Die Schülerzeitung der Grundschule Obernzenn
gestaltet von der AG Computer 2021/2022

Preis: 4,- €
Gestaltet von der Computer AG 2021/2022
1

➢ So verwendet die AG Computer das verdiente Geld S. 3

Unser Schuljahr
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Der erste Schultag / Herr Zimmer
St Martin / Autorenlesung
Bastelaktion / Der Vorlesetag
Unsere Adventswoche
Fackelwanderung / Unser Krippenspiel
Fasching
…nochmal Fasching
Bienenwachstücher / In Hechelbach
Biogasanlage / Verabschiedung von Fr. Meixner
Büchereibesuch / Kirchturmbesteigung
Perpektivenfotos / Kläranlagenbesuch
Besuch im Stadtmuseum / Kurpark
Fahradfahren und Prüfung
Streuobstwiese
Schullandheim der 3/4a
QR-Codes für die Learningapps
Unsere Projektwoche

S. 4
S. 5
S. 6
S. 7
S. 8
S. 9
S. 10
S. 11
S. 12
S. 13
S. 14
S. 15
S. 16
S. 17
S. 18
S. 19
S. 20 u. 21

Das bin ich- die Computer AG stellt sich vor
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Max / Emma
Leandro / Fabian
Julian / Tobias
Maja / Reed
Johnathan / Matteo
Sina / Alexandra

S. 22
S. 23
S. 24
S. 25
S. 26
S. 27

Schülerinterviews
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Amir und Marius

Olivia und Ben
Maximilian und Michael
Nicole und Ricarda
Amelie und Annabelle
Vaelntin und Leonie

S. 28
S. 29
S.30
S. 31
S. 32
S. 33

Rätsel, Witze und Klassenfotos
Rätsel
… einfach noch ein paar Fotos
Lösungen
Klassenfotos
➢ Witze
➢
➢
➢
➢

S. 34 u. 35
S. 36
S. 37
S. 38 u 39
S. 40

Impressum:
Herausgeber: Grundschule Obernzenn, Schulstr. 11, 91619 Obernzenn
Redaktion und Gestaltung: AG Computer 2020/2021
Druck und Herstellung: ARCD Auto- und Reiseclub Deutschland e.V., www.arcd.de

Vielen Dank dafür!

Gestaltet von der Computer AG 2021/2022
2

Am 28 September 2021 haben wir
dem Kindergarten „Kleine Welt“ in
Schauerheim 500 Euro überreicht. Wir
haben das Geld durch den Verkauf
der Schülerzeitung eingenommen.
Alle Kinder der Ag Computer sind mit
zur Überreichung gekommen.
Die Kindergartenbetreuer haben mit
ihren Kindern aus Naturmaterialien
wie Zapfen und Zweigen ein sehr
schönes Bild gelegt wo auch „Danke“ darauf stand.
Herr Weiß, der Landrat und Herr Meier, der Bürgermeister von Neustadt, waren
auch da. Sie haben sich auch ganz herzlich bei uns mit Gummibärchen
bedankt. Wir sind sogar in der Fränkischen Landeszeitung erwähnt worden.
Die Kinder des Kindergartens haben sich sehr gefreut, dass sie das Geld
bekommen haben und einen Teil des Schadens im Keller reparieren lassen
können. Ich fand die Spendenübergabe toll, weil sich alle gefreut haben und
wir mit ihnen noch Spaß hatten. Geschrieben von Emma Schürmer

Nach den Faschingsferien hat unsere Schule für jede Klasse einen Ezyroller
gekauft.
Bezahlt wurde er je zur Hälfte vom Förderverein und
vom Verkauf der ZennZi aus den letzten beiden
Jahren. Toll, dass wir auch was dazu beitragen
konnten.
In jeder Pause darf ein Schüler ihn mit nach draußen
nehmen. Er hat dann die Verantwortung über den
Ezyroller und darf ihn als erstes fahren. Danach
darf er bestimmen, wer ihn als nächstes bekommt.
Außerdem muss er ihn auch wieder aufräumen. Es
ist toll, dass wir so ein Gefährt bekommen haben.
In jeder Pause sieht man die Schüler damit spielen.
Ein Ezyroller ist ein Fun-Fahrzeug.
Die Fahrt auf dem Ezyroller macht viel Spaß und geht ganz leicht. Man nimmt
gemütlich auf der Sitzfläche Platz und bewegt die Beine vor und zurück. So
bewegt er sich dann fort. Geschrieben von Tobias Badberger
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Der erste Schultag

Am Dienstag, dem 14.09.21 fing in diesem Jahr die Schule an. Für viele war das
nichts neues mehr, doch für die Erstklässler war es ein ganz besonderer Tag. Wegen
Corona war auch dieses Jahr alles anders. Da sich im Moment nicht viele Personen
zusammen innen aufhalten dürfen, sind wir alle nach draußen gegangen und haben
dort die Erstklässler willkommen geheißen.
Damit man sie besser sehen konnte haben sie sich auf dem Steinkreis im Pausenhof
aufgestellt. Hier war es auch für die Eltern möglich mit ihren Kindern den ersten
Schultag zu beginnen, denn draußen durften sie mit dabei sein. Zuerst hat Frau Fink
uns alle herzlich begrüßt. Dann haben wir zusammen für sie gesungen und Frau Anne
Fink hat uns auf der Gitarre begleitet. Außerdem wurde ihnen die Einschulung mit
unseren selbst gemachten Apfelgummibärchen versüßt, denn jeder Erstklässler bekam
eine Tüte davon geschenkt. Nun ging es zurück in die Klassenzimmer und der erste
Schultag 2021/2022 konnte beginnen.
Es war ein sehr schöner und besonderer Tag und für die Erstklässler war es ein
unvergessliches Erlebnis. Geschrieben von Tobias Badberger

Herr Zimmer
Wir haben zum vierten Schuljahr
wieder einen neuen Lehrer
bekommen namens Lukas Zimmer.
Er ist sehr nett und macht tollen
Unterricht. Der Unterricht ist
spannend und schön. Er malt auch
sehr gut, ist ein guter Fotograf,
forscht mit uns und ist sehr
sympathisch. Wir haben
auch noch vor, in den Wald
zu gehen. Hausaufgaben
gibt es wenig. Er macht
auch Sportunterricht.
Mir macht der Unterricht bei
Herr Zimmer immer Spaß und ich hoffe, dass der Unterricht so super bleibt. Ich
wünsche mir solche coolen Lehrer auch in der 5. Klasse.
Er hat mal ein Bild mit Kreide an die Tafel gemalt das war sehr schön und da habe
ich gesehen, dass er ein guter Zeichner ist. Herr Zimmer hat auch mal ein Foto von
dem gemalten Bild gemacht und das Foto sah richtig gut aus.
Das coole im Unterricht ist, dass Herr Zimmer immer recht kurze Hefteinträge
macht. Geschrieben von Fabian Schmiederer
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Sankt Martin
Am Sankt Martins Tag
ging die Schule zum
Gemeindehaus.
Dort sangen wir das
Sankt-Martins-Lied.
Die Begleitung waren
Glockenspiele, die
wurden von Kindern
gespielt und eine
Gitarre.
Und uns wurde die
Geschichte von Frau Rebel
vorgelesen.
Die Geschichte wurde auch gespielt.
Da sah man wie Sankt-Martin dem Bettler
geholfen hat und wieder verschwunden ist. Wir
haben auch erfahren das Sankt Martin ein
Römischer General war.
Danach bekamen wir keine Sankt-Martinsbreze,
sondern eine Sankt-Martinsgans. Die Gänse sind von
Frau Limbacher gebacken worden. Die durften wir nicht
teilen wegen Corona. Deswegen bekam jeder eine.
Das Wetter war nicht schön, weil, es ein bisschen
genieselt. Später gingen wir wieder in die Schule.
Geschrieben von Max Ferber

