Mein Name ist Emil und ich stelle Julius vor:
Er isst gerne Pizza, sein Lieblingsunterrichtsfach ist Sport und er spielt gerne
Tennis. Außerdem trinkt Julius sehr gerne Eistee und sein Lieblingstier ist
der Koalabär.
Mein Name ist Justus und ich stelle Aminata vor:
Ihre Lieblingstiere sind Alpakas und sie isst sehr gerne Lasagne. Ihre
Lieblingsfarbe ist Kaki. Aminata wünscht sich ein Haustier.
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ÜBRIGENS: Unsere 1. Ausgabe der GRUWI NEWS ist auf
Recycling-Papier gedruckt!

Vorwort
Liebe Leserinnen und Leser unserer 1. Ausgabe der GRUWI NEWS,
diesmal wurde die Schülerzeitung von Schülerinnen und Schüler des
Wahlpflichtfachs erstellt.
Für die Namensfindung der neuen Schülerzeitung wurden
Schülerinnen und Schüler, Pädagoginnen und Pädagogen befragt
und viele Vorschläge gesammelt.
Die Redaktion entschied sich für GRUWI NEWS.
In Zeiten des Klimawandels, der Zunahme von bedrohten Tierarten
und unendlicher Müllberge haben wir uns viele Gedanken um unsere
Umwelt und vieler Tiere gemacht. Wir haben recherchiert, gelesen,
geschrieben, gemalt und geredet und haben für Euch spannende
Artikel erstellt, berichten von Aktivitäten an unserer Schule und wollen
Euch mit Rätseln, Geschichten und Witzen unterhalten.
Das Cover wurde von Aminata Kane gestaltet, auf der nächsten Seite
sind die der anderen Redaktionsmitglieder zu bestaunen.
Unser Dank gilt allen Beteiligten (Schüler, Pädagogen), die bereit
waren an dieser Ausgabe mitzuarbeiten und dem Förderverein für die
beratende und finanzielle Unterstützung.
SO und nun geht es los. Viel Spaß beim Lesen!
Eure GRUWI NEWS Redaktion
GRUWI NEWS – Redaktion
Klasse 5: Diana Dell, Jean Malik,
Joelynn Israel
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Die Redaktion stellt sich vor
Mein Name ist Aminata und ich stelle Diana vor:
Diana ist 10 Jahre alt, turnt gerne und fährt gerne Fahrrad. Außerdem isst sie sehr
gerne Süßigkeiten. Ihre Lieblingstiere sind Delfine und Lamas.
Mein Name ist Bela und ich stelle Lukas vor:
Lukas mag Fußball , und er schläft gerne. Außerdem mag er sein Handy gern. Lukas
mag Adidas und Nikeschuhe gerne. Lukas ist ein wahrer FC Bayern Fan.
Mein Name ist Amelie und ich stelle Erik vor:
Er ist am 17.6.2008 geboren und ist jetzt 11 Jahre alt. Er hat gefärbte Haare. Seine
Lieblingsfarbe ist blau und seine Lieblingstiere sind Hunde. Er hat kein Haustier, aber
er möchte gerne eins haben. Er hat keine Geschwister. Er hat blonde Haare und
grün-braune Augen. Sein Lieblingsfach ist Sport und nach der Schule spielt er
Fußball und macht Leichtatletik. Er spielt auch gerne PS4, ein Computerspiel.
Mein Name ist Diana und ich stelle Brenda vor:
Sie ist kreativ, tanzt gerne und ist hilfsbereit. Sie ist 11 Jahre alt. Ihre Lieblingstiere
sind Alpakas.
Mein Name ist Jean und ich stelle Emil vor:
Er isst gerne Pizza. Er macht gerne Sport, seine Lieblingssportart ist Aikido. Er spielt
gerne Klavier. Sein Lieblingsunterricht ist Mathe.
Mein Name ist Julius und ich stelle Joelynn vor:
Sie tanzt gerne und hört gerne Musik, außerdem erzählt sie gerne Witze! Joelynn isst
gerne Pancakes und sie hat einen Hund.
Mein Name ist Erik und ich stelle Justus vor:
Er hat zwei Katzen (Watson, Sherlock) und spielt gerne PS4. Am 1.3.2008 ist er
geboren. Er hat einen älteren Bruder und seine Lieblingsfarben sind Grau, Schwarz
und Blau. Früher hatte er Frösche, Fische und Meerschweinchen. Zu seinem
nächsten Geburtstag bekommt er ein Chamäleon.
Mein Name ist Brenda und ich stelle Amelie vor:
Amelie ist 10 Jahre alt und ihre Lieblingsfarbe ist Lila, außerdem malt sie gerne und
mag Musik. Sie hat kein Haustier,aber hätte gerne eines.
Mein Name ist Lukas und ich stelle Bela vor:
Er mag gerne Leichtatletik, er isst gerne Sushi und mag auch gerne Tiere. Bela liebt
fuze tea und Popcorn.
Mein Name ist Joelynn und ich stelle Jean vor:
Sie ist 10 Jahre alt. Ihre Lieblingsfarbe ist Türkis. Ihr Lieblingsnachtisch sind
Marshmellows und sie spielt sehr gerne Badminton. Jeans Lieblingstiere sind
Panther und Faultiere.

Mein Name ist Emil und ich stelle Julius vor:
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Verpackung: Sinn und Unsinn
Ob in Flaschen, Dosen, Karton oder Plastik, fast alles was wir kaufen
ist irgendwie eingepackt.
Für Getränke und andere Flüssigkeiten braucht man ein Gefäß, Käse
und Butter werden eingewickelt, aber brauchen wir in Plastik
eingeschweißte Gurken oder eine Plastiktüte für Bananen oder
Orangen?
Verpackungen sind praktisch, sie halten Lebensmittel frisch und
machen sie länger haltbar. Sie können besser abgemessen und
proportioniert und auch besser transportiert werden.
Doch nicht alles braucht eine Verpackung. Obst und Gemüse haben
eine eigene Verpackung – die Schale.
Was ist denn nun das Problem mit der Verpackung?
Zwar wird in Deutschland meist richtig entsorgt, sortiert und
anschließend verwertet. Doch es kommen ungeheure Mengen
zusammen. Im Jahr 2016 sind in Deutschland Verpackungen von
einem Gewicht von 18,2 Millionen Tonnen angefallen. Das sind ca.
220kg Verpackungsmüll pro Kopf (sind ungefähr 13 volle
Wasserkästen).
Bei der Herstellung der Verpackungen werden große Mengen an
Rohstoffen, Energie und Wasser verbraucht, und oftmals wird dabei
Kohlendioxid (CO2) freigesetzt, das den Klimawandel beschleunigt.
Vom Rohstoff zum Verpackungsmaterial
Verpackung ist nicht gleich Verpackung. Man muss alle Stationen von
der Gewinnung der Rohstoffe, über die Herstellung und den Transport
bis zur Entsorgung betrachten, um entscheiden zu können, ob die
Verpackung umweltfreundlich ist. Auch ob eine Verpackung recycelt
wird, gehört dazu.
Rohstoffe sind z.B. Holz, Quarzsand und Erdöl. Die Belastung für die
Umwelt bei der Gewinnung neuer Rohstoffe ist meistens sehr hoch.
Auch bei der Herstellung von Verpackungen wird oft viel Energie und
Wasser verbraucht.
Welche Verpackungen sind umweltfreundlich?
Es gibt Merkmale, an denen man sich orientieren kann. Besonders
wichtig ist, wie oft eine Verpackung genutzt wird. Eine Mehrwegflasche
kann bis zu 50-mal nachgefüllt werden, egal, ob aus Glas oder
Kunststoff. Eine Einwegflasche, wenn sie recycelt wird, wird bei hohen
Temperaturen eingeschmolzen, dazu ist eine enorme Menge an
Energie notwendig.

