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Bilder für die  
Licher  
Kulturwoche 

Wir haben in Kunst Hexen-
Bilder für die Licher Kultur-
woche gemacht. Wir haben 
mit Wasserfarben den Hin-
tergrund gestaltet in gelb, 
orange und blau. Dann haben 
wir Häuser aus schwarzem 
Papier ausgeschnitten. Die 
haben wir darauf geklebt. 
Dann haben wir gelbe Fenster 
ausgeschnitten und auf die 

Häuser ge-
klebt. Wir 
haben dann 
auch noch 
eine Hexe 
ausge-
schnitten 
und aufge-
klebt. Mit einer Farbmaschine 
haben wir Farbbilder ge-
macht. Es wurde ein Blatt 
hineingelegt und dann flüssige 
Farbe darauf gekleckst und 
dann wurde die Maschine ein-
gestellt. Wir haben auch noch 
Clown-Bilder gemacht. Einen 
bösen Menschen haben wir zu 

einem Clown gemacht. Die Bil-
der wurden in der Licher Bib-
liothek ausgestellt. 

 

Mika und Luis Z  

   

Das blaue  
Märchen 

Am 5.12.16 waren wir in der 
Volkshalle und haben uns das 
Theaterstück „Das blaue Mär-
chen“ angeguckt. Die Prinzes-
sin mochte nur blau. Das gan-
ze Königreich sollte blau sein. 
Die Prinzessin wollte einen 
blauen Prinz mit einem blauen 
Pferd heiraten. Der blaue 
Prinz musste allerdings vorher 
noch Prüfungen bestehen. Er 
musste ein blaues Pferd und 
ein blaues Schwein finden, 
und er sollte das Blaue vom 
Himmel holen. Der Prinz be-
stand die Prüfungen. Doch der 
Prinz wollte die Prinzessin 
dann doch nicht heiraten, weil 

er blau nicht mochte und lief 
weg. Doch er kam zurück und 
wollte bleiben, wenn nicht al-
les blau wäre. Die Prinzessin 
wollte dann alles gelb haben, 
das mochte auch der Prinz. 
Die Kinder durften auch mit-

spielen. Das blaue Schwein 
hat Zoe gespielt und die Stu-
te spielte Lara. 

 

Mika und Dino 

Theater und Kunst 
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Interview mit unserem neuen Hausmeister 
Herrn Ochs 

Wo wohnen Sie? 

Ich wohne in Alsfeld. 

 

Welche Hobbys haben Sie? 

Ich bin im Schützenverein und bei der Feuerwehr aktiv. 

 

Sind sie verheiratet? 

Ja, ich bin seit vier Jahren verheiratet. 

 

Welche Aufgaben gehören zu ihrer Arbeit? 

Ich säubere zum Beispiel den Pausenhof und repariere oft Sachen. 

 

Was mögen sie an ihrer Arbeit? 

Ich mag es, dass mein Beruf so ab-
wechslungsreich ist. 

 

Was mögen sie nicht an ihrer Arbeit? 

Ich mag es nicht so, dass ich an zwei 
Schulen arbeite. 

 

Haben sie ein Haustier? 

Ja, eine Perserkatze. Sie ist vier Jahre 
alt. 

 

 

Nathan und Ben 
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Birdman 

In der Projektwoche waren 
wir in Frau Stachs Klasse 
und haben Vögel gebastelt. 
Wir haben Vögel mit Federn 
geklebt und haben Streich-
holzschachteln bemalt. Wir 
haben aus Steinen Vögel ge-
macht und in die Streich-
holzschachtel gelegt. Wir 
haben auch mit Tinte Vögel 
gemacht. Dafür haben wir 
mit Strohhalmen Tinte ver-
pustet. Am Schulfest wurde  
alles ausgestellt. 

Lara Sophie  

Projektwoche 

Die  Schulhof-
gestaltung 

Wir haben mit Frau Rahn 
und Frau Wocnicza den 
Schulhof verschönert. Wir 
haben Sprungkästchen  auf-
gemalt und unser Schulmot-
to an die Wand geschrieben. 
Wir haben auch eine Rakete 
und Himmel und Hölle  auf-
gemalt und den Basketball-
korb angemalt. Das Schul-
motto  heißt: Du für mich, 
ich für dich, wir für uns-  
jeder für jeden - gemeinsam   
lernen und leben. Wir sind  
Schule. 

