
 



Vorwort 
 
Liebe Leserinnen und Leser unserer 3. Ausgabe der GRUWI NEWS, 
wie immer wurde die Schülerzeitung von Schülerinnen und Schüler 
des Wahlpflichtfachs mit viel Energie erstellt. 
Dieses Mal hatten wir das Glück - obwohl einige Termine durch die 
neuen Corona Maßnahmen ausfielen - doch sehr lange zusammen an 
dieser Ausgabe arbeiten zu können.  
 
Unser großes übergreifendes Thema setzt sich mit der Vergangenheit, 
Gegenwart und der Zukunft auseinander.  
Was gab es für große Ideen, Erfindungen und Wandlungen, die die 
Menschen im Laufe der Zeit erfuhren und durchliefen? Wie war Schule 
früher? Und was liegt noch vor uns? 
Und natürlich gibt es Rätsel, Witze, Tipps zum Lesen und gegen 
Langeweile. 
 
Das Cover wurde von Elsie Philipp gestaltet, auf der nächsten Seite 
könnt Ihr die der anderen Redaktionsmitglieder bewundern.  
 
Unser Dank gilt allen Beteiligten (Schüler, Pädagogen), die bereit 
waren an dieser Ausgabe mitzuarbeiten und dem Förderverein für die 
beratende und finanzielle Unterstützung. 
 
Viel Spaß beim Lesen! 
Eure GRUWI NEWS Redaktion 
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Das sind WIR - Die Redaktion stellt sich vor 
 
Hi, mein Name ist Noah und ich bin 10 Jahre alt. Am liebsten fahre ich 
mit meinem Bruder Skateboard. Mein Lieblingsessen ist Bohnen mit 
Rührei und Speck. Mein coolster Urlaub war auf Teneriffa im Hard Rock 
Hotel. 
 
Ich bin Julius und bin 11 Jahre 
alt. Mein Hobby ist Fußball. 
Außerdem esse ich sehr 
gerne Döner und Italienisch. 
Mein Lieblingsfach ist Sport, 
weil wir dort coole Spiele 
spielen. 
 
Ich heiße Jakob und bin 10 
Jahre alt. Ich bin in Berlin geboren und esse gerne Pizza und Pommes. 
Meine Hobbies sind Fußball, Basketball, Schwimmen und Hockey. 
Mein Lieblingsfach ist Sport, weil man da Sport macht. Ich trage gerne 
Nike und Adidas. Ich gehe in die 5.Klasse der Salamander. 
 

Ich bin Elsie, bin 10 Jahre 
alt und gehe in die 6. Klasse 
der Krokodile. Ich mache 
Rollkunstlauf im Verein, 
lese, höre CDs und 
male/zeichne gerne. Meine 
Lieblingsfächer sind Kunst, 
Sport und Musik. 
 
Ich bin Emilia, 10 Jahre alt 

und in der Krokodilklasse (6). Ich mache Leichtathletik und höre gerne 
Musik. Ich würde gerne eine Reise nach Frankreich machen. Meine 
Lieblingsfächer sind Mathe, Wahlpflicht und Musik. 
 
Mein Name ist Alina, ich bin 11 Jahre alt und gehe in die 
Salamanderklasse. Ich wollte in die Schülerzeitung, weil ich letztes Jahr 
schon mitgemacht habe und es mir sehr viel Spaß gemacht hat. Mein 
Hobby ist Zeichnen. Ich zeichne am liebsten Tiere. 



Hi, ich bin Frederick. Ich bin 9 
Jahre alt und singe im Chor und 
habe in der Deutschen Oper 
schon viel gesungen. Außerdem 
mache ich Karate. Ich spiele 
gerne Fußball und esse gerne 
Griechisch. 
 
Ich heiße Henryk, ich bin 10 Jahre 
alt und gehe in die Geckoklasse. 
Ich tauche gerne und bin zur 

Hälfte Pole. Meine Lieblingsfächer sind Mathe und Sport. 
 
 
Ich bin Anabel. Ich bin 11 Jahre 
alt und in der 6.Klasse bei den 
Kobras. Ich gehe gerne Klettern, 
Schwimmen und treffe mich mit 
Freunden. Ich esse gerne Pizza, 
Burger, Salat und Nudeln. 
 
Ich bin Ana, bin 10 Jahre alt und 
in der Kobra-Klasse (6). Ich gehe 
zum Turnen und zum Nähkurs. Meine Lieblingsfächer sind Kunst und 
Sport. Mein Lieblingsessen ist Pizza, Spaghetti Bolognese, Milchreis, 
Eiweißschock, süßes Eis und ich gehe gern zu McDonald‘s. 
 
Ich bin Lasse, 11 Jahre alt und in der Salamanderklasse. Ich spiele im 

Verein Fußball und mache das 
sehr gerne. Ich esse gerne Pizza 
und Indisch. Mein Lieblingsfach 
ist Sport. 
 
Hallo. Ich heiße Milan und bin 11 
Jahre alt. Ich spiele sehr gerne 
Fußball und auch im Verein. Ich 
esse gerne Sushi und 

italienisches Essen. Mein Lieblingsfach ist Sport. 
 



WIR BERICHTEN AUS der Vergangenheit und 
schauen in die Zukunft!!! 
 
Abbas Ibn Firnas - Flugpionier aus Spanien 

  
875 soll es in Spanien den ersten erfolgreichen Flugversuch 
gegeben haben, der von Abbas Ibn Firnas ausgeführt 

wurde. Er wurde  810 
geboren und starb 887.  
Der Flugapparat  bestand 
aus Geierflügeln, mit 
diesem soll Abbas Ibn 
Firnas  bereits 875 von 
einem Hügel in Cordoba 
gesprungen sein . Er 
gleitete mehrere hundert 
Meter als er landete, 

brach er sich jedoch beide Beine, dies führte er darauf 
zurück, dass er keinen Schwanz konstruiert hatte. Dies war 
bereits sein zweiter Flugversuch. 852 soll er sich mit seinem 
ersten Flugapparat von Minarett der großen Moschee von 
Cordoba  gestürzt haben, dort soll er eine begeisterte 
Zuschauermenge gehabt haben. 
Quelle: www.spanien-bilder.com  
Von: Milan und Lasse 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gemalt 
von   Alina 



              Das Mittelalter 
 
                                                           
Die Burg: 
Die Burg besteht aus 
einer Vorburg und 
dem innerem 
Burghof. In der 
Vorburg sind Ställe, 
Wohnräume, eine 
Küche, eine 
Schmiede und ein Badehaus. Zudem enthält sie einen 
Burggarten und einen Brunnen. Im innerem Burghof der 
Palast, das große Wohngebäude der Ritterfamilie und die 
Burgkapelle. Außerdem steht der Bergfried im innerem 
Burghof. Das ist meist der letzte Zufluchtsort für die 
Bewohner. 
Der Bergfried ist außerdem der höchste Turm der Burg. 
Die Ritter: 
Die Waffen eines Ritters sind: Schwert, Dolch und Lanze. 