Die Autorenlesung
Am 12.11.2021 war Meike Haas da und hat uns im Gemeindehaus etwas
vorgelesen. Sie ist Autorin und hat auch schon selbst viele Bücher
geschrieben.
In den ersten beiden Stunden waren die Erstklässler und Zweitklässler
im Gemeindehaus. Für die erste und zweite Klasse hat
sie das Buch „Der WUNDERSAME WELTRAUMZOO“ vorgelesen.
Für die dritte und vierte Klasse hat Meike Haas das Buch „Schurkenstraße
7“ vorgelesen. In dem Buch ging es um ein Mädchen Namens Lina. Sie sind
umgezogen und Lina fand das gar nicht toll den sie hat sich umgesehen und hat ein
paar komische Gestalten gesehen und das fand sie ein bisschen gruselig.
Sie hatte auch eine Pinwand dabei, wo sie zwischendurch mal ein paar Bilder
gezeigt hat. Manchmal hat sie auch uns gefragt was in der Geschichte passiert
ist. Wir haben uns dann gemeldet und unsere Meinung gesagt.
Zum Schluss hat sie noch jedem Kind ein Autogramm gegeben. Mir hat die
Autorenlesung sehr viel Spaß gemacht. Geschrieben von Emma Schürmer
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Bastelaktion
Am 19.11.2021 war eine Bastelaktion
für die Weihnachts-Verlosung.
Der war toll, reichlich Kinder
haben für die Verlosung
gebastelt. Da gab es Ziegel,
Weihnachtskugelaufhänger,
Holzkerzen, Windlichter und
massenhaft mehr. Alles hat sehr
schön ausgesehen. Alle Lehrer
und auch einige Eltern des
Elternbeirats haben den fleißigen
Kindern geholfen.
Jeder hat sich massig Mühe gegeben und es ist etwas Schönes entstanden. In den
verschiedenen Räumen sah es überall ganz
anders aus. Wegen der Masken sah man leider
nicht welch große Freude jeder hatte. Manche
Sachen waren schwierig, aber jeder hat ein
unterschiedliches Ergebnis herausgekriegt.
Es hat sehr Freude gemacht da selbst etwas zu
machen und diesen Artikel zu schreiben hat mir
auch sehr viel Freude bereitet.
Mir hat auch großen Spaß gemacht,
Tassenengel zu machen. Ich habe mir da jede
Menge Mühe gemacht und es ist etwas Tolles
entstanden. Außerdem war es sehr leicht.
Geschrieben von von Fabian

DER VORLESETAG
Der Vorlesetag war am 26.11.2021. Wir alle gingen in die Aula. Von der
ersten bis vierten Klasse. Dann wurden Gruppen eingeteilt. Jede Gruppe
bekam drei Geschichten vorgelesen. Eine Geschichte handelte von einem
Fuchs, der ein saftiges Schaf essen wollte. Er lockte es aus dem Stall
und fragte ,,Wollen wir einen Spaziergang machen?” Das Schaf sagte:
„Ja!”.
Die andere Geschichte hieß ,,Die Schule der magischen Tiere.” Wir haben
zwar nur den Anfang gehört, aber es war sehr lustig. Am Schluss gingen
wir alle wieder in die Aula und bedankten uns bei den Vorlesern. Das
war ein toller Tag. Geschrieben von Max Ferber
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Die FackelWanderung
Am Donnerstag, dem 23.12.2021 hat die Klasse 3/4a eine Fackel
Wanderung gemacht. Zuerst haben wir uns an der Schule
getroffen. Während wir auf die Kinder gewartet haben, haben
wir ein Spiel gespielt. Als es los ging sind wir gut gelaunt mit
einem Partner in Richtung Steinbruch gelaufen.
Auf dem Weg dorthin hat Frau Greulich uns in der Nähe
der Fingalshöhle schon erwartet. Aber das spannendste
war, dass Frau Greulich und Frau Fink jeder
Zweiergruppe eine Fackel gegeben haben. Mit brennenden
Fackeln zogen wir nun weiter zum Steinbruch. Dort
angekommen erwartete uns
schon ein großes Lagerfeuer.
Dann haben wir uns einen
Platz gesucht und etwas
gegessen. Danach haben wir wieder etwas gespielt.
Nach einer Weile hat uns Frau Fink an den Platz
gerufen. Wir setzten uns auf die Bänke, Frau Fink las
uns eine Geschichte vor und alle hörten ihr gespannt zu.
Als diese zu Ende war, war auch leider der Abend schon
wieder vorbei. Wir räumten unsere Sachen zusammen und
unsere Eltern holten uns ab. Es war ein sehr schöner Abend.
Geschrieben von Tobias Badberger
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Fasching
Am Freitag den 26.2 war Fasching und jeder
hat sich verkleidet. Frau Petra Fink hatte
sich als Pumuckl verkleidet, Frau Anne Fink
als Leseratte, Herr Zimmer als Frosch und
Känguru genannt Zimmerru, Frau Kämmerer
als Drache, Herr Zechmeister als Spion, Frau
Greulich als Pipi Langstrumpf und Frau
Rebel als Katze.
In der Klasse 3/4a haben wir zuerst normale Schule gemacht. Aber dann als die erste
Pause war und sie zu Ende war ging die Feier los.
Wir tanzten und sangen und dann sollten wir hinter unsere/n Lehrer/in stellen und es gab
eine Parade. Wir wanderten zur Mensa und da gab es für die eine Hälfte ein Pancake rennen
und die andere Hälfte machte Cocktails, dann wurde getauscht und als jeder alles
gemacht hat gab es ein riesiges Rennen der 3/4a.
Anschließend sind wir rein gegangen und haben Blinde
Kuh gespielt. Falls jemand nicht weiß, wie Blinde Kuh
geht erkläre ich es euch. In Blinde Kuh versteckt man
einen Topf dann muss die Kuh, die eine Person ist, mit
einem Löffel den Topf finden und drauf klopfen aber
das schwere ist, das die Augen von der Kuh verbunden
sind. Jeder ist mal drangekommen und hatte die Wahl
zwischen Gummibärchen und Schokoriegel. Geschrieben
von Tobias Badberger
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Nochmal Fasching
Es gab eine Faschingsfeier am 26.2.2022. Das war sehr
schön. Es gab Cocktails mit Zuckerrand, die waren sehr
lecker. Zuerst haben wir Musik angemacht und hatten
Verkleidungen an. Dann haben wir Süßigkeiten gegessen.
Jetzt haben wir uns Luftballons aufgeblasen. Danach
haben wir mit den Luftballons in der Hand Stopptanz
gespielt. War das lustig!
Etwas später haben wir mit dem Zimmeru (Herr Zimmer
als Känguru verkleidet) getanzt. Frau Rebel war als
Katze verkleidet, Frau Anne Fink als Leseratte, Frau Kämmerer als Drache, Herr Zimmer als Frosch
und Frau Petra Fink als Pumuckl. Der Tag war sehr schön. Es hat sehr Spaß gemacht. Die
Verkleidungen meiner Klasse waren lustig zum Beispiel Polizei, Fußballer, Vampir, Vampirjäger,
SWAT, Hexe und Fuchs, mehr Verkleidungen fallen mir gerade nicht ein. Geschrieben von Fabian
Schmiederer
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Nachhaltige Bienenwachstücher
Am 14.03.2022 machten die 3-4a Bienenwachstücher, es ist ein Tuch, das mit
Bienenwachs überzogen ist.
Die Klasse hatte alles vorbereitet und es ist die Frau Barbara Stadlinger zum
Helfen gekommen.
Es wurde die Klasse aufgeteilt und dann ging es los.
Bei der Gruppe, die Tücher machten, musste Wachs geschmolzen und dann auf
ein Tuch gestrichen werden.
Als nächstes musste die Gruppe in den
Werkraum gehen und dann wurden die
Tücher in einem Ofen getan.
Danach wurden die Tücher rausgenommen
und mussten sie getrocknet werden.
So waren die Tücher fertig und bereits zu verwenden.
In der Zeit konnten die anderen Gruppen Memory spielen, ein
Plakat machen oder ein Arbeitsblatt bearbeiten.
Ich finde die Bienenwachstücher toll, weil man damit Müll spart,
es ist umweltfreundlich und antibakteriell.
Man verwendet ein Bienenwachstuch, um Lebensmittel frisch zu
halten, statt Dose kann man sein Brot für die Schule in das
Bienenwachstuch verpacken. Geschrieben von Jonathan Schuh

In Hechelbach am Hechelhof
Am 28.3.2021 ist die 3-4 a zum Hechelhof gelaufen. Alle wurden
erstmal nach Brachbach gefahren und sind von da losgelaufen
Richtung Hechelbach. Dann ist die ganze Klasse über einen Feldweg
geschlendert. Nachdem wir den Feldweg hinter uns gelassen haben,
haben wir dann am Ende von Oberaltenbernheim eine Straße
überquert. Danach sind alle einem kleineren Berg begegnet. Jetzt
mussten wir den Berg hoch, nach rechts über einen kleinen
Spazierweg und die Straße links runter. Ab da an waren wir in
Hechelbach angekommen und mussten nur noch ein bisschen rechts
die Straße runter.
Dann kam die gesamte Klasse am Hechelhof an und jetzt haben wir erstmal gegessen und die Kühe
angeschaut. Als nächstes wurden die Kinder in 3 Gruppen aufgeteilt. Die eine
Gruppe durfte die Baby-Kühe füttern und streicheln. Die andere Gruppe
durfte das Futter angucken (es waren 5 verschiedene Futterarten) und die
großen Kühe anschauen und sie mit Kraftfutter füttern.
Die letzte Gruppe durfte selbst Käse schneiden. Frau Wittigschlager hat uns
genau erklärt, wie Käse gemacht wird. Man braucht dazu Lab und Milch.
Die Milch wird erwärmt und das Lab dazu
gegeben. Dann wird es ganz dick. Danach
wird es durch ein Sieb geschüttet unten
kommt dann die flüssige Molke raus und im
Sieb bleibt der Käse. Der kommt dann in
eine Form und wird ausgepresst. Zum
Schluss wird der Käse mit Salzwasser
bestrichen und bleibt liegen.
Wir haben alle einen Frischkäse zum Probieren mit nach
Hause nehmen dürfen. Geschrieben von Julian Schmiederer
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Biogasanlagenbesichtugung
Am 1.4.22 ging die Klasse 3-4a zur Biogasanlage nach Esbach von der Familie
Sturm.
Wir sind um 8.00 Uhr von der Schule aus nach Esbach gegangen. Als wir dort
waren, begrüßte uns Herr Sturm und zeigte uns eine Halle und dort haben
wir unsere Sachen abgestellt. Herr Sturm ging mit uns zu seinen Schweinen.
Die Schweine schauten süß zu uns, wir fütterten sie mit Stroh und
streichelten sie.
Dann gingen wir zur Biogasanlage und haben das Substrat gesehen. Herr
Sturm hat einen Eimer mit Substrat gefüllt, es
besteht aus Gülle, Mais und Gras. Im Behälter,
indem das Substrat gelagert wird über einen Motor das Gas zu Strom
umgewandelt. Die Wärme, die dabei entsteht, kann
man zum Heizen verwenden. Das vergorene Substrat
wird als Dünger auf die Wiesen und Felder gebracht.
Dort durften wir noch spielen, manche sind auf den
Traktor gehockt.
Andere haben gevespert, danach haben wir noch
Weizenkörner probiert. Sie haben nach Mehl und hart
geschmeckt, weil die Schale hart war.
Alle bekamen noch Sticker, ein paar Körner,
Blumenkerne und andere Sachen.
Nachdem wir die Sachen eingepackt haben, kamen
schon die ersten Eltern nahmen ihre Kinder mit.
Geschrieben von Reed Hofmann

