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Spiel, Spaß und Spannendes

Editorial (so nennt man das Vorwort des Herausgebers einer Zeitung)

Liebe LeserInnen,

endlich können wir euch die 20. Ausgabe unserer PSST… vorlegen.
Diese Ausgabe ist eine ganz besondere Ausgabe, weil es unsere Psst…
jetzt schon seit 10 Jahren gibt.
Auch in diesem Schuljahr haben wieder fleißige Redakteurinnen und Redakteure jeden Montag
zusammengesessen, um für euch spannende Artikel zu schreiben. Einige Beiträge wurden auch
von Kindern verfasst, die nicht in der Zeitungs-AG sind, aber ermutigt wurden, diese in unserer
PSST… zu veröffentlichen. So wie diese Kinder könnt auch ihr eure Geschichten, Witze, Rätsel
und vieles mehr veröffentlichen. Sprecht einfach eure Klassenlehrerin an.
Da ich nach den Sommerferien nicht mehr an unserer Schule arbeiten werde, ist dies leider die
letzte Ausgabe der Psst…. mit mir als Schülerzeitungsleiterin. Ich würde mich aber freuen auch
weiterhin in der Psst… so tolle Berichte, Geschichten und Spannendes zu lesen und an euren
Rätseln zu knobeln.
In diesem Halbjahr wurden wir in der Zeitungs-AG von Yara sowie bei der Fertigstellung von
meinen lieben Kolleginnen Katrin Krause und Carolin Schneider tatkräftig unterstützt. Daher
möchte ich denjenigen an dieser Stelle einen ganz herzlichen Dank aussprechen!

Liebe Grüße
und ganz viel Spaß beim Lesen!

Angelika Franz
Leiterin der Zeitungs-AG
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Hallo. Mein Name ist Florian, ich bin 9 Jahre alt. Meine Hobbies sind
Fußballspielen, Lesen und Schwimmen. Ich bin in der Klasse 3b bei
Frau Franz. Meine Freunde sind Maximilian K., Max T. und Maximilian
B. Mein Lieblingsessen ist Pizza, Pommes und Schnitzel.

Hi, ich bin Sofia und ich bin neun Jahre alt. Meine Hobbys sind
Schwimmen, Lesen, Schauspielen und mich mit Freunden verabreden.
Mein Lieblingsessen ist Bratkartoffeln mit Fischstäbchen. Ich gehe
in die Klasse 4a und meine Klassenlehrerin ist Fr. Keßler. Meine
Freunde sind Lea, Clara, Annika, Clémentine, Luna, Emma und Lina.
Meine Lieblingsfarben sind Hellblau und Türkis.
Hallo! Ich bin Mark. Meine Hobbys sind Judo und Gitarre spielen.
Meine Freunde sind Jan, Felix, Reinis und Niclas. Ich bin 10 Jahre alt
und ich bin 1,42 m groß. Mein Lieblingsessen ist Chili con Carne und ein
irischer Eintopf.
Hallo! Ich heiße Clara und bin 9 Jahre alt. Ich gehe in die Klasse 4a
bei Frau Keßler. Meine Hobbys sind Lesen, Reiten, Schwimmen, Geige
spielen, Flöte spielen, Tanzen, Basteln, Malen und Singen. Meine
Freunde sind Sofia, Lea, Lina, Annika, Anna, Fabienne, Emma, Luna,
Pauline, Nele, Cleo (Katze), Mala (Hund), Balsak (Hund), Lencelot
(Pferd) und Clementine. Meine Lieblingsfarben sind Gelb und Blau.
Mein Lieblingsessen ist Nudeln mit Pilzsoße.

Hallo. Ich heiße Maximilian und ich bin 9 Jahre alt. Meine
Freunde sind Florian, Max T und Zoe. Meine Hobbys sind Fußballspielen. Mein Lieblingsessen ist Pizza.
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Hallo! Ich heiße Lea und ich bin zehn Jahre alt. Ich gehe in die
Klasse 4a. Meine Hobbys sind Lesen, Schwimmen und mit meinen
Freunden spielen. Meine Freunde sind Sofia, Clara, Annika, Clementine und Lina. Meine Lieblingsfarben sind Blau, Lila, Pink, Rot, Gelb
und Grün. Mein Lieblingsessen ist: Bratkartoffeln mit Fischstäbchen. Meine Klassenlehrerin ist Fr. Keßler. Sie ist sehr nett. Ich
freue mich schon auf die
neue Schule.
Hallo! Ich heiße Robin und gehe in die Klasse 3a, in der Frau Schneider unterrichtet. Mein Hobby ist Fußball. Meine Freunde heißen
Lasse, Jannik, Jacob, Tom, Matti, Lucas, Chris, Nils, Tim, Anton,
Lennox, Jack, Leo, Arne, Moritz und Lennart. Ich esse gerne Pfannkuchen und Milchreis.
Hallo! Ich heiße Annika. Ich bin 9 Jahre alt. Meine Freunde sind:
Fabienne, Anna, Sofia, Lea, Clara, Zoe. Meine Hobbys sind: Leichtathletik, Schwimmen und Reiten. Mein Lieblingsessen ist: Milchreis,
Pommes mit Mayonnaise und Ketchup.

Hi,! Ich heiße Anna, und bin 10 Jahre alt. Meine Freunde sind: Lina,
Sofia, Fabienne, Annika, Clara und Anna (nicht ich). Meine Lieblingsfarbe ist Hellblau. Meine Hobbies sind: Reiten, Schwimmen und Zeitungs-AG. Meine Lieblingstiere sind Tiger, Schweine und Pferde.
Mein Lieblingsbuch ist Funklerwald.
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Korschenbroicher Lesepartner – Leselust statt Lesefrust
Seit 5 Jahren kommen regelmäßig 1x wöchentlich engagierte Menschen in unsere
Schule, um mit Kindern zu lesen. Dieses Angebot wurde von Herrn Wilsch und Frau
Hartmann-Scheer initiiert und auch an unserer Schule umgesetzt. Im Moment
werden 6 Kinder von 6 Lesepartnern eine Schulstunde lang begleitet.
Kind und Lesepartner treffen sich in einem Raum, z.B. Schülerbücherei und erzählen, lesen und spielen miteinander. Diese besondere Zuwendung in der 1 zu 1 Situation ist für die Kinder ein großer Gewinn.

Damit noch mehr Kinder in diesen Genuss kommen können, werden (dringend)

Lesepartner gesucht!
Möchten Sie dabei sein oder kennen Sie jemanden, der Lust hätte mitzumachen?
Dann melden Sie sich gerne:
Kontaktadresse: Hanno Wilsch; hanno.wilsch@web.de; Tel.02131797345
oder Marie-Luise Grüe; info@ggsherrenshoff; 02161/641745
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So beschreibt sich die Initiative selbst:

Lesepartner - eine Initiative der Aktion Volkshochschule e.V. - Gemeinnütziger Verein zur Förderung der VHS Kaarst-Korschenbroich
Schüler und Schülerinnen der Klassen 2 bis 4 für das Lesen und für die Sprache
zu begeistern und die Freude am Umgang mit Büchern zu wecken oder zu festigen,
das haben sich die Initiatoren der neu ins Leben gerufenen Aktion „Korschenbroicher - Kaarster Lesepartner“ auf die Fahnen geschrieben.
„In der Schule lerne ich lesen, schreiben, rechnen …“ so antwortet die sechsjährige Anna auf die Frage, warum sie sich auf ihren ersten Schultag freut. Damit
dies auch so bleibt, unterstützen die Lesepartner die Kinder dabei.

Bildung und insbesondere Sprache sind der Schlüssel zum Erfolg in Schule und
Beruf sowie zur erfolgreichen Teilhabe an der Gesellschaft. Deshalb sollten alle
Kinder so früh wie möglich den bestmöglichen Zugang zur Sprache erhalten und
ihnen die Chancen, die sich mit dem Lesen verbinden und die vielfältige Welt der
Kinder- und Jugend-Literatur bereits im Grundschulalter erschlossen werden.

Es werden Damen und Herren aller Altersgruppen, auch Jugendliche in Ausbildung
und Studium aber auch Ältere gebraucht, die sich ehrenamtlich zur Verfügung
stellen, um einmal wöchentlich mit einem Kind in der Schule für eine Stunde zusammen zu kommen, um die Freude an der Sprache und am Lesen zu wecken.
Hanno Wilsch, Ingrid Hartmann-Scheer (beide ehemalige Lehrer) und Beate Kopp
(Senioren helfen Kindern) haben deshalb die Aktion „Korschenbroicher-Kaarster
Lesepartner“ gegründet und organisiert. Die Aktion Volkshochschule e.V. Gemeinnütziger Förderverein der VHS zur Förderung der VHS Kaarst-Korschenbroich
ist Träger dieser Initiat
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Interview mit dem Bundesfreiwilligendienstler Jonah Felsch
Alter: 19 Jahre.
Welche Lieblingsfarbe haben Sie? Blau.
Wo wohnen Sie? Ich wohne hier in Korschenbroich.
Haben Sie eine Freundin? Nein, ich habe keine Freundin.
Haben Sie Haustiere? Nein, ich habe keine Haustiere.
Was ist Ihr Lieblingsessen? Mein Lieblingsessen ist
Pizza.
Welche Hobbys haben Sie? Ich fahre gerne Skateboard und Longboard und mache gerne Kraftsport.

Interview mit der Lehramtsanwärterin Alina Magiera
Alter: 25 Jahre
Welche Lieblingsfarbe haben Sie? Rosa.
Wo wohnen Sie? In Mönchengladbach.
Was ist ihr Lieblingsessen? Nudelauflauf
Haben Sie einen Freund? Ja!
Was ist Ihr Lieblingstier? Schildkröten
Haben Sie Haustiere? Ja, 2 Katzen.
Welche Hobbys haben Sie? Fahrrad und Inliner fahren
Gefällt es Ihnen an unserer Schule? Ja, sehr gut!
Was unterrichten Sie an unserer Schule? Deutsch und
Sachunterricht
Macht Ihren Ihre Arbeit Spaß? Ja, besonders mit den
Kindern und den Lehrerinnen
Wollen sie hier länger bleiben? Ja! So lange, wie ich darf.
Was war früher ihr Lieblingskuscheltier und haben Sie es noch? Einen Elefanten! Den habe ich noch.