Im Kampf kommen auch 
noch Streitkolben und 
Streitaxt zum Einsatz. 
Ein Streitross musste 
sehr kräftig sein-allein die 
Rüstung des Ritters wog 
19kg. 
Der Krieg: 
Die Ritter hatten 

spezielle Gerüste aus Holz die die Angreifenden 
Bogenschützen vor den Pfeilen der Verteidiger schützten. 
Der Rammbock ist mit nassen Tierfellen belegt um nicht 
Feuer zu fangen. Außerdem benutzten sie noch 
Belagerungstürme und Steinschleudern. 
Quelle: Was ist was? Ravensburger Verlag 
Von Henryk                      



 Konrad Zuse, der Erfinder des Computers 
 

Ein Leben ohne 
Computer ist 
eigentlich für alle 

heutzutage 
undenkbar. Doch 
wer hat ihn 

eigentlich 
erfunden? 
Konrad Zuse war 
ein großer Tüftler 
und Erfinder aus 
Deutschland. Er 

starb im Jahr 1995 im Alter von 85 Jahren. Er baute vor 
80 Jahren den ersten Computer, der funktionierte. Er 
machte sich daran, in seinem Studium eine Maschine zu 
erfinden, die ihm seine Rechenaufgaben einfach abnahm. 
Seine erste Rechenmaschine hieß Z1 und war im Jahre 
1938 fertig. Sie war sehr groß nämlich 2 mal 2 Meter. 
Nicht zu vergleichen mit den kleinen Computern von 
heute. Erst sein 3.ter Computer, der Z3 hieß, funktionierte 
ohne einen Fehler.   Z3 wurde 1941 fertig. Als Zuse Z3 
erfand war allerdings der zweite Weltkrieg, so dass sich 
fast keiner für den Computer interessierte. Nach dem 
Krieg jedoch begann die Erfolgsgeschichte von Zuses 
dritten Computer. Viele andere Erfinder tüftelten an 
Computern herum und erst Ende der 70er Jahre wurde 
der erste Computer erfunden, den man richtig auf den 
Schreibtisch stellen und zum Arbeiten benutzen konnte. 
Dieser war jedoch trotzdem weit entfernt von unserem 
heutigen Computer. 
 
Foto: Konrad Zuse vor dem Nachbau des Z3 - mit freundlicher 
Genehmigung von Dr.Horst Zuse 
Quelle:www.Kindersache.de 
Von Milan und Lasse 



 
 
 
 
In der 
Methfesselstraße in 
Berlin Kreuzberg ist 
diese Gedenktafel zu 
finden: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Das erste Verkehrshütchen 
 
Das Verkehrshütchen wurde 1952 von Ewald Kongsbak 

erfunden, aber er bekam kein 
Patent dafür, weil es in den 
USA  bereits ein ähnliches 
Produkt gab. Bis 1952 
wurden in Deutschland zur 
Fahrbahnsperrung rot-weiß 
gestrichene, mit einem Stein 

beschwerte Fässer verwendet. 1952 gab es einen 
tödlichen Unfall, bei dem ein Autofahrer in solch ein 
Absperrfass fuhr. Durch die Wucht des Aufpralls wurde 
der Stein durch die Windschutzscheibe geschleudert und 
tötete den Fahrer. Dieser Unfall inspirierte Ewald 
Kongsbak zur Erfindung der Lübecker Hütchen aus 
Gummi mit roten und weißen Querstreifen.  

Quelle: www.wikipedia.de 

Von Frederick 

http://www.wikipedia.de/


Wie war Schule vor ungefähr 120 Jahren? 
 

Die Kinder saßen zu zweit auf engen Holzbänken. 
Allerdings mussten die Mädchen und, damals genannt 
Buben (also Jungen), getrennt sitzen. Die Mädchen 
waren eher brav, während die Jungen sich kaum für den 
Unterricht interessierten. Die Lehrer hatten einen Stock, 
mit dem sie (wenn sie frech waren) die Kinder schlagen 
konnten. Außerdem hatte der Lehrer meist einen 
Nebenberuf, weil man als Lehrer sehr wenig verdiente. 
Die Schule ging bis zur 8.Klasse, danach musste man 
arbeiten.  
Die Fächer waren: Lesen, Rechnen, Diktat, Biblische 
Geschichte, Geographie, Turnen, Singen, Geschichte, 
Zeichnen, Handarbeit (allerdings nur für Mädchen), 
Raumlehre (Geometrie) und Naturlehre. 
 

 
An der Dorfschule waren es meist 150 bis 160 Kinder 
und in der Schule in der Stadt waren es viel mehr z.B. 
bis zu 2000 Kinder. Außerdem gab es viel weniger 
Klassen in der Dorfschule, als in der Schule in der Stadt.  
Quelle:https://www.hamsterkiste.de/schule-frueher  
Von Elsie                                          



Tipps gegen langeweile 
 

• Puzzeln 

• Workout machen (ausdenken) 

• Ein Buch lesen (siehe Buchtipps) 

• Backen 

• Ausmisten 

• Serien gucken 

• Malen/Zeichnen 

• Basteln 

• Nähen 

• Kochen 

• Luftballon darf nicht auf den 

Boden kommen (geht auch ohne 

Hände) 

• Mit Freunden skypen 

• Song/Geschichten schreiben 

• Wahrheit oder Pflicht spielen 

(mit 

Geschwistern/Eltern/Freunden) 

• Musik/Hörspiel hören 

• Brett/Karten-Spiele 

• Ein eigenes Video drehen 

Viel spaß   beim ausprobieren !!!!!!! 

Von: Emilia 



                   MODE 

         In den 60er und 70er Jahren 
 
   1960er: 
Wie kam man darauf, dass Frauen zur Hose griffen und Männer 
zu bunter Kleidung mit Rüschen und Spitzen? 
 
Es fing damit an, das Mary Quant (Modedesignerin und 
Erfinderin des Minirocks) Miniröcke und 
extrem kurze Kleider trug. Bei den Frauen 
kam dies sehr gut an. Die Männer zeigten 
auch gleich Gefallen daran, im Gegensatz 
zu den älteren Generationen, die empört 
waren. Modezeitschriften und Designer 
diskutierten noch über die Rocklänge, 
sodass die Frauen einfach zur Hose 
griffen. Die Variationen waren Hotpants 
(kurze Hosen), Knickerbocker und sogar 
den Männerstil haben sie nicht 
ausgelassen. Aber am häufigsten waren die 
Schlaghosen. Die Männer hatten jahrelang 
Kurzhaarfrisuren. Plötzlich waren die Haare lang und 
dann trugen sie auf einmal bunte Kleidung mit Rüschen 
und Spitzen.     
VÖLLIG ANDERS!                                                                                               
 
1970er:  

Die Mode in den 1970ern 
war noch origineller. Es 
gab kein zu kurz, zu 
knapp, zu glamourös oder 
zu stark gemustert. Mit 
allem wurde übertrieben: 
Revers, Manschetten, 
Kragen und vor allem 
Pailletten waren ein Muss. 

Jetzt wurden auch noch die Schuhe ins Blickfeld gerückt. 



Es gab die praktischen Clogs und Plateauschuhe, beide 
waren super „in“. Die angesagten Rock-oder Popsänger 
trugen hohe Sohlen, womit sie ein Vorbild für die jüngere 
Generation waren (siehe Foto: ABBA) 
Die Männermode war neu!   Die körperbetonte Kleidung 
kam bei den Männern wieder in Mode. Sie trugen enge 
Hosen in die häufig nicht einmal das Portemonnaie 
passte. Auch trugen sie kurze Pullis und 
Umhängetaschen. In den 70ern verbreitete sich der 
Unisex-Look. Dieser bedeutete das anhand der Kleidung 
und den Frisuren Männer und Frauen kaum zu 
unterscheiden waren.                                                  
Quelle: www.gentleman-blog.de 
Von: Emilia und Elsie 
 

 

Das erste Handy 

 
Das erste kommerzielle Handy 

stammte von Motorola. Es hieß 

„Motorola Dyna TAC 8000X“ und 

sah aus, wie ein Knochen. Es 

kam vor mittlerweile 30 Jahren auf den Markt und kostete 

ganze 4000 US Dollar. Damit konnte man nur telefonieren 

und nach etwa einer halben Stunde musste der Akku neu 

geladen werden, das dauerte in etwa ganze zehn 

Stunden. Aber auch wenn das erste Handy die Nutzer 

nicht sehr begeisterte, blieb die Idee überall telefonieren 

zu können. Die ersten Handys in den neunziger Jahren 

hatten größeren Erfolg, die Batterieleistung konnte 

gesteigert werden. Bald konnte man auch auf dem Handy 

SMS schreiben, Radio hören und das Farbdisplay wurde 

entwickelt. Weitere Geräte, die mehr Funktionen hatten, 

kamen später auf den Markt.  
Quelle: www.Giga.de und www.kinder.wdr.de  

Von Alina 

http://www.giga.de/
http://www.kinder.wdr.de/


Das haben Oma und Opa schon gespielt 
Viele Spiele die Oma und Opa schon gespielt haben, spielen wir 
immer noch. 
 