Nathan 

In unserer Projektwoche ging es um Kunst, Tanz, Kochkunst und Kunst für die Ohren. Es gab 
fünf Projekte . Wir haben jeden Tag gewechselt, so dass wir am Ende alle jedes Projekt ge-
macht haben. 
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Trommeln 

In dieser AG haben wir mit 
Frau Wallenfels-Diehl 
Trommeln gebastelt. Wir 
haben uns Blumentöpfe ge-
nommen und haben die Töp-
fe mit unterschiedlicher 
Dekoration gestaltet. Und 
zum Schluss wurden Klebe-
bänder über die große Öff-
nung geklebt. Dann haben 
wir Musikstücke getrom-
melt. Das wurde dann am 
Schulfest aufgeführt. 

Marian 

 

 

Kochen 

Frau  Etzold hat den Koch-
kurs geleitet. Dazu haben 
wir uns unten in der Küche 

getroffen. Als Vorspeise  
gab es Bruschetta. Das ist 
italienisches Brot mit Toma-
ten drauf. Wir haben Kür-
bissuppe mit Basilikum ge-
kocht. Als Hauptspeise gab 
es Hühnerfleisch mit Reis. 
Wir haben dafür Paprika, 
Schnittlauch, Zucchini und 
Schalotten geschnitten. Als 
Nachtisch gab es Pudding 
mit Schokostücken und 
Streuseln. Auf dem Schul-
fest konnte man Bruschetta  

und Kürbissuppe kaufen. 

Dino und Mika 

 

Tanzen  bei   
Frau Kniß 

Wir haben uns erst warm 
gemacht mit cooler Musik. 
Danach haben wir eine Ge-
schichte gehört mit Bewe-
gungen. Wir haben einen 
Tanz geübt, den wir auch 
vorführen mussten. Erst 
mussten wir drei Schritte 
nach vorne und drei Schrit-
te wieder zurückgehen und 

immer mit 
zählen. Am 
Schulfest ha-
ben alle zu-
sammen ge-
tanzt, sogar 
die Lehrer 
haben mitge-
tanzt. Es hat 
Spaß ge-
macht. 

 

Nelly ©
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Berichte aus den ersten Klassen 

Wir (die Klasse 1b) haben 
„Beste Freunde“ gelesen. 
Zuerst sind es zwei beste 
Freunde, die jeden Tag mit-
einander spielen. Eines Ta-
ges kommt Sam und Ben 
fühlt sich ausgeschlossen. 

Dann überraschen sie Ben 
mit einer großen Kiste. Nun 
sind die drei „Beste Freun-
de“. 

 

Jonah, Marlon und Lyn 

Die Bärenklasse 1a und die 
Mäuseklasse 1b unterneh-
men gerne etwas gemeinsam.  
Vor den Osterferien haben 
wir alle im Klassenraum der 
1a gefrühstückt. Auch unser 
Klassenfest haben wir zu-
sammen in der Grillhütte ge-
feiert.  
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In der literarischen Pro-
jektwoche haben sich die 
Kinder der Klasse 1a mit 
dem Elefanten Elmar be-
schäftigt. Das Bilder-
buch wurde vorgelesen, 
es wurde gesungen, ge-
malt, gespielt und ge-
schrieben. 
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Arbeitsgemeinschaften 

Die Schmetter-
lingsgruppe   
Mathe 

In der Schmetterlingsgruppe 
treffen sich Kinder, die gerne 
rechnen und Naturwissen-
schaften mögen. Frau 
Wocnizca leitet diese Gruppe. 
Wir spielen am Anfang der 
Schmetterlingsgruppe immer 
Rechenspiele. Danach arbei-
ten wir in unseren Arbeits-
heften oder Knobelheften. 

Wir lösen Sudoku und Rätsel. 
Wir machen auch manchmal 
Experimente. Wir haben zum 
Beispiel Wasser bis zum Rand 
in einen Becher gefüllt und 
geguckt, wie viele Münzen 

noch hinein passen. Wir haben 
auch einmal einen Film ge-
schaut, da wurde gezeigt, wie 
viel Kg ein Buch aushält.  

