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IIhhrr ffiinnddeett uunnss aauucchh hhiieerr mmiitt
eeuurreemm SSmmaarrttpphhoonnee!!

sowie viele freiwillige Mitarbeiter der GGS Albertus Magnus

CChheeffrreeddaakktteeuurree:: Tim Eismar, Justus Thul,
Kai Wilde

AAuuffllaaggee: 100 Stück

PPrreeiiss:: 2,50 €

EErrsscchheeiinnuunnggssoorrtt uunndd MMoonnaatt:: Eschweiler über Feld, Novemver

2013

DDrruucckk:: gedruckt bei www.esf-print.de

Justus Thul,
Tim Eismar,
Kai Wilde,
Celina Suckau,
Conner Koep,
Lea Hüffel,
Priska Koep
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NNeeuuiiggkkeeiitteenn aauuss uunnsseerreerr SScchhuullee
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UUnnsseerree SScchhüülleerrzzeeiittuunngg
mmiitt nneeuueemm LLaayyoouutt

Lange hat es
gedauert, doch nun
ist sie da. Unsere
Schülerzeitung geht
mit einem komplett
neuen Layout an den
Start.

Vor 20 Jahren fing
alles an. Zunächst
arbeiteten wir mit
handschriftlichen
Dokumenten und
kopierten unsere
Zeitung Seite für
Seite. Im Laufe der
Zeit hielt die

Computertechnik bei
uns Einzug. Die
Flüstertüte wurde
fortan auf dem
Rechner erstellt. Bis
zum letzten
Schuljahr arbeiteten
wir mit einem ganz
normalen
Schreibprogramm.
Jetzt verwenden wir
ein professionelles
Seitenlayout-
programm mit freier
Platzierung von Text
und Bild.
Ein spannendes

Unternehmen. Aber,
wir glauben, der
Aufwand hat sich
gelohnt.

Es wäre schön, wenn
euch die neue
Flüstertüte
genausogut gefällt
wie uns.



Am 1 4. Dezember
201 2 war es endlich
soweit. Die mehr
als 40
Laienschauspieler
der GGS Albertus
Magnus konnten ihr
Können bei der
Aufführung „Das

tapfere
Schneiderlein“
unter Beweis
stel len. Das
Ergebnis konnte
sich sehen lassen.
Alle Anwesenden
waren begeistert
und die

Schauspieler freuen
sich bereits auf ihre
nächste Rolle beim
Weihnachts-
märchen 201 3.
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KKaarrnneevvaall 22001133
"Fastelovend em
Blood, deet allen
Jecken jood" -
unter diesem
Motto trafen sich
die Jecken der
GGS Albertus
Magnus samt
Fangemeinde im
benachbarten
Jugendheim. Die

fast dreistündige
Kindersitzung
zeigte
eindrucksvoll: Auch
Kinder können
kräftig feiern. Auf
den vielen schönen
Fotos wird
deutlich, dass Alt
und Jung viel Spaß
an dem bunten

Treiben hatten.
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EEnnddlliicchh iimm TTeeaamm ddaabbeeii!!
Ich heiße Mara
Schubert und bin 9
Jahre alt. Seit
mehreren Jahren
tanze ich in der
Tanzschule Kettner
in Düren.
Im Sommer 2012 bin
ich als
Zweitbesetzung in
die Turniergruppe
gekommen.
Am 20.4.2013 durfte
ich mein erstes
Soloturnier im
Bereich Dance4Fans
als „Newcomer“ in
Maastricht tanzen.
Dort habe ich den
3.Platz belegt. Ich
habe mich riesig
gefreut.
Drei Wochen später
durfte ich zum
ersten Mal im Kids

Team „New Style
Company“ starten. Es
handelte sich um die
Deutsche
Meisterschaft 2013
in Wilhelmshaven.
Dieser Tag war sehr
spannend. Wir
mussten bereits um
7.30 Uhr in der Halle
sein.
Dort haben wir uns
aufgewärmt und uns
auf unseren großen
Auftritt vorbereitet.
Um 9.05 Uhr war es
dann soweit. Mit 17
anderen Kindern
haben wir unsere
Choreographie auf
den Song „Where
have you been“ von
Rihanna getanzt und
uns direkt für das
Finale qualifiziert.

Besonders spannend
war die
Siegerehrung. Am
Ende waren wir
Zweiter von
insgesamt 9 Teams
und damit sind wir
DDeeuuttsscchheerr
VViizzeemmeeiisstteerr
geworden!
Gleichzeitig haben
wir uns für die
Europameisterschaft
am 16. November
2013 in den
Niederlanden
qualifiziert. Ab
jetzt heißt es eine
neue „Choreo“ zu
trainieren, bei der
auch ich wieder dabei
sein darf. Im Team
zu tanzen ist einfach
super!!!
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WWiinntteerr iinn EEsscchhwweeiilleerr üübbeerr FFeelldd

IImm FFeebbrruuaarr hhaabbeenn JJaann,,
JJuulliioo uunndd CCoonnnneerr aauuff ddeemm
SScchhuullhhooff eeiinneenn
SScchhnneeeemmaannnn ggeebbaauutt,, ddeerr
ggeennaauussoo aauussssiieehhtt wwiiee
ZZaahhlliixx iinn uunnsseerreemm
MMaatthheemmaattiikkbbuucchh.. HHaasstt dduu
iihhnn ggeesseehheenn?? WWeennnn nneeiinn,,
ddaannnn gguucckk ddiirr eeiinnffaacchh ddaass
BBiilldd nneebbeenn ddiieesseemm TTeexxtt

KKiirraakkaa
Am Donnerstag, dem
18. April knisterte in
der Grundschule in
Eschweiler über Feld
die Luft. Zu Gast war
der WDR Hörfunk mit
seiner Kindersendung
„Kiraka“.
Die Kinder der 4.
Klassen sowie ein
drittes Schuljahr
hatten sich bereits
eingehend auf den
Besuch aus Köln
vorbereitet.
Aufgezeichnet wurden
die Klicker-
Nachrichten für

Kinder, Heckers
Hexenküche sowie eine
Befragung zum Thema
„Schulessen“.
Der Hörfunk
entwickelte sich
während der
Aufzeichnung schnell
zu einem Erlebnisfunk,
bei dem der Moderator
die Kinder mitzureißen
und zu beschäftigen
wusste.
Um Zaubereien mit
Würfeln, Zahlen und
um das gerechte Teilen
von Pizzen ging es in
Heckers Hexenküche.

Die 60-minütige
Sendung verging wie im
Fluge. Kinder, Lehrer
und das
Redaktionsteam waren
begeistert und
wünschen sich schon
bald eine weitere
Übertragung aus
Eschweiler über Feld.
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BBuunnddeessjjuuggeennddssppiieellee 22001133

Schlechtes Wetter ist für
echte Sportler kein
Hindernis sondern eine
Herausforderung. Für
Freitag, den 21. Juni 2013
waren starke Regenfälle
vorausgesagt. Es hatte
bereits die ganze Nacht wie
aus Eimern geschüttet. Doch
am Morgen der
Veranstaltung zeigten sich
lediglich ein paar kleine
Wolken, so dass alle
Wettbewerbe störungsfrei
durchgeführt werden

konnten. Ein Dank gilt
wieder einmal den vielen
fleißigen Helfern, die das
Lehrerkollegium bereitwillig
unterstützten.