Schiffe versenken: 
(max. zwei Mitspieler) 
Bei dem Spiel Schiffe versenken sollen die Schiffe nicht 
aneinanderstoßen, sonst werden Schiffe versenkt. 
Die Schiffe dürfen nicht über Eck gebaut sein oder 
Ausbuchtungen (Dellen) besitzen. 
Man darf die Schiffe an den Rand 
stellen. 
Die Schiffe dürfen nicht Diagonal 
(schräg) aufgestellt werden. 
Jeder verfügt über insgesamt 10 
Schiffe. 
 
Reifenschlagen: 
(keine Spieler Begrenzung) 
Den Reifen aufstellen, anschubsen 
und mit einem Stock oder einem 
Holzlöffel oben am Reifen antreiben. 
Man kann auch einfach nur die Handfläche zum Antreiben 
nehmen. 
Quelle: www.großeltern.de 
Von Ana und Anabel 
 
 

 
 
 
Seifenblasen 
Gemalt von Alina 
 



Wie wurde Nike erfunden?  
 

Nike wurde 1964 unter dem 
Namen Blue Ribbon Sports 
erfunden. Die Erfinder heißen 
Phil Knight und Bill Bowermann. 
Bill Bowermann war der Trainer 
des Leichtathleten Phil Knight an 

der Universität von Oregon. Die Beiden verkauften 
Sportschuhe der Marke Onitsuka Tiger, heute ist Onitsuka 
Tiger als Asics bekannt. Erst 1971 wurde das 
Unternehmen in Nike umbenannt. Den Namen Nike 
schlug Jeff Johnson vor. Der Firmengründer Phil Knight 
wünschte sich jedoch den Namen Dimension 6, konnte 
sich jedoch nicht durchsetzen. Nike wurde nach der 
griechischen Siegesgöttin benannt. Sie wird Naikie 
ausgesprochen. Das Markenzeichen, der sogenannte 
Swoosh, soll an die Flügel seiner Namensgeberin 
erinnern. Swoosh bedeutet etwa „durch die Luft sausen“. 
Das Logo von Nike entwarf eine 28-jährige 
Grafikstudentin, das Markenzeichen gehört heute zu den 
bekanntesten Logos der Welt. 
Quelle: www.prinz-sportlich.de 
Von Jakob und Julius 
 
 
 
 
 
 
 
Gemalt von Lyudmila Bikbulatova 



Vom Rad zum Auto  
 
Vor ungefähr 4000 Jahren haben die Menschen das Rad 
erfunden. Ein paar tausend Jahre später, haben die 
Menschen sich überlegt, dass Tiere, wie Kühe und Pferde, 
die Wagen ziehen können. So entstanden die Kutschen. Die 
Tiere mussten immer eine Pause machen, um sich zu 
erholen. Später hatten viele Erfinder nur ein Ziel: Sie wollten 
eine Kutsche bauen, die nicht von Tieren gezogen werden 
muss. 
Einen wichtigen Schritt machte im Jahre 1876 Nikolaus 
Otto: Er baute den so genannten Viertaktgasmotor. Bis 
heute ist es die Vorlage für die Motoren von Autos. Nach 
Nikolaus Otto wird dieser Motor auch Ottomotor genannt. 
Ein paar Jahre später baute Carl Benz das erste Auto. Das 
Auto hatte drei Räder. 16 Kilometer pro Stunde war die 
Höchstgeschwindigkeit.  
Quelle: www.kinder.wdr.de 
Von Jakob  
 

Benz Patent Motorwagen 
 
Das erste Auto ist von Carl 
Benz erfunden und gebaut 
worden. Am 29. Januar 
1886 meldete Benz sein 
,,Fahrzeug mit 
Gasmotorenbetrieb" zum 
Patent an. Die Patentschrift 
DRP Nr. 37435 gilt somit 
als Geburtsurkunde des 
Autos.  
Am 3. Juli 1886 berichteten die Zeitungen über eine erste 
öffentliche Fahrt des dreirädrigen Benz Patent 
Motorwagens, Typ 1 in Mannheim. 
Quelle: www.Daimler.com 
Von Frederick 

http://www.kinder.wdr.de/
http://www.daimler.com/


Der Maserati Birdcage 75th – das neue 
Zukunftsauto 
 
1914 wurde Maserati 
von den drei Brüdern 
Ernesto, Binde und 
Ettro in Bologna 
gegründet. Das 
Markenzeichen ist 
ein Dreizack und 
entstammt dem 
Neptunbrunnen in Bologna. Besonders erfolgreich waren 
die Rennwagen in den 50er Jahren. 1957 gewann Manuel 
Fangio mit einem 250 F die  Formel-1-Weltmeisterschaft.  
Der letzte Formel 1 Sieg war 1967 mit einem Cooper 
Maserati. Die Firma gehört heute dem Fiat Konzern. 2005 
wurde der Maserati Birdcage 75th das erste Mal  
vorgestellt. Basis für das Zukunftsauto ist ein MC 12 von 
der Karosseriefirma Pininfarina. Die Firma feierte 2005 
ihren 75. Geburtstag, daher steht die 75 hinter dem 
eigentlichem Namen des Autos.  
Der englische Name Birdcage bedeutet Vogelkäfig. Der 
Name wurde gewählt, weil die Karosserie aus vielen 
Metallrohren und Karbon besteht. Die Grundbestandteile 
des Karbons sind Kohlefasern. Karbon besitzt eine hohe 
Festigkeit bei niedrigem Gewicht und hat allerdings hohe 
Kosten bei der Herstellung. Der Maserati kann etwa 300 
km/h schnell fahren. Trotz diesen hohen Tempos braucht 
das Auto keinen Spoiler, da die Techniker ein kleines 
Kunstwerk geschaffen haben: Der Oberwagen und 
Unterboden bilden ein Flügelprofil, das den Wagen mit 
dem Fahrtwind auf den Boden drückt. Das Auto hat eine 
Höhe von 1,09m und eine Breite von 2,08m, außerdem 
beträgt die Leistung etwa 700 PS. Der Maserati besitzt 
keine Rückspiegel, sondern Kameras und stellt dem 
Fahrer bei Nacht einen Infrarotmodus zur Verfügung. 
Quelle: www.medienwerkstatt.de 
Von Julius 
 

http://www.medienwerkstatt.de/


So könnte unser Leben 2116 aussehen: 
 
