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sowie viele freiwillige Mitarbeiter der GGS Albertus Magnus

CChheeffrreeddaakktteeuurree:: Aiko, Elias, Josina, Lena, Lucy, Madlen, Max,
Mia, Herr Cremer, Herr Klug

CCoo--RReeddaakktteeuurree:: Angelina, Hanna, Maja, Tabea N., Tabea B.,
Jonas, Luisa

AAuuffllaaggee: 100 Stück

PPrreeiiss:: 1,50 €

EErrsscchheeiinnuunnggssoorrtt uunndd MMoonnaatt:: Eschweiler über Feld, Juli 2017

DDrruucckk:: gedruckt durch www.esf-print.de
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IInntteerreessssaanntteess uunndd WWiisssseennsswweerrtteess

2299 SSCCHHUUHHKKAARRTTOONNSS
WWUURRDDEENN VVOONN DDEERR GGGGSS
AALLBBEERRTTUUSS MMAAGGNNUUSS AAUUFF
DDII EE RREEII SSEE GGEESSCCHH IICCKKTT

1 0 fleißige Hände packten in
der vergangenen Adventszeit
bunte Schuhkartons für die
Aktion Weihnachten im
Schuhkarton. Viele
Spielsachen, Schreibwaren,
Kleidungsstücke und
Hygieneartikel waren in den
Wochen nach den
Herbstferien gesammelt

worden und aus diesen
packte Frau Hägerbäumer
mit vier Kindern der vierten
Klasse die Geschenkpakete.
Dabei achteten die Helfer
darauf, dass alle Kartons
eine gute Mischung
enthielten und auf jeden Fall
ein Kuscheltier und
Schokolade dabei waren.
Einige Kinder hatten im
Unterricht schöne
Weihnachtskarten gebastelt,
die mit l ieben Grüßen dazu
gelegt wurden. So kamen
knapp 30 Kartons
zusammen, die an die

zentrale Sammelstel le nach
Düren gebracht wurden, von
wo aus sie auf die Reise
gingen – zu einem Kind, dass
damit sein viel leicht
al lererstes
Weihnachtsgeschenk in
seinen Händen gehalten hat.

Wir danken noch einmal al len
Mithelfern und Spendern.

Lena, Aleesha, Lewis und
Max mit Kartons
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DDII EE GGRRUUPPPPEE

Hallo wir sind Elias und
Madlen. Wir wollen euch
unsere Geschichte erzählen.
Wir spielten einmal im
Garten und bildeten eine
Gruppe. Wir suchten ein
Versteck und fanden auch
eins. Das Versteck war
schließlich unter einer
Terrasse. Da haben wir es
uns immer gemütl ich
gemacht. Madlen schrieb uns
einen Tagesplan. Als
nächstes suchten wir uns
einen Anführer. Die
Anführerin war dann
schließlich Madlen. Danach
wählten wir einen
Missionsführer der war Elias.
Der Missionsführer suchte
sich spannende Missionen
aus. Zum Beispiel die Welt

der Tiere entdecken. Und
viele andere Sachen. Später
fanden wir einen älteren
Trainingsführer. Unser
Trainingsführer trainierte uns
gut. Manchmal sind wir
Fahrrad gefahren. Meistens
haben wir was auf dem
Trampolin gemacht oder
haben Spiele gespielt. Am
ersten Tag hatten wir viel
Spaß. Genauso am nächsten
Tag. Dann kam erst das
Spannende ins Spiel. Wir
entdeckten nämlich
besondere Insekten. Hin und
wieder haben wir uns aber
auch einfach nur ausgeruht.
I rgendwann wurde uns das
Versteck zu langweil ig, also
suchten wir uns ein neues.
Hinter einem Gartenhaus lag
Feuerholz. Dort gab es eine
kleine Lücke. Wenn man da

hindurch kroch, kam man in
eine lange Hecke. In der
Hecke haben wir al les, was
störte, weggemacht. Nun
holten wir uns Matten und
machten uns Räume.
Irgendwann hatten wir keine
Zeit und Lust mehr. Also
haben wir mit dem ganzen
Spiel aufgehört.

Wir erinnern uns gerne an
die Zeit zurück.

