
Sponsorenlauf

Unser 3. Sponsorenlauf ist eine Veranstaltung bei der
die Schule Geld für neue Geräte sammelt. Dieses Jahr
geht das Geld an ein Trommelprojekt. Bei dem Sponso-
renlauf kann man so viele Runden laufen, wie man will.
Wenn mehr Geld gesammelt wird, als wir für das
Trommelprojekt benötigen, geht das restliche Geld an
den Förderverein., mit dessen Hilfe die Schule neue
Geräte kaufen kann.
Termin: Im Frühjahr 2016 bei schönem Wetter.
Anna-Sophie Marx  Klasse: 5b
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Wer hat meine Katze gesehen?

Schon vor sechs oder sieben Wochen ist meine Katze weggelaufen, weil sie überall ge-
füttert wurde. Sie ist erst eine Woche weg gewesen. Dann haben wir sie gefunden und
wollten sie erst mal bei uns im Haus lassen, aber sie wollte unbedingt immer raus. Dann
ist sie erneut weggelaufen und danach haben wir sie nicht mehr gesehen. Sie ist wie
vom Winde verweht. Sie ist in der ganzen Nachbarschaft nicht wieder gesehen wor-
den.

Sie ist grau weiß getigert, sie hat weiße Pfoten und ein pinkfarbenes Halsband.

Jetzt wollte ich euch fragen: Habt ihr meine Katze gesehen? Wenn ja, meldet euch
bitte bei mir und sagt mir wo ihr sie gesehen habt und ob sie verletzt ist.

Ich heiße Jolina und meine Klasse ist die 5b. Meldet euch bitte wenn ihr sie seht.

Wir vermissen sie!!!

Manche Kinder haben auch schon vor vielen Wochen die  Zettel an Bäumen gesehen.

Bitte meldet euch!!!!

Danke!!!
Jolina 5b

Soll Labello die Lippen austrocknen ?

Viele Leute sagen, das Labello die Lippen austrocknen soll. Es gibt  viele Marken die La-
bellos  verkaufen, sowie ISANA, BALEA, BEBE, BABY LIPS und die Eigenmarke Label-
lo. Das neuste  Model  EOS, er sieht wie ein Ei aus. Man kann auch welche selber ma-
chen. Viele sagen, dass  der  EOS  zu teuer ist, aber es  macht die Lippen sanft und
weich.

Der riesige Hund

Es war einmal ein Junge, der Ben hieß. Er wohnte mit seiner Familie auf dem Land. Sie hatten einen klei-
nen Bauernhof, auf dem es Hühner, Kühe, Schweine und Katzen gab. Aber Ben wünschte sich so sehr einen
kleinen Hund.

Eines Morgens ging er in den Wald um Pilze zu sammeln. So wie jedes Mal. Als er an einer Lichtung ange-
kommen war, sah er drei kleine Häschen, das eine süßer als das andere. Er spielte mehrere Stunden lang
mit ihnen. Dann bemerkte er, dass es dunkel wurde, also beschloss er zurück zu gehen. Doch er merkte,
dass er sich verlaufen hatte. Er bekam schreckliche Angst und begann zu weinen. Auf einmal hörte er
Schritte im Unterholz. Er begann zu rennen und wurde immer schneller. Die Schritte kamen immer näher.
Er stolperte über eine Wurzel und fiel. Bald sah er rot leuchtende Augen. Er hatte so furchtbar Angst,
aber was sollte er tun? Das riesige Geschöpf  fing an zu knurren. Da nahm Ben einen Stock und schlug auf
das riesige Etwas ein. Das Geschöpf jammerte laut auf und Ben lief weiter. Er kam wieder auf die Lich-
tung, wo er vorhin noch mit den Hasen gespielt hatte. Ab da wusste er den Weg und lief schnell nach Hau-
se. Ben lief seinen Eltern in die Arme. Sie sagten: „Oh Ben, wir wollten schon einen Suchtrupp losschicken.
Wir haben uns solche Sorgen gemacht!“  Dann erzählte er alles haargenau. Bens Eltern wollten ihm erst
nicht glauben, doch dann sahen sie die ganzen Verletzungen. Von da an glaubten sie ihm und gingen mit ihm
in den Wald. Sie wollten das Etwas erledigen. Doch da sahen sie, dass das Etwas auf dem Boden lag. Erst
da erkannten sie, was das Etwas war. Doch es atmete noch. Plötzlich stand es auf und sah gar nicht mehr
so böse aus. Es war zwar sehr groß, aber mit den Augen symbolisierte es, dass er ihnen nichts tun würde.
Der große Hund ging weg. Erst da sahen sie, dass der große Hund ein Weibchen war und Ben gestern nur
angegriffen wurde, weil es ihre Kinder im Bau beschützen wollte. Die Mutter brachte ein Kind und bot es
Ben an . Ben nahm es gerne an und von nun an war Ben immer glücklich und seine Eltern auch.