Wir leben in luftiger Höhe  
Dank neuer Technologien und Materialien werden unsere 
heutigen 
Wolkenkratzer 
wie Zwerge 
erscheinen. 
Zement und 
Beton werden 
durch 
Kohlenstoff-
Nanoröhrchen ersetzt. Dieses Material ist 16 mal stärker 
als Beton. Diese Superwolkenkratzer können sogar ohne 
Stahl auskommen. Dieser wird durch ein starkes 
Nanomaterial namens Diamond Nanothreads ersetzt. 
Diamant ist das stärkste Material im Universum. Diamant-
Seile sind über 1000 mal stärker als Stahl-Seile und 
wiegen nur ein Sechstel! Die Superwolkenkratzer werden 
von Robotern gebaut.  
Wir leben unter der Erde  
Die Menschen werden auch unter der der Erde leben, in 
sogenannten „Erdkratzern“. In Mexiko gibt es schon 
Pläne für ein Gebäude, das 300m unter die Erde reichen 
soll. 
Wir leben im Wasser 
Und die Menschen werden in der Zukunft vor allem unter 
Wasser leben. Mit Hilfe der Elektrolyse kann Wasser in 
Sauerstoff und Wasserstoff geteilt werden. Der Sauerstoff 
kann zum Atmen, der Wasserstoff als Energie genutzt 
werden. 
Jeder besitzt eine eigene Drohne 
Autos soll es in 100 Jahren nicht mehr geben. Wir fliegen 
dann mit der eigenen Drohne herum. 
Wir leben auf anderen Planeten 
Zuerst soll der Mond, dann der Mars besiedelt werden. 
Menschen sollen Ressourcen aus der gesamten Galaxie 
schöpfen. 
Quelle: www.watson.ch  
Von Noah 

http://www.watson.ch/


Witzfragen 
 

Was spricht man in der Sauna?  
S c h w i  t z e r d e u t s c h! 

 

Was passiert, wenn man Cola und Bier gleichzeitig 

trinkt?  
M a n   c o l a b i e r t! 

 

Wie nennt man einen Spanier, der kein Auto hat?  
C a r l o s! 

 

Was sagt der große Stift zum kleinen Stift?  
W a c h s-m a l-S t i f t! 

 

Was ist grün und fliegt über die Wiese?  
D i e   B i r n e   M a j a! 

 

 Wer wohnt im Dschungel und schummelt beim 

Spielen?  
M o g l i! 

 

Wie nennt man einen Bären, der laut „Kugel“ schreit?  
K u g e l-s c h r e i-b ä r! 

 

Was ist grün und sitzt auf dem Klo?  
E i n    K a k t u s! 

 

Was ist grün, glücklich und hüpft übers Gras?  
E i n e    F r e u s c h r e c k e! 

 Von Ana 



Interview mit Josephine Maaß 

1. Wie   heißen Sie? 
Josephine Maaß 
 

2. Wie alt sind Sie? 
Ich bin 25. 

   
3. Haben Sie Kinder? 

Nein. 
 

4. Was ist Ihr Hobby? 
Ich lese ganz gerne, ich 
häkle viel und ich habe jetzt Nähen ganz neu für 
mich entdeckt. 
 

5. Was war früher Ihr Lieblingsfach und Ihre 
Lieblingsfarbe? 
Mmmh, ich mochte Englisch ganz gerne und meine 
Lieblingsfarbe ist Blau. 
Was mochten Sie an Englisch so? 
Ich weiß nicht, mir hat es einfach Spaß gemacht, 
eine neue Sprache zu lernen, sich mit anderen 
Leuten zu verständigen. 
 

6. Wie lange arbeiten Sie schon an der Schule? 
Ich bin jetzt seit zwei Jahren an der Schule. 
Bei welcher Klasse waren Sie als erstes? 
Ich habe bei den Eisbären angefangen, dann war ich 
zwischendurch bei 5/6 und jetzt bin ich wieder bei 
den Eisbären. 
 

7. Wie sind Sie denn zu dieser Arbeit gekommen? 
Warum wollten Sie Erzieherin werden? 
Mir hat das schon immer Spaß gemacht, auf Kinder 
aufzupassen, Baby zu sitten, und ja, dann dachte 
ich, ich gucke mal, ob das was für mich ist als Arbeit 



und habe mich dann dazu entschieden, das zu 
machen. 
 

8. Wie ist es an unserer Schule Erzieher zu sein? 
Ich finde es an der Schule hier ganz schön, die 
Schule hat ein sehr angenehmes Klima, die Kollegen 
sind toll, die Kinder sind toll, und ja, ich fühle mich 
hier wohl. 
 

9. Wollten Sie schon als Kind an einer Schule arbeiten? 
Nee, als Kind wollte ich tatsächlich Tierärztin 
werden, oder Chemikerin, aber weil mir das zu 
kompliziert war mit dem ganzen Chemiekram, habe 
ich mich dagegen entschieden. 
Gab es einen bestimmten Grund, dass Sie Tierärztin 
werden wollten? 
Nö, eigentlich nicht. Mir hat das gefallen mit Tieren 
umzugehen, aber ich weiß gar nicht, warum ich es 
dann nicht gemacht habe. 
 

10. Mit wem arbeiten Sie zusammen? Was gibt es für 
Veränderungen in der Corona-Zeit? 
Ich habe vor der Corona-Zeit sehr viel mit Petra 
Blumensath zusammen in einem Raum gearbeitet 
und seit der Corona-Zeit bin ich alleine im Raum. 
Das ist auch schön, aber ich würde gerne wieder 
jemanden da haben. Ansonsten mit Frau Meyer, die 
Klassenlehrerin der Eisbären, und Frau Rennert. 
 

11. Wollen Sie noch etwas dazu sagen? 
Ich find die Schule schön hier, sonst wäre ich nicht 
da geblieben, ich arbeite gern hier. 
 
Vielen Dank für das Interview! 
 
Das Interview wurde geführt von Frederick und Henryk 



Wir schreiben eine Geschichte – lass dich entführen… 
 
…Als wir am Morgen aufstanden, fiel dichter gleichmäßiger Regen, so dass man hinter 
den Fenstern nicht mal den Garten sehen konnte. 
Ich war mit meinen Eltern zu Freunden gefahren, die ein riesengroßes Haus mit vielen 
Zimmern besaßen. Wir hatten gerade alle zusammen gefrühstückt und der Plan für 
heute war, dass jeder tun konnte, wozu er Lust hatte. Die Erwachsenen wollten lesen 
und sich unterhalten. Das war nicht so mein Ding und leider hatten unsere Freunde 
keine Kinder.   
„Ich sehe mich mal im Haus um“, sagte ich.  
Und so begann mein Abenteuer. 
Die ersten Türen, die ich öffnete waren unbewohnte Schlafzimmer. Eine Tür führte in 
einen Raum mit vielen Büchern, die bis zur Decke hoch gestapelt waren.  
Dann öffnete ich eine Tür zu einem leeren Zimmer, an dessen Ende ein großer Schrank 
stand. 
Ich war sehr neugierig, deswegen wollte ich wissen, was in diesem Schrank steckte. 
Also öffnete ich die Schranktür und schaute hinein. Weil es so dunkel war und ich 
nichts sehen konnte, kletterte ich hinein. Der Schrank war sehr groß. Ich streckte 
meine Arme vor mich aus, um die Rückwand zu ertasten, aber ich fand sie nicht. „Was 
für ein riesiger Schrank“, dachte ich und dann fühlte ich Boden unter meinen Füßen. 
Ich ging ein paar Schritte und plötzlich fiel ich… 