6

Unsere Schule in Aktion

Bauen und Konstruieren
(Annika und Anna, 4a)

Wir haben uns von Dezember bis Januar mit dem Thema Bauen und
Konstruieren

be-

schäftigt.

gab

Es

Zweier-Gruppen. Wir
sollten am Anfang ein
Auto bauen, das mindestens einen Meter
weit fährt. Nach ein
paar Tagen haben wir
ein Auto gebaut. An
das Auto sollten wir so viele Gewichte hängen, dass es von diesen nach vorne gezogen wird, ohne dass es vom
Tisch fällt. Wir haben herausgefunden, dass je mehr Gewichte daran
hängen,

desto

schneller ist es. In
der

nächsten

Stunde haben wir
die Autos mit einem
Gummi beschleunigt.
Nachdem wir die Autos beladen haben,
sind wir mit einer
anderen Gruppe in die Eingangshalle gegangen. Wir mussten vor dem
Klingeln hoch. Nach einer Woche hatten wir eine weitere Stunde. Ich
muss zugeben, dass mir der Unterricht sehr gut gefallen hat.
7
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Die chemischen Tests
(Florian, 3b)

Anfang Dezember haben die Kinder in den dritten Klassen mit den chemischen Tests angefangen. Den meisten Kindern hat es sehr viel Spaß gemacht. Eine Aufgabe bestand daraus die unbekannte Substanz mit Hilfe von Tests zu erkennen:
Bei einem Test haben wir die Substanz erhitzt,
beim
Test

nächsten
haben

wir

Wasser über die
Substanz

gegos-

sen.
Die meisten fanden es sehr lustig
wie sie angezogen waren. Wir hatten einen
Kittel und eine Experimentierbrille. Dann haben wir ein Blatt bekommen, auf dem es Fragen über die Subtanzen gab, die wir mit Hilfe
von den Tests beantwortet haben. Als wir
fertig waren, hat jeder noch ein Blatt
bekommen, aber diesmal zum Markieren. Dort mussten wir Stichwörter
markieren die uns halfen, die Substanz
zu beschreiben. Dann mussten wir mit
einem Partner und mit Hilfe der markierten Stichwörtern versuchen herauszufinden, um welche unbekannte
chemische Substanz es sich handelte.
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Die neuen Schulbriefkästen
(Simon 4a)

Vor einigen Monaten hat unser Schulparlament darüber
abgestimmt, zwei Briefkästen an unserer Schule aufzuhängen. Hier können wir Schüler einmal Briefe und Anregungen für die
OGS und einmal für die Schule einwerfen.
Als erstes haben wir die neuen
Schulbriefkästen geplant. Dann hat
Frau Franz das zurechtgesägte Holz
besorgt. Als wir die Bretter hatten, haben wir erst mal gekennzeichnet, wo wir
die Löcher vorbohren müssen, um die Kästen später aufhängen zu können. Nachdem wir vorgebohrt hatten, haben wir die
Bretter in die Klassen gegeben, damit
die Kinder sie anmalen konnten. Nach
dem Trocknen haben wir die Bretter
mit Schrauben zusammengeschraubt und geleimt.
Als der Leim getrocknet war, haben wir
Herrn Valau die
Briefkästen gegeben,
der diese dann aufgehängt hat.
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Karneval
(Robin, 3a)

Am zweiten Februar war Karneval. Alle Kinder hatten tolle Kostüme an. Wie zum
Beispiel Ritter, Pirat oder Cowboy. Zuerst haben wir ein bisschen in der Klasse
gefeiert. In der Klasse haben wir gefrühstückt.
Dann sind alle Klassen der Schule in die Turnhalle
gegangen. Als alle in der Turnhalle waren, haben
wir zuerst gesungen. Danach sind die, die den Kostümwettbewerb in der Klasse gewonnen haben
über die Bänke gelaufen. In der E1 haben Anna Federlin

und

Phil

Weitz gewonnen. Anna war als Vampir und Phil war
als Sams verkleidet. In der E2 haben Tom Hofmann
und Lena Nellen gewonnen. Tom war ein Roboter
und Lena war ein Reh. In der E3 wurden Tommie
Lycklama und Emilie Wehr gewählt. Emilie war die
bezaubernde Jeannie und Tommie war Harry Potter. In der E4 wurden Henri
Stähn und Johanna Fragen gewählt. Henri war
ein Dinosaurier und Johanna ein Troll. Aus der
3a haben Maya Niesytto und Jannik Reiners gewonnen. Maya war ein Minion und Jannik ging als
Indianer. In der 3b haben Luna Becks und Maximilian Klemp gewonnen. Luna war ein Krake und
Maximilian war ein Pirat. In der 4a haben Lea
Rebig und Simon Molitor gewonnen. Lea war ein Löwe und Simon war Andreas Gabalier. In der 4b haben Alissa Gotzenz und Julian Tietz gewonnen. Alissa war Pirat
und Julian war ein Forscher. Danach wurden die
besten Plätze der ganzen Schule ausgewählt. Der
dritte Platz ging an Johanna, der zweite Platz an
Henri und, der erste Platz ging an Lena. Danach
haben wir noch in der Klasse gefeiert und dann
war der Tag auch schon zu Ende. Alle hatten einen schönen Tag.
10
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10 Jahre Zusammenarbeit mit Katrin Sinthern und
Mark Koll!

10 Jahre tolle Aufführungen mit vielen schönen Erfahrungen!
Die Kinder der vierten Klasse der
GGS Herrenshoff
präsentieren 2007/08

Die Kinder der vierten
Klasse der
GGS Herrenshoff präsentieren
2009

Ritter Rost
und Prinz
Rotz

Ritter Rost
und das Gespenst

J. Hilbert u. F. Janosa

J. Hilbert u. F. Janosa

Die Kinder der vierten Klasse der
GGS Herrenshoff
präsentieren
2010

Die Kinder der vierten
Klasse der
GGS Herrenshoff
präsentieren
2011

Immanuell –
Immanuell

Ritter Rost und
die Hexe Verstexe
J. Hilbert u. F. Janosa

Veronika te Reh
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Die Kinder der vierten
Klasse der
GGS Herrenshoff präsentieren
2013

Die Kinder der vierten Klasse der
GGS Herrenshoff
präsentieren
2012

3 Wünsche
frei

Der kleine
Vampir

Autor: Wolfgang Goldstein
Musik: A. u. P .
Schulze

Angela Sommer-Bodenburg

Die Kinder der vierten Klasse der
GGS Herrenshoff
präsentieren
2014

Die Kinder der vierten
Klasse der
GGS Herrenshoff präsentieren
2015

Die Stadtparkkids –
Enten Oma
SOS

Die Stadtparkkids –
Park in Gefahr

Die Kinder der vierten Klasse der
GGS Herrenshoff
präsentieren
2016

Die Kinder der vierten
Klasse der
GGS Herrenshoff präsentieren
2017

Enten Oma
SOS 3–
Die Stadtparkkids –
Koboldkette

Ritter Rost
und die Zauberfee
Musical für Kinder
von J.Hilbert, F. Janusa
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Unsere Musicals
Ritter Rost und die Zauberfee
Was würdest du tun, wenn du drei Wünsche frei hättest?
Ritter Rost hatte diese Möglichkeit, als er eine Zauberfee namens Löckchen befreit. Die ersten beiden Wünsche waren zwei
verrückte Wünsche. Als drittes wünschte er sich, dass er so
viele Wünsche frei hat, wie er wolle. Doch Bö und Koks fanden,
dass er viel zu viel wünscht.
Nanu! Warum war Löckchen auf einmal im Tiefschlaf? Kannst du dich noch an das Theaterstück Ritter Rost und die Zauberfee erinnern?
Es gab auch andere Musicals wie:
2016 Entenoma Koboldkette
2015 Entenoma Stadtparkkids
2014 Entenoma SOS
Diese Musicals waren erfolgreich und beliebt. Außerdem ist
Ritter Rost und die Zauberfee das zehnte Musical von Mark Koll
und Kathrin Sintern.
Das Drehbuch von Entenoma SOS hat sogar einen Preis gewonnen.
Geleitet wurden die Musicals von
Mark Koll und Kathrin Sintern.
Die Proben fanden mittwochs und samstags statt. Mittwochs in der Zeit von 12:35 bis 13:45 Uhr und samstags
von 10:00 bis 11:00 Uhr.

14
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Musical
(Ritter Rost und die Zauberfee)
(Lea, 4a)

Die Musicalproben fanden jeden Mittwoch in
der 6. Stunde im Jugendheim statt. In dem Musical ging es darum, dass Ritter Rost beim Putzen eine Fee findet und sich sehr viel wünscht.
Allerdings sinkt die Fee in einen Erholungsschlaf, weil Ritter Rost so maßlos gewünscht
hat.
Dieses Jahr feierte das Musical ein 10-jähriges Jubiläum und Katrin hatte ihren letzten
Auftritt mit uns. Das Musical haben Mark Koll
und Katrin Sinthern organisiert. Mark hat mit
uns gesungen und Katrin hat uns beim Schauspielen geholfen. Das Bühnenbild bastelten die
Eltern. Die Kostüme mussten wir selber besorgen. Die Hauptrollen waren Ritter Rost, Bö, Koks, Zauberfee
und Hut. Andere Rollen waren Kakerlake 1-4,
Superhelden und Zaubermädchen. Es wurde
schon einmal ein Musical von Ritter Rost aufgeführt. Dieses hieß Ritter Rost und die
Hexe Verstexe. Andere Musicals waren noch
Entenoma SOS, Entenoma Stadtparkkids,
Entenoma Koboldkette und viele weitere Stücke. Das Musical fand am 5. Und 6. Mai statt.

16

17

Unsere Schule in Aktion
18

Mein Körper gehört mir!
(Lea, 4a)

Die vierten und dritten Klassen sind je dreimal zu „Mein Körper gehört mir“ gegangen. In „Mein Körper gehört mir“ ging es um sexuellen Missbrauch, sexuelle
Belästigung und um die drei Fragen, die ich mir stelle, wenn mich jemand Fremdes
anspricht. Alle zwei Jahre kommen ein Mann und eine Frau zu uns in die Schule und
führen die „Neintonne“ oder „Mein Körper gehört mir“ auf.
Die drei Fragen:
1.

Habe ich ein Ja- oder Nein-Gefühl?