Madlen und Elias

SSee ll bbss tt EErr ll eebbtteess

Sage laut und schnell die Farben, in denen die Wörter abgebildet sind!

BBllaauu,, oorraannggee,, ggrrüünn,, ggeellbb,,
bbrraauunn,, ll ii llaa,, rroott,, wweeiißß,,
sscchhwwaarrzz,, ppiinnkk,, hheell llbbllaauu,,

dduunnkkeellggrrüünn

KKlleeiinneess FFaarrbbeennssppiieell
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"Rosinen, Rosinen,
drunter und drüber in der
Weihnachtsbäckerei" hieß
es für die Erst- und
Zweitklässler in der
Vorweihnachtszeit. Bei
der Theateraufführung
der "Weinbergschnecken"
in Merzenich merkte man
schnell , dass der Titel
Programm war. Aus Angst
vor dem schrecklichen
"Gnaf" drohte der Betrieb
der
Christstol lenproduktion in
der Weihnachtsbäckerei
zusammenzubrechen.
Der Nachschub an
Rosinen kam ins Stocken,

weil sich niemand mehr in
die Mine traute aus Angst
vor dem "Gnaf", einer
fürchterl ich lauten
Maschine, die jedem
Eindringl ing nachstel lte.
Da unsere geschätzten
Leser zu Weihnachten
aber wieder Stol len
kaufen konnten, ist klar,
dass die Geschichte noch
einmal gut ausgegangen
ist. Und das durch eine
wirkl ich sehr
überraschende Wendung.
Lassen Sie es sich von
den Zuschauern nochmal
erklären!
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IInntteerrvviieewwss zzuu PPeetteerr PPaann

Aleesha war eine Erzählerin und ist zur
Theater- AG gegangen, weil ihr auch das
Stück aus dem letzten Jahr gefal len hat. Sie
ist schon zum 2. Mal dabei und am schönsten
findet sie die Rolle Wendy. Das Stück
insgesamt fand Aleesha cool.

Mia spielte den Smee und ist in die Theater- AG gekommen, weil
sie sie cool findet. Sie wollte schon immer mitspielen und war
jetzt das erste Mal dabei. Mia findet das Stück Peter Pan
mittelmäßig, aber die Rolle von Captain Hook tol l . Sie war vorher
nicht besonders aufgeregt.

Anna-Lena weiß zwar nicht
mehr, warum sie in die
Theater-AG gegangen ist,
findet das Stück Peter Pan
aber gut.

UUnnsseerr TThheeaatteerr
Wir spielen Peter Pan und ich bin Hook. Aiko ist Wendy,
Finn Peter Pan und Mia Smee. Die Theater-AG macht viel
Spaß. Wir haben sogar schon einen Flyer erstel lt und haben
nur noch 9 Wochen Zeit zum proben. In dem Stück geht es
um einen Jungen der nie erwachsen werden wollte, Peter
Pan! Sein ärgster Feind heißt Käpt'n Hook.

Jonas gefiel am besten die Rolle des Schattens und fand, dass Nils den gut gespielt hat.
Er fand gefal len an dem Stück, besonders an der Szene, in der das Schiff nach London
geflogen war. Das Bühnenbild war für ihn tol l .

Larina hat Finn, der die Rolle Peter Pan gespielt hat,
am besten gefal len. Aber die Rolle von Wendy fand
sie schöner. Das ganze Stück fand sie einfach cool.
Die Szene vom Piratentanz fand sie am schönsten.
Das Bühnenbild hat ihr gut gefal len.
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Der Arbeitskreis Neue
Medien (AKNM) brachte am
1 3.1 2.1 6 den Erstklässlern
das Thema „gesunde
Ernährung“ auch virtuel l
näher. So konnten die Kinder
ihren eigenen Obstsalat
spielerisch am PC
zusammenstel len. Malia,
Emily, Ayla und Romy waren
davon sehr begeistert. Auch
das Lied zur 5, in dem
besungen wurde, dass man
5 Mal am Tag eine Hand voll
frisches Obst oder Gemüse

zu sich nehmen sollte, stieß
auf große Zustimmung.
Diplom-Biologin Kerstin
Raupach schlug die Brücke
zwischen virtuel ler und realer
Welt so, dass die Kinder von
dem Unterricht nachweisl ich
sehr viel mitnehmen konnten.
Die Eltern konnten sich
davon selbst überzeugen.
Aber es gab nicht nur
geistige Nahrung zum
Mitnehmen. Dank der
Spende von Frau Möller vom
REWE-Markt konnten die