 
Ich sitze in der Vergangenheit fest  
Eine Geschichte von Emilia 
 
… Ich fiel ganz tief! Ich landete ich auf einem harten Boden. Leute 
liefen an mir vorbei. Sie sahen komisch aus. Die Frauen trugen 
Schlaghosen und T-Shirts mit Pailletten. Die Männer hatten lange 
Haare und trugen Anzüge mit Rüschen und Spitzen. Ich wunderte 
mich. Ich kannte Jungs in Jogginghosen und lockeren Pullis und 
Mädchen in engen Jeans und engen bauchfreien Pullis. Ich fragte 
mich, ob ich in die Vergangenheit gereist war? Das konnte doch nicht 
sein! Aber dann sah ich es, überall stand 1960! Aber ich lebe doch im 
Jahr  2021! In meiner Jackentasche fand ich einen Stein, darauf stand: 
„Zurück in das Jahr 2021!“ Ja , das wollte ich, wieder zurück. Ich 
drückte auf den Stein, aber nichts passierte. 
So vergingen ein paar Wochen. Ich schlief in einem Hotel. Ich holte 
noch einmal denn Stein hervor. Darauf stand: „Familie vermisst 
dich!“ Auch ich vermisste meine Familie.  
Am nächsten Tag holte ich wieder den Stein heraus.  Darauf stand: 
„Nimm den Stein in deine Hand.“ Also legte ich mir den Stein in die 
Hand und flog nach oben in meine Welt. Dort erwartete mich meine 



Familie und wir nahmen uns alle in die Arme. Meine Eltern erzählten 
mir, dass sie einen Stein in die Hand genommen hatten und da war 
ich plötzlich da. Wir feierten alle zusammen unser Wiedersehen! 
 
Die Reise in die Zukunft 
Eine Geschichte von Ana 
 
… Ich ging ein paar Schritte und plötzlich war ich raus aus dem 
Schrank und alles war normal, dachte ich zumindest. Als ich aus dem 
Fenster sah, waren da fliegende Autos und schwebende Häuser. Ich 
rannte runter, um meiner Mutter zu sagen, was passiert war, aber als 
ich unten ankam, war da eine Frau, die definitiv nicht meine Mutter 
war. Die Frau sah mich ganz verdutzt an und fragte: „Wer bist du?“ 
und als ich antwortete, sagte sie: „Das ist unmöglich! Ich bin doch 
Ana!“ Ich war total geschockt. Dann fragte ich sie, ob sie wusste wo 
meine Mutter sei. Sie schaute ganz traurig und erklärte mir, dass sie 
vor einem Jahr gestorben war. Das machte mich sehr traurig, doch 
ich wollte vor meinem älterem Ich nicht weinen. Ich erzählte ihr alles 
was geschehen war und fragte sie, ob sie mir helfen könnte wieder 
nach Hause zu kommen. Sie zeigte mir zuerst die Stadt und ich war 
überrascht wie anders alles war. Wir überlegten und sie fragte mich 
nochmal, wie ich hergekommen bin. Ich erzählte von dem Haus, wie 
ich mich umgeschaut habe und von dem Schrank… der Schrank!!! 
Ich musste vielleicht wieder nur durch den Schrank gehen und wäre 
dann zu Hause. Also gingen wir zurück und ich verabschiedete mich 
von mir selbst und schritt durch den Schrank. Als ich wieder durch 
das Fenster schaute, fuhren die Autos auf den Straßen, die von 
Häusern gesäumt waren. 
 
Eine unerwartete Reise 
Eine Geschichte von Elsie 
 
Hallo, ich bin Isabella und ich bin 12 Jahre alt. Früher habe ich nicht 
an Magie, Zeitreisen oder  irgendwelche anderen erfundenen Sachen 
geglaubt, aber nach dem Abenteuer, was ich erlebt habe, bin ich mir 
nicht mehr so sicher. Du willst wissen was mir passiert ist? Ich werde 
es dir erzählen. 
…Ich sprang schnell aus dem Schrank, um mich von meinen Eltern 
trösten zu lassen, aber als ich aus dem Zimmer raus war, sah das Haus 



ganz anders aus. Ich wollte die Leute fragen, wo ich war, aber mir 
antwortete keiner. Es war, als wäre ich für die Leute unsichtbar. Ich 
guckte mir die Leute genauer an und erkannte, dass ihre Kleidung aus 
den 80ern sein musste, denn sie trugen Schulterpolster, Stulpen, 
Leggins, Oversized Blazer, total viel Schmuck und überhaupt total 
bunt zusammengewürfelte Kleidung. Es sah einfach unglaublich aus! 
Es war zwar sehr beeindruckend, aber ich fragte mich trotzdem, wie 
ich in die 80er gekommen war und wie ich wieder in meine Zeit kam. 
Auf einmal sprach mich jemand an. Es war ein alter Mann, er forderte 
mich im Flüsterton auf, mitzukommen. Ich weiß nicht was, aber 
irgendetwas brachte mich dazu, ihm zu folgen. Er ging voraus. Er ging 
in einen kleinen Raum und erzählte mir, wo ich war und wie ich 
wieder zurück kam. Über sich erzählte er nichts, aber in diesem 
Moment interessierte mich das nicht, da ich nun wusste, wie ich 
wieder zurück kam. Er sagte ich müsste einen mich Tag lang so kleiden 
und benehmen, wie in den 80ern. Ich fand das nicht so schlimm, also 
nahm ich mir vor, das zu tun. Ich tanzte zu total cooler, aber auch 
älterer Musik, dabei musste ich immer aufpassen, dass ich 
niemanden berührte, weil mich nur der alte Mann (der sich später als 
Gregor, der Zeitwandler vorstellte), sah. Nachdem ich total viel 
getanzt hatte, aß ich etwas und achtete dabei darauf, wie sich die 
anderen Leute benahmen. Als Nächstes kaufte ich mir mit Gregor ein 
paar Kleidungsstücke und danach gab es noch eine kleine 
Tanzeinheit. Später ging ich um dieselbe Zeit ins Bett, wie ein paar 
andere Kinder in meinem Alter und Gregor erzählte mir, dass, wenn 
ich alles richtig gemacht hatte, ich in meiner Zeit aufwachen würde 
und wir uns nun verabschieden mussten. Es fiel mir nicht leicht, mich 
von Gregor zu verabschieden, denn wir hatten sehr viel Spaß gehabt, 
doch irgendwann schlief ich einfach ein. Als ich aufwachte spürte ich, 
dass ich in einem Schrank war. Ich sprang aus  ihm heraus und rannte 
zu meinen Eltern runter. Ich umarmte sie ganz fest und sie wunderten 
sich, wieso ich das tat, denn in meiner Zeit waren nur drei Minuten 
vergangen. Ich wusste aber, dass es kein Traum gewesen war, weil ich 
die Kleidung noch besaß und ich erinnerte mich noch viele Jahre 
später an das Abenteuer und natürlich auch an den netten und 
hilfsbereiten Zeitwandler Gregor. 
 



SCHERZFRAGEN 
 
Was bekommt man, wenn man Spaghetti um einen Wecker 
wickelt? 
Essen rund um die Uhr! 
 
Was machen zwei Schafe, die Streit miteinander haben? 
Sie kriegen sich in die Wolle. 
 
Wie begrüßen sich zwei Blitze bei Gewitter? 
„Hi Kollege, schlag ein!“ 
 
Was ist ein Cowboy, dem das Pferd weggerannt ist? 
Ein Sattelschlepper. 
 
Welche Handwerker essen am meisten? 
Maurer! Sie verputzen ganze Häuser! 
 
Was steht auf dem Grabstein des Mathelehrers? 
Damit hat er nicht gerechnet. 
 
Bei welchem Arzt ist Pinocchio in Behandlung? 
Beim Holz-, Nasen-, Ohren-Arzt. 
 