2.

Weiß jemand Vertrautes wo ich bin?

3.

Bekomme ich Hilfe, wenn ich Hilfe brauche?

Die Butterherstellung
(Maximilian 3b)

Butter kann man auf einem Brot essen. Aber wie wird sie eigentlich gemacht?
Wir haben es ausprobiert. Zuerst haben wir ein
Glas Schlagsahne geschüttelt. Nach einer
Weile wurde die Schlagsahne fest. Dann hat
die Frau, die zu uns an die Schule kam, um mit
uns Butter herzustellen, uns noch etwas über
die Butterherstellung erzählt. Anschließend
haben wir die Butter auf Knäckebrot gegessen.
Vorher hat sie uns von Kühen und Bauern erzählt.
Sie erzählte, dass die Bauern morgens schon um
ca. 5 Uhr aufstehen. Auch erklärte sie uns, dass
die Bauern nicht einfach in den Urlaub fahren
können. Sie müssen sich zuerst einen Helfer suchen, der in der Zeit, in der der Bauer im Urlaub
ist, auf den Hof aufpasst.
18
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Die Gestaltung der Kletterwand
(Lina, E2)

Zunächst musste unser
Hausmeister, Herr Valau,
den Grün- und Moosbelag
von der Wand entfernen.
Danach haben der Vater von
Clara Miete und mein Vater die Wand in der blauen Hintergrundfarbe angerstrichen. Das war vielleicht eine Arbeit! Denn ausgerechnet an diesem Tag hat es wie
aus Eimern geschüttet. Herr Miete und Papa hatten richtig Mühe, dass ihnen die
Farbe nicht wieder abgespült wurde.
Nachdem die Farbe dann gut
durchgetrocknet war, durften die
Kinder, die in den Osterferien die
OGS besucht haben, gemeinsam
mit den Betreuerinnen das Motiv
der Kletterwand, eine Berglandschaft, auf die Wand aufmalen. Das hat
allen Kindern richtig viel Spaß gemacht
und das Ergebnis kann sich ja auch wirklich sehen lassen.
Zum Schluss durften die Schüler
der Jungs-AG die Kletterhaken
befestigen. Danach erfolgte dann
noch die festliche
Eröffnung
der
Kletterwand.
Im Namen aller Schüler möchte ich mich für
diese neue Spielmöglichkeit bedanken.

20

Boulderwand
(Lennard 3b und Niels 3b, Niclas 4a)

Die Jungen-AG hat die Boulderwand gebaut. Zuerst haben wir mit einer Schlagbohrmaschine Löcher gebohrt und dann haben wir
Holzdübel in die Löcher gesteckt. Danach haben
wir

Gewinde-

schrauben in die
Löcher mit den
Dübeln

hinein

gehauen.

Die

Griffe haben wir zuerst nach den Farben und
Größen sortiert und dann an die Wand geschraubt. Hierbei gab es einige Diskussionen darüber, welche Größe am besten wohin kommt. Am
Schluss haben wir die
großen Steine nach oben
und die kleinen Steine
nach unten geschraubt.
Dann haben wir geguckt,
ob auch alle wirklich richtig fest sind. Jetzt konnte die
Boulderwand für alle eröffnet werden. Frau Grüe und Bärbel haben sie feierlich eröffnet. Jetzt bringt die Boulderwand allen
Kindern in den Pausen viel Spaß.

21
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Stadtschulschwimmfest 2017
(Simon, 4a)

Am 29.3.2017 sind 29 Kinder unserer Schule zum Stadtschulschwimmfest ins Korschenbroicher Schwimmbad gefahren. Die Kinder unserer Schule haben an verschiedenen Schwimmdisziplinen teilgenommen, in denen wir erfolgreich waren. Wir
sind mit insgesamt ca. 20 Medaillen
siegreich zurückgekommen.
Nach ungefähr zwei Wochen haben
wir alle unsere Urkunden bekommen, auf der die jeweilige Platzierung draufstand.
Es war für alle ein schöner Tag!
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Besuch von Djarbah
(Pauline 3b)

In diesem Schuljahr bekam die GGS Herrenshoff Besuch von Djarbah, einem Mann
aus Ghana, in Afrika. Er sammelte Geld für
Schulen und Menschen in Afrika und erzählte uns von seinem Leben dort. In den
Pausen konnten wir Kinder selbstgebastelte
Ketten, schöne Armbänder und Anhänger
von Djarbah kaufen und gleichzeitig auch
Geld spenden.
Besonders toll war das Trommeln mit Djarbah, der uns gezeigt hat, wie man das in
seiner Heimat macht. Es gab noch zwei andere
Instrumente, welche Djarbah mitgebracht
hat. Eins hieß Chekere, ähnlich wie eine Rassel
und dazu noch zwei große Trommeln. Ein paar
Kinder durften die Instrumente ausprobieren.
Das hat richtig Spaß gemacht.

23
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Besuch aus Ghana
(Frau Franz)

Natürlich ließen wir es uns auch nicht nehmen, ein Interview mit Djarbah zu machen. So konnten wir von dem Gründer von „Future Hope People Ghana“ mehr über
seine Organisation und dessen Leben
erfahren. Hierfür hat sich Florian Fragen überlegt, die er mit seinen Eltern
ins Englische übersetzt hat. Die Fragen
hat er auch auf Englisch gestellt, da
Djarbah ja kaum Deutsch, aber dafür
Englisch sprechen kann. Die Antworten
haben wir für euch übersetzt, damit ihr
auch alle erfahren könnt, was wir spannendes erfahren haben.

Interview mit Djarbah
(Florian, 3b)

Djarbah, wie alt bist du?
Ich bin 45 Jahre alt.
In welcher Stadt lebst du?
Ich lebe in Kissi, das ist in Ghana. Da ist der Hauptsitz meiner
Organisation (Future Hope People – Ghana). Dort lebe ich mit
meiner Familie.
Hast du selbst eine Familie mit Frau und Kindern?
Ich habe eine Frau und vier Kinder. Zusätzlich ich kümmere mich auch um 45 andere Kinder. Es ist egal, dass es nicht meine eigenen sind. Einige sind Halbwaisen,
einige auch Waisen. Die Organisation und ich sammeln die Kinder auf, die auf der
Straße sind und bringen sie zur Schule, damit sie Bildung erfahren können.
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Wie bist du auf die Idee gekommen, dich so für dein Land einzusetzen?
Ich wuchs selbst auf der Straße auf, nachdem mein Vater verstarb. Meine Mutter
heiratete einen anderen Mann, der mich nicht akzeptierte. Daher durfte ich nicht
mit in der Familie wohnen und musste auf der Straße leben. Wenn ich Kinder auf
der Straße sehe, möchte ich ihnen helfen, weil ich deren Situation kenne und ich
weiß, wie es ihnen geht. Darum habe ich die Organisation gegründet.
Setzt sich „Future Hope People Ghana” nur für Kinder und Jugendliche ein?
„Future Hope People“ steht für alle Menschen jeden
Alters, die Hilfe brauchen. Trotzdem liegt ein
Schwerpunkt auf den Kindern, um sie aufzusammeln
und ihnen eine gute Zukunft zu ermöglichen.

Hast du die schönen Dinge selbst gemacht, die du hier verkaufst oder hilft
dir jemand dabei?
Eltern der Kinder stellen die Sachen zum Teil her, sodass ihnen diese abgekauft werden können und sie so
zusätzlich unterstützt werden.
Besuchst du auch andere Länder, um für dein Projekt zu werben?
Nein, nur zwischen Ghana (vor allem Kissi) und einigen
Schulen in Dortmund reise ich. In Korschenbroich bin ich
dieses Jahr das erste Mal.

Wir wünschen dir noch weiterhin viel Erfolg bei deiner
Aktion. Danke, dass du meine Fragen beantwortet
hast.
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Der Sponsorenwalk
(Mark, 4a)

Beim Sponsorenwalk sammelt man Geld.
Dieses Jahr sind wir 4,5 km gelaufen. Jedes Kind hat sich Sponsoren gesucht, die für jeden gelaufenen Kilometer einen bestimmten Betrag gespendet haben. Wie ihr wisst lief es so ab:
Wir fuhren mit dem Bus zur evangelischen Kirche in Korschenbroich. In der
Messe ging es um Freundschaft, um die Freundschaft von Petrus und Jesus,
die sich nach seinem Tod immer noch gerne hatten. Danach wanderten wir
zum Raderbroicher Spielplatz. Nach der Pause, in der wir viel gespielt und
gegessen hatten, wanderten wir 4,5 km zu unserer Schule.
In Zahlen:
Es wurden ca. 29OO Euro gesammelt. Davon gingen 9OO Euro an drei Organisationen. 300 Euro gingen nach Afrika an die Organisation „Future-hopepeople-Ghana“. 300 Euro gingen an die „Kinder Flüchtlingskasse Korschenbroich“ und die restlichen 300 Euro gingen an „Insel Tobi“ (Krankenhaus
Neuwerk).
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Der Kükenbesuch in der E2
(Jonas, E2)

Es war der letzte Tag vor den Osterferien, als mein Papa mit einer Box in unsere
Klasse kam.
In der Box waren zwei Tage alte Küken. Wir legen Eier in die Brutmaschine, damit
die Küken schlüpfen können. Wenn die Küken groß sind, stellen wir die schönsten
aus. Und ich habe auch schon Preise gewonnen.
Mein Papa hat uns alles erklärt, was wir wissen wollten und die Küken dann auf den
Tisch gesetzt. Ich glaube, alle fanden es toll und manche Kinder wollten ein Küken
mit nach Hause nehmen. Als mein Papa mit den Küken gegangen ist, waren alle –
glaube ich- traurig.
So sehen die Küken jetzt aus:

Und das sind meine Preise:
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Entwicklung von der Raupe zum Schmetterling
(Sophie, E2)

Nachdem wir die Raupen schon länger hatten, waren sie schon viel größer geworden. Dann habe ich gesehen, dass die ganz viel gegessen hatten. Wir haben beobachtet, wie die Raupen gewachsen sind. Nachher haben sie sich verpuppt und
später sind bunte Schmetterling geschlüpft. Ich fand es traurig, dass manche
Raupen gestorben sind und manche Schmetterlinge einen verletzten Flügel hatten.