Verabschiedung von Frau
Meixner
Am 8.4.2022 war in der Grundschule Obernzenn die
Verabschiedung von Fr. Meixner. Alle Klassen trafen
sich um 11:20 in der Aula. Es waren die 1/2a, 1/2b,
3/4a und die 3/4b da. Außerdem Elternbeiräte, Lehrer
und Lehrerinnen, Gemeinde und Förderverein.
Als erstes haben wir 2 Lieder gesungen: „So geh nun
deinen Weg“ und „A sagt der Affe“.
Danach hat der Elternbeirat Frau Meixner Blumen
überreicht. Die Silke Horneber-Schülein als
Gemeindevertretung hat eine Rede gehalten und ihr
einen Regenschirm und Teebeutel geschenkt. Auch der
Förderverein und die 3/4a haben ihr gratuliert und Blumen geschenkt.
Zum Abschluss hat noch Frau Meixner gesprochen und jeder durfte sich ein Ei und ein
Schokoküken nehmen. Es war eine schöne Verabschiedung. Geschrieben von Sina Swatosch
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Der Büchereibesuch
Am 04.05.2022 fuhren wir mit dem
Bus nach Bad Windsheim. Nach dem
Fahrradfahren lief die 3/4b in die
Bücherei Bad Windsheim. Dort
durften wir uns als erstes etwas
umsehen. Danach haben wir eine
Rally gemacht.
In der Rally gab es Teams. In jedem Team waren zwei Leute. Wir mussten in der
Rally Bücher finden, wissen was 5.1
bedeutet und die Ausleihfrist von Büchern
und Zeitschriften aufschreiben.
Nach der Rally durften wir, wenn man den
Büchereiausweis dabeihatte, die Bücher
ausleihen, die wir lesen wollten.
Später liefen wir zurück zum Bus, der auf
uns gewartet hat und dieser fuhr uns
wieder nach Obernzenn. Das war ein toller
Tag. Geschrieben von Max Ferber

Unsere Klasse die 3/4b war am 11.5.2022 nach dem
Fahrradfahren auf einem Kirchturm, der in Bad Windsheim
steht. Der war ziemlich hoch. Für die die Höhenangst haben
wäre das nichts. Ich selbst habe auch Höhenangst, aber ich bin
trotzdem hoch gegangen. Die Aussicht war schön, aber viele
hatten Höhenangst und sind auch wieder rein gegangen.
Der Aufstieg nach oben war relativ schwierig aber alle haben es
hoch geschafft. Die
Rucksäcke haben wir alle
unten gelassen. Es waren
ungefähr 200
Treppenstufen. Man konnte von oben
sogar den Fahrradverkehrsübungsplatz
sehen. Die Kirche mit dem Kirchturm
heißt St. Kilian. Geschrieben von Fabian Schmiederer
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Perspektivenfotos
Am Montag, den 16.5.22 musste die 3/4b Legofiguren mitbringen,
weil der Herr Zimmer was damit vorhatte. Als alle im Klassenzimmer
waren hat uns Herr Zimmer begrüßt.
Danach sollten wir uns eine Gruppe aussuchen und uns ein iPad
holen. Wenn man sich eine Gruppe ausgesucht hat, sollte man Fotos
von die Legofiguren machen, die lebendig und echt wirken z.B. ein
Picknick, eine Bootsfahrt mit Monster, Verstecken spielen und so
weiter.
Nach zehn Minuten
sollten wir wieder ins
Klassenzimmer kommen
und die Bilder zeigen, die wir schon gemacht
haben.
Dann durften wir zwanzig Minuten weiter
machen. Danach war auch schon die Stunde aus.
Es war lustig und interessant - weil die Gruppen
ganz unterschiedliche Fotos gemacht haben. Es
wirkte auf den Fotos alles sehr echt. Geschrieben von
Alexandra Rohr

Der Kläranlagenbesuch
Am 25.05.2022 waren wir in Bad
Windsheim in der Kläranlage. Hier haben
wir eine Führung gemacht und uns wurde
alles gezeigt.
Als erstes waren wir bei solchen
Schnecken, die sich immer gedreht haben
und den ganzen Dreck aus dem Wasser
aufgefangen haben. Danach sind wir zu
einem anderen Gerät gegangen, das sich
Besen nennt, das hat den Dreck immer
zerkleinert. Eins weiter waren zwei
Becken, das eine hat, das ganze Fett aufgefangen und das andere den ganzen Sand. Als
nächstes kamen nochmal zwei Becken, aber in denen war
Schlamm und noch zwei Schieber, die ganz langsam den
Schlamm nach hinten geschoben haben. Jetzt kam das
Reinigungsbecken, da war ein Schieber drauf der immer im Kreis
gefahren ist und dadurch ist das Wasser sauber geworden.
Dann sind wir in das Haupthaus rein gegangen da haben wir uns
das Labor und das Arbeitszimmer angesehen.
Als letztes haben wir uns noch kurz den Faulturm angeschaut.
Mir hat der Besuch bei der Kläranlage gefallen. Geschrieben von
Emma Schürmer
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Besuch im Stadtmuseum
Am Mittwoch, dem 25.5.22 besuchte die Klasse 3/4
das Reichsstadtmuseum im Ochsenhof. Bei einer
Führung durch das Museum erfuhren wir viel über
die Stadt Bad Windsheim. Das Museum zeigt, wie
die Einwohner früher in Bad Windsheim lebten. Es
liefert den Besuchern einen umfassenden Überblick
über die Geschichte der Stadt. Auf drei Etagen wird
einem gezeigt, wie man früher wohnte, mit welchen
Werkzeugen man arbeitete und welche Dinge man täglich benutzte. Wie z. B. Kronleuchter zur
Beleuchtung, Porzellan, Textilien, militärische Gegenstände, selbst gebautes Spielzeug und vieles
mehr. Es gab in dieser Zeit auch schon Gästezimmer, diese wurden aber nur benutzt, wenn hoher
Besuch da war. Früher war die Stadt sehr reich, weil sie
viel Glas hatten. Und so besuchte Kaiser Friedrich II.
Windsheim. Er ernannte 1248 Windsheim zu einer
Reichsstadt, die dem Kaiser direkt unterstellt war.
Windsheim hatte einmal einen großen Brand, den
konnte man aber nicht so löschen wie heute, sondern
mit Eimern aus Leder. Die Stadt hieß früher nur
Windsheim, erst seit 1961 heißt sie Bad Windsheim.
Geschrieben von Tobias Badberger