Der Transport spielt auch eine Rolle. Verpackungen, die leicht sind und
sich gut stapeln lassen, erleichtern den Transport.
Am besten unverpackt
Am besten beim Einkaufen zu Produkten greifen, die gar nicht oder
nicht aufwändig verpackt sind (z.B. auf dem Wochenmarkt). Achte
darauf, dass du immer einen Beutel oder Tasche dabei hast, dann
musst du keine Neuen kaufen.
Bringe eigene Dosen oder Gläser zum Abfüllen mit.
Am besten sind regionale Produkte und Verpackungen aus
nachwachsenden oder recycelten Rohstoffen.
TIPP: Es gibt in Berlin schon einige „Unverpackt-Läden“!!!
Quelle: ÖkoLeo
Von Brenda und Aminata

Zum Klimawandel
Durch die globale Erwärmung heizt sich unser Planet auf. Schuld
am Klimawandel ist der Mensch: In Fabriken rattern Maschinen,
Autos fahren mit Motoren, und Computer und Handys benötigen
Strom. Diese Energie wird meistens durch Verbrennung erzeugt,
etwa von Kohle, Öl oder Gas. Viele Menschen essen auch immer mehr
Fleisch – auch das heizt die Erde auf! Der Mensch verändert
dadurch die Erde!
Was uns dadurch in Zukunft erwartet, weiß niemand mit Sicherheit,
aber Klimaforscher meinen, dass sich die Jahreszeiten verändern:
der Winter beginnt später und endet früher und im Sommer sind
Hitzewellen häufiger. Was auch vielleicht passieren kann: Inseln
versinken, Gletscher schmelzen, Dürren drohen und das Meereis
schmilzt. Menschen schmeißen auch viel Müll weg, dazu gehört
Plastik. Auch das ist schlimm für die Erde und auch für die Tiere
und Pflanzen!
Was auch viel mit diesem Thema zu tun hat: „Fridays for future“ (Das
ist Englisch und bedeutet übersetzt: Freitage für die Zukunft). Dort
gehen viele Leute hin, die für ein besseres Klima sind.
Der Mensch kann diese globale Erwärmung stoppen, wenn er sein
Lebensstil gründlich ändert. Was aber jeder Einzelne gegen
Klimawandel tun kann, ist vor allem Strom sparen! Und weniger Auto
fahren, weniger Fleisch essen und weniger fliegen.
Wer nicht will, dass die Erde in Zukunft ganz kaputt, heiß und deshalb
fast unbewohnt ist, kann helfen für eine bessere Erde!!!
Quelle: https://www.geo.de/geolino/natur-und-umwelt
Von Amelie

Die Zerstörung des Regenwaldes
Auf der Fläche, wo gerade noch der
Regenwald steht, wollen wir Menschen
Nutzpflanzen anbauen, wie z.B.
Palmen, um Palmöl herzustellen.
Palmöl ist z.B. in Pommes, Handcreme
und Treibstoff enthalten. Auch wenn
man Schokolade, Kakao, Kaffee oder
Früchte wie Bananen und Ananas isst,
tut man dem Regenwald nichts Gutes.
Fleisch im Supermarkt hat seinen Preis, denn auf den früheren
Regenwaldgebieten wurden Bäume gefällt, um Platz für Rinder- und
Schweineherden zu schaffen und das Futter für die Tiere anzubauen.
Die Zerstörung des Regenwaldes durch die Suche nach
Bodenschätzen ist verheerend.
Mit Tropenholz (oft illegal abgeholzt) lässt sich viel Geld verdienen. Wir
brauchen es für den Bau von Schiffen, Möbeln, Fußböden und sogar
für Musikinstrumente. Auch für die Herstellung von Toilettenpapier
oder Druckerpapier werden Bäume gefällt.
Wenn du etwas für den Regenwald tun möchtest, kannst du darauf
achten, kein Holz aus dem Regenwald zu kaufen.
Fakten über den Regenwald

1-3 Prozent des Sonnenlichts erreicht den Regenwaldboden – mehr
nicht. Den Rest schirmt das dichte Blätterdach ab.

14 Badewannen voll Wasser – so viel regnet es pro Quadratmeter.
Zum Vergleich: In Deutschland sind es etwa 6 Badewannen.

21 Prozent des afrikanischen Kontinents sind von Wäldern bedeckt,
ein Großteil davon sind tropische Regenwälder.

94,1 Meter misst der höchste bekannte Baum im Regenwald. Das
ist fast so hoch wie der Uhrenturm Big Ben in London. Der Gigant
gehört zur Gattung Shorea und steht auf der südostasiatischen Insel
Borneo.

180 Millionen Jahre alt ist der älteste Regenwald der Welt vermutlich.
Quelle: Geolino; Extraheft Regenwald; Nr.77
Von Brenda

Die religionspädagogischen Tage der Schildkröten
(aufgeschrieben von Schülerinnen der 4. Jahrgangsstufe)
Tag 1 (von Emma L.)
Heute haben wir die Geschichte
von Martin Luther besprochen.
Frau Broll hat uns die Geschichte
auf einem Kamishibai gezeigt und
dazu erzählt. Danach sollten wir
die Geschichte noch einmal
erzählen. Das haben wir gut
hingekriegt.

Danach wurden wir in Gruppen gelost:
Manche Gruppen haben sich Theaterstücke
ausgedacht und vorgespielt, andere haben
sich Gespräche überlegt und andere haben
wiederum Briefe geschrieben. Wir haben uns
das dann alles gegenseitig vorgestellt. Das hat
Spaß gemacht.

Martin Luther hat gesagt: „Wenn du die Welt verändern willst, dann nimm
einen Stift und schreib!“ Dann haben wir selbst einen Stift genommen und
uns ausgedacht, was wir gerne verändern würden. Als wir damit fertig
waren, konnten wir uns ein eigenes Sigel ausdenken, so wie sich Martin
Luther die Luther-Rose ausgedacht hat.

Tag 2 (von Helin H.)
Wir haben alle ein Puzzlestück bekommen und wir puzzelten dann
gemeinsam im Kreis. Wir bekamen zwei Bilder heraus: das erste Bild ergab
Martin Luther, mit dem wir uns schon viel beschäftigt hatten. Das zweite
Bild ergab Greta Thunberg. Viele von uns wussten schon etwas über sie,
zum Beispiel, dass sie sich für die Umwelt engagiert und dass sie auch

FRIDAYS FOR FUTURE angefangen hat. Wir überlegten uns, was die beiden
gemeinsam haben und uns fiel auf, dass sie beide am Anfang mit ihren
Ideen ganz alleine waren und dass sie etwas verändern wollten bzw.
wollen, dass sie nie aufgegeben haben, auch wenn es mal nicht so gut lief
und dass sich später viele Leute anschlossen.
Später zeigte uns Frau Bohle ein Video von Papst Franziskus. Das Video war
eine Zusammenfassung seines Buches „Laudato Si“ und es ging um die
Umwelt und dass es Menschen gibt, die sich um ihre und unsere
gemeinsame Zukunft kümmern. Sie pflanzen einen Apfelbaum, anstatt sich
Äpfel zu kaufen, die extra mit einem Flugzeug zu uns geflogen werden zu
kaufen. Der Film war richtig gut.
Danach überlegten wir uns, was wir für die Umwelt tu können. Wir
gestalteten und bastelten ein Buch. Es heißt: 24 Dinge, die die Schildkröten
für die Umwelt tun können. Ihr findet das Buch im Klassenraum der
Schildkröten.

Tag 3 (von Emma L.)
Am dritten Tag haben wir eine
Vogelfutterstation aus einer
Plastikflasche und einem
Holzkochlöffel gebaut. Wir
haben das gemacht, weil wir
das in unserem Buch (100
Dinge, die du für die Erde tun
kannst) gefunden haben.

Wir haben auch noch die Seite für das Buch „24
Dinge, die die Schildkröten für die Erde tun
können“ fertig gemacht.