Unsere Schmetterlinge
(Curly Sue, E2)

Heute haben wir unsere Schmetterlinge frei gelassen. Ich war sehr traurig als ich
mich verabschieden musste. Als wir den Flugkäfig öffneten, sind alle Schmetterlinge hintereinander herausgeflogen.
Dafür sind wir extra in den Ruhegarten gegangen. Mein Schmetterling ist sogar zurückgekommen, als wollte er sich verabschieden. Ich
glaube damit ist unser Projekt beendet.
Es hat mir sehr viel Spaß gemacht.

Die Schmetterlinge
(Jonas, E2)

Als die Schmetterlinge zu uns kamen, waren sie noch Raupen und sie waren ganz
klein. Aber die Raupen sind gewachsen und sie sind größer geworden. Und sie sind
dunkler geworden.
Danach haben die Raupen sich in J-Form an den Deckel des Bechers gehangen und
verpuppt. Und dann ist aus der Puppe ein schöner Schmetterling geworden und wir
haben die Schmetterlinge frei gelassen.
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Mein Erlebnis mit den Raupen
(Daria, E2)

Am ersten Tag haben wir zuerst die Raupen bekommen. Die anderen Klassen mussten noch warten, denn das Paket mit den Raupen war nicht gut gepackt und einige
Raupen

waren

gestorben.

Sophies Raupe Pusia ist leider gestorben.
Darum hat Sophie eine zweite Pusia bekommen. Aber dann haben die anderen Klassen
auch ihre Raupen bekommen. Als die Raupen
richtig groß waren, haben sie einen großen
weißen Punkt gemacht, damit sie sich verpuppen konnten. Nach vielen Tagen sind die
ersten fünf Schmetterlinge geschlüpft und
wir haben zugeguckt.
Am 22.5.2017 haben wir die Schmetterlinge im Ruhegarten freigelassen. Zwei
Schmetterlinge sind nicht geschlüpft und
fünf Schmetterlinge konnten nicht fliegen.
Lina hat dann den Flugkäfig mit nach Hause
genommen. Dort sind die zwei letzten
Schmetterlinge

geschlüpft

und

die

Schmetterlinge haben Eier gelegt.

Schmetterlinge
(Carla, E2)

Die Schmetterlinge sind rausgeflogen. Sie hatten Farbe an den Flügeln, die aussah
wie Blut. Die Schmetterlinge sind jetzt in Freiheit.
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Mein Besuch im Gasometer
(Julius, E3)

Letzten Freitag hat die Schule einen Besuch ins Gasometer gemacht. Da hat uns eine Frau etwas über Tiere erzählt. Wir haben
die Erde als einen großen Luftballon gesehen und man kann mit einem Aufzug fahren. Dann fühlt man sich wie ein Astronaut. Wir
sind ganz viele Stufen bis zur Spitze hoch gegangen. Am Ende sind
wir mit dem Bus zurück zur Schule gefahren. Der Ausflug war toll.

Unser Ausflug zum Gasometer
(Emir, E3)

Im Gasometer war eine riesige Erdkugel. Wir haben Bilder von verschiedenen Tieren gesehen. Die Erdkugel war riesig. Sie war 20 Meter groß. Mir hat das Spaß
gemacht.
(Lotti E3)

Am Freitag waren wir mit der ganzen Schule im Gasometer. Wir sind
mit vier Bussen gefahren. Danach hat uns eine nette
Frau Bilder von der Natur gezeigt. Dann sind wir alleine zu der Weltkugel gegangen. Es hat mir Spaß gemacht und es war ein toller und aufregender Tag.
Wunder der Natur
(Jonas Ph., E2)

Wir waren am 24.3.2017 im Gasometer. Wir haben spannende Sachen erklärt bekommen. Und wir waren auf dem 110 Meter hohen Turm.
Erst habe ich mich nicht hoch getraut. Aber dann habe ich mich doch hoch getraut.
Dann habe ich festgestellt, dass es oben sogar besser ist.
Und da war ein Luftballon, der war so groß. Es sollte eine Erde sein. Und das hat
man auch gesehen.
Es war einfach super!!!
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Unser Ausflug zum Gasometer
(Leo aus der E3)

Wir haben einen Film über das Baby im Bauch geguckt. Das war toll!
Außerdem haben wir uns eine riesige Weltkugel angeschaut.

Der Gasometer
(Leo,3a)

Am Freitag dem 24.03.2017 war die GGS Herrenshoff im Gasometer in Oberhausen.
Das Gasometer war ein ehemaliger Gasspeicher. Jetzt ist es eine Ausstellungshalle mit dem „Titel Wunder der Natur“. Eine Frau hat uns zu den jeweiligen Bildern etwas erzählt. Auf den Bildern waren verschiedene Tiere drauf. Zum Beispiel: Schildkröten, Pinguine und Fische. Ich bin zuerst die 616 Stufen auf das
Dach vom Gasometer hochgestiegen. Dann ich bin
die 616 Stufen wieder runtergegangen. In der
Halle war eine riesige Erdkugel die von 12 Hochleistungsprojektoren angeleuchtet wurde. Wir sind mit
vier Bussen nach Oberhausen und wieder zurückgefahren. Das war mein schöner und aufregender Tag
im Gasometer.
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Der Gasometer
(Lasse, 3a)

Am Freitag war ich im Gasometer in Oberhausen. Früher war das Gasometer ein Gasspeicher. Jetzt kann
man dort viel über Tiere, die Erde und den Menschen
erfahren. Wir sind mit allen Kindern der Schule im Bus
dahin gefahren. Zuerst haben wir auf Bänken gefrühstückt. Danach sind ein paar Schüler hineingegangen und haben sich die Erde angeschaut. Der Rest der Kinder ist die Treppe hochgelaufen. Anschließend sind sie
wieder mit dem Aufzug zu uns herunter gefahren. Bis zum Dach sind es 616 Stufen
und die Höhe des Turms beträgt 115 m. Jede Klasse hatte eine Führung durchs
Gasometer. Viele Bilder von Tiere aus der ganzen Welt waren dort ausgestellt und
wir haben sehr viel erfahren. Als wir fertig waren, haben wir unsere Rucksäcke
geholt und noch mehr gegessen. Die Lehrer haben gesagt, dass wir uns fertigmachen und herkommen sollen, weil wir dann wieder gefahren sind.

Unser Besuch im Gasometer Oberhausen
(Jannik, 3a)

Um 8:30 Uhr sind wir zum Gasometer Oberhausen gefahren. Nachdem ich gefrühstückt habe, sind wir 616 Stunden auf das Dach vom
Gasometer gegangen. Vom Dach aus hatten wir eine
tolle Aussicht. Als wir genug gesehen haben, sind wir
wieder runtergegangen. Da hat eine Frau auf uns gewartet. Sie hat mit uns eine Führung gemacht. Wir haben ganz viele Tiere gesehen, zum Beispiel einen Buckelwal, eine Fledermaus, Pinguine und Wasserschildkröten. Besonders spannend
fand ich, was die Wasserschildkröten denken, wenn man eine Plastiktüte ins Wasser wirft. Sie denken, es wären Quallen und deshalb fressen sie sie. Gut gefallen
hat mir der große Luftballon, der die Erde ein sollte. Nach der Führung haben wir
noch gegessen und sind mit dem Bus zurückgefahren.
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Kükenbesuch in der GGS Herrenshoff
(Niels & Lennard, 3b)

Vor ein paar Wochen hatte die GGS Herrenshoff flauschigen Besuch. Vier süße
Küken kamen in unsere Schule. Die Küken wohnen mit mir (Niels), mit meiner Familie und mit
mehreren Gänsen und Hühnern auf dem Hof.
Meine Mitschüler und
Frau Franz waren ganz
begeistert

und

beo-

bachteten die kleinen
flauschigen Küken beim Scharren und beim Schlafen. Jeder
durfte die Küken auch einmal auf den Arm nehmen. Währenddessen erzählte ich den Kindern und Frau Franz einiges
über die Küken und ihr Leben:
Oft haben die Küken (und später Hühner) nur ein DINA4-Blatt Platz in ihren Käfigen. Bei uns auf
dem Hof ist das allerdings anders. Da können die Hühner mit
reichlich Platz frei herumlaufen. Die Küken, die wir
da hatten, waren schon relativ

groß.

Man

konnte

schon sehen, wie die flauschigen Federn an den
Flügelspitzen zu den härteren,

starren

Federn

wurden. Am liebsten essen die Hühner Körner und Legemehl
(Ergänzung zu Körner). Sie trinken am liebsten Wasser.
Nachdem ich alles, was ich über Küken und Hühner wusste,
erzählt hatte, bin ich noch in andere Klassen gegangen, damit
die Kinder dort auch mehr über Hühner erfahren konnten.
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Die Bundesjugendspiele
(Maximilian 3b)

Die Bundesjugendspiele waren, wie eigentlich jedes Jahr, ein voller Erfolg - obwohl
es sehr heiß war. Nach den Bundesjugendspielen
gibt es für jedes Kind auch immer eine Urkunde.
Es gibt Teilnehmer-, Sieger- und Ehrenurkunden.
Die Ehrenurkunde ist sogar von unserem Bundespräsident Herrn
Frank

Walter

Steinmeier

un-

terschrieben. Die Disziplinen waren für die Jungen der 1000m-Lauf und für die Mädchen der
800m-Lauf. Dann gab es noch Werfen, den 50mLauf, für

1.-2.