KURPARK
Am Mittwoch um 8:00 fuhren die Klassen 3/4a und 3/4b mit
dem Bus nach Bad Windsheim.
Die Gruppe der 3/4b war als erstes mit dem Fahrradfahren auf
dem Übungsplatz dran und wir, die 3/4a liefen in den Kurpark.
Dort sahen wir gleich den tollen Springbrunnen mit seiner
riesigen Wasserfontäne.
Danach gingen wir weiter zum Labyrinth. Einige haben darin fangen gespielt und andere haben sich
ein Stück weiter die Ziegen, Rehe und Hasen in den Gehegen angeguckt. Frau Fink und der Rest der
Klasse konnten sich dann bei einer Pause etwas ausruhen und stärken.
Auf einer Wiese hoppelten einige Kaninchen herum und sogar ein Eichhörnchen konnten wir
beobachten.
Auf dem Rückweg kamen wir noch an einem
Trainingsplatz vorbei. Dort haben wir die
Geräte ausprobiert. Frau Fink hat dann aber
bemerkt, dass man erst ab 14 Jahren auf den
Platz gehen darf.
Es war ein toller Vormittag im Kurpark, aber
nun mussten wir los zum Übungsplatz, denn
jetzt waren wir an der Reihe. Geschrieben von
Leandro Rößl
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Am Montag, dem 23.05.22 durfte die Klasse 3/4a ihr
Fahrrad noch einmal zum Üben mit in die Schule
bringen. Fast alle Kinder hatten ihr eigenes Rad
dabei, auch von Unteraltenbernheim machte man
sich mit dem Fahrrad auf den Weg in die Schule.
Dann ging Frau Fink mit uns raus und wir übten ein letztes Mal, vor der Fahrradprüfung am
Mittwoch, unser links abbiegen. Start war an der Schule, von dort schoben wir die Räder
zum kleinen Parkplatz neben der Sporthalle. Hier hat Frau Fink uns die Strecke, die wir
fahren sollen, erklärt. Schon ging es los und wir fuhren hintereinander die Runde zwei Mal
ab. Danach hat uns Frau Fink nochmal erklärt auf was man beim links abbiegen achten muss.
Jetzt waren wir gut vorbereitet und die Prüfung konnte
kommen. Geschrieben von Tobias Badberger

Am 4., 11., 18. und 25. Mai sind wir mit dem Bus nach Bad Windsheim gefahren. Dort ist die
Klasse 3/4b auf den Verkehrsübungsplatz gegangen, während wir, die 3/4a, verschiedene
Unternehmungen in Bad Windsheim gemacht haben. Z.B. bekamen wir eine Stadtführung von
Frau Herzfelder, besuchten die Stadtbücherei, gingen in den Kurpark und sahen uns die
Ausstellungen des Reichsstadt-Museums an. Nach ca. 2 Stunden wurde getauscht und wir
Schüler der 3/4a sind auf dem Verkehrsübungsplatz gegangen.
Dort haben wir die Polizisten/in Herrn Halabi und Frau Bayer getroffen. Sie sind für die
Fahrradausbildung im Kreisgebiet zuständig. Die Kinder haben ein Leibchen bekommen und die
zwei Polizisten haben sie eingewiesen. Die Leibchen sind mit großen Zahlen bedruckt, damit die
Verkehrspolizisten die Kinder direkt mit ihrer Nummer ansprechen können um z.B. genaue
Anweisungen zu geben.
Nachdem wir viermal auf dem Verkehrsübungsplatz waren, war es endlich so weit, und die
Fahrradprüfung stand an. Doch bevor es los ging, fuhr Frau Bayer uns die eine Runde nochmal
vor. Als Prüfungsfahrt mussten wir allen zusammen zehn Minuten auf dem Platz fahren, das
empfand ich als gar nicht so schwer. Die Linksabbiegerrunde sollten wir nacheinander fahren,
das gefiel mir am besten.
Bei der Klasse 3/4a haben 4 leider nicht bestanden, die anderen waren sehr knapp vor dem
Durchfallen, haben aber bestanden. Julian aus der 3/4a hat sich den Ehren-Wimpel geholt. Auch
in der 3/4b haben fast alle bestanden. Geschrieben von Maja Limbacher
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Auf der Streuobstwiese
Die Klasse 1/2b ist am 10.5.22 auf die Streuobstwiese gelaufen.
Wir haben viel erlebt:
Für die Hummeln gibt es ein Hotel in der Erde. Das haben wir
wieder schön und sauber gemacht.
Wir haben ein kleines Feld geharkt. Auf der Erde haben wir die
Samenkörner verteilt. Sie waren mit Sand vermischt. Damit
alles in die Erde reingeht, haben wir noch einmal geharkt. Jetzt
haben die Kinder die Erde festgestampft. Am kleinen Bach haben wir mit der Gießkanne
Wasser geholt. Da gab es eine kleine Brücke. Am Schluss haben wir alles gegossen.
Frau Fink und Frau Stadlinger haben eine Geschichte vorgelesen. Es ging um Honigbienen
und Wildbienen.
Frau Stadlinger hatte Lehm dabei. Da waren kleine Samenkörner drin. Daraus haben wir
Kugeln gerollt. Die nehmen wir mit nach Hause. Wir pflanzen sie ein und dann wachsen
Blumen für Bienen daraus.
An den Büschen und überall hing Schafwolle. Leon und Maximilian haben sogar schwarze
Wolle gefunden.
Frau Stadlinger hat uns eine Baumhöhle gezeigt. Da drin haben kleine
Vogelbabys gezwitschert. Wir haben sie
nicht gesehen, nur gehört.
Wir haben Obstsalat gespielt. Ein anders
Spiel ging es um einen Baum. Wir haben
herausgefunden, wie ein Baum arbeitet. Er
braucht Wasser, Sonne und Abgase. Als
Abfallprodukt macht er Sauerstoff und
Zucker.
Ganz am Ende haben wir gesehen, wie ein
Bienenschwarm ausgezogen ist. Sie sind
zum großen Birnbaum geschwärmt.
Es war cool, dass wir so tolle Sachen gemacht haben. Geschrieben von der 1/2b

Die Streuobstwiese
Es wurde ein Foto von der 3\4a bei der Streuobstwiese gemacht.
Das Foto kam dann in die Zeitung.
Es wurde Werbung für ein Streuobstwiesenbuch gemacht.
Das Buch wird in der Schule verkauft, manche haben auch Werbung gemacht.
Im Buch stehen viele Sachen, z.B. viele Rezepte von Früchten, Äpfel.
Dort stehen auch alle Klassen drin, die daran mitgearbeitet
haben.
Die Bäume, die auf der Streuobstwiese stehen, saugen Co2 ein.
Auch Bienen können sich wohl fühlen.
Wir sollten aber besser auf die Natur aufpassen. Barbara
Stadlinger leitet die Streuobstwiese.
Wir sollten nicht so viel Plastik zu verwenden und mehr laufen
oder Fahrrad zu fahren. Geschrieben von Matteo Siemandel
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Schullandheim in Rothmannsthal
Tag 1
Um kurz nach 7 Uhr sind wir in Neustadt am Bahnhof losgefahren. Ein
paar Probleme gab es, weil der Zug Verspätung hatte und wir uns
verlaufen haben. Aber schließlich sind wir kurz nach 13 Uhr müde und
verschwitzt angekommen. Nach dem Mittagessen sind wir in unsere
Häuser eingezogen, ein Haus gibt es für die Jungs und eines für die
Mädchen.
Am Nachmittag ist Ronny gekommen und wir sollten Teamarbeitsspiele
meistern. Das beste Spiel war das letzte, bei dem wir alle zusammen
einen Becher auf einer Plane zum Jungshaus tragen mussten.
Als Abendessen gab es Spagetti mit Tomatensoße, Salat und Früchtequark, 4 Kinder haben es gekocht und es
war mega lecker.

Tag 2
Am 28. Juni sind wir um 9 Uhr zur Bushaltestelle gewandert und sind wir
zum Wörthsee gefahren. Dort haben wir mit Ronny zwei eigene Flöße aus
Holz, großen Reifen und Seilen gebaut. Anschließend haben wir ein
Wettrenen mit den Flößen gemacht, sind von Floß ins Wasser gesprungen
und wir dürfen noch ein bisschen im See rumplantschen. Leider mussten wir
das Floß wieder zerlegen. Zum Schluss hat uns Ronny hergerufen, um noch
ein Abschluss-Vertrauensspiel zu spielen. Dazu mussten wir zwei Gruppen
bilden, eine Fänger-Gruppe und eine Faller-Gruppe. Die Faller durften sich
auf Bierkästen stellen und einfach in die Tiefe fallenlassen und die FängerGruppe haben alle gerettet. Es gab zum Abendessen Gemüsesuppe und anschließend als Nachtisch
Pfannkuchen mit allerlei Belag. Wir haben alles aufgegessen, so gut hat es geschmeckt.

Tag 3
An diesem Tag sind wir um 7 Uhr aufgewacht und haben um 8 Uhr gefrühstückt.
Danach haben wir uns eine Ritterausstattung gebastelt. Zur Auswahl waren Helme,
Schwerter und Hüte, ein Steckenpferd haben alle hergestellt, und zwar aus einem
Besenstiel, einer Socke, zwei Knöpfen, Wolle und Filz. Bis zum Mittagessen waren
alle fertig als Ritter oder Burgfräulein ausgestattet. Am Nachmittag haben wir das
Ritterturnier eröffnet. Es bestand aus Steckenpferdwettrennen, Hindernisrennen,
Ringe stechen, Kieselstein-Balancierwettbewerb und Luftballon-in-der-Luft-halten.
Zum Abschluss des Rittertages gab es natürlich auch ein angemessenes Festmahl aus
Hähnchenkeulen, Kräuterquark, selbstgemachtes Fladenbrot, Pastinakenstampf, Erbspüree, Gemüsebeilage
und Griesbrei mit Apfelkompott als Dessert.

