen. Du kannst dir Bords,
Power-Ups und Spieler kaufen. Es gibt
auch seltene Schlüssel, Kisten und
Jetpack zukaufen und zu finden. Die Schlüssel retten dich wenn du K.O.
bist. Die Kisten enthalten Geld und Power-Ups. Der Jetpack lässt dich
fliegen. Man kann auch auf Züge klettern.
Angelo
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Monster High
Die Monster High Puppen sind in Moment sehr beliebt.
Es sind sehr viele Monster auf der Monster High. Die Monster High ist eine Schule
für Monster.
Zum Beispiel gehen auf die Schule: Draculaura, Clawdeen, Lagoona, Cleo,
Nefera, Frankie, Spectra, Rochelle, Clawd, Duce, Holt und viele mehr.
Monster High kommt immer am Wochenende um 8:00 Uhr morgens auf Super RTL.
Jetzt werde ich euch zwei meiner Lieblingsmonster vorstellen:

Name: Frankie Stein
Alter:15 Tage (ist ja auch ein Monster :o)
Monster-Eltern: Frankenstein und seine Braut
Killerstyle: „Meine Freunde sagen, dass ich diesen perfekten Fashion-Body habe. Ich
weiß noch nicht wirklich was das bedeutet, aber sie sind mit mir shoppen gegangen,
um mir schrecklich stylische Outfits zu zeigen für die ich echt sterben könnte.“
Mordsmäßige Macke: „Manchmal lösen sich meine Nähte in den unpassendsten Momenten. Wie zum Beispiel neulich, als mein Arm beim Vortanzen für die Monster
High Cheerleader weg flog und genau vor den Füßen des lässigsten Typen der ganzen
Schule landete. Ich wäre am liebsten gestorben!“
Haustier: Watzit. „Ich bin mir nicht sicher, woraus er alles besteht, aber seine Erkennungsmarke ist 10 Seiten lang.
Lieblings Beschäftigung: Da ich erst 15 Tage alt bin, habe ich noch keine Lieblingsbeschäftigung! Bevor ich mich für eine entscheide, möchte ich zuerst alles mal ausprobieren.
Absolutes No-Go: Mein Vater grinst jeden Morgen, wenn ich die Treppe hoch komme
und schreit:“ Es lebt!“
Lieblingsfach: Geschichte. Ist der Bringer, weil ich dadurch besser verstehe, wo
meine Freunde herkommen.
BFF: Abby, Lagoona, Clawdeen, Draculaura .
Freund : Jakson Jekley (Hold Hide)
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Name: Cleo de Nile
Alter: 5.847 (plus /
minus ein paar Jahre) :)
Monster- Eltern: Die
Mumie.
Killerstyle: Ich bin
eine echte ägyptische
Prinzessin mit todschickem Kopfschmuck, exotischen
Edelsteinen und nun,
ja, sich gelegentlich
lösenden Bandagen.
Mordsmäßige Macke:
Die Dunkelheit. Ja, ja okay, ich weiß ich bin ein Monster, das sich in dunkeln fürchtet. Reg dich ab. 
Haustier: Hissette ist meine schrecklich süße ägyptische Kobra. Ihr Zischen ist noch
nicht unheimlicher als, ihr, hm, tja, ein ganz klein wenig giftiger Biss.
Lieblingsbeschäftigung: Über die Hallen von Monster High herrschen und Mannschaftsführerin der Cheerleader sein.
Absolutes No- Go: Wenn jemand eiskalt weigert, mir zu gehorchen .
Lieblingsfach: Geometrie. Alles, was aus Dreiecken und Pyramiden besteht ist pillepalle, oder sollte ich sagen pille-palle?
Ätzendes Schulfach: Geschichte. Hab ich alles selbst erlebt, und natürlich hab ich
von allen Geschichtshelden ein Autogramm!
Lieblingsfarbe: Gold.
Lieblingsessen: Weintrauben, vor allem, wenn mich jemand damit füttert.
BFF: Ghoulia Yelps.
Freund: Deuce Gorgon.

Donel
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Schach
Schach ist cool! Schach fördert die Intelligenz. Ich erkläre, jetzt
welche Felder die Figuren gehen können.
König: jede RICHTUNG, aber nur EINEN Schritt jede Richtung.
Dame: jede Richtung
Läufer: nur Quer

Springer:
Turm: links, rechts, vorne, hinten
Bauer: Wenn du ihn noch nicht bewegt hast kannst du mit dem Bauern 2
Felder gehen. Wenn bei dem Bauern eine Figur oben rechts oder oben
links steht darf man sie mit dem Bauern schlagen.
Aber vielleicht bist du nicht der Typ für Schach. Könnte ja sein…! Aber
probier es mal aus!