Klasse den 30m-Lauf und noch die tolle Staffel.
Die ganzen Bundesjugendspiele haben Mädchen
und Jungen getrennt ausgeführt. Es waren auch
einige

Mütter

Helferinnen.
Meine Lieblingsdisziplin war, wie jedes Jahr, die
Staffel. Deswegen war ich auch ein bisschen traurig, dass ich nicht bei der Staffel dabei war. Die
Staffelsieger der 1. und 2. Klassen war die E2, von
den 3. Klassen die 3a und von den 4. Klassen die 4b.
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Das Fußballturnier der Grundschulen
(Jannik, 3a)

Am 24.06.2017 war das Fußballturnier der Korschenbroicher Grundschulen. Das Turnier
hat in Korschenbroich auf dem Waldsportplatz stattgefunden. Es gab fünf Mannschaften von unserer
Schule. Die 1. Mannschaft (3. Klassen mit Unterstützung der 1., 2. und 4. Klassen), 2. Mannschaft (1. und 2.
Klassen), 3. Mannschaft (1. und 2. Klassen), die Mädchenmannschaft und die Auswahlmannschaft (3. und 4.
Klassen). Es haben alle gut gespielt und wir hatten eine
Menge Spaß. Ich selber habe in der 1. Mannschaft und in der Auswahlmannschaft gespielt.
Unsere Trainer waren Marco Retzsch und Edgar Pürling. Das Wetter hat auch gut mitgespielt. Erst bei der letzten Siegerehrung hat es angefangen zu regnen.
Die Begegnungen und Ergebnisse der 1. Mannschaft lauten:
Herrenshoff – Andreasschule 1

1:1

Herrenshoff – Pesch
Herrenshoff – Andreasschule 2

2:1
0:0

Wir haben es geschafft, den zweiten Platz zu belegen.
Die Begegnungen und Ergebnisse der Auswahlmannschaft lauten:
Herrenshoff – Andreasschule 1

7:0

Herrenshoff – Andreasschule 2

1:0

Da wir beide Spiele gewonnen haben, sind wir mit der Auswahlmannschaft Turniersieger
geworden.
Das Turnier hat mir eine Menge Spaß gemacht und ich freue mich schon auf das nächste
Jahr.
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City-Lauf

Auch in diesem Jahr nahmen wieder viele Kinder unserer Schule am
City-Lauf teil. Das Wetter spielte glücklicherweise ebenfalls mit und
so ließen es sich unsere Schülerinnen und Schüler nicht nehmen zu zeigen, was in ihnen steckt.
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Das Zahnmobil
(Sofia, 4a)

Im Januar war das Zahnmobil bei uns in der Schule. Es ging darum, dass wir lernen
sollten, wie man richtig Zähne putzt. Das Zahnmobil ist ein großes Auto, indem
mehrere Spülbecken sind. Wir haben insgesamt drei Minuten die Zähne geputzt.
Die Frau vom Zahnmobil hat uns gezeigt, wie man die Zähne am besten putzt. Sie
hat uns einen Tipp gegeben: Die sogenannte KAI-Methode. Durch die KAI-Methode kann man sich gut die Reihenfolge beim Zähneputzen merken:
1. Kauflächen
2. Außenflächen
3. Innenflächen

Anschließend durften wir eine Zahnbürste und einen Zahnputzbecher mitnehmen.
Es sind immer andere Klassen gekommen.

Der Dreckwegtag
(Florian, 3b)

Am Samstag, den 11.3. haben sich Kinder aus vielen Städten auf den Weg gemacht,
um unsere Städte sauber zu machen. In manchen Gruppen wurden Unterhosen,
Stiefel, Alkohol, Zeitungen und noch vieles mehr gefunden. Den meisten hat es
sehr viel Spaß gemacht. Man hat gesehen, wie stark unsere schöne Natur verschmutzt wird. Wir haben gelernt, dass Müll in den Mülleimer gehört und nicht
irgendwo anders hin. Das Essen fanden die meisten auch sehr toll. Es gab Hotdogs
und viele verschiedene Getränke. Manche haben geholfen, das Feuerwehrauto sauber zu machen.
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Die Lieben Sieben
- Der Verrat (Konstantin E2)

Es war einmal eine Maus, die war ganz allein. Eines Morgens ging sie los und suchte
Freunde. Da traf sie einen Hund, der war auch ganz allein. So beschlossen sie
Freunde zu werden. Sie gingen zusammen weiter und fanden noch eine Katze, ein
Schwein, einen Igel, eine Kuh und einen Hamster. Sie wurden alle Freunde und
nannten sich,
„Die Lieben Sieben“.
Eines Morgens trafen die Lieben Sieben einen Luchs. Der fragte „Hat der Igel
spitze Stacheln?“. Die Lieben Sieben antworteten: „Nein, denn der Igel ist nett
und tut niemanden weh!“. „Oh, gut!“ antwortete der Luchs und ging weiter. Er traf
den Fuchs und verriet ihm das Geheimnis des Igels. Der Fuchs grinste und ging
zum Haus der Lieben Sieben. Er leckte sich schon sein Maul. Er klopfte an der Tür.
Die Lieben Sieben öffneten die Tür und sofort beugte sich der Fuchs über den
Igel, um ihn zu schnappen. Die Lieben Sieben aber, knallten die Tür schnell wieder
zu. Die Tür traf den Fuchs am Kopf und unter lautem Geheul rannte der Fuchs
weg. Die Lieben Sieben sorgten dafür, dass der Fuchs sich nie wieder blicken ließ.

Die Tierversammlung
(Lea, 4a)

Hallo, ihr Lieben! Ich bin ein kleines, süßes und zartes Kaninchen. Ich wohne im
Wald. Meine Eltern sind auf einer Reise und deswegen bin ich alleine zu Hause.
Eines Tages ging ich spazieren. Dort sah ich viele verschiedene Tiere: Hasen, Rehe,
Dachse, Füchse und noch viele mehr. Es sah so aus als würden sie alle irgendwo
hinwollen. Ich sprach ein anderes Kaninchen an: „Hallo ich bin Sofie, weißt du wo
die alle hinwollen? “Sie antwortete: „Ja! Sie wollen alle zu einer Tierversammlung.
Ich wollte aber gerade nach Hause gehen.“ Dann ging sie. Ich wunderte mich, weil
sie mir nicht ihren Namen gesagt hatte. Jetzt weiß ich nicht wie sie heißt. Es war
meine erste Freundin überhaupt und ich weiß von ihr noch nicht mal den Namen.
Ich ging nach Hause. Plötzlich kam Oma zu mir und sagte mir etwas: „Geh zur
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Tierversammlung, dort wird sich bestimmt einer um dich kümmern.“ Dann war
meine Oma wieder weg. Ich ging wieder aus meinem Bau raus und ging durch den
Wald. Als ich an dem größten Baum im Wald ankam, sah ich hinter dem Baum Millionen Tiere. Ich fragte: „Ist das die Tierversammlung?“ „Ja, das ist sie!“ bekam
ich zur Antwort. Ich ging zu ihnen. Dort kam dieses Mädchen zu mir gelaufen. Sie
meinte, dass sie sich gut um mich kümmern würde. Ich sagte: „Ja“. Ich blieb noch
die ganze Zeit dort bis ich müde wurde. Dann ging ich nach Hause. Leider waren
meine Eltern nicht dabei. Es war nämlich richtig cool bei der Tierversammlung.
Gute Nacht! Hoffentlich hat euch meine Geschichte gefallen. Tschüss, bis zum
nächsten Mal!

Harry Potter
(Annika, 4a)

Lilly Potter ist die Mutter von Harry Potter. Sie hat einen Mann namens James
Potter. Sie, also Lilly und James, wurden in Hogwarts aufgenommen. Und sie kamen
beide nach Gryffindor. Es gibt dort vier Häuser, diese sind Gryffindor, Slytherin,
Ravenclaw, Hufflepuff. Lilly fragte James, ob seine Eltern Zau (Zauberer) und He
(Hexen) sind? James antwortete: „Ja!“ Am nächsten Morgen fragte James Lilly,
ob ihre Eltern Zau und He sind. Lilly antwortete: „NEIN!“ Sie fing an zu weinen
und fiel zum ersten Mal in James Arme. Sie erfuhren, dass Lucius Malfoy schrecklicherweise nach Slytherin kam. Er wurde im 5. Schuljahr einer von Voldemords
Anhängern (also ein Todesser). Lilly bekam mit James ein Kind sie nannten ihn
Harry Potter. Voldemord aber war hinter Lilly und James her und wollte sie töten.
Er hat es auch geschafft. Nur Harry nicht, durch die Liebe von Lilly überlebte er.
Er musste zu Tante Petunia, Onkel Vernon und Dudley. Sie waren blöd zu Harry
bis er auf Horkwats aufgenommen wurde!!!

Ende!!!
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Die fünf Wilden
Verfressen wie immer
(Robin, 3b)