Dino 

Im Schulgarten 

Im Schulgarten helfen wir 
Pflanzen in Not. Wir haben 
Kürbisse, Karotten und schö-
ne Blumen gepflanzt. Wir gra-
ben Unkraut aus, wie zum Bei-
spiel Girsch. Wir basteln aber 
auch schöne Sachen mit 

Pflanzen. Aus Actimel-
Flaschen haben wir kleine Blu-
menvasen gemacht. Dafür ha-
ben wir sie angemalt. Wir 
schmücken auch kleine und 
große Fläschchen. 

Emily und Fiona 

 

Theater-AG 

Immer montags ge-
hen wir in Frau Et-
zolds Klasse. In die-
sem Jahr spielen 
wir das Märchen 
Schneewittchen. Am 
Anfang haben wir 
uns den Text erst-
mal durchgelesen. 
Dann wurden die 
Rollen verteilt. Ich 
spiele die böse Köni-
gin, Mika spielt den 
Jäger und den Prin-
zen. Wir müssen die Texte 
auswendig lernen und in der 
AG spielen wir dann die Sze-
nen. Wenn wir alles können, 

machen wir eine Kostümpro-
be. Dann spielen wir das 
Stück der Schule und den El-

tern in der Volkshalle vor. 

Lara Sophie 
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Die Märchen-AG 

In der Märchen-AG treffen 
sich Kinder, die gerne Mär-
chen schreiben. Diese AG 
besuchen die Kinder freiwil-
lig. Wir schreiben Märchen 
und dann kleben wir unsere 
Märchen in ein Buch. Später 
stellen wir sie allen Kindern 
vor. Wir haben auch einen 
Karton dazu gebastelt. 

Anne und Nelly 

Märchen von 
Nelly Kramer 

Es war einmal ein schöner 
Prinz, der mit seiner Frau in 
einem Schloss wohnte. Sie 
hieß Lisa und ihr Mann Ru-
dolf. An einem Tag war Lisa 
gerade dabei den Garten 
wieder in Ordnung zu 
bringen, denn am letzten 
Tag war ein heftiger 
Wind. Der Wind hatte 
Blumentöpfe umgewor-
fen. Lisa war gerade 
fertig mit der Arbeit 
und sagte: „Puh fertig!“ 
Plötzlich hörte sie hin-
ter sich einen Drachen. 
Der Drache griff Lisa an 
und floh in die Burg. Ru-
dolf hatte das gesehen 
und machte sich sofort 
auf. Als er bei der Burg 
ankam, lag der Drache 
auf den Boden und 
schlief. Rudolf reagierte 
blitzschnell und packte 
sein Schwert und stach 
dem Drachen ins Herz. 
Der Drache war besiegt. 
Plötzlich fiel Geld aus 
dem Drachen. Er hatte 
das Geld aus dem 
Schloss geklaut. Der 

Drache fraß das Geld. Ru-
dolf rannte und rannte bis 
er Lisa auf dem Boden sah. 
Sie war gefesselt und ge-
knebelt. Die Leute hatten 
sie gefangen genommen. Ru-
dolf befreite Lisa und dann 
rannten sie ins Schloss. Na-
türlich nahmen sie auch das 

restliche Geld mit, das der 
Drache nicht gefressen hat-
te.  

Und wenn sie nicht gestor-
ben sind, dann leben sie noch 
heute. 

© Timo Klostermeier/pixelio.de 
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Literatur-Tage 

Sophies schlim-
me Briefe 

Die Klasse 4 hat das Buch 
„Sophies schlimme Briefe“ 
gelesen. Wir haben zum 
Buch Arbeitsblätter bear-
beitet. Frau Rahn hat uns 
manchmal was vorgelesen. 
Das Buch war sehr lustig. 
Wir waren in Lich im Kran-
kenhaus.Da haben uns drei 
Ärzte etwas vorgelesen. Wir 
wollten gucken wie die Ärzte 

uns vorlesen. Es gab noch 
eine kleine Überraschung. 
Wir konnten noch etwas es-
sen. Dann sind 
wir in die 
Schule gelau-
fen. Das war 
sehr anstren-
gend. Das 
Buch hat Kirs-
ten Boie ge-
schrieben. 
Wir haben 
Kirsten Boie 
Briefe ge-

schrieben. 