ENDE

Die Geisterbahn

Von Georg Mittag 3a

Es war einmal ein Junge, der mit seinem Vater alleine lebte.

Sie besaßen nichts weiter als eine Geisterbahn und mit dieser Geisterbahn verdiente der Vater den Le-
bensunterhalt für die Beiden.

Ja und so lebten sie Jahr für Jahr.

Aber irgendwann ging die Geisterbahn kaputt.

Der Vater hatte alles versucht, aber die Geisterbahn blieb kaputt.

Da bestellte er zwei kluge Mechaniker, die sagten: „Wenn wir die Geisterbahn reparieren sollen, musst du
uns den Schatz der Burg Falkenstein beschaffen. Aber du musst aufpassen, denn um an den Schatz zu
kommen, musst du über drei große Meere und durch drei dunkle Wälder.“

Der Vater antwortete darauf: „Okay, ich bringe euch den Schatz, aber nur, wenn ihr mir die Geisterbahn
repariert.“

So musste der Vater auf eine lange Reise gehen und brachte den Mechanikern den Schatz.

Und die Mechaniker reparierten, wie versprochen, die Geisterbahn.

Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute.
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 Scherzfragen und coole Sprüche

Rosen sind rot, Veilchen sind blau, du bist ein Schatz, das weißt du  genau.

Du bist ein guter Freund, komm jederzeit zu Besuch.

Dankbarkeit bewahrt alte Freundschaft und bringt neue.

Deine Hilfe  weiß ich immer zu schätzen.

Fritzi kam aus der Schule und sagte zu Mama: „Mama wir haben heute in der Schule  Dy-
namit hergestellt“.  „Und was macht ihr morgen in der Schule?“ fragt Mama.

„Welche Schule?“

Wo entspannen die Urlauber gerne?

A: In der Schrankwand

B: Am Strand

Super, super lieben dank.

Mach dir keine Sorgen, sei fröhlich.

Hallo, du hast mir wirklich aus der Patsche geholfen.

Ich kaufe dir ein Eis, weil du ein guter Freund bist.

Danke, hoffentlich kann ich dir auch bald helfen.

Hinfallen, aufstehen, Krone richten, weiter gehen.
Antonia D.C. Diker 5b

Karate

In unserer Turnhalle wird jeden Dienstag Karate trainiert.

Es fängt um 16:00 Uhr an und endet um 17:00 Uhr.

Wir lernen Katas, Kumite und viele tolle, lustige Spiele.

Es geht dann so weiter, das man mit der angeübten Katas und dem Kumite eine

Prüfung macht. Dann bekommt man immer einen höheren Gürtel und steigt in die nächste
Gruppe auf.

Interview mit Frau Hanzouli

1. Wie heißen Sie?

Claudia Hanzouli.

2. Warum sind Sie Erzieherin geworden?

Ich bin Erzieherin geworden,

weil ich gerne mit Kindern arbeite.

3. Was ist (war) Ihr Traumberuf?

Erzieherin.

4. Hatten Sie vorher einen anderen Beruf?

Ja, Kauffrau im Einzelhandel.

5. Welches Fach war Ihr Lieblingsfach als Sie in die Schule gegangen sind?

Biologie und Chemie.

6. Welche Fächer mochten Sie überhaupt nicht?

Musik und Physik.

7. Haben Sie auch an einer anderen Schule gearbeitet?

Ja, an der  Grundschule am Wilhelmsberg und an der Schule am Roederplatz

8. Gefällt Ihnen unsere Schule?

Ja, sehr gut, da ich hier ein sehr nettes Team habe und sehr nette Schüler und
Eltern.

Von: Antonia 5b und Jolina 5b

Flüchtlinge

Viele Leute finden es unangemessen, dass es in so vielen Ländern Krieg gibt. Es ist
aber genauso doof, dass so viele Leute gegen Flüchtlinge sind. Ich meine, man
müsste sich mal in die Lage der Flüchtlinge rein versetzen. Was wäre, wenn wir
auch fliehen müssten? Sollen die Leute uns auch so behandeln? Klar gibt es ver-
schiedene Meinungen, aber ich denke, dass man für Flüchtlinge sein sollte. Aber
ich kann auch verstehen, dass es viele Leute stört, dass so viele Leute nach
Deutschland kommen.