Tag 4
Am Donnerstag hat uns der Bus um 10.18 Uhr in Rothmannsthal abgeholt. Von da aus sind wir nach Lichtenfels
gefahren. Dort hat Frau Ernst schon auf uns gewartet, weil sie uns eine mittelalterliche
Stadtführung gegeben hat. Wir haben erfahren, dass Lichtenfels viele Flechtfiguren hat, die
Stadt ist nämlich eine berühmte Korbflechterstadt. Z.B. hat ein 90-jähriger Mann den kleinsten
Korb der Welt aus Weide geflochten. Sie hat auch erzählt, dass im Jahre 1553 die Stadt
Lichtenfels 3 Tage lang belagert wurde. Außerdem hat sie uns eine Legende von drei Kindern
und einer Zofe erzählt. Diese wollte die Kinder zum Essen rufen. Nachdem die Kinder nach
dreimal rufen, immer noch nicht gekommen sind, hat sie gesagt: „Der Teufel möcht´ euch
holen!“ Daraufhin waren die Kinder für immer verschwunden. Sie und der Teufel sind als
Versteinerung am Fenster des Stadtschlosses abgebildet. Dann waren wir sehr hungrig und sind
zum Stadtbad gelaufen und haben dort gepicknickt. Als letztes sind wir in der Fußgängerzone
bummeln gegangen. Leckeres Eis, Bubbletea, Fanta und Cola waren die Belohnungen. Als
Abendessen gab es diesmal Reste und Pizzabrötchen. Und wie immer haben wir unser Tagebuch geschrieben.
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Unsere
Projektwoche:
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Das bin ich
Mein Name ist Max.
Ich wohne in Obernzenn.
Ich habe am 14.10.2011 Geburtstag.
Meine Lieblingsfarben sind rot und grün.
Ich esse am liebsten Kloß mit Soß.
Ich trinke gerne Zitronenlimonade.
Meine Freunde sind Alex, Jakob, Fabian, Valentin
und Emma.
Meine Hobbys sind Fußballspielen, Tischtennis
und Schwimmen.
Mein Lieblingsbuch ist „Die drei ??? Kids“. In dem
Buch ermitteln drei Kinder. Die drei Kinder sind alle 10 Jahre alt. Sie wohnen
in Rocky Beach das liegt in Kalifornien. Es gibt davon viele Bänder darunter
auch welche für Erwachsene.

Das bin ich
Hallo, ich heiße Emma.
Ich wohne in Obernzenn.
Ich habe am 25.06.2012 Geburtstag.
Meine Hobbys sind tanzen, Volleyball und schwimmen,
weil ich sehr viel Spaß daran habe.
Meine besten Freunde sind: Max, Rouia, Mia und Jule.
Meine Lieblingsbuchreihe ist das magische Baumhaus.
In diesen Büchern geht es um zwei Kinder namens Anne
und Philipp.
Die zwei erleben jeden Tag ein neues Abenteuer. Denn
sie haben in ihrer kleinen Stadt namens Pepperhill ein
Baumhaus, das mitten im Wald steht.
Das Baumhaus gehört einer Zauberin die Morgan heißt sie hat
da oben drinnen stehen auch ganz viele Bücher, wo die ganzen Abenteuer innen stehen. Nur
dadurch können Philipp und Anne in komplett andere Dimensionen reisen, und erleben
immer wieder neue Abenteuer.

Gestaltet von der Computer AG 2021/2022
22

Mein Name ist Leandro Rößl und ich bin neun Jahre alt.
Ich wohne mit meinen Eltern und meinen beiden älteren
Brüdern in Obernzenn.
Ich habe eine Katze, sie heißt Polly.
Mein Geburtstag ist am 31.10.2012.
Meine Lieblingsfarbe ist grün.
Am liebsten trinke ich Wasser und Spezi und mein
Lieblingsessen ist Pizza.
In meiner Freizeit treffe ich mich oft mit meinen Freunden. Ich
spiele Fußball, fahre Fahrrad und schaue gerne Filme. Am
liebsten lese ich Bücher von den Drei Fragezeichen.
Zu meinen Hobbys gehört auch Judo.
Das ist eine Kampfsportart.
Beim Judo geht es darum seinen Gegner zu besiegen, ohne ihn
dabei körperlich zu verletzen.
Dafür übt man im Training sicheres Fallen und Abrollen, Würfe und
Haltegriffe.
Wenn man gut geübt hat, kann man bei der Gürtelprüfung mitmachen.
Das gefällt mir immer am besten.
Wegen Corona fanden lange keine Wettkämpfe statt. Das geht jetzt wieder und ich freue mich schon
darauf mitzumachen.
Wenn ihr Lust auf den Sport habt, könnt ihr Montag und Donnerstag nach Bad Windsheim zum
Bonifatiushaus oder Freitag in die Zenngrundhalle in Obernzenn kommen. Beginn ist immer um 17:30
Uhr.

Das bin ich
Ich bin Fabian Schmiederer und wurde am 12.10.2011
um 08:58 Uhr in Nürnberg geboren.
In Unteraltenbernheim wohne ich mit meinen Eltern,
meine 2 Geschwistern, meiner Oma, 3 Katzen und
unseren Hund Mailow.
Meine Hobbys sind: Tischtennis spielen im Verein (jeden
Montag von 17:00 – 18:30 Uhr) und Fahrrad fahren.
Mein Lieblingsbuch: Warrior Cats, weil es sehr spannend
und schön ist.
Mein Lieblingsspiel: Make ´n´break weil es sehr lustig
ist.
Jetzt erkläre ich noch wie Tischtennis funktioniert.
Zum Spielen braucht man eine Tischtennisplatte. Das
ist ein besonderer Tisch, über den in der Mitte ein Netz
gespannt ist. Die Spieler machen Punkte, indem sie einen
kleinen Plastikball mit einem Schläger aus Holz so über das Netz auf die andere
Tischhälfte schlagen, dass der Gegner den Ball nicht mehr zurückspielen kann,
ihn neben die Platte oder ins Netz schlägt. Der Spieler, der zuerst elf Punkte hat,
gewinnt den Satz.
Jeder Ballwechsel beginnt mit einem Aufschlag. Beim Rückschlag muss der
andere Spieler den Ball direkt über das Netz auf die Tischhälfte des Aufschlägers
zurückschlagen. Dann schlagen die Spieler den Ball so lange hin und her, bis einer
einen Punkt oder einen Fehler macht.
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Das bin ich
Ich heiße Julian Schmiederer und wurde am 12.10.2011
um 08:57 Uhr in Nürnberg geboren
Zuhause bin ich in Unteraltenbernheim, wo ich mit meinen
Eltern (Heiko & Martina), Geschwister (Leonie & Fabian,
Oma (Gerlinde) und unseren Hund (Mailow) und 3 Katzen
(Tiggi & Nala & Middi) lebe.
In der Schule mag ich besonders gerne die Fächer Englisch
und Deutsch.
Meine Hobbys sind: Lesen, Fußball und Tischtennis.
Mein Lieblingsbuch ist die Warrior Cats Reihe. Was mir
daran so gut gefällt? Ist ganz einfach. Es geht in den
Büchern um Streunerkatzen die in Clans (zB. Donnerclan &
Flussclan) im Wald leben und jeden Tag aufs Neue tolle Abenteuer bestreiten müssen. Meine
Lieblingskatze in den Büchern ist: Feuerstern, er ist der Hauptcharakter und ist eigentlich eine
Wohnungskatze die durch Zufall zu den Clankatzen gekommen. Er musste sich den Respekt bei
den Clangefährten erst verdienen. Zum Schluss wurde er sogar Anführer des Donnerclans.Die
Bücher sind sehr spannend und fesselnd, weil es nie langweilig wird.

Das bin ich
Mein Name ist Tobias Badberger, ich bin 10 Jahre alt und
gehe in die Klasse 3/4a.
Ich wohne in Unteraltenbernheim, wo meine Eltern eine
Wirtschaft und eine Metzgerei haben. Manchmal helfe ich
meiner Mama dort beim Bedienen und frage die Gäste was
sie trinken möchten.
In meiner Freizeit zocke ich ganz gerne mit meinen Freunden
und spiele Roblox. Bei schönem Wetter findet man mich auch
im Pool, denn im Wasser rumtoben macht mir viel Spaß.
Toll finde ich aber vor allem Judo. Mit Judo kann ich fit
bleiben, meine Koordination, Kondition und Beweglichkeit
verbessern. Im Training meine Freunde treffen und mit ihnen
trainieren, spielen und Spaß haben. Im Mai hatte ich meine
erste Gürtelprüfung und jetzt trage ich den Weiß-gelben
Gürtel. Am 02.07.22 gab es ein Judo Turnier, an dem viele
meiner Freunde und ich teilgenommen haben, dort konnte man
sich mit Kämpfern aus anderen Vereinen messen und zeigen was man kann. Judo ist eine
tolle Sportart, die mir viel Spaß macht.
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Das bin ich
Name: Maja Limbacher
Alter: 9 Jahre
Wohnort: Unteraltenbernheim,
Hauptstraße 16
Lieblingsessen: Selbstgemachte
Pizza, Hähnchen, Pfannkuchen,
Kokos-Eis
Lieblingstier: Pferd, Kaninchen, Huhn
Haustiere: 2 Kaninchen, 3 Hennen, 1 Hahn, 2 Laufenten
Freunde: Nicole, Leonie, Olivia, Emma, Emilia, Nina
Hobbys: Reiten, Inlinerfahren, Schwimmen
Mein allerliebstes Hobby ist Reiten, denn dabei fühle ich mich frei.
Meine Schwester und ich reiten in Breitenau auf einem alten Hof mit
ein paar Pferden, einem Pony, ein paar Hühnern und Ziegen. Am
besten gefällt mir das Ausreiten, das macht
richtig Spaß.