Nelly und Debby 

Märchen von  
Anne MontaG 

Es war einmal ein Mädchen, 
das konnte mit Tieren spre-
chen und ein Königsjunge, 
der in den Wald geraten ist. 
Er hörte einen lieblichen 
Gesang von dem Mädchen 
Jule. Sie hatte eine sehr 
schöne Stimme. Prinz Len 
folgte dem Gesang, aber 
dann hörte der Gesang 
auf. Die Stiefmutter Hei-
ke war sehr böse. Sie hat-
te ihr verboten raus zu 
gehen. Die kleine Jule war 
so traurig. Sie wusste 
nicht mehr weiter. Sie 
sah keinen anderen Aus-
weg als weg zu laufen. Sie 
ging in der Nacht in den 
Wald. Die Stiefmutter 
Heike wollte, dass sie weg 
rennt, so dass sie ein 
Fluch über Jule ausspre-
chen könne. Heike sagte: 
„Jetzt bist du weg. Ein 
Fluch soll kommen und 
dich töten!“ Doch der 
Fluch traf das Mädchen 
nicht. Doch Heike dachte, 
dass Jule tot sei. Da kam 

der Geist ihrer Mutter Ju-
lia. Dann traf sie im Wald 
ihre Freundin Lara und ihren 
Vater Smif und ihre Paten-
tante Beate. Jule wollte am 
nächsten Morgen weiterge-
hen. Sie kam an einem 
Schloss vorbei. Dort wohnte 
ein Prinz. Sie verliebte sich 
in ihn schneller als man gu-
cken kann. Sie heirateten. 
Die Stiefmutter kam auch 
zur Hochzeit. Sie hatte ei-

nen Hund geschickt. Der 
Hund zerfetzte Jules schö-
nes Kleid. Trotzdem liebte 
der Prinz Jule immer noch. 
Alle hatten gesehen wer es 
war. Sie schickten deshalb 
Heike in das Gefängnis. Seit 
dem waren Jule und Len ver-
eint und Jule wurde fortan 
nicht mehr Jule genannt, 
sondern Prinzessin Jule. 

Jedes Jahr lesen die Schüler unserer Schule im Rahmen der Literaturtage Bücher und ar-
beiten hierzu. 
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Fliegender Stern 

In der Literaturwoche ha-
ben die dritten Klassen das 
Buch „Fliegender Stern“ ge-
lesen. Die Autorin heißt Ur-
sula Wölfel. Es handelt von 
einem Indianerjungen, der 
viele Abenteuer erlebt. Wir 
haben dazu Arbeitsblätter 
bearbeitet und Indianerlie-
der gesungen. Wir haben Ti-
pis gebaut. Manchmal haben 
uns auch Frau Kniß und Frau 
Etzold daraus vorgelesen. 
Wir haben viel über das 
Buch geredet. Es hat sehr 
viel Spaß gemacht, weil das 
Buch spannend ist. 

Ben und Max 

Der Findefuchs 

Wir haben den Findefuchs 
gelesen. In diesem Buch 
geht es um einen kleinen 
Fuchs, der seine Mutter 
verloren hat und eine neue 
Mutter findet. Im Unter-
richt haben wir Arbeitsblät-
ter bearbeitet und auch Rol-
lenspiele gemacht. Wir ha-
ben kleine Füchse genäht 
und aus Ton gemacht. Wir 
haben eine Mappe gemacht, 
in die unsere fertigen Ar-
beitsblätter kamen. 

Ruth und Vivian 



Schülerzeitung  

Seite 12  

Aus dem Unterricht …. 