Jeder kann sich immer wieder
entscheiden, was er für die Umwelt tun
kann. Deswegen haben wir uns
Vergleichsstufen ausgedacht, gemalt
und ausgeschnitten und eine Übersicht
gemacht. So eine Vergleichsstufe war
zum Beispiel: Zelten gehen in der
Umgebung verursacht weniger Abgase als mit einem
Flugzeug in den Urlaub fliegen.
Am Ende des Tages haben wir darüber gesprochen, was
uns in den letzten tagen besonders gut gefallen hat und
was wir alles gelernt haben. Das war eine Menge!!!

Plastik
Plastik ist eigentlich nur ein anderes Wort für Kunststoff. Mittlerweile werden
jährlich bis zu 370 Millionen Tonnen Plastik hergestellt! Und es landen
jährlich 32 Millionen Tonnen Plastikmüll in der Umwelt! 8 Millionen Tonnen
davon gelangen ins Meer!
Vielen ist nicht bewusst, dass Plastik nicht biologisch abbaubar ist. Es
ersetzt sich erst nach Jahren in Mikroplastik. Das bedeutet, dass eine
Plastikflasche bis zu 450 Jahre im Meer treiben kann und eine Plastiktüte
10 bis 20 Jahre auf dem Gehweg liegenbleiben kann. Studien zeigen, dass
nur ein kleiner Teil des weggeworfenen Plastiks recycelt oder verbrannt
wird. Der Rest landet auf Müllhalden oder in Gewässer.
1839 mischte Charles Goodyear zum ersten Mal Kautschuk (eine gummiartige
Mischung) mit Schwefel. Das war der erste Schritt der Kunststoffproduktion.
100 Jahre später war die Plastikherstellung nicht mehr wegzudenken.
Obwohl Plastik schädlich ist, wurde es trotzdem hergestellt, weil es das einzige
Material ist, das nicht zerbricht, relativ leicht und sehr lange haltbar ist. Fast
35% des hergestellten Plastiks wird für Verpackungen verwendet. Ein Leben
ohne Plastik ist gar nicht so leicht! Kunststoffe sind einfach praktische
Alltagshelfer!
Doch der Plastikverbrauch bringt ein riesiges Problem mit sich. Immer mehr
Plastik, Verpackungen und Müll landen auf den Straßen und im Meer. Das ist
vor allem für die Tiere sehr schädlich, denn neugierige Tiere können das
Plastik fressen oder verschlucken. Im Meer kommt es immer öfter vor, dass
sich Delfine, Schildkröten und andere Tiere im Müll verheddern. Sehr viele
Tiere sterben durch die Umweltverschmutzung.
Ein weiteres Problem ist das Mikroplastik. Als Mikroplastik werden
Kunststoffteilchen bezeichnet, die zwischen 0,0001 und 2mm klein sind.
Forscher fanden heraus, dass diese winzigen Teilchen mittlerweile fast überall
sind. Und wir Menschen verbreiten das Mikroplastik ganz unbewusst, z.B.
spülen wir sie beim Duschen oder Händewaschen in den Abfluss. Dann
kommen die Partikel in die Gewässer. Von dort werden sie von Wind und Wetter
zu fast unsichtbaren Teilen bearbeitet. Diese Partikel werden von Fischen
gefressen und können sie krank machen. Und wenn wir die Fische fangen und
essen, gelangt es in den menschlichen Körper.
Die Politik hatte beschlossen, dass seit 1.1.2019 ein Verpackungsgesetz gilt.
Es besagt, dass es teurer wird, Verpackungen zu produzieren. Es soll erreicht
werden, dass mehr Müll umweltfreundlich entsorgt wird und somit nicht
noch mehr Schaden bringt.
Ab 2021 gibt es ein Plastikverbot – das hat die EU beschlossen. Es werden
Einwegprodukte aus Plastik verboten, dazu gehören:
Strohhalme, Plastikbesteck, Plastikteller, Wattestäbchen, Ballonstäbe
Quelle: www.kindersache.de
Von Amelie

REZEPTE

Selbstgemachte gebrannte Mandeln
Zutaten:
100 ml Wasser
125 g Zucker
200 g Mandeln (ungeschält)
2 TL Zimt
1 TL Vanille

Am besten Zutaten verdoppeln
(Schmeckt sooo lecker!)

1. Wasser, Zucker und Gewürze in einer Pfanne verrühren und kurz
aufkochen. Mandeln zugeben und bei starker Hitze 6-8 min kochen
oder so lange, bis die Flüssigkeit verdampft ist. Mit einem Holzlöffel
immer rühren.
2. Sobald die Flüssigkeit verdampft ist, kristallisiert der Zucker und
überzieht die Mandeln mit einer trockenen Schicht. Nun die Mandeln
unter ständigem Rühren so lange weiter erhitzen, bis das Karamell
wieder flüssig ist und die Mandeln mit einer glänzenden Schicht
überzieht. Gebrannte Mandeln auf Backpapier geben und auskühlen
lassen.
Guten Appetit!

Die Rote Liste bedrohter Tier- und Pflanzenarten
Auf der Roten Liste bedrohter Tier- und Pflanzenarten stehen Tiere
und Pflanzen, die vom Aussterben bedroht sind. Die
Weltnaturschutzunion IUCN hat am 18. Juli 2019 28.338 bedrohte
Tiere und Pflanzen gezählt, dazu gehören z.B. der Eisbär, Pandabär,
Gepard, Axolotl und Schuppentiere.
Die Rote Liste der bedrohten Arten wurde in neun Kategorien
eingeteilt, z.B. EX – Ausgestorben (es gibt auf der Welt kein lebendes
Individuum mehr); EW - in freier Wildbahn ausgestorben (nur Arten in
Gefangenschaft, wie z.B. im Zoo); CR – vom Aussterben bedroht (in
naher Zukunft); EN – Stark gefährdet.
Seit 1988 wurden 10.000 Vogelarten in die Rote Liste aufgenommen,
das ist ungefähr jede achte Vogelart.
Die Rote Liste hilft bedrohte Tieren und Pflanzen zu erkennen, und sie
dann auch besser zu schützen.
Ein Beispiel dafür ist der Große Panda. Es gibt ca. 2000 Pandas in
freier Wildbahn. Chinesische Politiker haben die Wälder geschützt, in
denen die Pandas lebten und haben die Wilderei verboten. Dadurch
ging die Einstufung des Großen Pandas von „sehr gefährdet“ auf
„gefährdet“ zurück.
Quelle: „In Gefahr“, Tim Flach, 2017
Von Emil

Der Große Panda
Der Große Panda, auch Riesenpanda oder Pandabär, (in älterer
Literatur auch Bambusbär oder
Prankenbär genannt) ist eine
Säugetierart aus der Familie der
Bären. Als Symbol des WWF und
manchmal auch des Artenschutzes
allgemein,
hat
er
weltweite
Bekanntheit erlangt.
Große Pandas können 120 bis 150
cm groß sein. Das Gewicht kann bei
ausgewachsenen Tieren 75 – 160 kg
betragen. Sie sind Pflanzenfresser und ernähren sich zu 99% von
Bambus, damit sind sie 10 – 16 Stunden beschäftigt.
Quelle: www.wikipedia.de
Von Lukas

Panda - Fieber im Berliner Zoo
Einzigartig:
Der erste Pandanachwuchs Deutschlands wurde im Berliner Zoo
geboren. Die Pandadame „Meng Meng“ (6) brachte zwei gesunde
Pandajungs zur Welt. Nach chinesischer Tradition sind am 100.
Lebenstag die Namen der Beiden verkündet worden.
Sie heißen Meng Xiang und Meng
Yuan.
Quelle und Foto: www.berlinerzoo.de
Von Julius