9
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ZZuu GGaasstt iimm SScchhlloossss NNöörrvveenniicchh

AAmm DDiieennssttaagg,,
ddeemm 22.. JJuullii
ffoollggtteenn ddiiee
KKiinnddeerr ddeerr
KKllaasssseenn 33 aa uunndd
33 bb eeiinneerr
EEiinnllaadduunngg nnaacchh
NNöörrvveenniicchh..
DDeerr
SScchhlloossssbbeessiittzzeerr

ddeess SScchhlloosssseess
hhaattttee ssiiee
ooffffiizziieellll
eeiinnggeellaaddeenn,, uumm
iihhnneenn ddaass sscchhöönnee
SScchhlloossss zzuu
zzeeiiggeenn.. HHeerrrr
BBooddeennsstteeiinn
bbeeggeeiisstteerrttee ddiiee
KKiinnddeerr mmiitt sseeiinneenn

iinntteerreessssaanntteenn
GGeesscchhiicchhtteenn..
EErrggäännzztt wwuurrddee eerr
vvoonn HHeerrrrnn vvaann
EEggddoomm uunndd HHeerrrrnn
BBeerrggrraatthh,, bbeeiiddeess
aakkttiivvee MMiittgglliieeddeerr
ddeess NNöörrvveenniicchheerr
HHeeiimmaattvveerreeiinnss..
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Flüstertüte
EErrffoollggrreeiicchheerr AAbbsscchhlluussss ddeess PPrroojjeekktteess

""KKuunnsstt uunndd KKuullttuurr""
Das Foyer der
Grundschule in
Eschweiler über
Feld füllte sich am
Abend des 17. Juni
2013 bis auf den
letzten Platz.
Eingeladen hatte die
Künstlerin, Frau
Sabine Morlon, zu
einer Vernissage.
Ausgestellt wurden
die Bilder der
Kinder, die im
vergangenen
Schuljahr am
Projekt teilnehmen
durften. Die
Feierstunde wurde
eingeleitet von
Grußworten des
Schulleiters, Herrn
Biermanns.
Anschließend
folgten kleine Lied-
und Gedichtbeiträge
der Schulkinder
sowie ein
Klavierbeitrag von
Herrn Klug. Frau
Morlon berichtete
abschließend von
der erfreulichen

Arbeit mit den
Kindern, bei der
eine große Menge
von Farben, Pinseln
und anderem
Verbrauchsmaterial
benötigt wurde.
Schade, dass das
Projekt "Kunst und
Kultur" im nächsten
Schuljahr nicht
weiter fortgesetzt
werden kann.
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AAuuff WWiieeddeerrsseehheenn,, HHeerrrr MMeeuusseerr!!
Am Donnerstag,
dem 18. Juli 2013
wurde unser lieber
Hausmeister, Herr
Meuser
verabschiedet.
Für ein paar Jahre
hatte er in der
Grundschule in
Eschweiler über
Feld gearbeitet.
In einer kleinen
Rede lobten der
Schulleiter, Herr
Biermanns und die
Leiterin der OGS,
Frau Pracht die
Qualitäten des
rüstigen Rentners,
der seine Hilfe
stets bereitwillig

anbot. Die Kinder
verabschiedeten
sich bei Herrn
Meuser mit
Liedern und
Flötenstücken.
Er musste
versprechen, seine
Grundschule in der
Nachbarschaft
regelmäßig zu
besuchen. Den
Kindern bleibt er
als engagierter
Fußballtrainer
erhalten.
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Flüstertüte
GGuutteenn TTaagg,, HHeerrrr KKäämmmmeerrlliinngg!!

Herr Meuser hat
die Schule mit
dem Ende des
vergangenen
Schuljahres
verlassen und
schon steht ein
neuer
Hausmeister am
Start. Es handelt
sich um den 53-
jährigen Herrn
Kämmerling.
Bislang betreute
er die

Nörvenicher
Haupt-und
Grundschule.
Jetzt ist er bei
uns. Herr
Kämmerling
möchte unsere
Schule so richtig
aufpolieren, was
ihm an einigen
Stellen auch
schon gelungen
ist. Neben der
Arbeit in der
Schule kümmert

er sich auch um
den ruhenden
Verkehr im
Ortsteil
Eschweiler über
Feld. Also
aufgepasst,
Autofahrer. Herr
Kämmerling hat
einen Stift
dabei, um
Falschparker zu
notieren und das
kann dann teuer
werden.

KKeennnnsstt dduu HHeerrrrnn KKäämmmmeerrlliinngg?? NNuurr eeiinneerr ddeerr MMäännnneerr iisstt
ddeerr rriicchhttiiggee.. KKrreeuuzzee aann uunndd bbrriinnggee ddeeiinnee LLöössuunngg zzuu FFrraauu
BBrraauunn.. DDiirr wwiinnkktt eeiinn sscchhöönneerr PPrreeiiss!!
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UUnnsseerree LLeehhrraammttssaannwwäärrtteerriinn,,

FFrraauu JJääggeerr
Wer von euch
einmal Lehrer oder
Lehrerin werden
will, muss sehr
lange die
Schulbank drücken.
Ein Beispiel dafür
ist unsere Frau
Jäger. Seit
November 2012 ist
sie nun schon bei
uns und doch ist sie
nicht allen bekannt.

Sie studierte
zunächst an der
Universität in Köln

das Lehramt für
die Primarstufe in
den Fächern
Englisch und
Deutsch. Nach dem
1. Staatsexamen
begann sie ihren
Dienst in Vettweiß
am Zentrum für
schulpraktische
Ausbildung. Dort
ist sie einmal
wöchentlich. Den
Rest der Zeit
arbeitet sie an
unserer Schule.
Bereits im

kommenden
Frühjahr legt Frau
Jäger ihre 2.
Staatsprüfung ab.
Dazu drücken wir
ihr ganz fest die
Daumen.

1 4
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RRWWEE ssttaatttteett uunnsseerree
CCoommppuutteerrrrääuummee nneeuu aauuss!!

1 51 5

Der Umgang mit
Computern gehört
heute zu den
Kompetenzen, die
Kinder bereits in
der Grundschule
erwerben. Unsere
Schule setzt schon
sehr lange PCs im
Unterricht ein.
Besonders im
Förderunterricht
der einzelnen
Klassen hat sich
dieses Medium
bewährt.
Im Laufe der Zeit
schaffte die Schule
eine große Menge
von Software an, die
wöchentlich zum
Einsatz kommt.
Betreut werden die
Kinder zum größten
Teil von
sogenannten
"Computermüttern".

Das sind Mütter, die
in ihrer Freizeit
ehrenamtlich in
unserer Schule
arbeiten. Ohne
diese fleißigen
Menschen wäre der
Förderunterricht an
unserer Schule in
der Form gar nicht
möglich.