Schülerinnen und Schüler
zum Abschluss frisches Obst
und Gemüse einkaufen
gehen. Natürl ich 5 Sachen
für umgerechnet 0 Euro. Dies
war für die meisten Kinder
das Highl ight. Obwohl auch
da noch eine Steigerung
möglich war. Lea meinte
nämlich, das Beste wäre
eigentl ich, das “Gekaufte“ zu
essen. Wir wünschen, guten
Appetit gehabt zu haben!

VViirrttuueellllee EErrnnäähhrruunngg



9

Was ist ein Keks unter einem Baum?
- Ein schattiges Plätzchen.

Maja

WWiittzzee
Fritzchen geht mit seiner Oma einkaufen. Er findet 1 Euro auf der Straße und hebt ihn auf.
Die Oma sagt: , ,Hör auf Fritzchen, man hebt nichts von der Straße auf!" - Fritzchen legt
den Euro wieder hin.
Und sie gehen weiter. Er findet 1 00 Euro auf der Straße. Die Oma erwidert: "Hör auf
Fritzchen, man hebt nichts von der Straße auf!" Er legt sie wieder hin.
Später fäl lt die Oma hin. Und sie sagt: , ,Hi lf mir auf!" - Er sagt: "Nein Omi, man hebt nichts
von der Straße auf!"

Mia
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Die Lehrerin fragt die Klasse: „Wie heißt die Mehrzahl von Baum?“
Tabea antwortet bl itzschnell : „Wald!“

Luisa

Dummtrol l rennt in den Schreibwarenladen. „Geben Sie mir al les
Löschpapier, das Sie haben!“, ruft er.
„Wieso so viel?“ - „Na, bei mir brennt es!“

Luisa

Die letzten Worte eines Vampirs: „Oh, das ist aber ein schöner Tag heute!“
Luisa

Was ist das Flüssigste auf der Welt?
- Hausaufgaben, denn sie sind überflüssig!

Jonas

Warum hassen Kängurus Regenwetter?
- Weil die Kinder dann immer drinnen spielen wollen.

Jonas

Steht ein Hase vor einem Schneemann und sagt:
- "Karotte her oder ich föhn dich!"

Jonas
"Mia warum hast du denn deine Aufgaben nicht gemacht?", fragt der Lehrer.
"Wir hatten doch auf, unser Haus zu beschreiben." - "Ja.", sagte der Lehrer.
"Doch als ich im Erdgeschoss mit der ersten Wand fertig war,
kam der Hausmeister und der hat sich tierisch aufgeregt!

Maja
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SSuucchhbbiilldd
Findest du die 6 Unterschiede? Kreise ein.

Von: Ben und Justin

Karneval ist ja zum Feiern da
und genau das taten die
Kinder der GGS Albertus
Magnus. Sie hatten vom
Kinderprinzen bis zu den
Witz-Nachrichten alles dabei.
Als erstes kam der Elferrat
mit den Flötenkindern. Der
Elferrat sagte danach jede
Gruppe an. Es gab auch
Schüler, die sich einen
kleinen Sketch ausgedacht
haben. Z. B. die Witz-
Nachrichten von Aleesha
Thiel, Lena Hausmann, Anna-
Lena Schmitz und Anastasja
Kari.

Von: Lena und Aiko

KKaarrnneevvaa ll
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Lust auf ein Spiel?
Na dann los!
Das Versteckrätsel
Hier sind 8 Pflanzen oder Himmelskörper versteckt. Die Wörter findest du von vorne
nach hinten, von hinten nach vorne und von oben nach unten. Auch Diagonal, in al le
Richtungen.
Kreise die Wörter ein.
Viel Spaß!