Die Kinder, die im Buch mitspielen, heißen: Leon, Lennart, Leo, Marco und Moritz.
Es war einmal vor langer Zeit, da lebten fünf Freunde im großen Wald. Sie kannten
sich sehr gut im Wald aus. An einem Abend ging Leon, der Chef der fünf, an den
See, weil er Durst hatte.
Plötzlich fiel Leon in den See. Er konnte sich nicht wieder ans Ufer retten, weil er
zu fest auf dem Grund des Sees aufschlug und dann lies er sich langsam vom See
mitreißen.
Am nächsten Morgen wachte Leon sehr spät auf. Als er richtig wach war, bemerkte er, dass er gar nicht in seinem Bett lag, sondern im Wasser.
Leon stand auf und ging los, um seine Freunde zu suchen. Er suchte den ganzen
Tag und die ganze Nacht, aber er fand sie nicht. Am nächsten Morgen suchte Leon
weiter nach seinen Freunden, aber er fand sie auch an diesem Tag nicht. Er dachte,
dass er seine Freunde nie wiedersehen würde. Am nächsten Tag suchte er seine
Freunde immer noch. Plötzlich fiel Leon auf, dass er dieses Waldstück kannte. Er
rannte los, um seine Freunde zu suchen. Nach 100 Metern sah er, wie seine
Freunde Fangen spielten.
Leon rannte zu ihnen hin und rief: „Ich bin wieder da!“ Marco, Lennart, Leo und
Moritz guckten zu mir und sagten: „Leon, du bist wieder da!“ „Ich dachte, dass ich
euch nie wiedersehen würde“, sagte Leon. Lennart sagte: „Wir dachten auch, dass
wir dich nie wiedersehen würden.“ Alle fünf Freunde waren froh, dass sie sich
wiedergefunden hatten und sich nicht für immer verloren hatten.
Leons Magen knurrte sehr laut. Er fragte deshalb seine vier Freunde, ob sie nicht
vielleicht in der Stadt in ein Restaurant gehen wollten. Die Freunde waren sehr
begeistert. Also machten sie sich direkt auf den Weg.
Im Restaurant aßen sie alle jeweils einen riesigen Hamburger und ließen sich die
Pommes schmecken.
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Mit vollem Magen und überglücklich gingen sie danach nach Hause und schliefen
sofort ein.
Am nächsten Morgen wachte Marco auf. Es war ein wunderschöner Sommermorgen. Er wunderte sich, dass seine Freunde nicht in ihren Betten lagen. Marco ging
nach draußen und sah, dass seine Freunde schon längst aufgestanden waren. Er
rannte zu ihnen hin und fragte, warum ihn keiner geweckt hat. Leon sagte: „Wir
haben dich gerüttelt, aber du bist nicht aufgewacht. Also haben wir beschlossen,
dass wir dich schlafen lassen. Und jetzt spielen wir Fangen du fängst.“ „Na warte,
dich kriege ich.“
Als alle keine Lust mehr hatten, lagen die Fünf am See und ließen die Beine ins
Wasser baumeln. Plötzlich rief Moritz: „Wollten wir heute nicht wandern gehen?“
„Stimmt!“, sagte Leon, „kommt wir packen unsere Sachen und gehen los.“ Als die
Fünf fast vier Stunden gelaufen waren, fragte Leo: „Haben wir denn was zu Essen
und zu trinken dabei?“ „Verflixt, ausgerechnet zu Essen und zu trinken habe ich
nicht eingepackt.“ „Was, wir haben nichts zu Essen und zu trinken eingepackt?“
„Super, dann müssen wir ja den ganzen Weg zurücklaufen.“ „Nein, sagte Leon, wir
haben doch vor ein paar Tagen was zu Essen und zu trinken versteckt.“ „Stimmt!“,
sagte Lennart, „kommt wir rennen hin!“ Als die Freunde da waren, guckten alle ins
Versteck, aber da war kein Essen und auch kein Trinken. „Hat irgendjemand das
Essen und zu trinken weggenommen?“ Lennart sagte, als ihr gestern ins Bett gegangen seid, habe ich nichts zu Essen und zu trinken gefunden, also beschloss ich
unsere Verstecke abzusuchen, aber ich habe nur das eine gefunden. „Super!“,
sagte Leo, „dann müssen wir ja noch länger laufen.“ „Nein“, sagte Leon, „wir haben
doch auch in einer Höhle was zu Essen und zu Trinken.“ „Stimmt!“, sagte Marco,
„kommt, wir rennen hin!“
Als sie da waren, guckten wieder alle ins Versteck. Aber auch da war kein Essen
und Trinken.
„Jetzt reicht es mir, ich möchte jetzt nachhause, egal ob hier in der Nähe noch
ein Versteck war.“
„Wenn wir zuhause sind, möchte ich erstmal was essen und was trinken“, sagte
Leo. Dann machten sie sich wieder auf den Rückweg.
Als die Fünf zuhause waren, stürzten sich alle aufs Essen und Trinken und sie
waren ganz froh, dass sie nicht verhungert waren.
Wie aus einem Munde riefen die fünf Wilden: „Verfressen wie immer!“
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Das geheimnisvolle Treffen
(Florian 3b)

Das geheimnisvolle Treffen sollte in einem verborgenen Winkel des Waldes stattfinden. Ein Licht sollte Zarus den Weg weisen. Mühelos schwang er sich in den
Sattel seines Pferdes und ritt los. Keinen Blick warf er zurück und so erkannte
er die Gefahr auch nicht, die sich hinter seinem Rücken zusammenbaute. Es war
dunkle Nacht nur der Mond schien. Die Bäume konnte Zarus nur als Schatten
erkennen. Hier und da knackte es. Das waren bestimmt nur Tiere, die sich im
Unterholz verstecken, dachte er sich, aber Zarus war zu aufgeregt, um ängstlich
zu sein. Seine Gedanken kreisten nur um Prinzessin Laluk. Endlich würde er sie
wiedersehen. Es kam ihm wie eine Ewigkeit vor. Sie durften sich ja eigentlich
nicht treffen, denn er war nur ein armer Ritter und Laluk die Prinzessin vom
Schloss. Das war nicht standesgemäß. Zarus war dies jedoch egal. Gestern hatte
er den Brief erhalten, in dem sie um das heutige Treffen gebeten hatte. Bald war
er da…
Jäh wurde er aus seinen Träumen gerissen. Ein unendlich tiefes Brummen ertönte
hinter ihm. Ängstlich schaute er sich um. Viel erkennen konnte er nicht. Aber
hinter ihm sah es so aus als würde eine Bestie auf einen Pferd ihn verfolgen. Genau
in dem Moment erklang es wieder, dieses Geräusch. Es war, als fror ihm das Blut
in den Adern, er merkte, dass ihm der Schweiß ausbrach. Zarus ganzer Körper
zitterte. Im schwachen Licht sah er die Stelle, die mit Moos bedeckt war. Dort
mußte es sein, wo Laluk auf ihn warten wollte. Fest hielt er sich im Sattel und
hielt sein Pferd an. Was auch immer hinter ihm geschah, er wollte Laluk treffen.
Ein Stoß von hinten traf Zarus. Die Bestie hatte aufgeholt. Er hielt sich fest,
dachte er müsse es bis zur Lichtung schaffen. Da kam wieder ein Stoß, es riss ihn
fast vom Pferd. Zarus Angst schlug in Zorn um. Wer wollte ihn vom Pferd holen
und ihn um das Treffen mit seiner Laluk bringen? So zornig wie er war, konnte er
kämpfen. Das glaubte Zarus ganz fest. Sein Schwert, dass er immer bei sich trug,
würde es schon meistern. Plötzlich drehte er das Pferd und stand dem Angreifer
gegenüber. Eine schreckliche Maske starrte ihn an. Die Augen waren rot
unterlaufen, dass Maul weit aufgerissen. Wiederum erklang das Geräusch. Er
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zückte das Schwert, doch auch die Maske auf dem Pferd zog einen Dolch. Sie
schlugen gegeneinander, immer fester und wütender klangen die Treffer. Einen
kurzen Augenblick passte Zarus Gegenüber nicht auf und wurde getroffen. Die
Maske verrutsche vom Gesicht des Angreifers. Zarus erkannte Malikus, den
eigenen Jäger vom Schloß. Seine Angst war verschwunden. Erstaunt fragte Zarus
ihn, was er wolle und warum er ihn von hinten angegriffen habe. Außerdem wollte
Zarus wissen, weshalb er sich überhaubt verkleidet habe. Da brach es aus Malikus
heraus, dass er Zarus Blick für Laluk schon lange bemerkt habe. Auch ihr Blick
war Malikus nicht entgangen. Nachdem er dann noch herausfand, dass sie Zarus
einen Brief zukommen lies, wollte er ihm Angst einjagen, damit er von ihr ließe.
Malikus selbst wollte mit ihr zusammen sein und duldete keinen Rivalen. Zarus
wußte auch nicht warum… Allerding fühlte er sich nach dieser Ausführung
erleichtert. Er merkte an, dass man doch wohl Laluk selbst entscheiden lassen
sollte. Somit ritten sie zur ihr. Sie entschieht sich für Zarus und Malikus musste
sich geschlagen geben. Ende!
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Funklerwald Teil 2
oder 4 Freunde
(Anna, 4a)

Er war einmal ein Luchsmädchen das hieß Lumi.
In dem Wald wo Lumi heranwuchs, gab es die schönsten Bäume der ganzen Erde.
Lumis Freunde hießen Borste und Rissa. Borste war ein kräftiger Wildschweinjunge. Rissa war ein Fuchsmädchen. Jedes Tier hatte einen Baum. Der Ahorn war
der Baum der Luchse, Wildschweine hatten die Eiche. Die drei spielten jeden Tag
draußen Spurensucher. Außerdem hatten sie noch einen Freund namens Rus. Lumi
und Rus hatten mal ein spannendes Abenteuer erlebt. (Ihr findet heraus, welches
Abenteuer es war, wenn ihr das Buch selber lest). Heute spielten sie wieder Spurensucher. Rissa musste suchen. Lumi versteckte sich im Laub. Sie grub sich dort
ein. Knapp hätte sie vergessen den Schwanz zu verstecken, aber sie merkte es
noch rechtzeitig. Sie zog den Schwanz ein. Da kam auch schon Rissa. Sie schnüffelte zwar auf dem Boden herum, fand Lumi aber nicht, denn Lumi war so schlau,
denn sie hatte sich im Matsch gesuhlt. Auf einmal lichtete sich das Laub, und Rissa
glotzte sie an. „Wie hast du mich nur gefunden?“ motzte Lumi. Sie motzte, weil
Rissa meistens zickig war. „Deine Pfote hast du nicht versteckt!“, motzte Rissa
zurück. Dann ging sie und suchte die Anderen.
Lumi ging zu den Blaubeeren. Die wuchsen direkt vorm Bau. Lumi und ihre Tante
Kette, die, seitdem Lumis Mutter Flocke gestorben war, auf Lumi aufpasste,
brauchten nur einen Satz nach draußen zu machen. Lumi kaute auf den Beeren
herum, als Rissa mit Borste und Rus bei ihr ankam. Jetzt musste Lumi suchen. Da
sie aber überhaupt keine Lust hatte, überlegte sie sich eine Ausrede: “Wo hast
du dich denn versteckt Borste?“ Borste lief zu seinem Versteck in den Ästen. Die
anderen folgten Borste. Lumi drängte sich vor. „Kommt mit!“, rief sie, bevor sie
sich durch das Unterholz zwang. Rissa, Borste und Rus folgten ihr. Sie liefen über
Stock und Steine. Immer geradeaus. Auf einmal stieß Lumi mit der Nase gegen
einen Baum, Rissa und Rus, die hinter ihr liefen, konnten noch bremsen. Aber
Borste, mit seinen Hufen, rutschte auf sie zu. Nach dem Zusammenstoß war Rus
der erste der sich wieder auf den Beinen befand. Er riss ein Stück von der Rinde
ab. Er drehte die Rinde um und fand eine Karte! Die Freunde liefen dahin, wo die
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Karte hinführte. Nämlich zur Jahrtausenderschlucht. Lumi und ihre Freunde liefen, nein, rannten zur Jahrtausenderschlucht. Rus hatte die Karte mitgenommen.
Rus sagte: “Wir müssen in die Schlucht!“ Die vier Freunde kletterten die Schlucht
hinunter. Das Wasser war weg! Die Kinder liefen die Schlucht entlang. Da entdeckten sie ein Haus aus Stöcken. Als sie reinspäten, lag Flocke darin! „Mama!“,
rief Lumi und lief zu ihr. Zu fünft liefen alle wieder nach Hause und lebten glücklich.

