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Sankt Martin: Laternengefunkel – Gesunde Zähne: Besuch der Zahnärztin – Leseratten: der
Vorlesetag mit der 7a - Serie: Lieblingssport der 1.Klässler Teil 1 – Der Igel im Herbst –
Serie: Finn – Neues vom Schulhund - Serie: Kinder aus aller Welt - Geburtstage Lieblingsbücher - Theaterfahrt - Gesundes Frühstück
Wir lieben Sport (Teil 1)

Kinder aus aller Welt
Ich heiße Uliana. Ich komme
aus Moskau und gehe in die
deutsche Schule. Da ist der
Quatschkopf Finn. Der Finn
kann viele Tricks. Ich mag
ganz viel lesen und ganz viel
schreiben. Ich habe schon
ganz
viele
Freunde
gefunden.
von Uliana 1a

Frankas Buchtipp
Meine Buchempfehlung heißt
Stardust Elfenzauber von
Linda Chapman. Die Hauptperson Lucy und ihre Freundinnen Mara, Alexa und Eve
sind Sternenstaub Elfen. Sie
müssen zu den Schermäusen, um nachzugucken,
ob es ihnen gut geht. Aber
die Eingangslöcher waren
von den Uferpﬂanzen nicht
so verdeckt wie normal. Das
Abenteuer kann beginnen.
Mir hat das Buch gefallen,
weil es so spannend war.
von Franka 2a

Sankt Martin - Laternengefunkel
Am 11.11. ist die Klasse 1-2a zum Altenheim
gegangen. Die Senioren haben sich sehr gefreut und
beim letzten Lied sogar mit gesungen.
Am nächsten Abend haben die Schülerinnen und
Schüler der Grundschule die Martinfeier in der Kirche
gefeiert. Wir haben viel gesungen und es gab auch
Fürbitten. Am Ende haben wir die Lichter in der Kirche
ausgemacht und die Laternen angezündet. Es sah sehr
schön aus. Nach der Kirche sind alle raus gegangen
und wir haben den Martinsumzug mit den Eltern
gefeiert. Es gab dieses Jahr eine Besonderheit, weil
das Essen und Trinken beim Hort war und nicht in der
Aula.
von Jasmine, Emma & Franka (2a)

Happy Birthday
In diesem Schuljahr haben
zwei
wichtige
Personen
Geburtstag gefeiert. Nämlich
Frau Gumbrecht und Frau
Witthus. Wir haben ganz
lange Lieder eingeprobt,
Happy Birthday und Heute
kann es regnen. Als es
soweit war, gingen wir in den
Ruhepausenhof. Wir haben
uns als Chor aufgestellt mit
Als wir losgesungen haben, haben sich Frau Witthus und
den anderen Kindern aus der
Frau Gumbrecht sehr gefreut.
Grundschule.
von Lilli & Ema (2a)

Nico 1a: Ich gehe am Mittwoch
zum Training und am Samstag
habe ich immer Spiele. Ich ﬁnde
Fußball cool weil es mir Spaß
macht.
Beim Fußball gibt es Regeln.
Bei einer roten Karte muss man
raus und bei einer gelben
Karten haben die anderen
Freistoß. Wenn ein Tor fällt,
dann steht es 1 zu 0. Wenn man
im Strafraum fault, dann gibt es
Elfmeter.
Jakob 1a: Ich gehe immer zum
Schwimmen. Dort lerne ich
abstoßen,
Tauchen
und
Rückenschwimmen.
Schwimmen ist gut, dass man
nicht untergeht, vielleicht, wenn
man zum Strand geht.
Ich
gehe
immer
zum
Schwimmen ins Atlantis. Jeden
Samstag früh um 9 Uhr treffen
wir uns am Eingang. Meine
Gruppe heißt Haigruppe. In der
Gruppe sind acht oder neun
Kinder. So genau weiß ich das
nicht. Wenn man ein bisschen
schwimmen kann, darf man das
Frosch-Abzeichen
machen.
Wenn man gut schwimmen
kann, darf man das Seepferdchen
machen.
Meine
Schwester
geht
auch
schwimmen. Papa oder Mama
gehen immer mit mir zum
Schwimmen.
Wenn
ich
schwimme, redet Mama immer
mit den anderen Mamas. Wenn
Papa dabei ist, dann schläft er
immer.
Wenn
man
sich
aufgewärmt hat, muss man
duschen. Nach dem Schwimmen muss man wieder duschen. Wenn ich fertig, muss
ich immer auf meine Schwester
warten bis sie ihre Haare
geföhnt hat. Dann haben ich
und meine Schwester sofort
immer großen Hunger und
Durst. Mir gefällt es beim
Schwimmen.
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Der Zahnarzt kommt
Eine Zahnärztin war bei uns in der Schule. Sie hat uns viele Informationen über unsere
Zähne gezeigt. Noah war als Zahnarzt verkleidet. Er hat sich Sophias Zähne
angeschaut. Wir haben ein halbes Ei mit Elmex Gelee eingerieben und das ganze Ei in
Essig gelegt. Die Seite ohne Gelee ist ganz weich geworden, dann konnte man es
kaputt hauen. Alex hat dem Krokodil die Zähne geputzt. Er hat mit der Bürste von oben
nach unten geputzt.
von Noah, Alexander & Maxim (2a)