  

WITZE 
 
Lehrerin: „Tut mir leid Peter, aber mehr als eine 5- kann ich 
dir im Fach Französisch nicht geben!“  Peter: „Gracias!“ 
 
Tom. „Hallo Herr Doktor, ich fühle mich irgendwie 
überflüssig.“  Doktor: „Der Nächste bitte!“ 
Von Lasse und Milan 



Vereine der Bundesliga   
 

FC Bayern München 
Der Fußball-Club Bayern München ist ein 
deutscher Sportverein aus der bayerischen 
Landeshauptstadt München. Er wurde am 

27. Februar 1900 gegründet und ist mit 293.000 
Mitgliedern der mitgliederstärkste Sportverein der Welt. 
25 mal hat der FC die Meisterschaft gewonnen. Bei 20 
gibt es vier Sterne. Einen fünften Stern gibt es jedoch 
nicht. Das hat zwei Gründe: Erstens hat der FCB einen 
seiner 25 Titel vor der Bundesliga 1963 gewonnen, zum 
anderen sieht der DFB gar keinen fünften Stern auf den 
Trikots vor. 
 
RB Leipzig  
RB Leipzig wurde am 19. Mai 2009 
gegründet und ist damit der jüngste 
Verein der Bundesliga. Der RB ist auch ein Fußballverein 
aus Leipzig. Die erste Herrenmannschaft spielt seit der 
Saison 2016/17 in der Bundesliga und trägt ihre 
Heimspiele in der Red Bull Arena aus. 
 

Borussia Dortmund  
Der BVB ist ein Verein aus Dortmund und 
wurde am 19. Dezember 1909 gegründet. 
Borussia ist Neulateinisch und bedeutet 
Preußen. Der BVB ist heute rund 

588.000.000 Euro wert. Zum Vergleich: Im Jahr 2010 lag 
der Wert des Kaders bei 125.000.000 Euro. 
Quelle: www.google.com 
Von Noah 

http://www.google.com/


Rassismus bei der Polizei  
 
Auch bei der deutschen 
Polizei gibt es Rassisten. 
Ein Chat von Polizisten 
nennt sich „Itiotentreff“. 
Die fünf Polizisten und 
eine Polizistin schrieben 
dieses Wort absichtlich 
falsch, weil es wohl lustig sein sollte.  In diesem Chat 
schickten sie sich gegenseitig Bilder von Adolf Hitler und 
posteten Bilder von Menschen mit Behinderung und 
Menschen mit anderer Hautfarbe als Weiß. Als das 
herauskam, ermittelten ihre Kollegen gegen sie. Sie 
sollen herausfinden, ob ihre Kollegen gegen das Gesetz 
verstoßen hatten, aber arbeiten durften die Polizisten 
dieser Gruppe nicht mehr. In den vergangenen Jahren 
sind viele solcher Chatgruppen aufgefallen. Gegen alle 
wurde ermittelt. Es sind rund 400 Polizisten, die 
rassistisch aufgefallen sind. In der Politik wurde diskutiert, 
ob alle Polizisten mit solchen Einstellungen überprüft 
werden sollten. Unser Innenminister Horst Seehofer 
(CSU) sagte allerdings, dass nur die überprüft werden 
sollen, die mit Rassismus zu tun gehabt haben, und 
welche persönlichen Erfahrungen sie mit Hass und 
Gewaltgemacht haben und, ob sie Rechtsextremismus 
ablehnen. Experten allerdings meinten, dass das nicht 
schlau sei, weil sich die Polizisten in der Befragung 
einfach verstellen könnten. 
Quelle: Dein Spiegel 12, Ausgabe 2020  
Von Milan und Lasse  

Was ist Rassismus?  Für Rassisten sind nicht alle Menschen gleich. 

Sie behandeln Menschen, die anders sind als sie, schlecht, z.B. 

Menschen mit einer anderen Herkunft, Hautfarbe oder Religion. Sie 

wollen mit diesen Menschen nichts zu tun haben, bewerten sie 

anders, beschimpfen sie oder greifen sie sogar an. 



Polarwolf 
 

 

Polarwölfe leben im 
hohen Norden 
Nordamerikas sowie im 
Osten und Norden 
Grönlands. 
Der Polarwolf wird 
ungefähr sieben Jahre 
alt, außerdem werden 
sie etwa 90-150 cm, von 

Kopf bis Schwanzspitze, groß. 
Ihr Gewicht beträgt 80 kg. Sie bringen fünf - sechs Welpen 
auf die Welt. Schon mit zwei bis drei Jahren sind sie 
geschlechtsreif. 
Der Polarwolf ist komplett weiß. 
Er hat eine runde pur-schwarze Schnauze. 
Seine Augen sind genau wie seine Nase rund und 
schwarz. Seine Ohren sind klein und etwas dunkler als 
sein Fell. Die Rute hängt meistens herunter und ist 33 bis 
55 cm lang.  
Quelle: www.wikipedia.de 
Von Anabel 

Rostkatze 
 
Rostkatzen kommen nur auf dem südindischen 
Subkontinent und auf Sri 
Lanka vor. 
 
 
 
             
 

http://www.wikipedia.de/


Beschreibung 
Rostkatzen wiegen 1,1 bis 1,6 kg, wobei 
Männchen schwerer sind als weibliche Tiere. Die 
Rostkatze gehört zu den kleinsten Kleinkatzen. 
Das Fell ist kurz. Sie ist nach den rostbraunen 
Flecken benannt. 
Lebensraum & Verhalten 
Die Rostkatzen Sri Lankas sind Bewohner von 
Trockenzonen und Regenwäldern. In Indien  
bevorzugt die Rostkatze trockene Grasebenen 
und offene Wälder. 
Ernährung 
Die Rostkatze ernährt sich von Kleinsäugern, 
Insekten und Vögeln und macht auch vor 
Haushühnern nicht halt. Nach starken 
Regenfällen sollen Rostkatzen des Öfteren Jagd 
auf Frösche machen. 
Fortpflanzung 
Nach einer Tragezeit von im Schnitt 67 Tagen 
werden 1-2 Jungtiere geboren. Diese kommen 
einfarbig zur Welt und zeigen ihre Wildfärbung erst 

mit dem Heranwachsen. 
Statistische Daten 
Kopf-Rumpf-Länge: 35-
50 cm;  
Schwanzlänge: 15-25 cm 
Gewicht: 1,1 kg (w) - 1,6 
kg (m)  
Geschlechtsreife: ab 13 
Monate (w); üblich etwa 
mit 26 Monaten  
Tragzeit: 67 Tage 
Wurfstärke: 1 bis 2 

  
Quelle :www.welt-der-katzen.de 
Von Ana 

 

https://www.welt-der-katzen.de/wildekatze/kleinkatzenasien/rostkatze/beschreibung.html
https://www.welt-der-katzen.de/wildekatze/kleinkatzenasien/rostkatze/lebensraumverhalten.html
https://www.welt-der-katzen.de/wildekatze/kleinkatzenasien/rostkatze/ernaehrung.html
https://www.welt-der-katzen.de/wildekatze/kleinkatzenasien/rostkatze/fortpflanzung.html
https://www.welt-der-katzen.de/wildekatze/kleinkatzenasien/rostkatze/statistik.html


                    Giftige Seewespe 
 

Die Seewespe ist eine sehr giftige 
Qualle. Sie ist fast durchsichtig und 
in flachem Wasser kaum zu sehen. 
So kommt es immer wieder zu 
schmerzhaften Verletzungen. Die 
Schwimmglocke, die bläulich 
schimmert, kann einen 
Durchmesser von 30 Zentimetern 
erreichen. Die Qualle, die vor allem 

vor der Ost- und Nordküste Australiens, sowie im westlichen 
Pazifik vorkommt, hat Tentakeln, die mit Tausenden 
Nesselkapseln besetzt sind. Wenn ein Opfer die Tentakeln der 
Qualle berührt, schießt aus der Kapsel innerhalb einer 
Millisekunde der Nesselschlauch heraus, dieser bohrt sich in die 
Haut und überträgt das Gift. Das Gift führt zu 
Herzkreislaufstörungen und zu Lähmungen der Muskeln und 
Atemwege. 
Quelle: www.planet-wissen.de 
Von Alina 