NNuunn aabbeerr zzuumm RRWWEE!!
Nachdem unsere
Computer nicht
mehr den neuesten
Standards
entsprachen, baten
wir das RWE um
Hilfe. Und
tatsächlich!
Zunächst wurde
unser
Computerraum
unten mit neuen
Rechnern und
Flachbildschirmen

ausgestattet.
Danach erhielten
wir 12 Laptops, so
dass wir jetzt über
eine mobile
Laptopstation
verfügen.
Im September traf
dann noch eine
komplette
Ausstattung für den
Computerraum oben
ein. Wir möchten an
dieser Stelle den
Verantwortlichen
noch einmal einen
ganz herzlichen
Dank aussprechen.

D
ie
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Während der diesjährigen
Sommerferienbetreuung meinte
die Wettergötter es richtig gut
mit uns. Zwei herrliche Wochen
haben rund 40 „Coole Kids“ mit
uns verbracht. Das gemeinsame
Frühstück und Mittagessen an
einer großen, gemütlichen Tafel
unter dem schattigen
Pausendach gefiel den Kindern
besonders gut. In Badekleidung,
selbstverständlich gut
eingecremt, bauten sie eine
riesige Sandburg mit tiefem
Wassergraben. Ein
Rasensprenger sorgte
regelmäßig für erfrischende
Abkühlung. Es wurde auf der
Slackline balanciert, ein
Tastparcour für die Füße
angelegt, außerdem wurden
Traumfänger gebastelt,

Büdchen und kleine Höhlen
gebaut, Musik gehört, gelesen
oder einfach nur gechillt. Dank
der großzügigen Spenden vieler
Eltern verging kein Tag ohne ein
leckeres Eis oder Kuchen. Wen
zog es da noch an den
überfüllten Badesee?
Beim Bedrucken von T-Shirts
und Baumwolltaschen, die wir
bei unseren Ausflügen getragen
haben, war der Phantasie und
Kreativität der Kids keine
Grenze gesetzt. Überall wurden
wir auf unser tolles Outfit
angesprochen, worauf die
Kinder natürlich sehr stolz
waren.
An einem Tag waren wir mit
zwei Waldführerinnen im
Nationalpark Eifel unterwegs
und haben dort viel über die

heimische Tier- und
Pflanzenwelt gehört und
gesehen. Das gemeinsame
Picknick im Waldwohnzimmer
gefiel den Kindern besonders
gut. An einem anderen Tag
wurden wir im Umweltzentrum
des NABU mit Becherlupen und
kleinen Büchern ausgestattet
und haben Insekten auf einer
großen Wildblumenwiese
eingefangen, um sie aus
nächster Nähe zu betrachten.
Anschließend wurde an einem
großen Feuer leckeres
Stockbrot für alle gebacken.
Die „Coolen Kids“ haben zwei
erlebnisreiche Wochen mit uns
in der Natur verbracht, an die
sich alle noch gerne zurück
erinnern.

SSttrraannddffeeeelliinngg iinn
EEsscchhwweeiilleerr üübbeerr FFeelldd

1 6
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Wusstest du, dass
etwa 12 % der
Menschen weltweit
hungern. Etwa 870
Millionen Menschen
auf der ganzen
Welt können sich
täglich nicht satt
essen.

Hier bei uns in
Europa sieht das
ganz anders aus.

Die Menschen sind
zu dick und was
noch schlimmer ist:
Eine große Menge
von Lebensmitteln
landet täglich im
Müll.

Wie dankbar
müssen wir doch
sein, dass wir jeden
Tag genug zu essen
haben. Sicherlich

ein Gedanke für
unser jährliches
Erntedankfest in
der Schule.

GGaarrtteennhhaauuss aauuffggeebbaauutt!!
Wir haben lange
geplant und nun ist
es endlich
aufgebaut – unser
Gartenhaus zur
Unterbringung der
Spielgeräte für die
„Coolen Kids“. Dank
der großen
Unterstützung
fleißiger Väter, die
sich weder von
kleinen
Regenschauern
beirren ließen, noch
davon, dass sie
zwischendurch
ordentlich ins
Schwitzen kamen,

stand nach 8
Stunden intensiver
Arbeit, ein
schmuckes
Gartenhaus auf
unserem Schulhof.
Kleine Pausen zur
Stärkung mit
leckeren Brötchen,
Kuchen und
Getränken haben
wir uns natürlich
gegönnt. Auch an
dieser Stelle
nochmals ein
herzliches
„Dankeschön!“ der
„Coolen Kids“ an
Herrn Braun, Herrn

Grein, Herrn Thul
und Herrn
Kämmerling, ohne
deren Einsatz wir
es nicht geschafft
hätten.

WWiirr ssaaggeenn ""DDaannkkee""
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Ich bin Louis Dahmen (8
Jahre alt). Mein
Lieblingssport ist
Motocross fahren. Ich
konnte gerade laufen, da
habe ich ein elektrisches
Quad bekommen. Das hat
mir viel Spaß gemacht,
aber nach einiger Zeit
war es mir zu langsam.
Mit drei Jahren habe ich
ein Benzin – Quad
bekommen. Endlich
konnte ich durch Pfützen
und auf richtigen
Übungsstrecken fahren.
Dort durften auch
Crossmotorräder fahren.
Das wollte ich unbedingt
ausprobieren und habe an
einem Schnuppertraining
bei einem Motocross –
Club teilgenommen. Das

war genau das Richtige
für mich!
Zu meinem 8. Geburtstag
erfüllte sich dann mein
größter Wunsch.
Eine Suzuki DRZ 70.
(siehe unten) Sie hatte
einen 4 – Takt – Motor,
70 ccm Hubraum und
5 PS. Anfangs war es mir
wichtig, mit beiden Füßen
den Boden berühren zu
können, wenn ich auf dem
Motorrad saß. So wurde
die Suzuki bald zu klein,
und zu Weihnachten
stand eine KTM SX 50
vor der Tür. Sie hat
einen 2 – Takt – Motor,
49ccm Hubraum und 15
PS.
Man startet sie mit
einem Kickstarter, aber

schalten muss man nicht,
da sie ein
Automatikgetriebe hat.
Die Schutzkleidung ist
sehr wichtig! Man
braucht einen Helm, eine
Motocross – Brille,
Handschuhe, eine Hose
mit Protektoren,
Knieschoner, eine
Halskrause, einen
Rückenprotektor, Arm –
und Schulterprotektoren
und spezielle Cross -
Stiefel. Dann kann es los
gehen! Es gibt mehrere
Motocrossbahnen bei uns
in der Nähe, aber ich
fahre auch in Holland und
Belgien.

IInntteerreessssaanntteess uunndd WWiisssseennsswweerrtteess
MMeeiinn LLiieebblliinnggssssppoorrtt
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EE--GGiittaarrrree

Sie ist sehr
laut. Um sie
aber richtig
laut zu machen,
braucht man
einen
Verstärker.
Möchte man sie
spielen,

benötigt man
noch ein
Plektron. Man
kann viele
Lieder spielen
z.B. Tage wie
diese, altes
Fieber und
noch viel mehr.