Haustiermappe 

Die Klasse 3a und 3b hatten 
in diesem Jahr im Sachunter-
richt das Thema Haustier. 
Dazu machten sie eine Haus-
tiermappe. Egal ob Kaninchen, 
Hund oder Katze, jeder durf-
te sich ein Tier aussuchen. 
Alle Themen sind sehr inte-
ressant. In der ersten Stun-
de gestalteten die Schüler 
ein Deckblatt. Danach bear-
beiteten wir andere spannen-
de Kapitel (z.B. Tierkinder, 
Futter, Pflege, Wohnen). Wir 
schauten dazu in Büchern 
nach und schrieben dann Tex-
te auf. Wir durften auch am 
Computer suchen. Zur Gestal-
tung durften wir uns Bilder 
kopieren oder wir malten 
selbst dazu.  Das machte 
Spaß.  

David  R. und  Martin  

  

Känguru der  
Mathematik 

Im  März 2017 gab es einen  
Mathewettbewerb. Es haben 
14 Kinder aus den Klassen 3 
und 4 teilgenommen. Wir wa-
ren alle sehr aufgeregt, denn 
es waren knifflige Aufgaben 
dabei. Wir hatten nur 75 Mi-
nuten Zeit. Nachdem die 75 
Minuten um waren, mussten 
wir die Antworten auf ein 
Extra-Blatt eintragen. Frau 
Wocnicza durfte uns nicht 
helfen, aber hat uns Mut ge-
macht. Etwas später kam 
Frau Stach und hat von uns 
ein Foto gemacht. 

Georgia und Anna Lucia 
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Interview mit der neuen  
Schulsekretärin Frau Titz 

Wo haben Sie früher gearbeitet? 

Ich habe früher und ich arbeite auch jetzt noch an 
der Theo-Koch-Schule in Grünberg. 

 

Haben Sie Kinder? 

Ja, ich habe 2 Söhne. 

 

Sind Sie verheiratet? 

Ja, ich bin verheiratet. 

 

Was sind ihre Hobbys? 

Ich mag sehr gerne Musik und ich tauche gerne. 

 

Wie alt sind Sie? 

Ich bin 57 Jahre alt. 

 

Welche Aufgaben gehören zu Ihren Aufgaben? 

Zu meinen Aufgaben gehören Verwaltungsaufgaben. 

 

Was mögen Sie an ihrer Arbeit am meisten? 

Ich mag den Kontakt zu Schülern und Lehrerinnen am meisten. 

 

Was mögen Sie an ihrer Arbeit am wenigsten? 

Ich mag eigentlich alles gerne. 

 

Max und Ben 
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Schwimm-
wettbewerb 

Kinder unserer Schule ha-
ben an einem Schwimmwett-
bewerb teilgenommen. Wir 
haben ein paar Wochen vor 

dem Wettbewerb angefan-
gen zu trainieren. Am Tag 
des Wettbewerbs kam der 
Bus etwas zu spät. Wir ka-
men aber rechtzeitig an. Es 
gab verschiedene Teams von 
anderen Schulen. Als erstes 
mussten wir 50 Meter 
schwimmen. Es mussten im-
mer ein paar Teams gegenei-
nander antreten. Und das 
wurde wiederholt, bis alle 
Teams dran waren. Dann 
mussten wir weit tauchen. 
Während die anderen Teams 
getaucht sind, durften wir 
in ein Spielbecken gehen. 
Dann mussten wir noch 8 Mi-
nuten Ausdauerschwimmen 
und dann waren wir fertig. 
Wir haben den 5. Platz er-
reicht. 

Junia 

Sport 

Fußball-Turnier 

Beim Fußballturnier haben 
acht Mannschaften gegenei-
nander gespielt. Wir waren 
gut. Wir wurden leider 
trotzdem Letzter. Es hat 
trotzdem Spaß gemacht. 

Mika und Ben 
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Interview mit Frau Hock 

 

Was bedeutet eigentlich LiV? 

Es bedeutet Lehrkraft im Vorbereitungsdienst. Ich bin 
also noch in der Ausbildung. 

Wie alt sind sie? 

Ich bin 25 Jahre alt. 

Wo wohnen sie? 
Ich wohne in Muschenheim. 

Sind sie verheiratet? 

Nein, ich bin nicht verheiratet. 

Haben Sie Haustiere? 

Ja, ich habe drei Katzen. 

Was war Ihr Lieblingsfach in der Schule? 