Ende

Der große Zauberer
(Robin 3a)
Es war einmal ein großer Zauberer, der lebte in einer verlassenen Höhle. Die Höhle
stand in einem großen Wald. Eines Tages ging der Zauberer aus dem Wald und
guckte, ob irgendwelche Kinder in den Wald gehen. Tatsächlich! Es kamen zwei
Kinder immer näher. Der Zauberer ging auf die Kinder zu. Er sagte, dass er Ihnen
einen Wunsch erfüllen kann. Doch die Kinder lachten nur. Einen Wunsch erfüllen?
Das kann doch keiner mehr! Hexen und Zauberer gibt es ja schon seit Jahrzehnten
nicht mehr. Die Kinder gingen und beachteten den Zauberer nicht weiter. Doch er
gab nicht auf. Er versuchte Ihnen noch mal zu sagen, dass er in Wirklichkeit ein
Zauberer ist und Wünsche erfüllen kann. Die Kinder fragten: „Können wir wirklich
alle Wünsche aussprechen?“ „Nein!“, sagte der Zauberer „aber die meisten.“ Die
Kinder wollten wissen welche Wünsche sie nicht aussprechen können. Er antwortete, dass man z.B. sich keine Liebe oder einem anderen Schaden wünschen kann,
man kann sich nur gute Wünsche wünschen. Dann glaubten die Kinder dem Zauberer endlich. Der Zauberer schlug vor, dass Sie einen Flug als Vogel über den Wald
machen könnten. Die waren begeistert. So was konnten sie sich ja noch nie wünschen. Ein Kind wollte den Flug als Adler über den Wald machen. Das andere Kind
flog als Schneeeule. Nun sprach der Zauberer den Zauberspruch: „Abrakadabra!
Von mir zu dir! Ihr sollt ein Adler und eine Schneeeule sein!“ Und im Nu waren der
Junge ein Adler und das Mädchen eine Schneeeule. Sie flogen begeistern in die
Höhe und drehten freudig ihre Kreise über den Wald. Dann flogen sie wieder auf
dem Boden und der Zauberer verwandelte sie wieder zurück in ihre menschliche
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Gestalt. Die Kinder dankten dem Zauberer und machten sich auf dem Weg nach
Hause. Sie erzählten ihren Eltern zu Hause die ganze Geschichte. Sie hatten einen
„echten“ Zauberer getroffen und der konnte ihnen einen Wunsch erfüllen. So einen Tag hatten sie noch nie erlebt. Sie waren sehr glücklich und sind zufrieden
eingeschlafen.
ENDE

Die magische Rose
(Clara N., 4a)

Rosen können viele unterschiedliche Farben haben. Sie können verschieden riechen und sie wachsen unterschiedlich. Lena meinte nach einer unglaublichen Geschichte, Rosen hätten auch alle einen anderen Zauber. Ich glaube die Geschichte
eigentlich nicht, aber ich will nicht ungerecht gegenüber Lena sein und werde euch
die Geschichte trotzdem erzählen. Es war Lenas 9. Geburtstag, als sie von ihrem
Opa ein sehr merkwürdiges Geschenk bekam. Sie bekam nämlich eine ganz normale
Rose. Das dachte sie zumindest. Neben der Rose lag ein Zettel auf dem stand:
Lena wunderte sich. War ihr Opa etwa verrückt geworden? Am nächsten Morgen
wachte Lena schweißgebadet auf. Sie hatte einen seltsamen Traum gehabt. In dem Traum

Liebe Lena,

hatte sie mit einer merkwürdigen Rose gesprochen die sie standhaft dazu aufforderte sich
auf den Kopf zu stellen. Als Lena Anstalten
machte, sich wirklich auf den Kopf zu stellen
rief die Rose aber: „Nein! Gehe lieber Richtung
Norden um ein Mädchen zu retten das vor Kummer fast stirbt. Das Mädchen lebt in einer

ich wünsche dir viel Glück zu
deinem Geburtstag. Mit dieser
Rose wirst du die Zauberei der
Rosen kennenlernen, die schöne
Melodie hören und damit andere Menschen erfreuen. Ich
hoffe du setzt diese Rose gut
ein.

Hütte auf der größten Wiese Schwedens.“
Nach dem die Rose das gesagt hatte, wachte
Lena auf. Sie ließ sich den Traum noch einmal

Mit vielen lieben Grüßen,
Dein Opa

durch den Kopf gehen. Müde stieg sie aus dem
Bett und schlurfte ins Wohnzimmer. Sie holte
sich einen Jogurt aus dem Kühlschrank und aß ihn schweigend und schnell. Lena
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dachte immer noch über ihren Traum nach. Plötzlich kam ihr Vater in die Küche.
Er hatte eine Zeitung in der Hand und war so darin vertieft, dass er gegen die
Wand lief. Selbst das störte ihn kaum und er las einfach weiter. „Hm hm“ machte
Lena. Keine Reaktion. Wieder machte Lena „hm hm“ und wieder machte Lenas Vater keinen Mucks. Dann sagte Lena laut und deutlich: „Papa was liest du da“? Lenas
Vater Wäre vor Schreck Fast umgefallen hätte nicht der Kühlschrak im Weg gestanden. „Was? Ach so, ich lese einen Bericht.“ Lenas Vater versank wieder in der
Zeitung. „Und wie heißt der Bericht?“ fragte jetzt wieder Lena. „der Bericht ist
sehr spannend“, murmelte Lenas Vater und lief gegen den Kühlschrank. Er wurde
zurückgeschleudert und landete auf dem Boden. „Ah, der Bericht heißt: „Mädchen,
das aus Kummer fast stirbt.“ Lenas Vater las vor: „Am Sonntag den 12.Mai, um
10.00 Uhr auf der größten Blumenwiese Schwedens, wurde ein sehr unglückliches
Mädchen gefunden. Nach Aussage des Mädchens waren die ganzen Blumen von einem auf den anderen Tag verschwunden. Wissenschaftler untersuchten den Boden
des riesigen Feldes. Sie fanden weder schädliche Bakterien noch bisher unentdeckte Raupenarten. Die Forscher vermuteten, dass über Nacht ein plötzlicher
Frost eingetreten war. Das Mädchen war anderer Meinung und sagte, dass die
ganzen Pflanzen samt Wurzeln verschwunden waren. Das plötzliche Verschwinden
der Blumen machte das ganze Dorf nervös und traurig, da alle das Feld liebten.
Viele Menschen wurden krank und die Ärzte waren im Hocheinsatz. Allerdings vermuten die Ärzte, dass die Ereignisse voneinander unabhängig waren. Lena blieb
der Mund offenstehen. Genau das hatte sie geträumt. Schnell fing sich Lena wieder. Es war besser, wenn ihr Vater nichts merkte. Besonders weil sie den Entschluss gefasst hatte, am nächsten Morgen nach Schweden aufzubrechen. Sie
würde die Rose, viel Proviant, eine Taschenlampe und ein paar Klamotten mitnehmen. Zum Glück hatte sie noch den Wanderrucksack von ihrer Tante…

Wie könnte es weitergehen?
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Künstler und Künstlerinnen der GGS Herrenshoff
Sternenhimmel

Kunterbunt

(Anna, 4a)

(Annika, 4a)

Sternenbild

1

(Annika, 4a)

(Clara, 4a)

Himmel

Sterne

(Clara, 4a)

(Chiara, 4b)
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Buntes Bild

Das gestreifte Herz

(Lea, 4a)

(Lea, 4a)

Lichterbild

Optische Täuschung

(Sofia, 4a)

(Lea, 4a)

Maximilians Stadion

Maximilians Pfeil

(Maximilian, 3b)

(Maximilian, 3b)
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Ewige Freunde
(Sofia, 4a)

Hallo, ich heiße Lumi. Ich bin ein Luchs. Ich wohne in einer Höhle in einem Wald im
Sauerland. Dort wohne ich mit Mama und Papa, Lena und Leo. Das sind meine Geschwister. Aber jetzt möchte ich euch meine Geschichte erzählen:
Also, es war so. Eines Morgens, als ich an einem kleinen Fluss spazieren ging, kam
ein kleines Kaninchen angehoppelt. Eigentlich hätte ich jetzt das Kaninchen jagen
müssen. Aber das tat ich nicht. Nein, ich fragte das Kaninchen nach seinem Namen.
„Wie heißt du?“ Doch das Kaninchen wollte weglaufen: „Warte doch! Ich will dir
doch nichts tun“, rief ich dem Kaninchen hinterher, aber das Kaninchen hörte mir
nicht zu. Traurig ging ich zurück nach Hause. Am nächsten Morgen war mein erster
Schultag. Ich hatte mich total gefreut, nur jetzt war ich auch noch aufgeregt.
Endlich war es so weit. Meine Mutter hatte mich zur Schule gebracht. Die Schule
war in einer großen Höhle. Ich hatte meinen Lehrer schon kennengelernt. Er war
ein Eichhörnchen und hieß Herr Puschel. Er unterrichtete Mathe und Deutsch.
Aber in der ersten Stunde hatten wir Kunst mit Herrn Spex, ein alter Dachs. Als
er hereinkam, begrüßte er uns fröhlich. Danach erklärte er uns, was wir in Kunst
machen. Dann machte die Klasse sich an die Arbeit. Schon bald bemerkte ich, dass
Herr Spex ein sehr lustiger Dachs war. Deshalb war es ein bisschen schade, als es
zur Pause klingelte. Auf dem Schulhof wusste ich erst nicht, was ich tun sollte.
Doch plötzlich hörte ich einen lauten Hilferuf. Schnell rannte ich dorthin, wo der
Schrei hergekommen war. Da sah ich es! Es war das Kaninchen von gestern. Es
wurde von zwei Füchsen namens Fred und George geärgert. Als das Kaninchen dann
auch noch geschlagen wurde, reichte es mir. Ich musste ihm helfen! Also rannte
ich, schnell wie ein Blitz, auf die drei zu. Das Kaninchen zitterte am ganzen Leib.
Man konnte deutlich erkennen, dass seine Schnurbarthaare vibrierten. Doch das
war mir egal, ich hatte so eine Wut in mir, dass ich einfach weiter rannte. Die
beiden Füchse blieben erst erschrocken stehen, doch dann rannten sie ziemlich
schnell weg. Das Kaninchen lief auf mich zu und umarmte mich dann. „Danke! Danke!
Danke!“, rief es. „Wollen wir Freunde sein?“, fragte es dann. Ich war aus der Puste
und konnte nicht antworten. Doch dann keuchte ich: „Ja, aber was ist dein Name?
Meiner ist Lumi. “ „Ich heiße Karo–Karotte. Aber bitte nenne mich einfach nur
Karo.“ Wir beide schworen uns ewige Freundschaft!
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Finde die 12 kleinen „a“
(Robin, 3a)
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Die Urpferde
(Annika, 4a)