Das bin ich
Ich heiße Reed Hofmann und bin 9 Jahre alt.
Mein Hobby ist Fußball, weil ich es mit
meinen Freunden spiele, und das macht mir
Spaß.
Das Lieblingsgetränk von mir ist von der
Brauerei Rapp Eistee Pfirsich und mein
Lieblingsessen ist Döner oder Schweinehaxe
mit Reiberknödel und Salat.
Mein Lieblingsbuch ist „Das Geheimnis des roten Ritters“ weil in
diesem Buch geht es um Ritter und Burgen. Und um die Geschwister
Hagen und Johanna und wie sie einem Verbrechen auf die Spur
kommen.
Gestaltet von der Computer AG 2021/2022
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Das bin ich
Ich bin 10 Jahre alt und wohne in Limbach mit Mama, Papa,
Schwester Barbara, zwei Brüdern - Valentin und Julius - und
mit Opa. Ich wohne auf einem Bauernhof. Auf unserem
Bauernhof sind Kühe, Hühner, Hasen, Katzen und zwei
Meerschweinchen daheim.
Meine Hobbys sind Judo und Fahrrad fahren.
Ich gehe in die Grundschule Obernzenn und mein
Lieblingsfach ist Mathe und HSU.
In Judo habe ich schon den gelben Gürtel geschafft und beim
Turnier habe ich die Bronzemedaille gewonnen. Judo macht
mir viel Spaß, ich will bis schwarzen Gürtel kommen.
Man beginnt mit weiß, dann weiß-gelb, gelb, gelb-orange,
orange, orange-grün, grün, blau, braun und zum Schluss
schwarz.
Beim Judo lerne ich mich zu verteidigen und verschiedene Falltechniken, Wurftechniken und
Bodentechniken zu lernen.
Ich esse ziemlich alles außer Radieschen.
Mein Lieblingsbuch ist „Die drei ???“, ich habe schon viele Bücher davon gelesen. Ich mag
die Bücher, weil die sehr spannend sind und man kann selbst rätseln wer der Täter im Buch
ist.

Das bin ich
Mein Name ist Matteo Siemandel und ich bin 8
Jahre alt.
Ich wohne in Breitenau mit meinen Eltern,
Geschwistern, Oma, Opa, Mauzer (unsere
Katze) und Schafen.
Meine Lieblingsfarbe ist neongelb und grün.
Ich trinke gerne Spezi, Wasser und Fanta.
Am liebsten esse ich Lasagne.
In meiner Freizeit treffe ich mich mit meinem liebsten Freund.
Mein Hobby ist Fußball, ich spiele auch gerne Tischtennis.
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Das bin ich
Hallo, ich heiße Sina.
Ich wohne in Obernzenn und bin am 09.Oktober 2012
geboren.
Zu meiner Familie gehören Mama, Papa und mein großer
Bruder Luca.
Ich habe 2 Zwergkaninchen und ein Aquarium.
Meine Freunde sind: Ricarda, Milli, Alexandra, Leandro,
Marius, Leonie, Elias und Erik.
Meine Hobbys sind, Wettkampfturnen, Klarinette spielen,
Fahrrad fahren, klettern und in der Garde tanzen.
Mein Lieblingshobby ist die Garde. Ich tanze in der Garde, seit
ich 4 Jahre alt bin. Zuerst war ich in der Zwergengarde und
jetzt bin ich in der Purzelgarde.
Mein Traum wäre es noch weiterzukommen, in die
Jugendgarde und dann in die Prinzengarde.
Mir gefallen an der Garde die Kostüme, die Musik und mir
macht es einfach Spaß mit den anderen zu tanzen.

Das bin ich
Name: Alexandra Rohr
Hobby: Voltgieren, weil man auf dem Pferd Sport machen kann
Lieblingsfach: Religion, weil wenn wir was malen, liest uns Frau Beck
immer was vor
Lieblingstier: Er wird an die Leine genommen. Und hat vier Pfoten. Wer
ist es? Natürlich es ist der Hund
Geburtstag: 10. Juni 2013
Was gefällt dir in der Schule und was nicht oder was nervt dich:
Gefallen tut mir, das man nicht nur rumsitzen muss. Nerven tut mich,
wenn Herr Zechmeister aus dem Klassenzimmer geht, dann machen die
Jungs Quatsch
Lieblingslied: Regenbogenfarben es singt Kerstin Ott
Meine Geschwister: Johannes er ist 7 Jahre alt, Matthias er ist 4 Jahre alt
Was willst du werden: Krankenschwester, weil man daheim weiß, wie
man seinen eigenen Kindern am besten den Verband ranmachen kann
Lieblingslehre/in: Herr Zechmeister, weil er unser Sportlehrer ist
Haustiere: Wir haben einen Hund, der heißt Carlo ich muss ihn jeden Tag
füttern und Wasser geben
Mein Lieblingsbuch heißt „Die Schule der magischen Tiere, Band 8 Voll verknallt“.
Darin geht es um eine Schule die Wintersteinschule heißt.
Da gibt es eine Klasse deren Lehrerin heißt Miss Mary Cornfeld. Auf Deutsch heißt sie Frau Maisfeld.
In dieser Klasse gibt es viele magische Tiere, z.B. Fuchs Rabbat, der Ida gehört.
Die magischen Tiere bringt Mister Mortimer Morrison.
Die Klasse muss für einen Schulball ein rosarotes Herz basteln.
Aber wer tanzt mit wem? Der große Schulball wirbelt Miss Cornfields Klasse völlig durcheinander.
Sibel will mit Jo tanzen, Jo will mit Luna tanzen und was will eigentlich Ida?
Eine spannende, lustige Geschichte.
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1. Wie heißt du?
Amir Bachschuster
2. Was ist dein Hobby
und was interessiert
dich daran besonders?
Taekwondo
3. Was ist dein
Lieblingsfach und warum
ist das so?
Mathe
4. Welches Tier magst du? Beschreibe es.
Gepard
5. Wann hast du Geburtstag? Verrate uns bitte Tag, Monat und Jahr.
07.02.2011
6. Wie gefällt es dir in der Schule? Was magst du besonders, was nervt
dich?
Mir gefällt es sehr gut, nichts nervt mich.
7. Was ist dein Lieblingslied, wer singt es und warum magst du es so
gerne?
„Love is gone“
8. Hast du Geschwister, wenn ja, wie heißen sie und wie alt sind sie?
Lamis 10 Jahre
Liara 7 Jahre
9. Was willst du mal werden und was gefällt dir daran?
Taekwondo-Trainer
10. Wer ist dein Lieblingslehrer und was findest du so toll an ihm oder
ihr?
Herr Zimmer
11. Hast du Haustiere? Wenn ja, wie musst du sie pflegen? Wenn nein,
welches hättest du gerne und warum?
2 Vögel, jeden Tag füttern und im Haus fliegen lassen
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1. Wie heißt du?
Ich heiße Marius Schöpf.
2. Was ist dein Hobby und was interessiert
dich daran besonders?
Mein Hobby ist Motorradfahren, weil es
Spaß macht und weil ich meinen Kopf frei
kriege.
3. Was ist dein Lieblingsfach und warum ist das so?
Mein Lieblingsfach ist Mathe, weil es spannende und
verschiedene Sachen gibt.
4. Welches Tier magst du? Beschreibe es.
Ich mag Hunde, weil sie sehr flauschig sind.
5. Wann hast du Geburtstag? Verrate uns bitte Tag, Monat und Jahr.
Ich habe am 1.8. Geburtstag und wurde 2012 geboren.
6. Wie gefällt es dir in der Schule? Was magst du besonders, was nervt
dich?
Mir gefällt der Unterricht gut, mich nervt nichts.
7. Was ist dein Lieblingslied, wer singt es und warum magst du es so
gerne?
Mein Lieblingslied ist von den drei ???, ich weiß nicht wer es singt, aber
ich finde es cool.
8. Hast du Geschwister, wenn ja, wie heißen sie und wie alt sind sie?
Ich habe 2 Schwestern, Larissa 6 Jahre und Janina 2 Jahre alt.
9. Was willst du mal werden und was gefällt dir daran?
Ich will Feuerwehrmann werden, mir gefällt das man Leuten helfen
kann.
10. Wer ist dein Lieblingslehrer und was findest du so toll an ihm oder ihr?
Meine Lieblingslehrerin ist Frau Fink, weil es immer interessante
Themen gibt.
11. Hast du Haustiere? Wenn ja, wie musst du sie pflegen? Wenn nein,
welches hättest du gerne und warum?
Ich habe Fische, ich muss einmal in der Woche ihr Zuhause reinigen und
sie jeden Tag füttern.
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1.