RRäättsseell
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FFllüücchhtteenn
Mein Name ist Baran und
ich wurde in Balkhab
geboren.
Balkhab liegt in Afghanistan.
Ich habe noch einen Bruder
und zwei Schwestern.
Wir lebten dort bis ich kaum
4 Jahre alt war. Als die
Taliban an die Macht kamen
und viele grausame Taten in
dem Land passierten,
flohen wir in den Iran.
Shiraz hieß die Stadt, in der
wir dann zwei Jahre lang
lebten. Als auch dort die
politische Lage für uns zu
gefährl ich wurde, sind wir in
die Türkei geflohen. Sivas
hieß nun unsere
„Heimatstadt“. Dort kam ich
zum ersten Mal in die
Schule.
Die Lehrer waren dort sehr
streng und gaben den
Schülern kaum Hilfe. Wenn
etwas nicht so war, wie sie
es wollten, bekam man
sofort Schläge. Das war
natürl ich für uns
Flüchtl ingskinder sehr
schwierig. Deshalb
beschlossen meine Eltern,
nicht weiter in der Türkei zu
bleiben. Mit einem Boot
ging es dann rüber nach
Griechenland. In
Deutschland kennt wohl
jeder mittlerweile die Bilder
und weiß, wie gefährl ich
und anstrengend dies war.
Von Griechenland ging es
zu Fuß über Mazedonien
nach Serbien. Dies dauerte
zwei Wochen, dann mit dem
Zug nach Ungarn, weiter
nach Österreich und von

dort aus nach Deutschland.
Zum Glück ging es hier
auch weiter mit dem Zug.
Zuerst waren wir in
Bielefeld, bevor wir nach
Nörvenich zogen. Nun
durfte ich endlich wieder in
eine Schule gehen.
Natürl ich war ich aufgeregt
und auch verängstigt, weil
ich nicht wusste, ob die
deutschen Schulen so sind
wie die türkischen.
Außerdem konnte ich kein
Wort deutsch und sah
anders aus. Ich wusste
auch nichts von der
deutschen Kultur. Ich habe
nur gehört, dass einiges
anders ist, als in der
islamischen Kultur. Aber
al les war tol l und so anders
als in der Türkei! Die Lehrer
waren sehr nett und
hilfsbereit. Und auch meine
Mitschüler. Ich fühlte mich
sehr schnell wohl. Nach ein
paar Monaten konnte ich
auch schon lesen,
schreiben, und sprechen.
Das war allerdings in der
Nörvenicher Grundschule.
Nochmal musste ich die
Schule wechseln, aber
diesmal hatte ich keine
Angst mehr. In der
Eschweiler Schule habe ich
zuerst keine anderen
Menschen als Freunde
gehabt, bis ich Lia
kennengelernt habe. Sie
saß neben mir in der
Klasse. Lia ist ein nettes
Mädchen. Ich wollte gerne
ihre Freundin sein, aber ich
hatte Angst, dass sie mich

nicht mögen würde. Aber
dann habe ich mich doch
getraut und mit Lia geredet.
Dann waren wir schnell
beste Freundinnen. Sie ist
die beste Freundin für mich
bis jetzt. Wir wollen immer
zusammensitzen,
zusammenspielen, ja al les
zusammen machen. Am
Anfang war für mich alles
schwer, weil niemand hier in
der Schule ein Kopftuch
trägt. Aber nun ist es mir
egal, denn bei Freundschaft
geht es nicht darum, ob
man aus einem anderen
Land kommt, oder eine
andere Sprache spricht.

Baran Zafari
Lia Funke

Freundschaft kennt keine
Grenzen, egal woher man
kommt! ! ! !

Freundschaft
Freunde sind Engel, die uns
wieder auf die Beine helfen,
wenn wir unsere Flügel
vergessen haben.
Die Menschen die dich so
lieben, wie du bist, sind
wahre Freunde.
Beste Freunde wissen wie
du verrückt du bist, aber
gehen trotzdem noch mit dir
in der Öffentl ichkeit.
Freundschaft, das ist eine
Seele in zwei Körpern.
Lebe nie ohne zu lachen,
denn es gibt Menschen die
von deinem Lachen leben.
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Eschweiler über Feld, Albertus Magnus Schule, Freitag, 9. Juni, 1 . Pause: leichter Regen.
Eschweiler über Feld, Albertus Magnus Schule, Freitag, 9. Juni, 2. Pause: etwas
kräftigerer Regen.
Einige Kinder müssen und wollen sich bewegen. Sie verlassen die Pausenhalle und
werden begossen. Nicht schl imm, sie wollen ja noch wachsen. Die angekündigten
Schauer wachsen zu einem schaurigen Wetter zusammen: Dauerregen!

