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Wandertag

Felix Hutzler 2b

llollot lch heiße lonothon und ruir hoben
Clcheln gcrommclt. Die gooze tchule hot rich
lllühe gemochl. Die Klorren uroreo 9ut und er
hoben olle on der groBen 0urrjogd teilgenotnrneo.
Cine Klorre irt im Krcir geloufeo. Die Klorre !b
und die ondercn Klorren hoben von den
kleinen Tiercn tpuren gefunden. Die tpurcn
uroteo von llorelnurrbohrer. Cichhömchea.
liebeorcülöl,er. Rölelmou t vnö llorelmour.

-Fichlun: -DerWeg-_

lonatfran Kfasse 26
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So bestimmst du
deine Nüsse:

Sieht aus
wie mit ern€m
Bohrer autgebohrt.

Die Nuss wurde
zerbrochen: man findet
k€ine Knabberspuren.

€timml ----->

Die Nuss ist grob mit
breiten Zahnabdrücken
benagt; die Zahnspuron
vedaufen fast parallel

zum Rand.

stimmt ------>

';stimml*---> J-iaserussb.\rer

tlf..*
i iu... , -r. -- .2,-,

Ratelmausl
Gelbhalsmaus

stimmt I

nicht J

stimmt I

nicht J

Srebedsch/a/er

,/t '
,'. ,,-:..-\'
,r- .,u .,j

Etchhömchen.
Vöge;

slimmt I

nicht J

'ffitrse Di6 Zahnspuren
verlaüfen senkrechl
ztrm Lochrend

stimrnl ----jt

F--cr.,
-t r -r =r'6Ä ,;'

stimmt I

nicht J

a
Das Loch ist sehr rund
und fein gearbeitet. Die
Zahnspuren verlauf€n
parallel zum Rand oder
leicht schrä9.

stimmt 

->



Die Klasse 2a ist an ihrem Wandertag am 29.1.10 auf den Bauernhof
Krohm in Daaden gewandert. Der Weg dorthin war steil, rutschig und
anstrengend. Auf dem Hof angekommen sind wir zuerst zu den pferden
in den Stallgegangen.

Kitra2a

Hq KrA,rsq Pn Fr qpu Fauqnungr Knguu
FHWANPSßT. $qup ANSTREN9SNp, AnEn wlp
HAEHN q$ FSsqHArFr! Fgnr FtEr $$ Frqnpq
$Np Elt{FN Frlttgu u}rp flNq slrsss KRrgH,
Funq $r FAsr NAEH HqnnpgßF FH[ApFqN,
Anqn Fnnp SrnerunNN HAr tHN
1,1f! EPERFqFPNPqN. T[{IN HANqN

FnunsrlrqrspAttss lN sf NHn Fanpnutlrrq
FqilrAqHT, tTln $rARHFr lN HNqil FrqnpqsrAHt.
Pn pnn Hs FANE uql $rngn.trlfln HAEqN
FHfiqHEN, WIH HN FTENP AIIF PIq K9PPFI
FHEnAqHT $f[tßpE,

J9w-l'9P

Die gonze Klore 2q ging zum Bcuemhof ,Wir rlnd elnen
2hm langen Berg hochgelsufen. Auf dem Hlnureglwören
lch und tebortlon fq* hlngefollen. Wlr hoben den
Quolm uom Mlrthoufen gelehen,
Wir hoben gerplelt!!! Wlr hoben such gerehen wle eln
Plerd gerode troiniett hat.Wir wsren lqnge bel dlerem
Pferd, qber lrgenduronn hotten wlr heine Lurt mehr.
Dnnn hoben wlr dle Pferde gefüttett Wlr hoben quch
elnen fetten Bullen gerehen!!! Auf dem Rüchweg lrt
Emre fort noch Blerrdorf geloufun. Dq rind rplr noch der
Klore lo begegnet Wlr rind elnen gonz rtellen Berg
wleder runter. Dot nrar eln toller Tog!

eJonas Krrhn 2a



Wandertag
Am 29.9.2010 war Wandertag und das war an
einem Mittwoch. Wir, die 3a und 5b wollten von
der Haselmaus Nüsse sammeln, die angebissen
waren. Lina der Schulhund durfte auch mitgehen.
Sie wollte immer Frau Zizovic ihr Brot klauen.
Aber das durfte Lina nicht. Plötzlich ging es weiter
zur Willhelm Fischbach- Hütte. Da sind wir viel
rumgerannt. Dort war auch ein guter Platz, um die
Nüsse zu sammeln. lch, Helena, hatte nicht so viele,
aber es war sehr schön. Als es wieder zurück ging,
durfte jeder Lina an die Leine nehmen. Allen hatte
der Wandertag Spaß gemacht.