Wie heißt du? Ich heiße Olivia
Scheuenstuhl.
2. Was ist dein Hobby und was
interessiert dich daran besonders?
Mein Hobby ist singen, tanzen und
Lieder hören es gefällt mir einfach.
3. Was ist dein Lieblingsfach und warum
ist das so?
Mein Lieblingsfach ist WG, weil man mit
Handwerkzeugen arbeitet.
4. Welches Tier magst du? Beschreibe es.
Ich mag Katzen meine Katze ist schwarzes Fell und grüne Augen sie kuschelt
gerne.
5. Wann hast du Geburtstag? Verrate uns bitte Tag, Monat und Jahr.
Ich habe am 28.11.11 Geburtstag
6. Wie gefällt es dir in der Schule? Was magst du besonders, was nervt dich?
Mir gefällt es in der Schule sehr gut, weil wir coole Fächer haben und weil wir
als Haustier Fische bekommen haben. Mir gefällt es nicht, dass wir jeden Tag,
also 5 Tage Schule haben.
7. Was ist dein Lieblingslied, wer singt es und warum magst du es so gerne?
Mein Lieblingslied ist von Bibi und Tina „Bester Sommer“. Es hat eine schöne
Melodie und es singt Bibi.
8. Hast du Geschwister, wenn ja, wie heißen sie und wie alt sind sie?
Meine Schwester Meike ist 20, mein Bruder Xaver ist 13 und mein anderer
Bruder ist 22 Jahre alt.
9. Was willst du mal werden und was gefällt dir daran?
Ich möchte Tierpflegerin werden, weil ich Tiere liebe.
10. Wer ist dein Lieblingslehrer und was findest du so toll an ihm oder ihr?
Meine Lieblingslehrerin ist Frau Fink, weil sie lieb und nett ist.
11. Hast du Haustiere? Wenn ja, wie musst du sie pflegen? Wenn nein, welches
hättest du gerne und warum?
Ja ich habe ein Haustier es ist eine Katze sie heißt Pfindeline ist schwarz hat
grüne Augen. Man muss sie füttern, pflegen, rein und raus lassen, kuscheln. Und
wenn sie auf den Tisch springt, was sie das nicht darf, lassen wir sie runter. Ich
wünsche mir eines Hasen, aber darf keinen haben, weil mein Vater dagegen
allergisch ist.
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Wie heißt du?
Ben
Was ist dein Hobby und was
interessiert dich daran besonders?
Mein Hobby ist Fußball spielen,
weil ich es cool finde ein Tor zu
schießen.
Was ist dein Lieblingsfach und
warum ist das so?
Mein Lieblingsfach ist Sport, weil
es mir Spaß macht.
Welches Tier magst du?
Ich mag Katzen sie haben einen langen Schwanz, spitze Ohren und sie haben
immer unterschiedliche Farben.
Wann hast du Geburtstag?
Mein Geburtstag ist am 12.04.2014
Wie gefällt es dir an der Schule? Was magst du besonders, was nervt dich?
Besonders gern mag ich den Fußballplatz und nerven tut mich Garnichts.
Was ist dein Lieblingslied, wer singt es und warum magst du es so gerne?
Mein Lieblingslied ist „194 Länder“ von Mark Forster. Es gefällt mir gut, weil
man da schön mitsingen kann.
Hast du Geschwister, wenn ja wie heißen sie und wie alt sind sie?
Ja ich habe zwei Schwestern eine ist 10 Jahre und heißt Emma und die große
heißt Sabrina und ist 25 Jahre alt.
Was willst du mal werden und was gefällt dir daran?
Ich möchte mal Polizist werden, weil ich es cool finde Diebe einzufangen.
Wer ist dein Lieblingslehrer und was findest du so toll an ihm oder ihr?
Meine Lieblingslehrerin ist die Frau Rebel, weil ich so toll bei ihr was lerne.
Hast du Haustiere? Wenn ja, wie musst du sie pflegen?
Mein Haustier heißt Hopsie und ist ein Kaninchen. Ich muss ihn täglich was zu
fressen und zu trinken geben.
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1. Wie heißt du?
Ich heiße Maximilian.
2. Was ist dein Hobby und
was interessiert dich
daran besonders?
Mein Hobby ist Fußball
und ich mag es einfach.
3. Was ist dein Lieblingsfach
und warum ist das so?
Mathe, weil ich Zahlen besser
schreibe als Buchstaben.
4. Welches Tier magst du? Beschreibe es.
Hasen, weil sie Pflanzen essen, mit der Nase reden und weil man sie
streicheln kann.
5. Wann hast du Geburtstag? Verrate uns bitte Tag, Monat und Jahr.
Ich habe am 29.08.2014.………………………………………………………………
6. Wie gefällt es dir in der Schule? Was magst du besonders, was nervt
dich?
Mich nerven die Tests und ich mag die Pause…………………………………………
7. Was ist dein Lieblingslied, wer singt es und warum magst du es so
gerne?
Ich mag ein Lied, aber der Sänger habe ich vergessen und den Titel
auch………………………………………………
8. Hast du Geschwister, wenn ja, wie heißen sie und wie alt sind sie?
Nein ich bin ein Einzelkind……………………………………………………………
9. Was willst du mal werden und was gefällt dir daran?
Ich will Profifußballer werden………………………………………………
10. Wer ist dein Lieblingslehrer und was findest du so toll an ihm oder ihr?
Mein Lieblingslehrer ist der Herr Zimmer, weil er nett ist……………………
11. Hast du Haustiere? Wenn ja, wie musst du sie pflegen?
Wenn nein, welches hättest du gerne und warum?
Ich habe einen Hasen, Katze, Wachtel und eine Schildkröte.
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Wie heißt du?
Ich heiße Michael
Schlegel………………………………………….
Was ist dein Hobby und warum ist
das so?
Mein Hobby ist Bäume fällen und
mich interessiert, wie der Baum fällt….
Was ist dein Lieblingsfach und warum ist
das so?
Ich mag Mathe, weil man da rechnen kann………………………….
Welches Tier magst du?Beschreibe es.
Ich mag Katzen und sie sind grau……………………………………
Wann hast du Geburtstag? Verrate bitte Monat und Jahr.
Ich habe am 2.2.2014 Geburtstag…………………………………….
Wie gefällt es dir in der Schule? Was magst du besonders, und was nervt
dich?
Mir gefällt die Pause, und mich nervt Religion……………………..
Was ist dein Lieblingslied, wer singt es und warum magst du es so gerne?
Mir gefällt Mark Foster Heute, Morgen und Übermorgen, und mir gefällt
es einfach so……
Hast du Geschwister, wenn ja, wie heißen sie und wie alt sind sie?
Nein, ich habe keine Geschwister………………………………….
Was willst du mal werden und was gefällt dir daran?
Ich will Holzfäller werden, mir gefällt es einfach………………………
Wer ist dein Lieblingslehrer und findest du so toll an im oder ihr?
Der Herr Zechmeister, weil er Sport macht…………………………….
Hast du Haustiere? Wenn ja, wie musst du es pflegen? Wenn nein
welches hättest du gerne?
Ich hätte gerne eine Katze, weil sie so süß ist.
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Tobias: Wie heißt du?
Nicole: Ich heiße Nicole Müller.
Tobias: Was ist dein Hobby und was
interessiert dich daran besonders?
Nicole: Ich schwimme gerne, weil ich Wasser
mag.
Tobias: Was ist dein Lieblingsfach und warum ist das
so?
Nicole: Mein Lieblingsfach ist Kunst, weil ich Kreativ bin.
Tobias: Welches Tier magst du? Beschreibe es.
Nicole: Ich mag Kühe und Katzen. In meinem Dorf gibt es einen Bauernhof,
da bin ich gerne bei den Kühen und helfe etwas mit.
Tobias: Wann hast du Geburtstag? Verrate uns bitte den Tag, Monat und
Jahr.
Nicole: Ich bin am 6 Juli 2012 geboren.
Tobias: Wie gefällt es dir in der Schule? Was magst du besonders, was nervt
dich?
Nicole: Mir gefallen die Pausen und meine Handschrift nervt mich.
Tobias: Was ist dein Lieblingslied, wer singt es und warum magst du es so
gerne?
Nicole: Esy Pysi ist mein Lieblingslied, ich weiß nicht wer es singt und ich mag
es weil es Bock macht. Tobias: Hast du Geschwister, wenn ja, wie heißen sie
und wie alt sind sie?
Nicole: Ja, sie heißen Jasmin und Luckas. Er ist 6 und sie 13 Jahre alt.
Tobias: Was willst du mal werden und was gefällt dir daran?
Nicole: Ich will mal etwas in der Landwirtschaft machen, wegen den Bulldogs.
Tobias: Wer ist dein Lieblingslehrer/in und was findest du so toll an ihr oder
ihm?
Nicole: Frau Fink ist meine Lieblingslehrerin, denn sie macht guten
Unterricht.
Tobias: Hast du Haustiere? Wenn ja, wie musst du sie pflegen? Wenn nein,
welches Haustier hättest du gerne und warum?
Nicole: Ja ich habe 3 Katzen, 3 Hasen und 33 Hühner. Die Katzen bekommen
Katzenfutter, die Hasen Stroh und die Hühner füttert meine Oma.
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1. Wie heißt du?
Ricarda
2. Was ist dein Hobby und was
interessiert dich daran
besonders?
Ich male gern, weil man da
der Fantasie freien Lauf
lassen kann.
3. Was ist dein Lieblingsfach und
warum ist das so?
Religion, weil mir der Glaube interessiert.
4. Welches Tier magst du? Beschreibe es.
Ich mag Katzen. Sie haben einen langen Schwanz, ein weiches
Fell und unterschiedliche Farben.
5. Wann hast du Geburtstag! Verrate uns bitte Tag, Monat und Jahr.
07. April 2013
6. Wie gefällt es dir in der Schule? Was magst du besonders, was
nervt dich?
Mir gefallen die unterschiedlichen Fächer und Religion. Mich
nerven die unterschiedlichen Jungs.
7. Was ist dein Lieblingslied, wer singt es und warum magst du es
so gern?
Lied: Enemy von den Imagine Dragons, weil es so aufregend ist.
8. Hast du Geschwister, wenn ja, wie heißen sie und wir alt sind
sie?
Nein
9. Was willst du mal werden und was gefällt dir daran?
Sängerin mit einer Maske. Man kann Lieder erfinden.
10. Wer ist dein Lieblingslehrer und was findest du so toll an ihm
oder ihr?
Frau Beck, sie ist lustig und kreativ.
11. Hast du Haustiere? Wenn ja, wie musst du sie pflegen? Wenn
nein, welches hättest du gerne und warum?
Ich habe eine Katze. Ich muss ihr Katzenklo sauber machen und
ich muss sie füttern.