 
Porsche 911 
 
Der Porsche 911er 
ist der bekannteste 
Sportwagen von 
Porsche. Er wird seit 
1964 in 
Zuffenhausen bei 
Stuttgart hergestellt. 
Als klassischer 
Sportwagen hat er 
seinen Motor im Heck, um das Hauptgewicht auf die 
Hinterachse zu verlagern. Im Laufe der Jahre gewann er 
zahlreiche Rennen, wie das weltberühmte 24h Rennen 

http://www.planet-wissen.de/


von Le Mans. Aus der Tradition zum Le Mans Start ist 
das Zündschloss nach wie vor auf der linken Seite. 
Auf Grund seiner typischen Form wird der 911er auch 
heute noch von jedem erkannt. 
Quelle: www.wikipedia.de 
Von Frederick 

 

 

REZEPT 



Spiele des Jahres 2020 
 
 
Spiel des Jahres: 

Pictures 
In dem Spiel Pictures geht es 
darum, mit einem der 5 im 
Spiel enthaltenem Bausätze 
ein Bild nachzubauen. 
Danach geht es an das 
Entdecken. Finde die Bilder, 
die deine Mitspieler 
nachgebaut haben, anhand 
der Bauten in der Menge 
wieder. 

Ein bildhaftes Kreativspiel für 3 bis 
5 Personen ab 8Jahren. 

 
Kennerspiel des Jahres: 
 
Die Crew 
In dem Spiel die Crew geht es darum, zum 9. Planeten 
am Rand des Universums zu 
kommen. Dabei begegnen euch 
typische Probleme der Raumfahrt: 
defekte Triebwerke, 
Sauerstoffmangel usw. Es gibt 50 
immer schwerer werdende 
Missionen. Außerdem werden zu 
Beginn Aufgaben verteilt. Wer 
muss welche Karte gewinnen? In 
welcher Reihenfolge muss das 
geschehen? Zudem ist die 
Kommunikation stark eingeschränkt. 
Für 3 -5 Spieler ab 10 Jahren. 
Quelle: www.spiel-des-jahres.de 
Von Henryk   

http://www.spiel-des-jahres.de/


Und wieder wird gerätselt! 
Welcher Pädagoge ist hier abgebildet? 
Auflösung in der nächsten Ausgabe! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Auflösung aus dem letzten 

Heft: Marlies Limbeck 



Die Seiten für unsere 1. und 2. Klässler 

Der Schneemann zum Ausmalen 

 
 
Schneewolke basteln: 

Du brauchst weißes Tonpapier, 

Watte, Nadel, Faden Schere 

Zuerst Wolke aufmalen und 

ausschneiden, aus Watte kleine 

Kugeln formen, Faden an der 

Wolke befestigen (mit Nadeln 

einstechen und verknoten), jetzt 

mit der Nadel die Wattekugeln 

auffädeln! 



 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Wir machen 
Vogelfutteranhänger selbst: 
 
Es wird wieder kalt draußen und für 
unsere Vögel basteln wir einen 
Futteranhänger.  
Du brauchst: 
Vogelfutter, Kokosfett,                              
Backförmchen, dicke Nadel, Band 

 
1. Zuerst Kokosfett schmelzen und mit 
dem Vogelfuttervermischen. Es reicht das 
Kokosfett ein bisschen auf die Heizung zu 
stellen, es muss nicht flüssig wrden. 
 
2. Mischung in die Förmchen geben und 
entweder in den Kühlschrank oder auf demn 
Balkon stellen und hart werden lassen. 
 

3. Dann Anhänger heraus lösen. Mit einer Nadel Band 
durchziehen. Fertig! Und nun draußen in die Zweige 
hängen.  Quelle: www.pinterest.de  

 

SCHON GEWUSST 
   
Man sagt alles in Butter, weil:  
Früher gerne mal Geschirr und Glas in Butter  
(zum Transportieren ) gelegt wurde. 

 
 O.M.G!!!  Bananen sind BEEREN!!! 
                                                                                       
Das Wort Alarm kommt aus dem Französischen à l´arme = zu den 
Waffen 
 
Das allseits bekannte Bambus ist ein GRAS!!! 
 
Das glaubt ihr mir nie: In Deutschland kann man für ein 
Gefängnisausbruch NICHT bestraft werden. 
Quelle: www.watson.ch ; www.momondo.de 
Von Frederick 

http://www.watson.ch/
http://www.momondo.de/


Buch- und Filmtipps unserer Redaktion 

Von Elsie: 

ALEA AQUARIUS Der Ruf des 
Wassers 
Von Tanya Stewner 
Friedrich Oetinger Verlag 
Ab 10 Jahren geeignet 

 
Alea fühlt den Sog des Meeres, seit sie 
denken kann - und doch darf sie dem 
Wasser niemals zu nahe kommen, es 
könnte tödlich für sie sein. Das waren die 

letzten Worte ihrer Mutter, bevor sie verschwand. Um endlich 
dem Geheimnis ihrer Herkunft auf die Spur zu kommen, schließt 
Alea sich den Kindern der Alpha Cru an, die auf einem Segelboot 
über die Meere schippern. Bei einem Sturm wird sie über Bord 
geschleudert, und danach ist nichts mehr wie es war … 
Mir gefällt das Buch, weil es spannend, lustig und magisch ist.  
 
Von Henryk: 
 

BEAST QUEST  Band 59 
Tecton, der gepanzerte Gigant 
Von Adam Blade 
Loewe Verlag  
Ab 8 Jahren 

 
In der Buchreihe Beast Quest geht es 
um einen Jungen und ein Mädchen, 
die zusammen gegen ganz viele Biester Kämpfen. Ich stelle euch 
Band 59 vor. In diesem Band kämpfen Tom und Elenna gegen 
Tecton, einen riesigen Igel, der sehr schnell ist. Zudem kann er sich 
in den weißen Ritter verwandeln und ist im Schnee fast unsichtbar.  
Ich empfehle das Buch allen, die Abenteuerbücher mögen und weil 
es spannend ist. Und es gibt 60 Bände auf Deutsch. 



Von Lasse: 
 
Das Haus der geheimnisvollen  
Uhren 
DVD; Freigegeben ab 6 Jahren  
 
In dem Film geht es um einen Jungen der 
als Waisenkind zu seinem Onkel kommt er 
findet dort heraus, dass sein Onkel ein 
Magier ist.    
Ich mag den Film weil er sehr spannend ist. 
 

 
Von Frederick: 
 

Pekkas geheime Aufzeichnungen - 
der  verrückte Angelausflug  
Von Timo Parvela; illustriert von Pasi Pitkänen 
Carl Hanser Verlag 
Ab 8-10 Jahren  

 
Nun eine kleine Inhaltsangabe: Der kleine 

Junge Pekka fährt mit seinem Vater, dessen Freund Risto und 
dessen Tochter Senja nach Norwegen. Angeblich zum Angeln! 
Doch sein Vater ist einem Seeungeheuer auf der Spur… 
Ich würde es empfehlen, weil es sowohl für Mädchen als auch für 
Jungen geeignet ist. 