Auf ins Weihnachtstheater

Der Igel im Herbst

Wir
haben
den
Räuber
Hotzenplotz angeschaut. Im
Theater wurden wir erstmal
überall rumgeführt, bis wir
einen Platz gefunden haben.
Die Zweitklässler haben leider
schlecht gesehen. Uns hat das
Theater gut gefallen. Danach
haben wir Brotzeit gemacht
und sind mit dem Bus nach
Hause gefahren.
von Lilli und Eva (1a)

Unser gesundes Früh- Vorlesetag am Liebfrauenhaus
stück
Am Mittwoch haben wir
gesundes Frühstück bekommen. Es gab Brezeln,
Brot mit Salami und Käse.
Aus Gurke wurde ein
Tannenbaum gemacht und
mit Paprika und Tomaten
ge-schmückt. Es war sehr
lecker.
von
Helena,
Charlotte (1-2a)

Sophia

Am 15.11. war Vorlesetag. Zusammen mit der Klasse
7a haben wir gelesen. Jeder hatte sein Tischbuch
mitgebracht. Als die 7.Klässler ihre Bücher auch
rausgeholt hatten, gingen wir raus und haben uns
gegenseitig vorgelesen. Wir haben viel Spaß dabei
gehabt.
von Maria & Sebstian (2a)

In der Schule haben wir viel
über den Igel gelernt.
Der Igel hat 6000 - 8000
Stacheln. Seine Feinde sind
Autos,
Dachse,
Uhus,
Füchse und Hunde. Er rollt
sich
wie
eine
Kugel
zusammen. Der Igel hält
Winterschlaf
und
sind
nachtaktiv, das bedeutet,
dass er nachts wach istund
tagsüber schläft. Igel fressen
Würmer, Schnecken, Pilze,
Käfer und Spinnen. Man darf
sie nicht anfassen. Vor dem
Winterschlaf frisst sich der
Igel eine Fettschicht an. Im
Sommer werden Igel-Babys
geboren.
Viele Menschen springen im
Herbst in Blätterhaufen und
vielleicht ist da ein Igel drin.
Deshalb darf man da nicht
reinspringen. Der Igel baut
im Herbst sein Nest für den
Winterschlaf.
von Alexander & Enoch (2a)

&

Neues von Finn
Wenn wir im Morgenkreis sind und Finn kommt dazu,
macht er meistens Quatsch. Wenn wir dann brav
sind, dürfen wir mit Finn Tricks machen. Er ist eine
ganz schöne Schlafmütze. Wenn er schläft, müssen
wir ganz leise sein, sonst ist er schnell gestresst. Als
wir neulich Sport hatten und es Frau Damasko nicht
so gut ging, sind wir auf die Fußballwiese gegangen
und haben Fußball gespielt. Zuerst wollte er immer
den Ball fangen, dann konnten wir aber in Ruhe
spielen und die anderen Kinder haben mit Finn
zusammen Fußball gespielt und sind immer hinter
ihm hergerannt.
von Nico & Jad (1a)