______________________________________________________________

Gemalt von Brenda

Der Nebelparder
Der Nebelparder ist eine in Südostasien
lebende Raubkatze.
Er gehört zu den Großkatzen, obwohl er mit 20
kg zu den Leichtgewichten gehört. Die Größe
beträgt in etwa 1 m. Seine 4 cm langen
Fangzähne sind im Vergleich zu seinem Körper
die längsten Hauer. Der Nebelparder kann mit
am besten klettern und ihm ist keine Baumrinde
zu glatt. Manchmal gelingt es der Raubkatze
seine Beute nur mit den Hinterbeinen am Baum
hängend zu fangen! Dank seiner Fellzeichnung
ist er hoch im Baum so gut getarnt, dass er vor
Tigern und Leoparden sicher ist. Der
Nebelparder wird wegen seines Felles und
seiner Zähne von Wilderern stark gejagt.
Auch die Vernichtung des Regenwaldes setzt
ihm stark zu. Die ungefähre Zahl der
verbleibenden Tiere kann man schwer sagen,
denn sie sind auch sehr menschenscheu.
Der Nebelparder ist ein Fleischfresser und auf seinem Speiseplan
stehen Vögel, Nager und Affen, aber auch für einen Fisch würde er
sich ins Wasser wagen.
Meist bringen die Tiere zwei Jungen auf die Welt, die rund 10 Monate
bei ihrer Mutter bleiben.
Quelle : www.geo.de/Geolino/Tierlexikon
Von Bela

Jaguar, Leopard oder Panther – Wo ist der Unterschied?
Wie kann man Raubkatzen auseinander halten?
Eselsbrücke: LeOPard hat keine Punkte in seinen blumenförmigen
Flecken (OP-ohne Punkte).
Jaguare haben größere Rosetten und in der Mitte Punkte. Leoparden
haben kleinere Rosetten und keine Punkte.
Panther sind schwarze Jaguare oder Leoparden.

Jaguar
Leopard
Quelle :www.tierchenwelt.de
Von Justus

Panther

Serval
Der Serval ist ein
Säugetier und gehört
zu den Raubkatzen
aus der Unterfamilie
der Kleinkatzen. Er
sieht so ähnlich wie
ein Gepard oder wie
ein Jaguar aus mit
dem
ockergelben,
schwarzgetupften
Fell.
Männchen
werden bis zu einem Meter lang und bis zu 62 cm hoch. Außerdem
werden sie bis zu 13 kg schwer. Die Weibchen sind kleiner und
leichter. Ihre Beine und Arme sind recht lang. Der Serval frisst
Nagetiere, kleine Antilopen und Vögel, manchmal auch Schlangen,
Frösche oder Fische. Sie sind Einzelgänger und haben nur in der
Paarungszeit Gesellschaft. Aufzufinden sind sie in der Savanne
Afrikas nahe der Wasserstellen. Ein Männchen markiert pro Stunde 40
mal sein Revier. Die Tragezeit der Weibchen beträgt bis zu 74 Tage.
Meistens kommen zwei Junge zur Welt. Bei der Geburt wiegen diese
250 g. Servale sind Nesthocker, das heißt das sie nach der Geburt
noch nicht selbstständig sind. In Südafrika ist der Serval bereits
ausgerottet. Bauern erschießen sie, weil sie Angst haben, dass sie
sich um ihre Tiere fürchten. In manchen Regionen kommt der Serval
trotzdem noch vor. Der Grund dafür ist, dass die Tiere dort mehr
Nahrung finden.
Quelle: www.geolino.de
Von Erik

Das Ozelot
Das Ozelot lebt im südlichen Teil der USA bis Mittel- und
Südamerika. Es lebt wie die meisten Raubkatzen als Einzelgänger.
Das Ozelot wird bis zu 1,50 m groß und schläft auf Bäumen. Es hat
ein sehr auffälliges Fell, das sehr weich ist.

Nachts streift der nachtaktive Ozelot durch
sein Revier und jagt kleinere Nagetiere,
Reptilien und Vögel.
Das Ozelot wurde eine Zeit lang wegen
seines Felles gejagt, zum Glück wird es
jetzt sehr streng geschützt.
Quelle: Was ist was- Geniale Tiere und
ihre Tricks, 2015 Tessloff Verlag
Foto: www.wikipedia.org
Von Bela

Der Manul
Der Manul auch Pallaskatze genannt, hat das
dichteste Fell aller Katzenarten und hat einen
buschigen Schwanz. Er lebt in Zentralasien, wie z.B.
Länder wie Tibet oder die Mongolei, wo er felsige
Hochlandsteppen besiedelt. Er ist stämmig und besitzt
kurze Gliedmaßen. Er lebt als Einzelgänger und geht
nur nachts auf die Jagd nach kleinen Nagetieren.
Tagsüber schläft er in Höhlen und Felsspalten. Da der
Manul wegen seines Felles intensiv gejagt wird, sind
diese Katzen vom IUCN als potentiell gefährdet
eingestuft.
Quelle: www.biologie-schule.de
Von Bela

Der Schneeleopard
Der
Schneeleopard
lebt
in
Zentralasien und ist die am stärksten
bedrohte Großkatze der Welt, es
leben schätzungsweise nur noch
etwa 4000 Tiere.
Sie sind etwa 130 cm lang, mit
Schwanz min. 1 m länger und
wiegen max. 75 kg. Nach etwa 100
Tagen bringen die Weibchen meist
2-3 Junge zur Welt, die mind. 6 Monate gesäugt werden. Doch schon
ab der 3. Lebenswoche gibt es zusätzlich Fleisch. Er lebt in Lagen von
6000 m Höhe, wo auch viel Schnee liegt. Er hat auch deswegen ein
dichtes Fell, dass sich an die Jahreszeiten anpasst. Den Schwanz
benutzt er zur Steuerung bei bis zu 16 m weiten Sprüngen. Wölfe sind
die natürliche Feinde des Schneeleoparden, aber der Mensch ist sein
größter Feind. Er wird vor allem des Fells wegen gejagt.

Tiere und der Schlaf
Es gibt Tiere, die brechen den Rekord im Dauerschlaf und andere, die
so gut wie gar nicht schlafen.
Tiere, die am längsten schlafen:
Faultier
Löwe
Gürteltier
Katze
Koala
Gepard
Gorilla

15-20 Stunden
18-20 Stunden
18,5 Stunden
16 Stunden
14 Stunden
12 Stunden
10 Stunden

Der australische Laubfrosch Cyclorana alboguttata schläft sogar bis zu
3 Jahren.
Tiere, die nicht oder wenig schlafen:
Pferd
Wespe
Giraffe
Okapi

3 Stunden
2-3 Stunden
1-2 Stunden
30 Sekunden

Haie schlafwandeln – Sie müssen ständig schwimmen, denn nur
dadurch fließt Wasser durch die Kiemen und sie bekommen
Sauerstoff. Sie senken die Hirnfunktion, um ein bisschen schlafen zu
können. Sie befinden sich im „Standby-Modus.“
Koalas klemmen sich fest – An eine
Astgabel, damit sie nicht vom
Eukalyptusbaum fallen.
Seekühe und Flusspferde lassen
sich fallen – Zum Schlafen lassen sie
sich nach unten sinken und
schlummern am Grund, müssen ab
und zu zum Atmen auftauchen.
Quelle: www. Tierchenwelt.de
Von Lukas

Die längsten Tierzungen der Welt
Im Tierreich sehen nicht alle Zungen gleich aus, so wie bei uns
Menschen. Ein paar Tiere benutzen ihre Zunge auch für andere
Sachen, wie z.B. wie mit einem
Wischmob Flüssigkeiten aufsaugen.
Das Tier mit der längsten Zunge ist das
Chamäleon. Die Zunge ist zweimal so
lang wie das Tier selbst.
Tiere mit den längsten Zungen:
Tier
Chamäleon
Riesen-Schuppentier
Giraffe
Malaienbär
Fledermaus A.fistulata
Lungenloser Salamander