Gute E-
Gitarren sind
sehr teuer Die
teuerste der
Welt kostet
100.000,99
Euro und das
finde ich sehr
teuer.

WWiiee hheeiißßeenn ddiiee eeiinnzzeellnneenn TTeeiillee??

Kai Wilde, 4 b
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DDeetteekkttiivvggeesscchhiicchhtteenn

Detektiv – oder
nicht?
Drei Kinder waren allein zu
Hause. Plötzl ich hörten sie
ein Geräusch. Es war die
Haustür, die geklappert
hatte. Sie nahmen all´
ihren Mut zusammen und
gingen gemeinsam zur
Türe. Diese stand nun weit
offen. Doch die drei Kinder
waren sich sicher, dass die
Mutter, als sie das Haus
verl ieß, diese geschlossen
hatte. Was war passiert?
Die Kinder standen vor
einem Rätsel. Schnell
zogen sie sich ihre Jacken
an. Der Älteste von ihnen

mit dem Namen Max
flüsterte: “Wir müssen den
Täter suchen und alle
zusammenhalten.“ Als sie
das Haus verl ießen,
begegnete ihnen ein
Detektiv. Sie erkannten ihn
an seiner Kleidung. Mutig
fragte ihn Max: „Was
machen sie denn hier?“
„Ich – ich – ich woll- l l- te
in eurem Haus nur nach
Spuren suchen – ihr ha-
ha-habt mich erschreckt!“,
stotterte der Mann. Schnell
erkannten die Kinder, dass
dies wohl nur ein
verkleideter Detektiv sein
konnte. Sie informierten
heimlich die Polizei. Diese

verfolgte den auffäl l igen
Mann sofort, nahmen ihn
fest und verhörten ihn mit
Kindern auf der
Polizeiwache. Schnell
stel lte sich heraus, dass er
schon mehrere Häuser mit
dieser Verkleidung
ausgeraubt hatte. Die
Kinder wurden als Zeugen
gehört und der Trickdieb
landete fünf Minuten
später im Gefängnis. „So
ein Mist, dass mich diese
Kinder auch erwischen
mussten!“, hörte man ihn
noch fluchen. Und dann
knallte der
Gefängniswärter die Türe
zu!

Constantin Wasch, 4 b

Einbruch in der
Schule
Frau Braun kam morgens
in die Schule und sah den
offenen Tresor.
Erschrocken schrie sie:
„Ohje, der Tresor ist
geknackt! Ich muss die
Detektive rufen.“
Kurze Zeit später kamen
die Detektive mit ihrer
Ausrüstung zum Tatort. Sie
fragen: „Was fehlt denn?“
„Es sind 4005 € weg“,
antwortete Frau Braun.
Tim und Kai machten sich
auf die Spurensuche.
Tim rief: „Guck mal, da ist

eine Spur aus
Kekskrümeln!“ „Prima, lass
uns die Spur verfolgen“,
schlug Kai vor. Sie
krabbelten mit der Lupe in
der Hand bis zur Klasse
1 b. Hier fanden sie den
Täter.
Er flüchtete durch die
Schule. Sie rannten
hinterher. Frau Lambertz
sah den Dieb und stel lte
ihm ein Bein. Der Täter
stolperte und fiel auf die
Nase. Tim und Kai
nahmen den Dieb fest und
zogen ihm die Kapuze
herunter.

Alle riefen überrascht:
„Herr Biermanns, was
machen sie denn hier?“

Yannick Mettler, 3b
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KKoommiisscchhee SSäättzzee
GGuucckk mmaall......

•• ddaa ll ii eegg tt eeii nn aauu ffggeeggeesssseenneess BBuu tttteerrbbrroott!!

•• ddaa ffll ii eegg tt eeii nn aabbggeessttüü rrzztteess FFll uuggzzeeuugg !!

•• ddaa ffll ii eegg tt eeii nn ggeeppll aattzztteerr LLuu ffttbbaall ll oonn !!

JJeettzztt hhaabbee ii cchh nnoocchh eeii nnee BBii ttttee.. WWeerr ssii ee eerrffüü ll ll tt,, bbeekkoommmmtt dd ii ee
nnääcchhssttee FFll üüsstteerrttüü ttee kkoosstteenn ll ooss!!
DDii ee AAuuffggaabbee ll aauu tteett::
FF ii nnddeesstt dduu nnoocchh aannddeerree ssooll cchhee SSäättzzee?? DDaannnn gg ii bb ssii ee mmii rr aabb..

CCeell ii nnaa SSuucckkaauu ,, 33 aa

DDiiee BBiibbeell

Die Bibel ist ein
Buch, das sehr viele
Geschichten in sich
hat, z.B. über
Moses, Josef und
andere. Es gibt
spannende,
traurige...Geschich-
ten. Die Bibel
besteht aus vielen
Büchern, wie z.B.:
1. Mose – 5. Mose,
Josua und viele
mehr. Es macht mir

Spaß, darin zu
blättern und zu
lesen. Außerdem
gibt es extra Bibeln
für Kinder, da sind
die Geschichten so
geschrieben, dass
Kinder sie besser
verstehen können.
Die Bibel ist mein
Lieblingsbuch, weil
es so viele
Geschichten gibt,
die ich mag.

Celina Suckau, 4 a
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UUnnsseerree GGeemmeeiinnddee sstteelllltt ssiicchh vvoorr,,

GGeesscchhiicchhttee ddeess DDoorrffeess::
• Eggersheim ist schon über 650 Jahre alt. Die
Bundesstraße B477, die an Eggersheim vorbeiführt,
ist schon über 2000 Jahre alt. Sie war früher eine
wichtige Handelsstraße zwischen Neuss und Zülpich
für die Römer.
DDaatteenn ddeess DDoorrffeess::
• Eggersheim gehört zum Kreis Düren und zur

Gemeinde Nörvenich. Eggersheim hat 250 Einwohner.

BBeessoonnddeerrhheeiitteenn::
• Modellflugplatz, Kapelle, Brauchtumswiese, Quelle,

Rettungswache, Festhalle
FFeessttee uunndd VVeerraannssttaallttuunnggeenn::
• Schützenfest, Wiesenfest, Spielplatzfest
VVeerreeiinnee uunndd GGeesseellllsscchhaafftteenn::
• Theater und Kulturverein, Schützenverein

Tim Eismar, 4 b
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AAbbsscchhlluussssffaahhrrtt nnaacchh NNiiddeeggggeenn

AAmm 2222.. 0055.. 220011 33 ffuuhhrreenn dd ii ee

KKll aasssseenn 44aa uunndd 44bb aall ss

AAbbsscchh ll uussssffaahhrrtt ii nn dd ii ee

JJuuggeennddhheerrbbeerrggee nnaacchh

NN ii ddeeggggeenn .. UUmm 88.. 3300 UUhhrr

ttrraaffeenn wwii rr uunnss mmii tt

vvooll ll ggeeppaacckktteenn KKooffffeerrnn vvoorr ddeerr

SScchhuu ll ee uunndd ffuuhhrreenn mmii tt ddeemm

RReeii sseebbuuss ll ooss.. NNaacchh eeii nneerr

hhaall bbeenn SSttuunnddee FFaahhrrtt

eerrrreeii cchh tteenn wwii rr uunnsseerr ZZii ee ll .. II nn

ddeerr JJuuggeennddhheerrbbeerrggee

eeii nnggeettrrooffffeenn ,, vveerrssaammmmeell tteenn

wwii rr uunnss iimm TTaaggeessrraauumm 44 ((eerr

hh ii eeßß ddaass VVeerrll ii eess)) .. DDoorrtt

sstteell ll tteenn wwii rr uunnsseerree KKooffffeerr uunndd

RRuucckkssääcckkee aabb.. EE ii nnee

AAnnggeesstteell ll ttee eerrkkll äärrttee uunnss dd ii ee

RReeggeell nn ddeerr JJuuggeennddhheerrbbeerrggee..