Alles muss klein beginnen! Das war auch bei Pferden so!
Pferde gab es schon vor mehr als 60 Millionen Jahren. Das Eohippus lebte im
Erdzeitenalter Eozän in Nordamerika, Europa und Asien. Es sah einem Pferd überhaupt nicht ähnlich, denn es war gerade einmal so groß wie ein Fuchs, hatte einen
gewölbten Rücken, kurze Beine und einen langen Schwanz. Der Kopf war geformt
wie eine Hundeschnauze. Anstelle eines Hufs hatten sie drei Zehen. (Wenn ihr viel
über Pferde wisst, dann könnt ihr unten auf dem Blatt was über Pferde schreiben!
Urpferde sind soooo schön.) Aber leider sind sie ausgestorben. Sie sind klein und
man hat sie nie wirklich gesehen. Sie waren meistens braun und weiß gestreift,
manchmal aber auch weiß gepunktet. Ihre Nahrung bestand aus Gras, Laub und
Früchten.
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Witze
(Robin, 3a)

1.

Geht Fritzchen mit seiner Oma spazieren, da fragt die Oma Fritzchen:

„Kannst du mir Zigaretten holen?“ sagt Fritzchen: „Ja“ und dann ging er in den
Laden und fragt den Verkäufer: „Kann ich Zigaretten haben?“ Sagt der Verkäufer:
„Du bist noch viel zu klein zum Rauchen!“ „Die sind doch für meine Oma!“ antwortet
Fritzchen. „Dann muss deine Oma schon selbst zu mir kommen!“ erwidert der Verkäufer. Dann ging Fritzchen wieder raus und sagte zur Oma: „Der Verkäufer hat
mir keine Zigaretten gegeben.“ Da sagt seine Oma: „Dann sag du bist 20 Jahre alt,
hast drei Kinder, dein Führerschein ist dir ins Klo gerutscht und deine Frau liegt
mit gebrochenem Bein im Krankenhaus“. Dann ging Fritzchen wieder zum Verkäufer und sagte: „Ich bin drei Jahre alt, habe 20 Kinder, meine Frau ist mir ins Klo
gerutscht und mein Führerschein liegt mit gebrochenen Bein im Krankenhaus.“ Da
gibt der Verkäufer Fritzchen die Zigaretten. Dann ging Fritzchen wieder nach
draußen und gab seiner Oma die Zigaretten.

2.

Findet eine Frau einen Papagei und sagt zu ihm: „Du fliegst los und merkst

dir vier Sachen und dann kommst du wieder nach Hause!“ Dann fliegt er los. Da
kommt er an einem Spielplatz und hört wie ein Junge ein Mädchen anschimpft: „Du
blöde Kuh, du blöde Kuh!“ Dann fliegt er weiter und kommt an einem Fußballstadion
vorbei, da hört er, wie der Torwart ruft: „Zehn Meter daneben, zehn Meter daneben!“ Dann fliegt er weiter und kommt an einem Flughafen vorbei. Da hört er:
„Der dicke Jumbo ist gelandet, der dicke Jumbo ist gelandet!“ Dann fliegt er weiter, da kommt er an einem Ehepaar vorbei und die Braut sagt: „Da sind die Berliner
Berge!“ Dann fliegt er wieder nach Hause. Seine Besitzerin sagt: „Und, was hast
du dir heute gemerkt?“ Da sagt der Papagei: „Du blöde Kuh, du blöde Kuh!“ Da
nimmt die Frau ein Stück Seife und wirft es nach dem Papagei. Da sagt der Papagei: „Zehn Meter daneben, zehn Meter daneben!“ Dann rennt die Frau auf den
Papagei los, aber rutscht auf der Seife aus und der Papagei sagt: „Der dicke Jumbo
ist gelandet, der dicke Jumbo ist gelandet!“ Und am Ende
rutschte der Frau auch noch die Hose runter und der Papagei sagte: „Da sind die
Berliner Berge, da sind die Berliner Berge!“
54

3. Da kommt ein Mann in ein Hotel und fragt: „Kann ich ein Zimmer haben?“ Sagt
der Hotelführer: „Ja, aber gehen sie nicht um zwei Uhr aufs Klo, da spukt es!“
Dann geht der Mann um zwei Uhr aufs Klo und hört: „Schubidubidu, was suchst
du? Raus!“ Vor Angst rennt er schreiend weg. Am nächsten Tag fragt eine Frau
den Hotelführer: „Kann ich ein Zimmer haben?“ Da antwortet er: „Ja, aber gehen
sie nicht um zwei Uhr aufs Klo, da spukt es!“ Trotzdem geht die Frau um zwei Uhr
aufs Klo und hört: „Schubidubidu, was suchst du hier?“ Daraufhin rennt die Frau
schreiend raus. Am nächsten Tag kommt ein Junge zum Hotelführer und fragt:
„Kann ich ein Zimmer haben?“

„Ja, aber gehen sie nicht um zwei Uhr aufs Klo, da

spukt es!“ Der Junge hört aber nicht auf den Hotelführer und geht um zwei Uhr
aufs Klo und hört: „Schubidubidu, was suchst du hier?“ Und der Junge rennt auch
aus dem Klo. Am nächsten Tag kommt ein Baby zum Hotelführer und fragt: „Kann
ich ein Zimmer haben?“ „Ja, aber gehen sie nicht um zwei Uhr aufs Klo, da spukt
es!“ Auch das Baby hört nicht auf den Hotelführer und geht um zwei Uhr aufs Klo
und hört: „Schubidubidu, was suchst du hier?“ fragt der Geist. Das Baby sagt:
„Schubidubidu, das Klopapier!“

Der Witz vom Dreieck
(Sofia, 4a)

Was kann man alles von einem DREIECK verwenden?
Antwort:______________________________________________
Lösung:

KCERD TSI TSER RED „IE“ SAD

Ausmalbild
(Lea 4a)
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Finde die 10 kleinen „e“
(Annika, 4a)
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rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrerrrrrrrrrrrrrrrrrr
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rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrerrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
rrrrrrrrrrrrrrerrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
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Finde die 20 „E“
(Lea, 4a)
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
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AAEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
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AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAAAAAAAAA
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Rechenaufgaben
(Lea, 4a)

28+20=

40+20=

28-20=

40-20=

28x20=

40x20=

28:20=

40:20=

400 000 + 99 000 =

400 000 – 99 000 =

366 200 + 33 000 =

366 200 – 33 000 =

524 000 + 52 000 =

524 000 – 52 000 =

245 000 + 25 000 =

Eine tierisch gute Freundin
(Sofia, 4a)

„Endlich Schule aus!“, sagt Lena. Doch ihre Freundin Maya nickt nur mit dem Kopf. Die
beiden kennen sich schon seit sie im Kindergarten sind. Lena und Maya machen sich auf
den Weg. Nach ein paar Minuten sind sie im Lakritz Weg angekommen. „Bis Morgen“, ruft
Lena fröhlich. Doch Maya nickt nur verträumt. Plötzlich kommt Jan ein Mitschüler. Maya
wird ganz rot. Doch er geht wieder. „Was ist eigentlich los?“, fragte Lena. Sie zwinkerte
mir zu: „Du musst es mir nicht erzählen, wenn du nicht willst. Aber ich glaube ich weiß was
es ist. Keine Angst ich werde es nicht weitererzählen.“ Erst jetzt merkt Maya was sie für
eine gute Freundin hat.
Was hatte Lenas Freundin Maya? Antwort: ________________________________

Geheimschrift
A: 1
M: 13
S: 19

B: 2
N: 14
T: 20

19-3-8-21-12-5

C: 3

D: 4

O: 15
U: 21

E: 5

P: 16

Q: 17

V: 22

9-19-20

F: 6

G: 7

H: 8

I: 9

J: 10

R: 18

W: 23

X: 24

3-15-15-12

Erfinde selber noch Sätze mit der Geheimschrift
Hier ist Platz:
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Y: 25

Z: 26

K: 11

L: 12

Spiel, Spaß und Spannendes
58

Tower

Bildschirm

Tastatur

Linke
Maustaste

Rechte
Maustaste

Maus

Desktop
(Schreibtisch)
58

Den Computer hochfahren (anmachen)
(Alina & Marie, E1)

Unter dem Tisch ist
ein „Tower“ und an
dem ist ein schwarzer
Knopf. Da machen wir
den Computer an.
Das ist der Knopf,
der den Bildschirm
anmacht. Drücke kurz
auf ihn, bis er blau
wird.
Da machen wir den
Desktop (Schreibtisch) an. Klicke mit
der linken Maustaste
auf den Pfeil.
Du kannst auch statt
auf den Pfeil zu klicken auf die EnterTaste drücken.
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Spiel, Spaß und Spannendes
60

Den Computer herunterfahren (ausmachen)
(Phil E1)

Erst muss du Start drücken. Drücke dafür mit
der linken Maustaste auf
Start.
Wenn du Start drückst,
dann siehst du ein graues
Bild.
Unten rechts im grauen
Bild sieht man die Taste
Herunterfahren. Klicke
mit der linken Maustaste
darauf. Jetzt fährt sich
der Computer herunter.
8

Hier schaltet man den
Bildschirm ab.
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Künstler und Künstlerinnen der GGS Herrenshoff
Sternenhimmel

1

Kunterbunt

(Anna, 4a)

(Clara, 4a)

(Annika, 4a)

Sternenbild

Sterne

Himmel

(Annika, 4a)

(Chiara, 4b)

(Clara, 4a)

Buntes Bild

Das gestreifte Herz

(Lea, 4a)

(Lea, 4a)

Lichterbild
(Sofia, 4a)

Maximilians Pfeil

Maximilians Stadion

(Maximilian, 3b)

(Maximilian, 3b)

Optische Täuschung
(Lea, 4a)