Eschweiler über Feld, Sportplatz, Samstag, 1 0 Juni, Sportfest: strahlend blauer Himmel.
Wohin mit den Kindern? Wo gibt es Schatten? Noch ist der Morgen kühl. Mit Vorfreude
und Elan begeben sich die großen Schüler und die großen kleineren Schüler zu den
verschiedenen Wettkampfdiszipl inen. Dazwischen geht es immer wieder zurück zur
Picknickdecke in den Schatten zum Abkühlen und Wassertrinken.
Eschweiler über Feld, Feldwege, Samstag, 1 0. Juni, Sponsorenlauf: freundlicher Himmel
mit dünnen Schleierwolken vor der heißen Sonne, was für ein Glück!
Die Kinder laufen hochmotiviert Runde um Runde, wie kleine Maschinchen. Sie wachsen
an ihrer Herausforderung. Unter 2,4 Kilometer verlässt keiner die Bahn. Es wird viel
geschwitzt. Al le 200 Meter gibt es Wasser zum Nachfül len. Es wird viel getrunken. Wir
sehen: Der Mensch braucht viel Wasser zum Wachsen und die Kinder sind an diesem Tag
durchschnittl ich 2 cm gewachsen, wie uns unabhängige Vermessungstechniker bestätigt
haben. Große Leistungen von größer gewordenen Kindern bei großartigem Wetter:
einfach gigantisch!

WWiiee vviieell WWaasssseerr bbrraauucchhtt ddeerr MMeennsscchh
zzuumm WWaacchhsseenn??
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Bereits zum 3. Mal erhielt die GGS Albertus Magnus Eschweiler über Feld vom Land den
Zuschlag zum Projekt „Kultur und Schule“. Diesmal wurde die Außenfassade des
Schulgebäudes gestaltet. Dabei wurden viele Liter Farbe, zahlreiche Pinsel und Tücher
verbraucht. Eine ganz neue Erfahrung, die Frau Morlon in diesem Jahr machte. Das
Kunstwerk wuchs von Monat zu Monat und wurde nach der Fertigstel lung auf einer
Vernisage feierl ich präsentiert.

KKuullttuurr uunndd SScchhuullee
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Male das Bild aus!
1 = hellblau 2= hellbraun 3=dunkelbraun 4= gelb 5=grün 6=schwarz 7= blau

Madlen
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KKüünnssttlleerreecckkee

Von: Tabea N.

MMaalleenn nnaacchh ZZaahhlleenn
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OOsstteerrffeerriieennssppiieellee 22001177

Die Kinder der OGS haben
im Rahmen der diesjährigen
Osterferienspiele den
Milchhof Knops-Kothes
besucht und den großen
Stal l besichtigt, in dem
täglich mehr als 220 Kühe
von einem Melkroboter
gemolken werden.
Besonders begeistert waren
alle von den süßen
Kälbchen und den beiden
Hunden, die uns begleitet
haben.
Nach einer kurzen Pause
mit Kakao und selbst
gebackenem Kuchen haben
wir auf der Wiese sogar

noch Ostereier und
Schokoladenhasen
gefunden.
Ob das wohl der Osterhase
war?
Herr Maleska von der
freiwil l igen Feuerwehr hat
uns an einem Tag sehr
eindrucksvoll auf dem
Schulhof das moderne
Feuerwehrauto mit al l
seinen Einsatzgeräten
vorgeführt. Al le durften die
Handwasserpumpe
ausprobieren und mit
Wasser auf aufgestel lte
Pylonen spritzen. Das war
ein großer Spaß!