DDaannaacchh bbll ii eebbeenn wwii rr nnoocchh ii nn

ddeemm RRaauumm bbii ss dd ii ee KKll aassssee 44bb

uumm 11 44.. 0000 UUhhrr zzuurr

BBuurrggbbeessii cchh ttii gguunngg gg ii nngg .. BBeeii

ddeerr BBuurrgg ffüühhrruunngg ssaahheenn wwii rr

vvii ee ll ee ii nn tteerreessssaann ttee

AAuusssstteell ll uunnggssssttüücckkee::

RRii tttteerrrrüüssttuunnggeenn ,,

MMääddcchheennkkll ee ii ddeerr uunndd

vveerrsscchh ii eeddeennee WWaaffffeenn aauuss ddeerr

RRii tttteerrzzeeii tt.. AAll ss ll eettzztteess gg ii nnggeenn

wwii rr ii nnss BBuurrggvveerrll ii eess.. DDoorrtt

ssaaßßeenn dd ii ee GGeeffaannggeenneenn ii hh rree

SSttrraaffeenn aabb.. AAuuff ddeemm

RRüücckkwweegg ii nn dd ii ee

JJuuggeennddhheerrbbeerrggee gg ii nnggeenn wwii rr

dduurrcchh NN ii ddeeggggeenn ssppaazzii eerreenn ..

AAll ss wwii rr zzuurrüücckkkkaammeenn ,, gg ii nngg

dd ii ee zzwweeii ttee GGrruuppppee ((KKll aassssee

44aa)) zzuurr BBuurrggbbeessii cchh ttii gguunngg ..

WWii rr ((KKll aassssee 44bb)) dduurrfftteenn

eettwwaass ddrraauußßeenn ssppii ee ll eenn .. AAmm

AAbbeenndd eerrkkll äärrtteenn uunnss dd ii ee

LLeehhrreerr ddeenn PPll aann ffüü rr ddeenn

nnääcchhsstteenn TTaagg .. GGll ee ii cchh aamm

nnääcchhsstteenn MMoorrggeenn gg ii nnggeenn wwii rr

wwii eeddeerr ii nn dd ii ee SSttaadd tt uunndd

nnaahhmmeenn aann eeii nneerr SSttaadd ttrraall ll yyee

tteeii ll .. AAuu ffggeetteeii ll tt ii nn mmeehhrreerree

GGrruuppppeenn ll öösstteenn wwii rr RRäättsseell

üübbeerr NN ii ddeeggggeenn uunndd

bbeeaann ttwwoorrtteetteenn FFrraaggeenn .. DDii ee

SSii eeggeerrggrruuppppee bbeekkaamm

RRaadd ii eerrgguummmmii ss aall ss PPrreeii ss.. AAmm

NNaacchhmmii ttttaagg dduurrfftteenn wwii rr

eenn ttwweeddeerr ii nn ddeerr

JJuuggeennddhheerrbbeerrggee bbll ee ii bbeenn ooddeerr

ii nn dd ii ee SSttaadd tt mmii tt FFrraauu FFii rrmmeerr

ggeehheenn .. AAmm AAbbeenndd ggrrii ll ll tteenn wwii rr

aauu ff ddeerr WWiieessee,, aabbeerr ddaass

WWeetttteerr wwaarr nn ii cchh tt gguu tt,, uumm

ddrraauußßeenn zzuu eesssseenn uunndd zzuu

ssppii ee ll eenn .. EEss bbeerreeii tteettee uunnss

aabbeerr ttrroottzzddeemm SSppaaßß,,

ggeennaauussoo wwiiee ll uussttii ggeess

TTrreeii bbeenn ,, SSppii ee ll eenn uunndd

EErrzzäähh ll eenn ii nn uunnsseerreenn ZZiimmmmeerrnn

aamm AAbbeenndd .. AAmm nnääcchhsstteenn TTaagg

nnaacchh ddeemm FFrrüühhssttüücckk hh ii eeßß eess

KKooffffeerr ppaacckkeenn uunndd ZZiimmmmeerr

oorrddeenn ttll ii cchh vveerrll aasssseenn ,, wweeii ll

uunnsseerree RRüücckkrreeii ssee nnaacchh

HHaauussee ll oossgg ii nngg ..

UUnnsseerree AAbbsscchhlluussssffaahhrrtt
ffaanndd iicchh sseehhrr sscchhöönn..

Maren Weidgang, ehemalige Schülerin
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UUnnsseerree AAbbsscchhlluussssffaahhrrtt
11..TTaagg:: Anreisetag
Am 22.5.2013 um
8.30 Uhr starteten
wir, die Klassen 4a
und 4b der Albertus
Magnus Grundschule
auf zur
Jugendherberge
nach Nideggen.
Neben Frau
Möthrath und Frau
Firmer begleitete
uns Herr
Engelbrecht. Um
9.15 Uhr erreichten
wir unser Ziel. Bis
wir um 11.00 Uhr
unsere Zimmer
bekamen, stellten
wir das Gepäck in
einen Tagesraum, wo
wir spielten. Dann
hieß es Betten
beziehen. Um 13.00
Uhr gab es
Mittagessen.
Danach besichtigten

wir die Nideggener
Burg. Anschließend
zeigte Frau
Möthrath uns den
Marktplatz. In der
Jugendherberge
spielten wir bis zum
Abendessen.
22..TTaagg::
Nach dem
Frühstück machten
wir eine Stadtrallye.
Anschließend
spielten manche
Kinder Fußball,
andere malten im
Tagesraum. Am
Abend grillte Herr
Engelbrecht für uns
leckere Würstchen.
Jeden Abend
mussten wir auf den
Kontrollgang der
Lehrerinnen und
Herr Engelbrecht
vorbereitet sein, ob
unsere Zimmer

aufgeräumt und
sauber waren.

33..TTaagg:: Abreisetag
Nach dem
Frühstück spielten
wir, bis uns um
10.00 Uhr der Bus
zurück zur Schule
fuhr.
Im Namen aller
Viertklässler
möchte ich mich bei
Frau Möthrath, Frau
Firmer und Herrn
Engelbrecht für die
tolle Abschlussfahrt
bedanken.