Helena Sturm 3b

lucst rlnd rrlr rur llüllbuchc gcgongc{t. lcl dcl lltllöucüc iobcn clr clnc ?ourc
gcnooil. Dono rhd ulr ealtorgcaongoa. Dooa hobco ulr vcn der llolrtlcur dic
Oürro grnllrclt. llad doon rlnd rrlr lr l(reL gcAoagco. Uod dooa rlad rlr olcdcr
rurüoh rur lclulo grgrongea.

TomItkuWoffirummSb

lch fand den Wandertag sehr schön, weil wir eine schüne Strecke

gelaufen sind . Es war nämlich eine schöne, ruhige Aussicht. lTir waren

tiber den Hahnenkopf gelaufen. Auf dem lluckweg waren von einigen

l(inder die Schuhe nass. Aber Bs war trotzdem schon.

lhristin Redlich 3 c,

b



Haselmaus

Die Haselnaus ist keine Maus, sondern sie gehört zu den
Bilchen. Damit ist sie eine nahe verwandteäes alseits
bekannten Siebenschläfers, dem sie in Körperform und
Lebensweise sehr ähnrich ist.sie bringt es auch auf bis zu
sieben Monate Winterschlaf, wobei siö von den
Fettreserven zehrt rdie sie sich vor arem im spätsommer
und Herbst anfrisst.Dabei wird ihr normahskörper_
gewicht von 15 bis 40 Gramm mehr als verdoppett. Von
diesen Fettreserven kann sie den ganzenwinter nuer
zehren, da sie ihren Stofftvechset wie bei allen
Winterschläfern üblich stark absenkt
Ihre Körpertemperatur beträgt dann nur zwischen 5 und
10 Grad Celsius, ihr Iferzschlag pro Minute liegt Oann L
der gleichen Größenordnung uno oie Atmung iit aurzwei
bis drei Atemzüge pro Minute reduziert.

Ihre großen Augen und ihre langen Schnurrhaare
kennzeichnen die Ilaselmaus als dämmerungs_ und
nachtaktives Tier, so dass man sie nur selten zu Gesicht
bekommt wenn man die winzringen die deutrich kleiner
sind als eine rlausmaus, dann docü einmar behände in den
Zweigen eines Baumes herumturnen sieht, denkt man
nicht "!'letztwegel des buschigen Schwanzes und des gelb_
bis rotbraunen Fe[s unwillkürlich an ein viel zu klein
geratenes Eichhörnchen. Die Emährung ist durchaus
vergleichbar. Auch Haselmäuse lieben, wie der Name
schon verrät, Ilaselnüsse, deren harte Schale ihnen als
Nagetieren keine Probleme bereiten. Doch auch die samen
anderer Bäume und Sträucher ebenso wie Beeren und
Früchte aller Art stehen auf ihrem fast ausschließtich
vegetarisch bestimmten Speiseplan.



Den Tag verschlafen die Tiere in kugelförmigen Nesten
aus Gras und Moos mit seidichem Eingang, die im dichten
Gestrüpp einen halben bis zwei Meter über dem Boden
angelegt werden. Dort werden auch bis zu zweimal pro
Jahr drei bis fünf Junge geboren. Manchmal benuben
Haselmäuse zu diesem Zweck auch Baumhöhlen oder
Vogelnistkästen. Ihr Lebensraum ist demzufolge
unterholzreicher Wald und Waldrandbereich mit
dornigen Sträuchern und Büschen.

Feinde, die der Haselmaus nachstellen, gibt es viele. Alle
nachtaktiven Beutegreifer haben sie im Fadenkreuz.
Waldkauz, Waldohreule und Marder sind hinter ihr her
und tagsüber muss sie auch Wiesel liirchten, die ihr Nest
entdecken. Doch mit ihrer konstanten Vermehrungsrate
mit bis zu zehn Nachkommen pro Jahr gleicht die
Ifaselmaus diese Verluste aus, ganz im Gegensatz zu
Lebensraumverlusten, die Menschen ihr zuftigen. Doch ist
ihre Verbreitung und lläufigkeit bislang in Hessen nicht
zaletzt aufgrund ihrer sehr versteckten Lebensweise nur
sehr unzureichend erfasst, so dass niemand genau sagen
kann, ob man ihren Bestand als geflihrdet betrachten

w'&
3ct,
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Hier musst du Buchstaben obziehen und dozu
zöhlen. Herous kommt ein grofier Winterspofi!
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Mutprobe