31

Name: Amelie Schierlein
Hobby: Turnen, weil immer
etwas anderes drankommt
Lieblingsfach: Turnen, weil
ich es mag und weil ich
sportlich bin
Lieblingstier: Sie hat weiches
Fell und hat Schnurhaare. Wer
ist es? Natürlich die Katze. Darauf
kann man reiten und es hat vier Hufe.
Wer ist es? Natürlich, es ist das Pferd
Geburtstag: 1.Dezember 2015
Was gefällt dir in der Schule und was nicht oder was nervt dich:
Gefallen tut mir, das man mit seinen Freunden spielen kann.
Nerven tut mich, das die Jungs immer Quatsch machen
Lieblingslied: Kinderlieder, die der Radio singt, das man mitsingen
kann
Deine Geschwister: Meine Zwillingsschwester heißt Leonie und
ist 7 Jahre alt und mein Bruder heißt Max und ist 17 Jahre alt
Was willst du werden: Restaurantbesitzerin, weil man bestimmen
kann.
Lieblingslehrer*In: Anne Fink, weil sie meine Lehrerin ist und mit
uns Sport macht
Haustiere: Mein Bruder hat zwei Schildkröten
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1. Wie heißt du?
Annabelle Zander
2. Was ist dein Hobby und was
interessiert dich daran
besonders?
Ich spiele Tischtennis und die
Aufschläge finde ich gut.
3. Was ist dein Lieblingsfach und
warum ist das so?
Ich mag Mathe, weil man mehr
lernen kann.
4. Welches Tier magst du? Beschreibe es.
Mein Lieblingstier ist ein Pferd. Es hat eine Mähne und einen Schweif.
5. Wann hast du Geburtstag? Verrate uns bitte Tag, Monat und Jahr.
Am 7. April 2015
6. Wie gefällt es dir in der Schule? Was magst du besonders, was nervt
dich?
Mir gefällt es gut. Ich kann mit Freunden spielen, aber Streit nervt mich.
7. Was ist dein Lieblingslied, wer singt es und warum magst du es so
gerne?
Chöre von Mark Forster mag ich, weil es cool ist.
8. Hast du Geschwister, wenn ja, wie heißen sie und wie alt sind sie?
Ich habe einen Bruder. Er heißt Lennox und ist 13 Jahre.
9. Was willst du mal werden und was gefällt dir daran?
Ich will Pferdepflegerin werden. Mir gefällt daran, dass man sich mit
Pferden beschäftigen kann.
10. Wer ist dein/e Lieblingslehrer/in und was findest du so toll an ihm oder
ihr?
Ich mag Frau Rebel, weil sie so lieb ist.
11. Hast du Haustiere? Wenn ja, wie musst du sie pflegen? Wenn nein,
welches hättest du gerne und warum?
Ich habe zwei Hunde. Ich muss sie füttern und ihnen trinken geben.
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1. Wie heißt du?
Valentin Schuh.
2. Was ist dein Hobby und
was interessiert dich daran?
Judo, weil ich
Verteidigungssport lerne.
3. Was ist dein Lieblingsfach
und warum ist das so?
Sport, weil ich da nicht denken muss.
4. Welches Tier magst du? Beschreibe es.
Meerschweinchen, klein, puschelig und hat ein niedliches Gesicht.
5. Wann hast du Geburtstag? Verrate uns bitte Tag, Monat und Jahr.
Ich habe am 20.1.2012.
6. Wie gefällt dir es an unserer Schule? Was magst du besonders, was nervt
dich?
Mir gefallen die verschiedenen Lehrer und mich nerven die Grenzen.
7.Was ist dein Lieblingslied, wer singt es und warum magst du es so gerne?
„149 Länder“ Mark Forster und es klingt gut.
8. Hast du Geschwister, wenn ja wie heißen sie und wie alt sind sie?
Ja, ich habe Geschwister, Julius 3 Jahre, Jonathan 10 Jahre und Barbara 12
Jahre.
9.Was willst du mal werden und was gefällt dir daran?
Landwirt, weil ich dann viel in der Natur bin.
10. Wer ist dein Lieblingslehrer und was findest du toll an ihm oder ihr?
Herr Zimmer, weil er ein witziger und netter Lehrer ist.
11. Hast du Haustiere? Wenn ja wie musst du sie pflegen?
Wenn nein, welches hättest du gerne und warum?
Ja ich habe Haustiere. Katzen. Ich muss regelmäßig, essen und trinken geben,
streicheln.
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1. Wie heißt du?
Leonie Schierlein
2. Was ist dein Hobby und was interessiert dich
daran besonders?
Lesen, weil mir lesen Spaß macht
3. Was ist dein Lieblingsfach und warum ist das so?
Sport, weil mir Sport Spaß macht
4. Welches Tier magst du? Beschreibe es.
Hund, weil er flauschig weich klein und süß ist
5. Wann hast du Geburtstag? Verrate uns bitte Tag, Monat und Jahr.
01.12.2014
6. Wie gefällt es dir in der Schule? Was magst du besonders, was nervt
dich?
Gut, ich mag alles und alles gefällt mir.
7. Was ist dein Lieblingslied, wer singt es und warum magst du es so
gerne?
Kinderlieder, mehrere Leute und ich mag es, weil es sich schön
anhört
8. Hast du Geschwister, wenn ja, wie heißen sie und wie alt sind sie?
Amelie 7 und Max 17 Jahre
9. Was willst du mal werden und was gefällt dir daran?
Erfinderin, das Erfinden gefällt mir
10. Wer ist dein Lieblingslehrer und was findest du so toll an ihm oder
ihr?
Frau Anne Fink. Es gefällt mir an ihr, dass Sie schönen Unterricht
macht.
11. Hast du Haustiere? Wenn ja, wie musst du sie pflegen? Wenn nein,
welches hättest du gerne und warum? Meine Oma hat 2
Schildkröten, die ich auch füttern darf. Sie haben Außen ein Gehege.
Da bleiben sie bis zum Winterschlaf. Und den machen sie am
Dachboden in einer Kiste voll mit Laub.
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Ich habe Spiderman
angerufen, aber er hatte
kein NETZ!
Sagt der Vater zum Sohn:"
Was eine 6 in Deutsch? Hap
toch geüpd mid dich!"

Ich habe neulich mein Brot
angerufen, aber es war belegt!

Lisa und Jonas knobeln. Jonas
erklärt: „Jetzt werfe ich das
Geldstück hoch. Bei Zahl habe ich
gewonnen, bei Kopf verlierst du!"

Roman trifft seinen Freund Lars auf der
Straße. Er sagt: „Hallo Lars, schön dich zu
sehen! Wie geht dein neues Fahrrad?" Lars
entgegnet: „Ein Fahrrad geht nicht. Ein
Fahrrad fährt." Roman sagt: „Und wie fährt
dein Fahrrad?" Lars antwortet: „Es geht."

Sitzen Max und Moritz
auf der Mauer sagt Max:
„Hi rutsche mal ich
möchte auch in die
Mitte!"

Wohin geht ein Reh mit Haarausfall?
In die Reh-Haar Klinik!
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