Zunge
120 cm
70 cm
54 cm
24 cm
8,5 cm
5 cm

Foto:www.orf.au

Körpergröße
60 cm
100 cm
6m
140 cm
5 cm
6 cm

Zum Vergleich ist die längste Menschenzunge 9,5
cm lang.
Wenn uns die Augen jucken, dann reiben wir sie
mit der Hand. Anders die Giraffen. Da ihre Zunge
54 cm lang ist erreicht sie problemlos die Augen
mit der Zunge.
Das Säugetier mit der längsten Zunge ist die Fledermaus Anoura
fistulata, die mit ihrer Zunge den süßen Nektar aus tiefen Blüten
schlürft.
Quelle: www.tierchenwelt.de
Von Erik

Tiere mit ungewöhnlichen Geruchssinn und Stinkdrüsen
Menschen haben kein besonders feines Näschen - Tiere schon.
Ratte:
Ratten können sogar besser riechen als Hunde. Sie können sogar
Sprengstoff riechen und bei der Entschärfung von Landminen helfen
Wiener Nachtpfauenauge:
Das Männchen ist ein leidenschaftlicher Schnupperer und kann seine
Herzensdame in sogar 11 km Entfernung erschnuppern.
Elefanten:
Sie können über viele Kilometer Wasser
riechen und so zu den wenigen Wasserstellen
in ihrer Umgebung finden.

Und nun zu den fiesen Stinkern im Tierreich.
Bombadierkäfer:
Wenn er Streit hat, wird er nervös und zückt seine „Pistole“ und schießt
mit ekliger Säure um sich. Diese wird in einer kleinen Blase produziert.
Zusammen mit anderen Stoffen steigt die Temperatur an, es entsteht
ein großer Druck und mit einem großen Knall entlädt sich das 100°C
heiße Gemisch – sogar mehrmals hintereinander wird geballert.
Stinktier:
Es kann bis zu 4 km weit stinken! Es sprüht die
Stinkflüssigkeit genau in die Augen der
Feinde. Das ist so ätzend, dass Tiere und
sogar Menschen (kurzzeitig) erblinden
können.
Marienkäfer:
Sie stinken aus den Knien! Wenn sie sich
gestört fühlen, produzieren sie eine müffelnde
Chemikalie und wollen ihren Feinden weiß
machen, dass sie ungenießbar sind.
Quelle: www.tierchenwelt.de
Von Jean und Joelynn

Moskitos
Ein sehr gefährliches Tier ist der Moskito, denn er kann Krankheiten,
wie z.B. Malaria übertragen. Malaria ist eine Krankheit, die Fieber,
Kopfschmerzen und Schwindel macht. Diese Krankheit kann sogar
zum Tod führen. Zum Glück leben Moskitos nicht in Deutschland,
sondern z.B. in Asien. Pro Jahr gibt es 725.000-830.000 Tote.
Moskitos sind nicht größer als 18 mm, fliegen nur 8 cm hoch und
können bis zu einer Woche überleben.
Von Jean, Joelynn und Diana

Der Glasfrosch
Der Glasfrosch heißt Glasfrosch, weil er von unten aussieht als wäre
er aus Glas, von oben aber ganz normal. Der Glasfrosch gehört zu den
Amphibien und er ist sehr giftig. Die meisten Glasfrösche werden 8 cm
groß und 2 cm lang und sind nur 1,7 g schwer.
Der Glasfrosch lebt in den Tropischen Wäldern
Südamerikas und um den Amazonas herum.
Sie haben Knubbeln an den Fingern, damit sie
sich besser festhalten können.
Quelle: www.wikipedia.de;
Foto: Berliner Zeitung; Jaime Culebras and Ross Maynard
Von Diana, Jean und Joelynn

Vorsicht! Bissige Schildkröte
Schildkröten
sind
meist
friedlich. Die Amerikanische
Schnappschildkröte
ist
allerdings sehr aggressiv.
In Duisburg ging eine
ausgebüxte
Schnappschildkröte
auf
Menschen los und biss wild
um sich. Es rückte sogar die
Polizei
aus,
um
die
Schildkröte einzufangen und
in ein Tierheim zu bringen, da der Besitzer unauffindbar war.
Schnappschildkröten sind kampflustig und wenn Männchen streiten,
kann es sogar vorkommen, dass einer der anderen einen Kopf
abbeißt. Sie werden bis zu 15 kg schwer.
Quelle: www.tierchenwelt.de
Von Diana
Rekorde
1. Die größte und längste Katze der Welt:
Am 22. Mai maß eine Maine Coon Katze namens Barivel 120 cm.
Sie lebt in Italien.
2. Der größte Primat:
Der größte Gorilla ist 1,75 m groß und wiegt 163 kg und lebt im
Ostkongo.
3. Der höchste Wasserfall:
Der Kerekapukai Merú in Venezuela Salto Angel Falls genannt
misst
979 m Höhe. Das Wasser strömt in die 807 m tiefe
Schlucht.
4. Der schnellste Reifenwechsel beim Gabelstapler:
Ein Achterteam wechselte am 22.September 2018 in 1 min 9 sec
alle vier Räder eines Gabelstaplers. Der Rekord fand in Bayern
statt.
Quelle: Guinness World Records 2020
Von Bela und Julius

Interview mit Noa
1. Wie heißt du?
Ich heiße Noa Rosa Nrecaj
2. Wie alt bist du?
Ich bin 10 Jahre alt.
3. In welcher Klasse bist Du?
Ich bin in der 5. Klasse der Geckos.
4. Was sind deine Lieblingsfächer?
Meine Lieblingsfächer sind Kunst, Musik und Sport.
5. Wie bist du Schülersprecherin geworden?
Ich wollte Klassensprecherin werden, weil ich mich dafür interessiere,
was wir so machen. Dann wurde ich in der Klasse gewählt und meine
Freunde haben mich gebeten, dass ich Schulsprecherin werden soll
und dann hab ich darüber nachgedacht. Ich habe mich dann bei der
Wahl gemeldet und wurde dann Schülersprecherin.
6. Wie fühlst du dich als Schulsprecherin?
Es ist schon etwas komisch, Schülersprecherin zu sein, weil du dann
eine große Verantwortung für die Schule hast und du musst dann
ganz viele Schüler informieren, das ist anstrengend aber schon cool.
7. Was ist deine Aufgabe als Schulsprecherin?
Meine Aufgaben sind Besprechungen und Sachen in der Schule zu
tun und was zu verändern, was die Schüler doof oder toll finden.
8. Was willst du erreichen?
Ich möchte erreichen, dass die Schüler sich wohl fühlen und, dass sie
ihre Meinung sagen. Auch über Veränderungen in der Schule, und
dass sie z.B. dann auch gerne auf den Pausenhof gehen (gerade die
älteren Schüler).
9. Wer ist Schülersprechervertreter/in?
Die Schulsprechervertreterin ist Katharina Bär aus der 6. Klasse der
Krokodile.
10. Möchtest du noch etwas dazu sagen?
Die Schüler können mich immer ansprechen und ich werde
versuchen, Dinge zu ändern. Und ich bin ja auch Streitschlichter.
Das Interview wurde geführt von Amelie, Aminata und Brenda