Außerdem gab es einen
großen Spieletag in der
Turnhalle und einen
Vormittag an dem viele
neue Gesellschaftsspiele
ausprobiert werden
konnten.
Die Ferienspiele haben
wieder einmal großen
Anklang bei den Kindern
gefunden.
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DDiiee KKllaasssseenn 11aa uunndd 11bb iimm TTiieerrppaarrkk

Wenn Engel reisen, lacht
die Sonne. Am bisher
schönsten Tag des Jahres
fuhren die Kinder der
beiden ersten Klassen nach
Aachen zum Tierpark. Mit
guter Laune und viel
Neugier ging es dort auf
Entdeckungsreise. Viele
Tiere gab es, aber nicht nur
zum Gucken, sondern auch
zum Anfassen und Füttern.
So wurde schnell klar, die
gefährl ichsten für die
Besucher sind nicht etwa
Wölfe oder Geparden,

sondern unzweifelhaft
Ziegen und Gänse. Bis
heute hält sich die
Geschichte vom armen
Lehrer, der von einem
Rudel Ziegen angefal len
worden ist. Zum Glück gab
es keine Schwerverletzten,
aber ungeduldige auf
Fresserchen wartende
Ziegen können schon
unangenehm sein.
Langeweile konnte erst gar
nicht aufkommen, da es
viele Spielgelegenheiten im
Park gibt. Die wurden

natürl ich beim T-Shirtwetter
ausgiebig genutzt. Am Ende
des Ausflugs schienen alle
44 Kinder, die 9
einsatzfreudigen Mütter und
die beiden
Klassenhäuptl inge sehr
zufrieden zu sein. Das
Wetter änderte sich dann
am nachfolgenen Tag
wieder. Gut abgepasst!
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Der kleine Hund Bella

Es war einmal ein kleiner Hund, der hieß Bella. Sie hatte ein schönes zu Hause, in
dem sie viele andere Hundefreunde hatte, mit denen sie zusammen viel spielte. An
einem Morgen kamen Besucher. Sie wollten Bella mitnehmen. Bella war eigentl ich
sehr verspielt, aber als sie merkte, dass diese Menschen zu ihr kamen, wurde Bella
ein bisschen schüchtern. Sie trat ein paar Schritte zurück. Aber sie hängten ihr das
Halsband um. Die große Menschenschwester Teresa nahm sie hoch und sagte zu
ihrer Mutter: „Das Fell fühlt sich ganz weich an Mami!“ Die Mutter antwortete: „Ja, bei
den meisten Hunden ist das Fell ganz weich. Aber Bellas Fell ist wirkl ich besonders
schön.“ Sie bezahlten Bellas Züchterin und sie gab der Famil ie das Rückgeld. Dann
fuhren sie nach Hause. Die Fahrt dauerte zwei ganze Stunden. Als sie die erste
Stunde hinter sich hatten, fühlte sich Bella etwas mutiger. Teresa streichelte Bella
sanft und lächelte sie an. Dann waren sie bald auch schon zu Hause. Als sie
ankamen, war es bereits Nacht. Bella war nun überhaupt nicht mehr ängstl ich.
Erledigt von dem Stress schlief Bella in ihrem neuen Körbchen schnell ein. Ihr
Körbchen war hellbraun mit einer hel lblauen Decke. Auf der Decke lag ein kleiner
Gummiball . Bel la spielte gerne mit Bällen. Der Ball war blau und li la gepunktet. Sie
l iebte ihren neuen Ball . Am nächsten Morgen waren alle früh aufgestanden und saßen
am Frühstückstisch. Bella kriegte ihr Nassfutter und einen großen Wassernapf. Bella
verschlang das Futter. Ihre Menschen aßen ein ganz normales Nutel la- oder
Marmeladenbrot mit einem kleinen Glas Milch. Als al le fertig waren, musste Bella
baden. Aber das Baden mochte Bella auch sehr. Schaum und Seife fand sie tol l .
Danach gingen alle in den Stadtpark und spielten Ball . Am Abend um 21 .00 Uhr waren
nun alle hundemüde und gingen in ihr Bett und schliefen gemütl ich ein.
Dies waren die ersten zwei Tage von Bella in ihrem neuen Zuhause. Und so leben sie
gesund und fit und spielen auch noch heute.
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Am Freitag, dem 1 8.
November 201 6 hatten sich
viele Prominente in der
Schule in Eschweiler über
Feld eingefunden, um den
Kindern anlässl ich des
landesweiten Vorlesetages
vorzulesen. Gekommen
waren neben dem Diakon
der katholischen
Kirchengemeinde, Herrn
Schlicht, der Schulpol izist
Herr Blaeske, der

stel lvertretende
Bürgermeister Herr Reutter
sowie der gebürtige
Dürener Schauspieler
Serhat Cokgezen. Alle
Gäste und die Lehrkräfte
der Schule erfreuten die
Kinder mit den
vorgelesenen Geschichten.
Herr Cokgezen erzählte den
Kindern zusätzl ich noch
vieles aus seinem
interessanten Beruf beim