Anna-Sophie Marx  Klasse: 5b
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Das Dungeon Berlin

Das Dungeon ist eine 60 min. dauernde Fahrt durch 700 Jahre Berliner Geschichte.

Diese Attraktion hat es in sich.

Viele Special Effekte und überragende Schauspieler werden dich auf ein Abenteuer vor
über 700 Jahren mitnehmen.

Aber wer denkt das, dass Dungeon  nur grausam und furchterregend ist, der hat sich geirrt.

Es ist nicht nur gruselig, sondern auch lustig.

Raum-Erklärung:

-Fahrstuhl des Grauens

-Berlins Alte Bibliothek

-Flucht über die Spree: Floßfahrt

-Pest-Straße: Der Doktor erwartet dich

-Folterkammer

-Das Geheime Gericht

-Die Weiße Frau (Geist der Hohenzollern)

-Verschollene Katakomben (Der Hohenzollern)

-Carl Großmann: Der Schlachter von Berlin

Tim Paul 5b
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Die verlorene Inka – Stadt
Auf der Suche nach Vilcabamba, der legendären verlorenen Stadt der Inka erforschte

Hiram Bingham 1987 die peruanischen Anden. Als er sich von Einheimischen auf

einen entlegenen Gipfel führen ließ, stieß er auf eine ganz andere verlorene

Stadt: Machu Picchu .Vermutlich waren ihre Steingebäude nie bewohnt.

Sie hatten vielleicht eine religiöse  Bedeutung für die Inka. Wenige Jahre

später starb Hiram Bingham.

Im Jahr 2001 in Österreich lebte in der Klinkener Straße 99 ein Mädchen. Sie hieß Frederike,

sie war 14 Jahre alt und wohnte mit ihren Eltern in einem kleinen Haus. Der Vater arbeitete

in einem Labor, die Mutter arbeitete in einem Restaurant. An einem schönen Tag

ging Frederike zur Schule. Als sie wieder nach Hause ging, flog ihr ein Zettel ins

Gesicht, auf dem Zettel stand:

Liebe Frederike,

ich möchte mich heute um 14:45 Uhr im Stadtpark am See mit dir treffen.

Deine Freundin Katja.

Als  Frederike  nach Hause, kam ging sie in die Küche, sagte ihrer Mutter Bescheid

und ging zum Stadtpark. Als sie ankam, saß auf der Bank ihre beste Freundin Katja.

Als Frederike auf sie zuging ,sah sie, dass ihre beste Freundin traurig war.

Frederike dachte nicht lange und fragte gleich:  „ Hast du den Brief geschrieben und warum bist du traurig?“ Frederike
setzte sich zu Katja. Und Katja begann zu erzählen:

 „ Mein Opa wollte mir eine Stadt zeigen, er hat mir genau auf dieser Bank

erzählt, wo diese Stadt liegt, und mir auch erzählt, wie er dorthin gekommen

ist“.  Katja senkte die Stimme.  „Und?“ fragte Frederike.

„ Er hat mir die Karte im Krankenhaus gegeben,  als er starb.  Ich wollte mit dir die Stadt suchen, ich hab auch schon alles
besprochen, auch mit deinen Eltern!“ Frederike freute sich.

„ Du bist die beste Freundin“,  schrie sie. „ Aber, gehen wir alleine?“ fragte sie mit leiser Stimme.

„ Nein, nein “, lachte ihre beste Freundin. „Wir kriegen einen Begleiter, der war mal Opas bester

Freund.“  „ OK, wir starten in den Sommerferien, die sind ja auch in drei Wochen“,  plante sie.

„Weiß er überhaupt, wo das ist?“ fragte Frederike. Katja nickte mit dem Kopf. Später,

als die Mädchen stundenlang auf der Bank gesessen und gelacht und geredet haben,  sind sie nach Hause gegangen.

Und dann  drei Wochen später sind sie endlich losgefahren, um die verlorene Stadt zu suchen,

wo auch einmal Katjas Opa war.

Daria Ladu 4d
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     Acht Fakten über Lehrer.

1. Fakt:  Sie mögen es nicht, wenn es im Unterricht laut ist.

2. Fakt:  Sie haben immer einen Lieblingsschüler.

3. Fakt:  Stell ihnen Kekse hin und sie essen sie auf!

4. Fakt:  Es gibt große, kleine, dünne und dickere Lehrer.

5. Fakt:  Sie lieben Ordnung.

6. Fakt:  Manche sind streng, manche aber auch nicht.

7. Fakt:  Manche Lehrer quatschen gerne.

8. Fakt:  Manche Lehrer geben ihren Schülern Spitznamen.
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