Interview mit Frau Machnow
1. Wie heißen Sie?
Ich heiße Christiane Machnow.
2. Wie alt sind Sie?
Ich bin 53 Jahre alt.
3. Haben Sie Kinder?
Ja, ich habe einen Sohn, der ist schon ganz groß und er hat selber
schon eine Tochter und ich habe eine Stieftochter, die ist auch schon
groß und arbeitet gerade als Doktor.
Was war früher Ihr Lieblingsfach und Ihre Lieblingsfarbe?
Ich habe immer super gerne Sport gemacht und ich liebe den
Deutschunterricht schon früher und auch heute noch. Meine
Lieblingsfarbe ist schon immer Blau.
4. Was ist Ihr Hobby?
Ich lese gerne und gehe auch gerne spazieren und seit ich ein
Enkelkind habe, habe ich auch ein spannendes Hobby, das
„Enkelkind“ heißt.
5. Wie lange arbeiten Sie schon an der Schule?
Hier an der Schule binich jetzt fast vier Jahre und vorher war ich 12
oder 13 Jahre Lehrerin und stellvertretende Schulleiterin in
Lichtenberg.
6. Wie sind sie auf diese Arbeit gekommen?
Ah, das ist eine gute Frage. Wie gesagt war ich eigentlich an einer
evangelischen Schule in Lichtenberg tätig und dort hat mich jemand
angesprochen, dass hier ganz dringend eine Schulleitung gesucht
wird. Ich kannte diese Schule noch gar nicht, ich war auch noch nie
auf dem Campus Daniel und ich habe dann gedacht bevor ich mich
auf die Stelle bewerbe, komme ich mal hierher und gucke mir die
Schule an. Das war ein ganz toller Tag, da war nämlich das Fest, an
dem ihr das 10jährige Jubiläum auf dieser Schule gefeiert habt und
das hat mir sehr gut gefallen. Und ich habe gedacht, was für eine
tolle Schule und nette Kinder und ich konnte es mir gut vorstellen.
Und ich habe mich auf die Stelle beworben und na ja, hab ich den
Job auch bekommen.
7. Wie ist es an unserer Schule Schulleitung zu sein?
Das ist ganz spannend, weil hier ganz viele verschiedenen Menschen
etwas bei mir fragen und Gespräche brauchen. Das ist spannend,

weil wir Kinder haben mit vielen Ideen und im Wahlpflichtfach
Gruwihands“ überlegen wir auch, wie wir anderen helfen können. Wir
haben hier auf dem Campus auch viele Nachbarn mit denen wir
zusammen arbeiten wollen Und ich finde, das ist eine ganz
besondere Schule hier, ja und das macht mir auch viel Spaß und es
ist jeden Tag auch etwas abenteuerlich für mich, weil immer ganz
viele unerwartete Dinge hier passieren.
9. Wollten Sie als Kind schon an einer Schule arbeiten?
Nein, das kam erst später, aber ich habe immer schon gerne
Nachhilfe gegeben und gerne anderen Kindern geholfen und später
gemerkt, dass ich daraus einen Beruf machen kann. Ich wollte nicht
an einer Schule arbeiten, weil wir früher ganz viele Lehrer hatten, die
ich ein bisschen unheimlich fand, also die und Angst gemacht haben,
die z.B. mit dem Schlüssel auf einen geworfen haben, oder ganz
schlimm geschimpft haben. Das fand ich als Kind nicht so toll und
habe mir dann gedacht, vielleicht kann man es selber anders machen
und hatte dann doch Lust an einer Schule zu arbeiten.
10. Mit wem arbeiten Sie zusammen?
Na ja, es gibt das Schulleiterteam, dazu gehören Frau Barckhausen,
meine Stellvertreterin, und Frau Borgwald, die koordinierende
Erzieherin, mit denen ich ganz eng zusammen arbeite und dann gibt
es das Kollegium, dort sind die Lehrer.
Das Interview wurde geführt von Amelie, Aminata und Brenda

Gemalt von Erik

Steinzeitmodelle in Gewi
Die Krokodilklasse hat in Gewi (Gesellschaftswissenschaften) eine
Hausaufgabe bekommen. Es ging darum, eine Kiste (Schuhkarton) zu
gestalten, in der Steinzeitmenschen mit Höhle und Feuer zu sehen
sind. Die Schüler hatten dazu eine Woche Zeit.
Von Erik

Zwei dieser Kisten wollen wir euch zeigen:

Kiste 1 (von Justus)

Kiste 2 (von Erik)

Wettbewerbsbeitrag der Salamander zur politischen Bildung
Das Thema zum Wettbewerb war Plastikmüll. Die Salamanderklasse
hat dazu mehrere Themen bearbeitet, z.B. Experten befragt,
Interviews geführt, Lernplakate gestaltet, nach alternativen
Plastikverpackungen gesucht, den Wocheneinkauf untersucht und
Ideen und Gedanken im Stummen Gespräch gesammelt.
Alle Themen wurden auf Infotafeln zusammen getragen und die
Plakate abgeschickt. Wenn die Salamander Glück
haben, können sie eine Klassenreise gewinnen.
Von Emil

Lesewettbewerb an der EvGruWi 2019
Am 06.12.19 wurde an unserer Schule der
Lesewettbewerb
ausgetragen.
Dieser
Wettbewerb wird auch an vielen anderen Schulen
ausgetragen. Im Kirchsall trafen sich alle 5. Und 6.
Klassen. In der Jury saßen vier Lehrer, die auf
einem Bogen die Vorleser bewertet haben. Die
Klassensieger waren: Selen und Lena von den
Geckos, Erik und Juna von den Krokodilen,
Brenda und Bela von den Salamandern und
Amelie von den Kobras.
Die Reihenfolge wurde von Frau Störckmann
gelost. Die Schüler/innen mussten zuerst 3min aus ihrem Wahltext und
3min aus einem Fremdtext lesen. Danach wurden die Punktzahlen von
der Jury zusammengerechnet.
Hier die Platzierungen:
4. Platz: Lena, Selen, Juna und Brenda
3. Platz: Erik
2. Platz: Amelie
1. Platz: Bela
Alle Teilnehmer bekamen einen Büchergutschein.
Bela kommt nun in die Bezirksentscheidung und liest dort gegen die
anderen Schulgewinner.
Von Erik
Fotos: Claudia Noll

Erik

Amelie

Bela

Die Mäuse aus dem Nawi-Raum

Alle Klassen der 5/6 (Krokodile, Geckos, Kobras und Salamander)
haben mit Mäusen im Sachunterricht, zum Thema Säugetiere,
Stationen mit verschiedenen Herausforderungen gemacht. Unsere
Schule hatte für zwei Wochen 10 Mäuse aus dem Dathe-Gymnasium
ausgeliehen bekommen.
Nun erklären wir, wie man mit den Mäusen umgeht: Wenn man sie aus
dem Käfig nimmt, sollte man aufpassen, dass man sie nicht von oben
nimmt, weil sie sonst denken das ein Greifvogel sie angreift. Also
immer von unten nehmen.
Mit ihnen haben wir verschiedene Stationen gemacht z.B. haben wir
sie gewogen, über einen Tisch laufen lassen, in einer Box auf
verschiedenen Flächen laufen lassen, und durch ein Laufrad rennen
lassen. Bei einer Station musste man einen Steg mit verschiedenen
Abzweigungen bauen. Dann musste man die Zeit nehmen und gucken,
wie lange die Maus gebraucht hat, um den Weg zu finden. Dies hat
dieselbe Maus vier Mal gemacht. Die Maus wurde bei jedem Versuch
schneller, weil sie sich den Weg eingeprägt hat.
Wir fanden, dass die Mäuse sehr liebevoll waren, aber auch ein
bisschen ängstlich. Es hat Spaß gemacht mit ihnen zu arbeiten. Für
alle Schüler war es etwas Besonderes, mal Tiere an der Schule zu
haben. Schade, dass sie nicht länger da waren.
Von Erik und Emil; Fotos: Anne Steinhauer, Petra Blumensath