An einem Morgen war die Polizei in
der Schule. ln Derschen ist etwas
Schlimmes passieil: Die Schulkinder
machten an der Bushaltestelle ,' I :

gefährliche Mutproben. ;ägen iliI
so: Wenn ein Auto kam, mussten sie
schnell über die Straße rennen und
heil drüber kommen. Die
Fünftklässler haben den
Erstklässlern diese gefährlichen
Sachen gezeigt. Deshalb war die
Polizei in unserer Schule und hat mit
den Kindern gesprochen, Herr
Hammer sagter ,, Wir werden euch
öfters beobachten, damit diese
lebensgefährlichen Spiele aufhören!tr

Das ist gerade noch mal
gutgegangen.
Was hätte passleren könne



Vom Vorlesenqchmittqg b"".ro", 
-

kn November an einern llittwoch *loe'"*q.q
wieder Vorteeenachmittag. genedikts
Großrnutter waa da zurn Vorlesen. Sie hat
jDer Schtunz.. vorgelesen.
Es dauerte von t7-tt lthr.IS Kinder waren
da. Das Buch war sehr spannend.
IDa war ein Junge, der schrie laut irn Wald.
IDas hörte Lukas , der gerade seinen Ball
suchte. I)er Vorlesenachrnittag Sndet in
ieden Monat fär fede Klassenstufe stelüt
Atle Klnder treflen stch dann in der
$chutbücherci und rnachen es sich
gemütlich.
Wfr bedanken uns bci den Onas und Opas,
die bereit sind, uns rlortuleeerr.

Gr+ßrl+rrn ls6sh ?ür

Ieh fand,lirsr Lrsru+rndr irnrcrr srlrr selaiin!
Elr Kndtr drr 6r+ßrl*rrn dlr v+rlsssn,
dnrrf+rn slela dit Gruelal*la+rn dlr y+rgrlrsrn
wtrCltn,ärnrntr stl6s+ auss.r ehtn . 

" 
.

lela ft,ann dlr Vorlruru*r,rndr nur tr+pfrlalrn!
lVtnn all*s r.rhig war, ft,+nnfr nnan slela riela+ig
ln dlt Gtsehäelafr lainrln yrrsrfzrn"

hrniifigf wl# rln Sl+z.tlssrn y+n znr taorst!
l{as NlüHT*laub+ isr slnd tsstn vrnil

#öR;
o_O r;

O(o ;;ä@

+rinft,rn!!!

.4q
l4orie OecAer



Helenas Buchtipp

Ponv

-L

Conni fährt auf den ponyhof . Sie
freut sich, weil sie rnit ihrer besten
Freundin Anna mitfährt.
Aber dann wird Anna krank, das
freut Conni gar nicht.
lch finde dieses Buch schön, weil es
so spannend ist,
dass ich es am einem Tag gelesen
habe und es hat
93 Seiten! Das Buch ist auch in der
Buchhandlung
in Betzdorf erhätflich!
Ab 6 Jahren-

viel spae beim Lesen!
Wünscht Helena!

46



Mein Lieblingsbuch ist ,rFrag
doch mal die Maus - Fußb all.tc
Es ist mein allerliebstes
Buch, weil da zuerst immer
eine tolle Geschichte über
die WM oder die EM, aber
manchmal auch über die
Bundesliga steht, Und wenn
man die Geschichte zu Ende
gelesen hat, dann kann man
auch, wenn man möchte,
Fragen dazu beantwortelt.
Das Buch ist ab 6 Jahren und
es hat {OO Seiten und es
kostet 10 Euro.

4+





7clilpe
Nane und die stute schampus sind die besten Freunde
bis die Gestütsbesitzer das pferd verkaufen wollen. Es
gibt nur eine Möglichkeit: Nane muss genügend Geld
auftreiben ,um Schampus behalten zu kcinnen. Und sie
hat Glück. Auf dem Ponyhof wird ein Casting für einen
Pferde-Fotoroman veranstaltet .Doch Nane rnuss sich
gegen die eingebildete Delphine durchsetzen, die ein
böses Spiel rnit ihr spielt.

Autor: Tinka Edel
Verlag: Joma
ab I Jahre

1,,n,
t ^öcüng 15'u.!,1 st-"b*- Rä*.s"ö

3d";!-d*wLe:Q ft^p,gei,,P

tläsdteni lt Fis.k t,{

{,;Lzcherr : Q fiS

Jasrnins Buchtipp:
Casting auf dem ponyhof

49
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R^oüt re ,fLaüre,
lLernes Dirg,lühsch er lh;r*,
bu**e-, fe.irer gLuwcn$"urik

lb'' Schl,retterLi1g!
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