Philipp
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Rätsel von Keder
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Filme

Walt Disney
Micky Maus
Micky Maus ist eine Kinder Show, die für kleinere Kinder gedacht ist. Micky Maus ist eine
Maus und er hat einen Hund der heißt Pluto. Die Freundin von Micky Maus heißt Mini Maus.
Micky Maus hat viele Freunde zum Beispiel: Pluto, Mini Maus, Donalt Dog, Goofi und viele
mehr. Goofi ist sehr tollpatschig und macht viele verrückte Sachen. Goofi ist aber immer
sehr witzig. Donalt Dog ist eine Ente. Mini Maus und Micky Maus sind sehr gut befreundet.
Es gibt für Fasching (Karneval) auch ein Mini Maus Kostüm. Ich selber bin an Fasching
(Karneval) als Mini Maus gegangen. Das Kostüm war wirklich sehr schön. Pluto ist ein Hund
und er ist das Haustier von Micky Maus. Leider kann Pluto nicht reden.

Findet Nemo
Findet Nemo ist ein sehr schöner Film. Es geht um eine Fisch Familie. Es war eine Fischfrau
und ein Fischmann. Sie hatten grade erst 100 Kinder bekommen. Dann kommt ein großer Hai.
Die Fischmutter möchte ihre Kinder retten und deswegen schwimmt sie in eine Höhle. Der
Fischmann sucht sie über all, doch konnte sie nicht finden. Er findet aber eins der 100
Kinder. Der Fischmann nennt das Kind Nemo. Als Nemo schon älter war, musste er zur
Schule. Alle Schüler schwammen mit dem Lehrer zum Abgrund. Da wird Nemo entführt.
Nemo kommt in ein Aquarium und trifft andere Fische und Seesterne. Der Vater sucht über
all nach Nemo, doch findet ihn nicht. Am Ende hilft ein Vogel dem Fischvater zu Nemo zu
kommen. Doch als er ankommt, war da die Tochter des Zahnarztes. Doch Nemo schafft es.
Am Ende kommen Nemo und der Fischvater wieder zusammen.

Tinkerbell
Tinkerbell ist eine Fee und hat blonde Haare. Im vierten Teil bei Tinkerbell geht es darum,
dass Tinkerbell heraus findet das sie eine Schwester hat. Doch leider kommen beide in
andere Feenländer. Sie dürfen sich nicht mehr treffen; das ist eine Regel. Doch Tinkerbell
gibt natürlich nicht auf und die beiden treffen sich heimlich. Die Schwester möchte sehr
gerne mal in die Welt von Tinkerbell. Tinkerbell hat eine Idee. Sie brauchte nur ein Eisblock
und eine Maschine. Die beiden treffen sich und die Freunde helfen Tinkerbell es möglich zu
machen. Zwei Jungen drücken den Eisblock gegen die Maschine und die anderen überraschen
die Schwester von Tinkerbell.

Ich hoffe wirklich sehr, dass es euch gefallen hat.