ZDF und vertei lte
Autogrammkarten. Nach
einer Stunde verl ießen die
Gäste die Schule wieder.
Wir hoffen, dass das
„Lesefest“ im nächsten Jahr
wieder so nette Vorleser in
die Schule bringt.



Der kleine Rabe Tabu

Es war einmal ein kleiner Rabe namens Tabu. Er war sehr fröhl ich. Doch nach vier
Jahren geschah etwas Schreckliches. Sieben andere Raben zogen genau neben sein
Haus und wurden damit seine Nachbarn. Sie konnten einfach alles: krächzen, fl iegen,
klauen, plappern und noch vieles mehr. Das konnte Tabu alles nicht.
Er wollte auch umziehen und zwar weg von den anderen Raben. Das hat seine Mutter
ihm aber nicht erlaubt. Jeden Tag wurde er von den anderen gemobbt. Nach einem
halben Jahr merkte Tabus Mutter Nanu endlich, dass ihr Sohn Schwierigkeiten mit den
anderen Raben hatte. Sie beschloss, mit ihrem Sohn umzuziehen. Sie zogen zu
einem Freund von Tabu. Da waren sie glückl ich und außerdem auch gut und sicher
untergebracht.
Doch nach ein paar Wochen konnten sie nicht länger bleiben, denn für so viele Raben
zu sorgen kostet eine Menge Geld. Deshalb mussten sie schon wieder umziehen.
Doch sie wussten nicht wohin.
Deshalb haben sie ihre Sachen gepackt: Klamotten, zwei Zelte, eine Taschenlampe,
tonnenweise Spielzeug und so weiter. Danach begaben sie sich auf eine lange Reise.
Erst gingen sie durch die Stadt, dann durch den Wald und anschließend auch in die
Wüste. Dort schlugen sie dann letztendl ich ihre Zelte auf und Nanu machte ein Feuer.
Darauf gri l l ten sie dann Würstchen und gingen anschließend schlafen.
Am nächsten Morgen räumten sie dann alle ihre Sachen zusammen und wanderten
weiter. Sie wanderten zurück in den Wald, doch diesmal verl iefen sie sich.
Tabu war aber ein schlauer Rabe und zog einen Kompass aus seiner Tasche, den er
eingepackt hatte. Mit Hilfe des Kompasses fanden sie schließlich aus dem Wald in ein
Dorf und von dort aus in einen Park. Da bauten sie sich in einem Baum ein Nest.
Schnell hatte Tabu dort dann auch schon seine ersten Freunde gefunden, denn er
hatte ja nun tol le Geschichten von seinen Reisen zu erzählen.
Sie lebten dort von nun an sehr glückl ich ihr ganzes Leben und zogen nie wieder um.

Hanna Czech

GGeesscchhiicchhtteennzzeeiitt
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LLöössuunnggeenn::
Rätsel von Mia: Die Lösungszahl ist 3. Man zählt nur die Ziffern, die eine Fläche
einschl ießen, also 4, 6, 8, 9 und 0.

Lust auf Rätsel:
1 . 5x9=45
2. Hexen leben auf dem Blocksberg.
3. Hunde können am besten Schafe hüten.
4. Der erste Mensch auf dem Mond war Neil Armstrong.
5. Zauberer und Autos haben beide einen Zylinder.
6. Babys können von Geburt an Schreien!

Suchbild (unteres):
Schirm - rote Kreise
Schirm - grüner Bömmel
Schmetterl ing - rote Kreise
Schmetterl ing - blaue Augen
Hose - grauer Flicken
Hosenbund - grau

Wir wünschen unseren

Pensionären Frau Möthrath

und Herrn Klug alles Gute

für die Zukunft.
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Ihr findet uns auch unter: www.ggsam.de

Scanne mich!