 

Von Noah: 

Die Känguru – Chroniken 
Von Marc-Uwe Kling; ullstein Verlag 
 
Es geht um ein Känguru das bei Marc Uwe Kling 
einzieht.  Das Duo geht zusammen essen, ins 
Kino und erlebt den Alltag zusammen. Doch  ein 
Immobilienhai reißt die halbe Nachbarschaft ab, um mitten in 



Berlin-Kreuzberg das Hauptquartier der internationalen 
Nationalisten zu bauen. Das Känguru entwickelte einen genialen 
Plan, um das zu verhindern. Können sie es schaffen?  
 
Von Julius: 
 

Rory Shy – der schüchterne 
Detektiv 
Von Oliver Schlick; ueberreuter Verlag; 
Ab 10 Jahren 
Rory Shy ist ein ungewöhnlicher Detektiv: 
Es ist ihm unangenehm, Zeugen zu 
befragen, er ist zu schüchtern, um mit 
Informanten zu sprechen, und viel zu 
höflich, um Verdächtige mit Fragen nach 
ihrem Alibi zu belästigen. Kein Mensch 
weiß, wie er seine Fälle löst! Doch diesmal 

ist die 12-jährige Matilda hautnah mit dabei und wild entschlossen, 
das Rätsel zu lüften. In der Villa einer Milliardenerbin ist eine Perle 
spurlos verschwunden und jeder dort scheint ein Geheimnis zu 
hüten. Während draußen der Schnee fällt, machen Matilda und 
Rory Shy ganz erstaunliche Entdeckungen.  
An dem Buch hat mir gut gefallen, dass es spannende und lustige 
Stellen gab. 

 
Von Milan: 
 
Warrior Cats – In die Wildnis (Band 1) 
Von Erin Hunter; Gulliver Verlag 
Ab 10-12 Jahren 
Ich empfehle euch das Buch Warrior Cats. Es handelt 
vom jungen Kater Sammy, der sich den wilden 
Clankatzen anschließen will. Dort wird er jedoch 
nicht gleich akzeptiert und mit seinen beiden neuen 
Freunden erlebt er viele spannende Abenteuer. Es ist ein äußerst s 
spannendes Fantasy Buch. 



 
 
Von Emilia: 
 

ONE OF US IS LYING 
Ein Toter, Vier Verdächtige - Und 
Einer Von Ihnen Lügt!  
Von Karen M. McManus 
cbt Verlag 
Ab 14 Jahren 

 
An einem Nachmittag sind fünf Schüler zum Nachsitzen in der 
Bayview High versammelt. 
Bronwyn: Das Superhirn auf dem Weg nach Yale 
Addy: Die klassische Homecoming-Queen 
Nate: Der Drogendealer 
Cooper: der Baseball-Star 
Simon: Urheber der berüchtigten Gossip-App der Highschool 
Als Simon plötzlich zusammenbricht und kurz darauf im 
Krankenhaus stirbt, ermittelt die Polizei wegen MORDES. Simon 
wollte am Folgetag einen Skandalpost absetzen. Im Schlaglicht: 
Bronwyn, Addy, Nate und Cooper. Jeder der 4 Jugendlichen hat 
etwas zu verbergen - und damit ein Motiv… 
 
 
Von Jakob: 
 

Die drei ? ? ? Kids:  Tanz der Skelette  
Von Boris Pfeiffer 
dtv Junior 
Ab 8 Jahren 

 
Im Buch geht es um drei Skelette, die einen 
Surflehrer vom Strand Rocky Beach vertreiben 
wollen, weil da angeblich ein Schatz am Strand 
vergraben ist, den sich die drei Skelette holen 
wollen. Die drei Fragezeichen hindern die drei 
Skelette daran. 



Von Ana: 
 
Die Duftapotheke 
Das Rätsel der schwarzen Blume 
Von Anna Ruhe; Arena Verlag 
Ab 10 Jahren 
 
Unter Luzies Haus gibt es ein verstecktes 
Zimmer, in dem magische Düfte gebraut 
werden. Als eines Tages die wichtigste 

Zutat, das Meteorpulver, aus dem Zimmer verschwindet machen 
sich Luzie und ihre Freunde auf die Suche nach dem Dieb. 
Eine spannende Abenteuersuche!  

 

 

Zahlen, Zahlen, Zahlen… 

 

3 Die Drei ist eine der magischen Zahlen. Manche Menschen 

glauben, dass sie Zauberkraft besitzt. 

 

Sie ist auch eine „Märchenzahl“, vieles passiert dreimal, es 

gibt immer drei Brüder oder drei Schwestern, die Prüfungen 

bestehen müssen. 

 

In alten Religionen galt die Drei als göttliche oder heilige Zahl. 

 

Die Drei ist eine Primzahl, sie ist nur durch sich selbst und eins 

teilbar. 

 

Nur knapp 3% des Wassers auf der Erde sind Süßwasser. Die 

restlichen 97% füllen die Weltmeere, die so stark salzig sind, 

dass sie als Trinkwasser ungeeignet sind. 

 

Es gibt „die drei ???“, eine Jugendbuchserie und nicht zu 

vergessen „die drei !!!“. 

 

Altes Sprichwort: „Aller guten Dinge sind drei!“ Oder: „Hokus-

Pokus-Fidibus, dreimal schwarzer Kater“. 

 
Quelle: Norbert Golluch: „Das Zahlen-Sammelsurium“, arsEdition 



Von Alina 
 
 
 
 

 
Bildquellenverzeichnis: 
Bei fehlender Angabe ist davon auszugehen, dass die Bilder entweder zur 
freien kommerziellen Wiederverwendung gekennzeichnet sind, oder die Rechte 
bei der Redaktion liegen. 



Liebe Kinder, 

 

vielleicht habt ihr schon einmal vom EvGruWi 

Förderverein gehört. Wir versuchen, die Schule zu 

unterstützen, indem wir manche Sachen, die die Schule 

gerade nicht kaufen kann, anschaffen und bezahlen. Das 

können zum Beispiel Bücher für die GruWiThek sein, 

Sport-Sachen, Spiele und Bastelmaterial für den Hort, 

digitale Geräte und vieles mehr. Ein guter Teil des Geldes, 

das wir dafür ausgeben können, stammt von Beiträgen 

vieler eurer Eltern. Darüber hinaus organisieren wir   

Aktionen, um weiteres Geld zu sammeln, welches dann 

der Schule und damit euch zugutekommt. 

 

Letztes Jahr hatten uns beispielsweise die Fünfties und 

Sechsties  die Anregung gegeben, Kalender zu erstellen, 

bei dem ihr alle mitgemacht habt. Der Verkauf ist ein 

echter Erfolg gewesen und wir haben am Ende über 

1.000,- Euro gesammelt! 

 

Wir haben ja schon einige Beispiele genannt, wie wir das 

Geld verwenden können. Wir würden nun  auch gerne von 

euch erfahren, was ihr denkt, dass die Schule noch 

benötigen könnte. Vielleicht habt ihr Ideen, was wir 

organisieren könnten oder etwas, wovon ihr schon immer 

gedacht habt, dass das an unserer Schule einfach fehlt. 

 

Der Förderverein kann natürlich nicht versprechen, alles 

machen zu können, was ihr vorschlagt,  aber bestimmt gibt 

es den einen oder anderen Wunsch, den wir erfüllen 

können! 

 



Benutzt den unteren Teil des Blattes, um Euren Wunsch 

(oder Wünsche) aufzuschreiben, schneidet ihn dann bitte 

aus und steckt ihn in den Briefkasten des Fördervereins 

beim Sekretariat. 

Ihr könnt uns gerne auch eine Email unter info@fv-

evgruwi.org senden. Wir sind auf eure Ideen gespannt und 

freuen uns riesig, wenn ihr mitmacht! 

 

Euer Förderverein 

 

 

 

 

 

 

Name:____________________________________ 

Klasse:________________________________ 
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