Marie ☺
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Eigentlich ungefährlich
Es war eigentlich ein ganz normaler Tag im Zauberwald. Das Feen Volk ist sehr ruhig und
ungefährlich. Neben dem Feen Volk liegt der dunkelste und gruseligster Wald. Man nennt ihn “ Den
Wald der Finsternis“, bis jetzt ist noch niemand der rein ging, wieder raus gekommen .Vinzent, ein
kleiner Kobold und seine beste Freundin Michelle (eine kleine Fee) stürzen sich in ein Abenteuer.
Eines wunderschönen Morgens musste, wie jedes Jahr, ein Los gezogen werden, wer in den Wald der
Finsternis gehen muss, um der Wissenschaft eine Freude zu machen und im Wald etwas zu
erforschen. Alle Kinder die mindestens 10 Jahre sind, müssen dran teilnehmen und zur Kinder und
Erwachsene Messe gehen. Es gibt zwei Lose wo drauf steht „geh in den Wald“ wenn zwei Kinder ein
Lose ziehen müssen sie gehen, wenn zwei Erwachsene ein Los ziehen müssen sie gehen; ziehen aber ein
Kind und ein Erwachsener ein Los ,dann darf der Erwachsene sich einen aussuchen der mit ihm geht
und das Kind wird verschont und muss nicht gehen. Als der große Tag war, dar waren Vinzent und
Michelle sehr aufgeregt, denn sie sind schon 10 Jahre alt. Michelle zog einen Zettel wo drauf stand
„geh in den Wald“ sie musste fast weinen. Vinzent jedoch hatte Glück, dass er einen Zettel gezogen
hatte wo nichts drauf stand. Das komische war, dass auch kein anderer einen Zettel zog, wo drauf
stand „geh in den Wald “.Vinzent, so mutig wie er war, stellte sich und sagte „Ich gehe freiwillig mit
Michelle!“ Sie packten ihre Sachen und gingen los. Als sie in den Wald gingen sagte Vinzent: „ Das ist
wie ein riesiger Irrgarten, hat mein Vater gesagt.“ „Wir müssen die Bäume irgendwie markieren, wenn
wir hier wieder raus wollen. “ergänzte Michelle. “deswegen habe ich noch Wolle von Oma Elfe.“ „Die
knoten wir an die Bäume “ergänzte Vinzent. wird schon schief gehen, dachte er. „Was war das?“
fragte Michelle.“ ich weis nicht, lass uns einfach weiter gehen.“ Auf einmal kam ein großer Troll hinter
einem Baum hervor. Er hatte ein gruseliges Gesicht und brüllte so komisch als würde er heulen!“ Was
machen wir jetzt?“ fragte Vinzent. Da sah Michelle ein paar Tränen im Gesichts des Trolls: “Warte
Vinzent ich glaube er ist gar nicht böse. Schau er flänt! „Du hast recht“ „Was ist denn, Herr Troll?“
sprach Michelle ihn an. Er antwortete mit einer tiefen Stimme: „Hast du keine Angst vor mir? Weist
du alle Feen, Kobolde oder andere Gestalten rennen immer weg weil ich so groß und gefährlich
aussehendes Gesicht habe.“ „Erst haben wir uns erschrocken und Vinzent wollte fliehen bis ich sagte
das dein Brüllen sich wie ein Heulen anhört und dann habe ich ja gefragt was los ist, aber was ist denn
jetzt los, warum weinst du?“ ergänzte Michelle. Ich wollte den Wald ein bisschen aufräumen. Denn
früher sah er schöner aus als heute, viel viel schöner! „Als ich anfangen wollte habe ich mir auf meine
rechte Handfläche einen Splitter eingefangen einen sehr, sehr großen sogar. Immer wollte ich wenn
Feen oder Kobolde in den Wald kommen fragen ob sie mir helfen können, aber sie sind vor Angst
gestorben!“ „Deswegen sind also die anderen aus dem Wald gekommen!“ sagte Vinzent. „Kannst du mir
den Splitter mal zeigen?“ fragt Michelle. „Hier, guck!“ Der Troll zeigte Michelle den Splitter. „Das
kriegen wir schon wieder hin“ Sie nahm eine Pinzette aus ihrer Tasche etwas Salbe und ein Pflaster.
Sie holte mit ihrer Pinzette den Splitter raus, tat was Salbe drauf und ein Pflaster. „So wieder wie
neu, du bist geheilt!“ Darauf antwortet der Troll „Wie kann ich euch je danken?“ Vinzent überlegte:
„Mmm, ich hätte da so ne Idee. Du kennst dich doch hier im Wald aus oder? Du könntest uns zum
Feen Volk führen, das wer uns sehr wichtig!“ Klar wenn es euch so wichtig ist! Folgt mir einfach, dann
seid ihr schneller wieder draußen als ihr glaubt!“ Dann mal los.“ sagte Vinzent. Ein paar Stunden später
sahen sie schon ein Licht und der Troll flüsterte leise: „Ich muss jetzt gehen weil ich erstens nicht
gut Licht vertrage und zweitens die würden nachher noch sterben. Schüüüüüüüss ich hoffe wir sehen
uns bald wieder!!“ Da antworteten beide: „EBENFALS!!!“ Sie wurden alle herzlich von der Familie
begrüßt und der Vater sagte: „Und schön erschreckt?“ Ein paar Tage später war der dunkle Wald
wieder sehr, sehr schön!

Celina
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Neue beste Freunde 2
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