Ich mochte am liebsten Theater. 

Was sind Ihre Hobbys? 

Meine Hobbys sind Singen, Spazieren gehen und Schwimmen. 

Was mögen Sie an ihrer Arbeit? 

Ich arbeite gerne mit Kindern. 

Was mögen sie an ihrer Arbeit nicht so gerne? 

Dass man nachmittags noch nicht fertig ist. 

In welchen Klassen unterrichten Sie? 
Ich unterrichte in der Klasse 3b Mathematik, in der Klasse 2a Sachun-
terricht und in der dritten Klasse Mathe-Förderunterricht. 

Mia und Luca W. 
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Feste, Feiern und Märkte 

Der Weihnachts-
markt in 
Muschenheim 

 
 
 

Am 18.12.2016 waren wir auf 
dem Muschenheimer Weih-
nachtsmarkt. Wir haben „In 
der Weihnachtsbäckerei", 
„Wir sagen euch an den lieben 
Advent" und „We wish you a 
merry Christmas" gesungen. 
Wir standen auf einer Bühne. 

Als wir fertig waren, bekamen 
wir viel Applaus und einen 
Gutschein für den Weih-
nachtsmarkt als Belohnung. 

Dino 

Weihnachtsfeier 

Alles begann mit dem schönen 
Vorspiel des Orchesters. Alle 
Klassen spielten das Musical 
„Der Weihnachtsstern“. Die 
vierte Klasse hatte die 
Sprechrollen und die anderen 
Klassen sangen dazu einige 
Lieder. Viele Leute (Omas, 
Opas, Mamas, Papas und die 
ganzen anderen Angehörigen) 
sahen zu und waren begeis-
tert. Am Ende gingen alle auf 
den Schulhof und tranken 
Punsch. Natürlich gab es auch 
Würstchen im Brötchen zu 
essen. 

Karl und Jonas  

Schulfest 

Am Schulfest wurden die 
Arbeiten unserer Projektwo-
che ausgestellt. Wir haben 
mit Frau Wallenfels–Diehl 
etwas getrommelt und unse-
ren Tanz aufgeführt. Es 
wurde Kürbissuppe verkauft. 
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Adventssingen 

In der Adventszeit sind wir 
freitags auf den Schulhof ge-
gangen und haben Lieder ge-
sungen wie z.B. „In der Weih-
nachtsbäckerei“, „Zumba, Zu-
mba, welch ein Singen“ und 
„Lasst uns froh und munter 
sein“. Frau Stahl und Frau 
Wallenfels-Diehl haben uns 
auf der Gitarre begleitet. Die 
Erstklässler standen ganz 
vorne vor der Tribüne und die 
anderen dahinter. Es war 
gleich in der ersten Stunde. 
Da war es noch dunkel. Nur 
die Kerzen und der Tannen-
baum haben geleuchtet. Das 
hat Spaß gemacht. Nach dem 
Adventssingen sind alle in die 
Klassen gegangen. 

Jale 

 

Der Pflanzen-
Flohmarkt 

Am Pflanzen-Flohmarkt wur-
den viele Pflanzen verkauft. 
Es gab Kuchen, Getränke und 
noch Würstchen. Es wurden 

Holz mit Blümchen und 
Moos verkauft. An ei-
nem Stand gab es ein 
paar Steinplatten und 
darauf konnte man et-
was mit spezieller Krei-
de schreiben. Das habe 
ich mit meiner Schwes-
ter gemacht und es 
meiner Mutter zum 
Muttertag geschenkt. 
Es gab Anhänger und 
viele Blumentöpfe. Es 
hat mir sehr gut gefal-
len.  

Anne 

Fasching 

 

 
 

An Fasching haben sich die 
meisten Kinder verkleidet. 
Jede Klasse hat in ihrem 
Klassenraum gespielt und 
manche haben ihre Kostüme 
vorgestellt. Nach der großen 
Pause hat der Faschingsum-
zug durch Langsdorf angefan-
gen. Am Berliner Platz wurden 
Süßigkeiten geworfen und auf 
dem Schulhof auch.Von der 4. 
Klasse wurde etwas aufge-
führt und von Emily und Lilly 
aus der Klasse 2b auch. Wir 
haben sehr laute Musik auf 
dem Schulhof gehört.         