Dominik Bulich, ehemaliger Schüler
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SScchhuullffrreeuunnddeeggeesscchhiicchhtteenn
Tina und Sabrina
treffen sich auf
dem Schulhof in
der Schule. Sie
reden über den
Aufsatz, den sie
morgen schreiben.
Tina kommt mit
zu Sabrina essen.
Nachher geht Tina
nach Hause. Als sie
nach Hause
gegangen ist, hat
Sabrina noch für
den Aufsatz geübt.
Danach ist Sabrina
ins Bett gegangen.
Tina hat auch
noch für den
Aufsatz geübt. Es
wird Morgen. Tina
wacht auf. Sie
zieht sich an und
geht dann Zähne
putzten. Sabrina
verschläft. Tina isst
noch schnell ein
Brot, nimmt sich
den Schulranzen
und geht dann zur
Schule. Sie ruft
Sabrina am Handy
an, aber sie geht
nicht dran. Es hat
geklingelt. Sie ist
immer noch nicht
da. Wir fangen
jetzt mit dem
Aufsatz an. Auf
einmal kommt
Sabrina in die
Klasse hinein. Der
Lehrer fragt
Sabrina, wo sie war.
Sabrina antwortet:
„ Ich habe
verschlafen.“ Alle
lachen über Sabrina

außer Tina. Sie
lacht nicht. Sie
fangen jetzt mit
dem Aufsatz an.
Nachher, als alle
Stunden vorbei
sind, ist es fast
schon wieder
Abend. Tina
verabschiedet sich
von Sabrina und sie
gehen nach Hause.
Am Morgen steht
Sabrina ganz früh
auf , putzt sich die
Zähne und isst
noch schnell ein
Brot. Tina ist auch
schon ganz früh
aufgestanden. Sie
hat sich auch die
Zähne geputzt und
ein Brot gegessen.
Bei Sabrina sieht
das ganz anders
aus. Sie ist schon
auf dem Weg zur
Schule. Tina ist auch
schon auf dem Weg
zur Schule. Sabrina
ist jetzt auf dem
Schulhof
angekommen. Als
Tina auch gerade
angekommen ist, hat
es sofort geklingelt.
Tina ist gelaufen
und sie hat es noch
geschafft. Es sind
fast alle in der
Klasse drinnen. Tina
setzt sich schnell
hin. Der Lehrer
kommt rein und hat
die Aufsätze in den
Händen. Tina ist
aufgeregt und
Sabrina ist auch so

aufgeregt. Tina
kriegt den Aufsatz
als erstes zurück.
Sabrina kriegt den
Aufsatz als letztes
zurück. Es klingelt.
Tina und Sabrina
gehen auf den
Schulhof und reden
über den Aufsatz.
Sabrina hat eine
fünf und Tina eine
eins. Sabrina ist
traurig, weil Tina
den Aufsatz besser
hat als Sabrina. Tina
fragt, wieso
Sabrina traurig ist.
Sabrina antwortet:
„Du hast den
Aufsatz besser als
ich.“ Tina sagt: „Ist
doch egal! Den
nächsten Aufsatz
hast du wieder
besser.“ Sabrina
geht es ein bisschen
besser. Es wird
dunkel. Sabrina
geht nach Hause.
Tina auch. Tina
antwortet zu sich
selbst: „ Ich freue
mich auf den
nächsten Aufsatz.“
Sabrina sagt zu sich
selbst: „Ich hab die
beste Freundin auf
der ganzen weiten
Welt. “

PPrrii sskkaa KKooeepp,, 33 aa
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GGeesstteerrnn hhaattttee SStteeffaann GGeebbuurrttssttaagg.. EErr
hhaatt ddaass BBeessttee bbeekkoommmmeenn,, wwaass mmaann
bbeekkoommmmeenn kkaannnn:: EEiinn SSppoorrtt--TT--SShhiirrtt!!
NNiicchhtt nnuurr eeiinn TT--SShhiirrtt uunndd aauucchh kkeeiinn
ggeeeerrbbtteess vvoonn sseeiinneemm BBrruuddeerr.. NNeeiinn!! EEiinn
oorriiggiinnaall UUrrllaauubbss TT--SShhiirrtt.. DDaass nneeuussttee TT--
SShhiirrtt!! UUnndd hheeuuttee hhaatt SStteeffaann aauucchh nnoocchh
SSppoorrttuunntteerrrriicchhtt.. DDaass iisstt ppeerrffeekktt,, ddeennnn
iimm SSppoorrttuunntteerrrriicchhtt kkaannnn eerr ddaass TT--SShhiirrtt
gglleeiicchh aannzziieehheenn.. SStteeffaann iisstt sscchhoonn ggaannzz
ggeessppaannnntt aauuff ddiiee nneeiiddiisscchheenn BBlliicckkee ddeerr
aannddeerreenn.. BBeessttiimmmmtt wwiirrdd eerr mmiitt ddiieesseemm
TT--SShhiirrtt aauucchh vviieell bbeesssseerr FFuußßbbaallll
ssppiieelleenn!! AAbbeerr lleeiiddeerr bbeesstteehhtt ddiiee SScchhuullee
nniicchhtt nnuurr aauuss SSppoorrttuunntteerrrriicchhtt.. VVoorrhheerr
hhaatt SStteeffaannss KKllaassssee EEnngglliisscchh.. SStteeffaann
ssiittzztt nneebbeenn MMaarrttiinn.. „„HHaasstt dduu ddiiee
HHaauussaauuffggaabbeenn ggeemmaacchhtt??““,, ffllüüsstteerrtt
MMaarrttiinn iihhmm iinnss OOhhrr.. SStteeffaann sscchhüütttteelltt
ddeenn KKooppff:: ,,,,IIcchh hhaattttee ddoocchh ggeesstteerrnn
GGeebbuurrttssttaagg!!““ EErr hhaatt GGllüücckk:: HHeeuuttee
wweerrddeenn ddiiee HHaauussaauuffggaabbeenn nniicchhtt
kkoonnttrroolllliieerrtt.. „„UUffff““,, ssaaggtt SStteeffaann zzuu
MMaarrttiinn,, ,,,,GGllüücckk ggeehhaabbtt..““ EEnnddlliicchh iisstt ddeerr
EEnngglliisscchhuunntteerrrriicchhtt zzuu EEnnddee.. JJeettzztt iisstt
SSppoorrtt ddrraann!! SStteeffaann nniimmmmtt sseeiinnee
TTuurrnnttaasscchhee uunndd ggeehhtt mmiitt ddeenn aannddeerreenn
zzuurr TTuurrnnhhaallllee.. AAuuff ddeemm WWeegg ttrrööddeelltt eerr
mmiitt SSiimmoonn eeiinn bbiisssscchheenn.. DDiiee bbeeiiddeenn
zziieehheenn ddiiee SSppoorrttttaasscchhee hheerrvvoorr.. „„RRaattee
mmaall,, wwaass ddaa ddrriinn iisstt““,, ssaaggtt eerr ssttoollzz..
SSiimmoonn zzuucckktt mmiitt ddeenn SScchhuulltteerrnn.. ,,,,KKeeiinnee
AAhhnnuunngg!!““,, ssaaggtt eerr..
SStteeffaann gguucckktt ttrriiuummpphhiieerreenndd.. „„EEiinn
bbrraannddnneeuueess SSppoorrtt TT--SShhiirrtt..““ SSiimmoonn ffäälllltt
ffaasstt vvoonn ddeerr BBaannkk.. ,,,,DDaass nneeuussttee!! DDaass
aauuss ddeemm UUrrllaauubb??““,, ffrraaggtt eerr aauuffggeerreeggtt..
SStteeffaann wwüürrddee aamm lliieebbsstteenn jjaa!! jjaaaa!!!!!!
jjaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!! bbrrüülllleenn,, aabbeerr eerr
sseettzztt eeiinn eerrnnsstteess GGeessiicchhtt aauuff uunndd ssaaggtt::
„„JJaa..,, ddaass nneeuussttee!!““ SSiimmoonn iisstt
bbeeeeiinnddrruucckktt..
„„ZZeeiigg mmaall hheerr!!““,, ffoorrddeerrtt eerr sseeiinneenn
FFrreeuunndd aauuff.. SStteeffaann mmaacchhtt ggaannzz llaannggssaamm
ddiiee SSppoorrttttaasscchhee aauuff.. EErr wwiillll ddaass TT--