Gemalt von
Emil

WITZE
Was machen zwei wütende Schafe?
Sie kriegen sich in die Wolle.
Alle Kinder besichtigen den Löwen im Tierpark
Außer Jutta, die ist Futter!
Der Lehrer möchte, dass die Kinder sich gut ausdrücken. Er sagt: „Es
heißt nicht der Baum tut wachsen, sondern der Baum wächst. Und
wir sagen auch nicht das Auto tut fahren, sondern das Auto fährt.“
Kurz darauf meldet sich Kathrin: „Herr Lehrer, mein Bauch weht.“
Waage oder Wooge?
Ein kleiner Junge ist mit seinem Vater im Bahnhofsgebäude.
Er sieht eine Personenwaage und sagt:
„Du Papi, da drüben steht eine Wooge.“
„Das ist keine Wooge, das ist eine Waage.“
„Papi, darf ich mal waagen?“
„Das heißt nicht waagen, sondern wiegen.“
„Papi, Papi, jetzt habe ich mich gewiegt!“
„Das heißt nicht gewiegt, sondern gewogen.“
„Sag ich doch Papi, dann steht da doch eine Wooge!“
Was ist braun und sitzt im Gefängnis? (Kastanie)
Was hat Stoppeln und brutzelt in der Pfanne? (Bartkartoffeln)
Was ist braun, wächst unter der Erde und stinkt? (Furzel)
Mike kommt aufgeregt viel zu spät zur Schule: „Ich bin von Räubern
überfallen worden!“ „Und hat man dir was geraubt?“, fragt der Lehrer.
„Gott sei Dank nur meine Hausaufgaben!“
Ein Junge hilft einer alten Nonne über die Straße.
Sie: „Vielen Dank, mein Kleiner.“
Er: „Kein Problem. Batmans Freunde sind auch meine
Freunde.“
Wo wohnen Katzen?
Im Miezhaus.

Wie nennt man einen Ritter ohne Helm?
Willhelm

Ein Blatt im Wind
Eine Zeitung zerstreut sich in alle Winde
und jedes einzelne Blatt bereichert seinen
Finder!

Ein Buch von José Sanabria und
Maria Laura Díaz Domínguez
Die Zeitung – eine Geschichte von Erik
Mein letztes Blatt flog zu einer Familie. Der Vater fand mich und nahm
mich mit zum Flughafen. Er steckte mich in seinen Rucksack und im
Flughafencafé las er ich. Leider vergaß er mich mitzunehmen. Ich
wurde von einer Frau gefunden. Sie nahm mich ins Flugzeug mit und
stopfte mich später in den Mülleimer des Getränkewagens. So landete
ich in Mexiko. Beim Aufladen in den Mülllaster fiel ich auf den Boden.
Ein Koch hob mich auf und nahm mich mit in sein Restaurant. Dort
zeigte er mich seinen Angestellten. Leider konnte mich keiner lesen,
denn ich war auf Deutsch geschrieben. So fragten sie die Gäste und
ein Mann meldete sich. Als er mich las, merkte er, dass in mir stand,
dass dieses Restaurant mit fünf Sternen auf Google sehr empfohlen
wurde und man unbedingt in diesem Restaurant essen sollte. Das
erfreute den Koch so sehr, dass er mich ganz groß in seinem
Restaurant aufhängte.

Zeichnung: Erik

Eine Geschichte von Amelie
Ich werde vom Wind weggeweht. Ich reiße auseinander, die Blätter
verstreuen sich in alle Richtungen. Einige fliegen in den Norden,
manche in den Osten und ein paar in den Süden. Ich fliege in den
Westen. Mit mir fliegen noch vier andere Blätter in eine große Stadt.
Ich sehe eins auf einer Straße landen, wo es von einem Laster
überfahren wird. Später sehe ich ein Blatt auf einer Straßenlaterne
landen und eine Taube setzt sich darauf. Das dritte landet auf dem
Gehweg und wird von einem Hund angewinselt und das letzte Blatt
verhakt sich in einem Zaun. Ich aber fliege an der Stadt vorbei. Jetzt
sieht man keine Straßen, keine Menschen und keine Häuser mehr.
Hier sind nur Wiesen und Bäumen. Ich spüre mal Kälte, mal Wärme.
Ich spüre den Wind. Irgendwann sehe ich ein Haus, ein kleines
einsames Haus. Plötzlich wird der Wind schwächer und ich lande. Ich
fliege direkt durch das offene Fenster in dieses Haus hinein. Im Haus
ist ein Junge. Er schaut traurig auf den Boden. Ich lande neben ihm.
Er nimmt mich und liest mich. Dann sehe ich, dass er lächelt. Er wird
plötzlich ganz glücklich. Er faltet mich und steckt mich in einen
Umschlag und schreibt etwas darauf. Ab und zu holt er mich wieder
raus und liest mich. Er gibt mich nicht weg, das weiß ich, denn er
findet mich sehr wichtig.
Die Zeitungsnachricht – von Emil
Eines Tages kam eine Seite einer Zeitung durch mein Fenster
geflogen. Am Anfang dachte ich, dass auf dem Blatt nur der Teil der
politischen Themen steht, aber es war auch das Blatt mit dem „LottoTeil“. Und da las ich, dass ich gewonnen habe und sprang in die Luft.
Diese Zeitung hat mein Leben verändert und ist mein größtes Glück,
denn ich hatte vergessen, dass ich Lotto gespielt habe.
Eine Geschichte von Jean
Ich flog zu einer riesigen Villa. Da stand ein Mädchen mit knallroten
Lippen. Sie nahm mich und schminkte damit ihre Lippen ab, da war
ich jetzt so rot wie der Lippenstift. Sie schmiss mich in den Müll. Der
Mülleimer kippte um und ein Hund spielte mit mir bis ich ganz
vollgesabbert war. Dann wurde ich von einem großen Mann in die
Mülltonne geworfen. Die Müllabfuhr holte mich ab und brachte mich
mit anderen Papierfreunden zu einer riesigen Fabrik. Jetzt wurde ich
zu einem Papierwürfel mit Zahlen darauf. Dann stand ich in einem
Kiosk in einem Regal und wurde von einem Kind gekauft. Als ich sah,
wie es lachte, wusste ich für was ich gemacht worden war.

Bermuda-Dreieck - Mythos oder Realität?
Das Bermuda-Dreieck
liegt von Florida zu
Bermuda und von
Bermuda zu Puerto
Rico.
Im Bermuda-Dreieck
verschwinden immer
wieder Schiffe und
Flugzeuge
auf
ungeklärte Weise.
Dazu gibt es natürliche
Theorien:
Es gibt die MethanGas Theorie bei der vermutet wird, dass ganz viele kleine MethanGasblasen aufsteigen, das Wasser sprudelig machen. So können
sogar Kreuzfahrtschiffe sinken.
Dann gibt es noch die Elektronische-Nebel Theorie. Die Nebel können
wie aus dem Nichts auftauchen und ein Flugzeug oder Schiff
„verschlingen“. Die Instrumente haben Fehlfunktionen und so verfährt
sich das Schiff und verschwindet.
Dann gibt es noch die übernatürlichen Theorien z.B., dass Aliens und
Ufos Schiffe und Flugzeuge entführen.
Quelle: https://www.geo.de/geolino/wissen
Von Aminata und Bela
______________________________________________________________

UND HIER – DIE GROSSE FRAGE: WER IST DAS?
Miträtseln!
Welcher
Pädagoge
ist hier
abgebildet?

Auflösung
gibt es im
nächsten
Heft!

Buchtipps unserer Redaktion
Von Lukas:
Young Agents von Andreas Schlüter
Ab 11 Jahren
Es geht um die jungen Agenten Billy, Naomi aus
Paris und Charles aus London, die in ihrem
ersten Fall einem der mächtigsten Mafiosi der
Welt, dem „Boss“ auf der Spur sind.
Sehr spannend!

Von Aminata und Brenda:
Die schlimmsten Kinder der Welt
Von David Williams
Ab 8 Jahren
Es geht um viele Kinder, z.B.: Sofia Sofa, die
so lange auf dem Sofa saß, dass sie damit
zusammenklebte, oder der sabbernde
Sascha, der durch seine Sabberei einen
Ausflug ins Wasser fallen lässt.
So lustig und es gibt viel zu lachen!
Von Bela:
Die kleinen Wilden von Jackie Niebisch
Ab 6 Jahren
In
diesem
Buch
geht
es
um
die
Steinzeitkinderbande „die kleinen Wilden“, die
vom Jagdfieber besessen sind und versuchen
das große Mammut zu jagen.
Die Reihe hat zwei Bände.
Lustig und zugleich spannend geschrieben.