Luis Z.  und Mika  
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Die zukünftigen Erstklässler zu Besuch 
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Interview mit Frau Stahl 

Wie alt sind Sie? 

Ich bin 25 Jahre alt. 

 

Wo wohnen Sie? 

Ich wohne in Gießen. 

 

Sind sie verheiratet? 

Ja, ich bin verheiratet. 

 

Haben Sie Haustiere? 

Früher hatte ich ein Kaninchen. 

 

Was war Ihr Lieblingsfach in der Schule? 

Ich mochte Musik am liebsten. 

 

Welche Hobbys haben Sie? 

Ich mache gerne Musik. Ich spiele gerne Klavier, Gitarre, Geige und Cajon. Au-
ßerdem nähe ich gerne und treffe gerne Freunde. 

 

Was mögen Sie an Ihrer Arbeit? 

Ich mag die Kinder. Ich finde es schön, neue Dinge auszuprobieren und mit 
Kindern zu singen. Ich mag das fröhliche „Hallo Frau Stahl!“ 

 

Was mögen Sie an Ihrer Arbeit nicht so gerne? 

Nicht so gerne mag ich Unterrichtsbesuche und das viele Vorbereiten. 

 

In welchen Klassen unterrichten sie? 

Ich unterrichte Mathe in der Klasse 1a, in beiden ersten Klassen Musik, Mathe
-Fördern in den zweiten Klassen und ich beteilige mich am Schulorchester. 

 

Mia und Luca 
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Berichte aus den zweiten Klassen 
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Schnecken im  
Unterricht 

Die zweiten Klassen haben im 
Sachunterricht zum Thema 
Schnecke gearbeitet. Wir ha-
ben die Schnecken in ein Ter-
rarium gesetzt. Es mussten 
immer zwei Kinder Schne-
ckendienst machen und das 
Terrarium säubern und den 
Schnecken frisches Futter 

geben. Wir haben Versuche 
gemacht. Eine Schnecke kann 
riechen. Bei Essig zieht sie 
sich nämlich ein und bei Gur-
kensaft fängt sie an zu nu-
ckeln. Eine Schnecke kann 
auch balancieren. Der Schleim 
der Schnecke schützt die 
Schnecke vor scharfen Ge-
genständen. Unsere Schne-
cken sind über scharfe Mes-
ser gekrochen. 

Konstantin und Lilly 

Elfchen der zweiten Klassen 
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Coole Seite für Kinder  

 

Rollt eine Kugel um die Ecke und fällt um. 

Kriegen sich zwei Glatzköpfe in die Haare.  

Treffen sich zwei Glatzköpfe. Sagt der eine zum anderen: Mei-
ne Frisur ist verrutscht. 

Was macht ein Pirat am Computer ?  Die Entertaste drücken. 

Geht ein Mann um die Ecke und ist weg. 

Treffen sich ein Thunfisch und ein Walfisch. Sagt der Wal-
fisch zum Thunfisch: Was sollen wir tun, Fisch? Sagt der Thun-
fisch zum Walfisch: Du hast die Wahl, Fisch! 

Witz  

Opa sagt zu Fritzchen: Holst du mir Zigaretten? Am Kiosk 
sagt die Frau zu Fritzchen: Du bist nicht zu klein, um Zigaret-
ten zu kaufen? Fritzchen geht nach Hause und sagt zu seinem 
Opa: Die Frau hat gesagt,  ich sei zu klein, um Zigaretten zu 
kaufen. Opa antwortet: Sag einfach, du bist 32 Jahre alt, 
hast drei Kinder und deine Frau liegt mit gebrochenen Bein im 
Krankenhaus und dein Ausweis ist dir in den Gully gerutscht. 
Fritzchen geht zum Kiosk und sagt: Ich bin drei Jahre alt, ha-
be 32 Kinder und meine Frau ist mir in den Gully gerutscht und 
mein Ausweis liegt mit gebrochenem Bein im Krankenhaus. 

Wir danken der Firma büromatic 
datz+ott aus Langgöns herzlich für 
den Druck dieser Schülerzeitung. 