SShhiirrtt hheerraauusshhoolleenn.. DDoocchh wwaass ssiieehhtt eerr??
NNiicchhttss!! EEss iisstt kkeeiinn TT--SShhiirrtt iinn ddeerr
TTaasscchhee.. DDaass TT--SShhiirrtt iisstt wweegg!! SStteeffaann
sspprriinnggtt aauuff.. EErr rreeiißßtt SSiimmoonnss TTaasscchhee
aauuff.. „„HHaasstt dduu mmeeiinn TT--SShhiirrtt ggeekkllaauutt??““,,
bbrrüülllltt SStteeffaann.. „„ SSppiinnnnsstt dduu??““,, ffrraaggtt
SSiimmoonn wwüütteenndd.. „„WWiieessoo ssoollllttee iicchh ddeeiinn TT--
SShhiirrtt kkllaauueenn?? SSoo wwaass mmaacchheenn nnuurr
TTrroottzz--FFaannss!! AAbbeerr iicchh hheellffee ddiirr
ttrroottzzddeemm,, ddeenn DDiieebb zzuu ffiinnddeenn..““ SSiimmoonn
hhaatt aauucchh ssooffoorrtt eeiinnee IIddeeee,, wweerr ddeerr
DDiieebb sseeiinn kköönnnnttee.. „„SSvveenn aauuss ddeerr 44aa iisstt
TTrroottzz--FFaann““,, ssaaggtt eerr..
„„UUnndd eerr hhaasssstt „„DDrruucckktt ttoottaall““!! VVoorr aalllleemm
bbeeiimm TTeesstt aamm lleettzztteenn SSaammssttaagg!!““ SStteeffaann
üübbeerrlleeggtt.. „„DDuu hhaasstt RReecchhtt!!““,, ssaaggtt SSiimmoonn..
AAbbeerr eess kkaannnn aauucchh BBeenn aauuss ddeerr 33bb
sseeiinn!!““,, ssaaggtt SStteeffaann.. „„KKoommmm wwiirr ggeehheenn
gguucckkeenn,, wwaass ddiiee aannddeerreenn ffüürr TT--SShhiirrttss
aannhhaabbeenn,, vviieelllleeiicchhtt hhaatt jjeemmaanndd ddeeiinn TT--
SShhiirrtt aann.."" AAllss ssiiee iinn ddiiee TTuurrnnhhaallllee
kkoommmmeenn,, mmüüsssseenn ssiiee zzuueerrsstt eeiinn bbiisssscchheenn
ssuucchheenn,, aabbeerr ssiiee hhaabbeenn ddeenn DDiieebb
ggeeffuunnddeenn,, SStteeffaann bbrrüülllltt iihhnn aann::
„„WWAARRUUMM HHAASSTT DDUU MMEEIINN TT--SSHHIIRRTT
GGEEKKLLAAUUTT??““ BBeenn wweehhrrtt ssiicchh „„IICCHH HHAABB
DDEEIINN TT--SShhIIRRTT GGAARR NNIICCHHTT
GGEEKKLLAAUUTT..““ SSiimmoonn ggeehhtt ddaazzwwiisscchheenn::
„„JJeettzztt rreeddeett wwiieeddeerr nnoorrmmaall..““ SStteeffaann
iisstt sseehhrr wwüütteenndd.. BBeenn ssaaggtt,, ddaassss eerr ssiicchh
ddaass TT--SShhiirrtt nniicchhtt eeiinnggeeppaacckktt hhaatt..

WWaass mmeeiinnsstt dduu,, wwiiee ddiiee GGeesscchhiicchhttee
wwoohhll aauussggeehhtt::

CCoonnnneerr hhaatt ddiiee DDeetteekkttiivvggeesscchhiicchhtteenn zzuumm
MMiittrraatteenn vvoonn SStteeffaann HHuunndd vveerräännddeerrtt!!

LLöössuunngg ::

BenundStefanhabenaus
Versehen
dieSporttaschevertauscht

DDaass TT--SShhiirrtt

Conner Koep, 4 a
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PPoonnyyhhooffggeesscchhiicchhtteenn
PPoonnyyrreennnneenn mmiitt
HHiinnddeerrnniisssseenn::
SSvveenn jj aa,, TTiimmoo uunndd
nneeuunn aannddeerree
KKii nnddeerr hhaatttteenn eeii nnee
aauu ffrreeggeennddee
WWoocchhee aauu ff ddeemm
PPoonnyyhhooff hh ii nn tteerr
ssii cchh .. II nnzzwwii sscchheenn
kkaannnn tteenn ssii ee dd ii ee
ffüünn ffzzeehhnn PPoonnyyss
ll äännggsstt mmii tt NNaammeenn ..
SSii ee wwaarreenn ttäägg ll ii cchh
aauu ff ii hhnneenn ggeerrii tttteenn ,,
hhaatttteenn ssii ee
ggeeffüü tttteerrtt uunndd aauucchh
bbeeiimm AAuussmmii sstteenn

ggeehhooll ffeenn ..
HHeeuu ttee,, aamm
SSoonnnn ttaagg ,, wwüürrddeenn
dd ii ee EEll tteerrnn
kkoommmmeenn ,, uumm ii hh rree
KKii nnddeerr aabbzzuuhhooll eenn ..
ZZuumm AAbbsscchh ll uussss
ggaabb eess nnoocchh
eettwwaass ggaannzz
BBeessoonnddeerreess::
EE ii nn
KKuu ttsscchheennrreennnneenn
mmii tt PPrreeii sseenn ..
SSvveenn jj aa uunndd TTiimmoo
kkoonnnn tteenn eess kkaauumm
eerrwwaarrtteenn .. SSvveenn jj aa
ppaacckkttee BBii rrnneenn

ÄÄppffeell uunndd MMööhhrreenn
ii nn ii hh rree TTaasscchhee..
DDaannnn kkaamm dd ii ee
MMuu tttteerr uunndd ssaagg ttee::
„„WWoo wwii ll ll sstt dduu hh ii nn??““
FFrraaggee::
WWiieessoo ffrraagg tt dd ii ee
MMuu tttteerr,, wwoo SSvveenn jj aa
hh ii nn wwii ll ll ..
DDii ee AAnn ttwwoorrtt gg ii bbtt
eess aauu ff ddeerr SSeeii ttee::
wwwwww.. ll ii nnggeenn --
kkooeell nn ..