Von Diana:
Pippi Langstrumpf von Astrid Lindgren
Zum Vorlesen
Pippilotta
Viktualia
Rollgardina
Pfefferminza Ephraimstochter Langstrumpf
und ihr Affe und das Pferd ziehen in die
Villa Kunterbunt ein. Sie stellt das Leben
von Anika und Tommy auf den Kopf.
Auch perfekt zum Selberlesen!

Von Jean:
Warrior Cats von Erin Hunter
Ab 10 Jahren
Eine Katze namens Sammy ist eine
gewöhnliche Hauskatze. Eines Tages
verlässt sie aus Haus, geht in den Wald und
schließt sich dem Donnerclan an. Als er
aufgenommen wird erhält er den Namen
Feuerpfote und muss sich im Clan
beweisen.
Es gibt immer neue Abenteuer und viele
spannende Situationen.
Von Joelynn:
Der magische Blumenladen von Gina Mayer
Für Leseanfänger ab 6 Jahren
Das Mädchen Violet lebt bei ihrer Tante
Abigail, die einen Blumenladen besitzt. Sie ist
eine Blumenzauberin und auch Violet besitzt
diese Gabe. Tante Abigail besitzt einen
sprechenden Wellensittich namens Lady
Madonna und den Kater Lord Nelson. Und
Violet hat zwei Freunde Zack und Jack.

Von Justus:
Skaven von Tom Huddleston
Ab 9+ Jahren
Als ihr Meister Vertigan entführt wird, wollen
Elio und seine Freunde ihm helfen. Sie öffnen
das Tor in ein unheimliches Reich unter der
Erde voller Skaven-Rattenmenschen.

Von Julius:
Gangsta - Oma von David Williams
Ab 9 Jahren
Ben muss jeden Freitag bei seiner Oma
verbringen, wenn sein Eltern zum Tanzen
gehen. Seine Oma ist zwar nett, aber es ist
soooo langweilig bei ihr. Immer nur Scrabble
spielen und Kohlsuppe essen! Doch eines
Tages findet er heraus, dass seine Oma
früher eine berühmte Juwelendiebin war.
Und jetzt plant sie ihr größtes Ding: die
Kronjuwelen der englischen Königin
stehlen!!!

Tipp – Bildband:
In Gefahr von Tim Flach
Ein Bildband der die extreme Schönheit
und Vielfalt bedrohter Tierarten zeigt, die
als gefährdet gelten oder in freier
Wildbahn bereits ausgestorben sind.
Mit Texten des Zoologen Jonathan Baillie
Bilder begeistern – regt zum
Nachdenken an.

RÄTSEL
Drei Zwerge mit Hut
Drei Zwerge mit den Namen Herr Rot, Herr Grün und Herr Blau
treffen sich im Garten. Da bemerkt der eine:“ Das ist ja lustig. Wir
haben einen grünen und einen blauen Hut auf.“ „Das ist ein Zufall –
aber keiner von uns trägt einen Hut mit der Farbe seines Namens“,
meint der mit dem blauen Hut. „Stimmt genau“, sagt Herr Grün.
Wer trägt welchen Hut?
Der Wichtel soll Kerzen holen
Der Weihnachtsmann schickt einen Wichtel in den Keller, um vier
gleichfarbige Keren für den Adventskranz zu holen. Im Keller
funktioniert das Licht leider nicht. Er kann im Dunkeln die Farben
nicht unterscheiden. Er weiß aber, dass in der Truhe genau 10 blaue
und 10 rote Kerzen liegen.
Wie viele Kerzen muss er mindestens nach oben nehmen, damit er
auf jeden Fall vier in der gleichen Farbe hat?
Welcher Buchstabe folgt als nächstes in dieser Reihe?
EZDVF…
Die weiße Katze
Kennst du ein weißes Kätzchen,
ganz ohne Schwanz und Tätzchen,
das niemals fängt ´ne Maus
und immer bleibt zu Haus?
Das niemals schnurrt und niemals knurrt,
doch summt von tausend Bienen,
die sich bei ihm bedienen.

7 Kerzen
S (Eins, Zwei, Drei, Vier, Fünf, Sechs)
Das Weidenkätzchen

Interview mit Frau Onnasch da Cunha
Wer ist Mitglied im Förderverein?
Die Eltern der Kinder, die hier in die Schule gehen,
Familienmitglieder, manche Lehrer, ein paar
Erzieher und auch Eltern von Kindern, die hier mal
die Schule besucht haben.
Was ist der Förderverein?
Der Förderverein unterstützt die Schule finanziell, d.h. wenn es nicht
genug Geld gibt, z.B. für AGs, oder für Lehrmittel oder für den Hort
oder wir finanzieren z.B. die Fahrt der Konfliktlotsen.
Was sind die Aufgaben des Fördervereins?
Wir sammeln Mitglieder und wollen die Eltern dafür begeistern, dass
das Geld, das sie spenden für einen guten Zweck ist und allen Kindern
zu Gute kommt und Schule und Hort unterstützt.
Was für Projekte stehen an?
Jetzt werden bald wieder die EvGruWi T-Shirts verkauft, die
Mitgliederversammlung des Fördervereins steht im Februar an und es
findet der Tag der offenen Tür statt. Für das 2. Halbjahr unterstützen
wir auch wieder drei AGs: Book Your Story, Lego Mindstorm und die
Holz-AG.
Möchten Sie noch etwas ergänzen?
Es wäre sehr schön, wenn sich mehr Eltern engagieren würden, nicht
nur finanziell, sondern bei Veranstaltungen haben wir oft
Schwierigkeiten Unterstützung zu bekommen. Es wäre schön, wenn
es auch mehr Feedback gäbe, ob die Mitglieder zufrieden sind, mit der
Arbeit, die wir bis jetzt geleistet haben. Ideen und Vorschläge wären
auch immer sehr willkommen.
Das Gespräch wurde von Aminata und
Brenda mit Frau Onnasch da Cunha aus
dem Vorstand des Fördervereins geführt.

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

HEUTE SCHON GEDACHT?
1. Von welchem berühmten Kapitän wurde Moby Dick, der weiße
Wahl, gejagt?
a) Käpt`n Hook
b) Käpt`n Nemo
c) Käpt´n Ahab
d) Käpt`n Haddock

2. Jeder kennt das Märchen von Dornröschen, der Prinzessin, die
nach einem 100jährigen Schlaf von einem Prinzen wachgeküsst wird.
Wie alt ist Dornröschen, als sie wieder erwacht?
a) 102
b) 117
c) 115

3. Im Himalaja soll ein geheimnisvoller Schneemensch leben. Wie
heißt er?
a) Karl-Heinz
b) Yeti
c) Reinhold Messner

4. Welchen fünfzackigen Stern haben Menschen früher
auf ihre Türschwellen gemalt, um Hexen zu vertreiben?
a) Den Morgenstern
b) Den Fixstern
c) Den Drudenfuß

5. Was ist ein Uchi Mata?
a) Ein Schenkelwurf beim Judo
b) Ein Mehrfachsprung beim Eislaufen
c) Eine schwere Übung am Reck

6. Womit haben Menschen gewürfelt als es noch keine Würfel gab?
b) Knochen
a) Kartoffelklößen
c) Backsteinen

7. Bei welchem Ballspiel müssten Boxer eigentlich ziemlich
erfolgreich sein?
8. Welches Indianerkanu heißt so wie ihre Einwohner?
Quelle: Total genial! Von Bernd Flessner
Von Bela und Lukas