Lea Hüffel, 4 a

NNiicckkii uunndd ddeerr PPaappaaggeeii
Nicki hat einen
Papagei. Er hat ihn
zum Geburtstag
bekommen. Nicki
puzzelt gerne. Vor
allem, dass mit dem
Tiger. Früher, als
Nicki den Papagei
noch nicht hatte,
hat er es immer
gemacht. Aber jetzt
hat er ja den
Papagei. Er soll
Simon heißen. Er
sagt immer: „Prima,
Prima!“ Aber Nicki
will ihm noch andere
Wörter beibringen.

Zum Beispiel:
„Hallo“ oder
„Simon“. Das wird
lustig! Heute
möchte er ihm ein
paar Wörter
beibringen. Der
Vogel macht schon
gute Fortschritte.
Er kann auch schon
„Hallo, Papagei und
Simon“ sagen. Da
freut Nicki sich!
Hoffentlich schafft
er es, ihm noch
mehr beizubringen!
Nicki muss nämlich
morgen zu einem

Wettbewerb! Und
dabei hat er den
ersten Platz
gewonnen.

Celina Suckau, 4 a
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Ein Vertreter klingelt an der Tür. Fritzchen
öffnet, im Mund eine dicke Zigarre und in der
Hand ein Glas Whisky.
Irritiert fragt der Vertreter: "Sind deine Eltern
da?"
Grinst Fritzchen zurück: "Sieht das etwa so aus?"

WWiittzzee

Eine Fußballmannschaft fliegt nach Amerika.
Aus Langeweile beginnen die Burschen, in der
Maschine mit dem Leder zu spielen. Der Pilot
kann die Maschine kaum noch halten und
schickt den Funker nach hinten. Nach zwei
Minuten ist absolute Ruhe. "Wie hast du denn
das gemacht?" - "Na ja", meint er, "ich habe
gesagt: Jungs, es ist so schönes Wetter
draußen, spielt doch vor der Tür!"

Die hübsche Schülerin zum Lehrer: "Glauben Sie mir, ich
würde wirklich alles tun, um die Klasse zu bestehen!"
Der Lehrer hakt nach: "Wirklich alles?"
Sie beugt sich zu ihm und haucht: "Ja, alles!"
Lehrer: "Würdest Du auch lernen?"

Ein Urlauber will nach Bangkok. Das Fräulein im
Reisebüro fragt Ihn: "Möchten Sie über Athen
oder Bukarest fliegen?"
Urlauber: "Nur über Ostern."
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RRiitttteerr KKuukkuu

Thomas Stein, 3 b
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FFeehhlleerrssuucchhee

IInn ddiieesseemm BBiilldd hhaatt ssiicchh eeiinn FFeehhlleerr vveerrsstteecckktt.. SSuucchhee iihhnn uunndd
bbrriinnggee ddiiee LLöössuunngg zzuu FFrraauu BBrraauunn.. DDiirr wwiinnkktt eeiinn sscchhöönneerr
PPrreeiiss!!
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AAkkttiioonn SScchhuulleennggeell
Im letzten Jahr haben
wir unsere Schule (GGS-
Albertus Magnus,
Eschweiler über Feld) bei
dem Fundraisingportal
Schulengel.de
angemeldet.
Mithilfe von
Schulengel.de haben wir
die Möglichkeit, ganz
einfach und ohne
zusätzliche Kosten
Gelder für unsere
Einrichtung zu sammeln –
Gelder, die wir gut für
die Förderung unserer
Kinder gebrauchen
können.
Und so können Sie unser
Schulengel-Projekt
unterstützen:
1. RReeggiissttrriieerreenn::
Registrieren Sie sich mit
einem Benutzernamen
und einem selbst
gewählten Passwort auf
Schulengel:
hhttttppss::////wwwwww..sscchhuulleennggeell..
ddee//bbeennuuttzzeerrbbeerreeiicchh//
rreeggiissttrriieerruunngg//
Sie erhalten nun eine
Email von Schulengel mit
einem Bestätigungslink.
Nachdem Sie Ihre

Anmeldung bestätigt
haben, ist Ihre
Anmeldung erfolgreich
abgeschlossen und Sie
können sich mit Ihren
Zugangsdaten einloggen.
Wählen Sie nun in Ihrem
Profil unsere Einrichtung
als die zu unterstützende
Einrichtung aus.
Helfen auch ohne Login
möglich: Sollten Sie sich
nicht als Benutzer auf
Schulengel registrieren
wollen, können Sie auch
die Funktion „„HHeellffeenn
oohhnnee RReeggiissttrriieerruunngg““
nutzen:
https://www.schulengel.
de/de/start/helfen-
ohne-registrierung/
2.. OOnnlliinnee--EEiinnkkaauuffeenn::
Schulengel hat über 1000
Partnershops (Amazon,
Jako-o, mytoys, Otto,
Ebay, Zalando...). Starten
Sie Ihren Online-Einkauf
immer über Schulengel
und lassen Sie sich zum
gewünschten Shop
weiterleiten. Unsere
Einrichtung erhält eine
Dankeschön-Prämie (in
der Regel 3-10 Prozent

des Nettopreises ohne
Steuern und
Versandkosten).
Dankeschön-Prämien von
Amazon für Artikel mit
Buchpreisbindung bzw.
Dankeschön-Prämien
einiger Partner-Shops,
die primär Bücher
verkaufen, verbleiben zu
100% bei Schulengel.
Diese Shops sind mit
einem blauen Engelchen
gekennzeichnet! In den
übrigen Fällen behält
Schulengel 20% der
Dankeschön-Prämien.
Schulengel.de verwendet
das Geld u.a. für Druck
und Versand der
kostenlosen Schulengel-
Flyer.
Mehr Infos dazu finden
Sie unter
www.schulengel.de/
sogehts
WWiirr ffrreeuueenn uunnss üübbeerr
zzaahhllrreeiicchhee UUnntteerrssttüüttzzeerr
und hoffen, auf diese
Weise unseren Zielen
wieder ein Stück näher
zu kommen.
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AAuuff WWiieeddeerrsseehheenn ssaaggtt eeuurree KKllaassssee 11 aa!!

IIhhrr ffiinnddeett uunnss aauucchh uunntteerr:: wwwwww..ggggssaamm..ddee




