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Wir wnren nacft den Sommetfcrien nocfi qar nicnt fanae in der
Scfruk ,t{n gn6 ß morg(ns eiil ourcfrsagiJür affe Kfaisn.
,Acfrrung, Acfrrungt Stefft eucfr nacfr {im'Kfinqefn auf eurm

#"lhri": agf: Dann gi6t es eine grofe üirnorifrrngJü,
alle, aber icfr venate nocfr nicfrt, was es ist" . Wir waren it[, ,rh,
lesynnnt und ß.onnten es nicfit mefir a6war.tm . nnd[icfr
ß.fingefte es . Affe Kin{er rannrn rnus . Llnd'[n snften [ie ersten
sehon, wns es ga| : Frau Schüfer unr{Frau 1ud -Rr$ fratten
zusomtnen mit Herr Reis vom Eßenfe Dofomiti 162 Beefier Eß
g_t!r::!t Es ga6-fär jeden eine kige{ Scfroß.o unr[ eine rtuge[
Vaniffe.

,,Dns war der scftönstt Scfiuftng!', sngtffi ein pnnr lunqcn nus r{er
4. Kfnsse. IJnr{afs Nncfrtiscfi qab csiocfr dn-e pntsenicr-
fängerung.

-ffiffiö
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vf*s mr DENN DAs nüs etl{ s[LTseidög Wonr:
,,sAtiMUEEE"? Aex{.1.t, n*rüEue}I: D& II^AT
JtrM.üND EüI&T AUf'KLEESN DER tOgEJv
Bticlrsr*ßEw nxN üeaacllex vgRuo& .N ul\ru
BUCIISTAßq.N Vr8r*useuT. IN DIä ftIcfITIqfl
&ül{ttNf'CItqE 6EAR"&C}IT, EüZät0I{NflT D&s
WoRT ErNEN Vt-nrRrrg& AUs DEM Tl[&&-Erefl"
Wnleuen Noeü MÄt_ clEteü?
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f^ *ürr^ Schulrnorgrn d,rrfirrn däe Ja ,,rncl dir J6 r+was ganz
brs+tnddrru ,ra*latn. Sit dnnftc_n l^ das Apol*1,*.*a_1."1 S,*U*^
falartn" Etrt gab rs dasÄ{qsleal ,, Dseä,r ngtlbu"hi. E.u *l.no"lnil^"EkGteehäcla+r ron ilrn &l*lnrn Mrnsela*Al"a rvlogli, a"o i*
Dscla u ngxl u ntsr Tirrtn a, fwächs+,A"r^+ arutlr**]_a.t'. nU_T!trt w.undrrn ,on Mrnselatn gtsloätl*" p,, 

9o6 ut"lnu 
"Wää" 

E,^.n
vcn älan*.n wurd* v+n ginsy, fs,6, gtsplri+,-dit o"luon or.L* ,"a
ganz *+llg Woi&träusebr rnachtn ännn+r, flar* Enärl wartn a.neä
ä*rsclaautr qhd fandtn ihrt ßr,ra eool.

)er Panther BaghjG tUtri!e LldwgltämpJi nt [_1u,,.0 
"*Iffi

jl::lili.ti1,t"iffi ilffi g1';'35;i3;,;''",""*0"'"



Als dic l2orstrllung zrl *ndj r,yar, dur*rn wir hin+tr dir br,ihnr
End dor+ laaf lrns rln Mann cnälär+ wir rin Th€afer fi4hitloh;rr*,
Mr üabtn vitlt inltrrssan+t Saclatn *rfalarrnr Flirdas
birlanrnbild laabtn d;r bi,iilnrn6aurr ein laal6rs üalar g*b".r"ln+.
Dit Selaauepitlgr- ts wartn insgtsanr+ hur lZ- ta6sn n,,rr vi*r
fvoel*n s*rlÄ+. Drr Rrgissrrr äar auela rniigrspitl+, *r y6p 4gr.
6äst Scüir Kan" Ett Schlangr Kan gll+.rrt, furful*t und blin[rt
arn ganzgn Kärptr" Darcif <lae Kosfi,ir:r pa,s6lt, branrclafr rrran rint
gana <li,inng Sebauspirltrin,
Es gab virn brs+ndtrs gr+ßr Sclatinwrrftr !r,r Raurn vnrl nocla 24
farbigt. Dtn bodrn dts Saals war aurs drr,r härtrsttn Hofr der Wtl+(äarnbrsl 

" Man äcnnir acrcä !n ,f*r lttzten n*fr" .llurlr+
faürtn, wtil Wan.{r ,rnd Dtcf,t gr6agrrn wartr. No"ln zirl gf,ndrn
fular*n wir mä+ dtm bus wirdrr zr,rr Seüul*. E;mr,. Vr,"m;i*ug wu"
so seütin! 8s war s.lptr!

Vogli (Julia 
-B?ukus) 

und Ba,u, der Bär (MichaelCrezat. nürren flä.h der pre.
mrere des ,.0schungetbu.h". Ntusicat; Aurogramn; 8eben.

*:'.#$h1's:lf'ts:;:ltr
sarrber!33



Knunr zu gmunqu !

$ggssgn uHr.E

ftere

2 Fohrradhelme
4 tportbeute mit lnhclt ( teure Bcyerntrihotr )
4 Pqqr Turnschuhe
lO Regenschirme
2 Kirren
4 Horen
4 Poar Sochen
t Unterhore
8 Poar Hondrchuhe
4 Holrtücher
2l Mütze, Kcppen und Kopuze
7 T-shiür
27 fqchen und Anorshr

I



@{ffil*t
Tilel: Itlein [0lla - leben' tlrie Delämmerl ist ilas denn?

aulor: Aliro Panlemüller
anxaH der seiten: 158

Alter: aD T lanle
Banil: I

fiauulleil:
Heute in der Schule ist was Aufre-
gendes passiert. Und zttar hat
Berenike von Bödendecker eine
Mädchenband gegründet, die
Glamour Girls. Fast alle Mädchen
aus der Klasse sind da drin, nur
Lottas beste Freundin Chyenne
und Lotta nicht, weil sie immer die
anderen ärgern und Lämmer- Girls
zu ihnen sagen. Es ist mein !
Lieblingsbuch, weil es so lustig
und spannend ist.

/":f: i
:3o ooo "oo o.



Ersetze iede Zahl durch den entsprechenden Buchstaben. Lies die Geschichte.

9=D

10 =0

11=L

12=U

13=H

14=tA

15'W

tb=L

17=0

16= F

19=Z

20=tr

21-P

22=B

23;Ä
24=J

kffi ii,ll.ül;.öläür':häffiÄJälf 
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Rezepte aus der
Koch-AG
Ghicken Nuggets im Cornflakesmantel

Zutateni

. 500 g Hähnchenbrustfilet

. 2 Eier

. 100 g Cornflakes (fein zerbröselt)

. 2 EL Meht

. Salz & Pfeffer

'Öl
Vorbereitung des Hähnchensl

Das Hähnchenbrustfilet in circa 2xZ cm große Stücke schneiden. Diese
nun mit Pfeffer und Salz vonrvürzen

Mehl- Ei- Conflakes:

Für die Panade die Cornflakes fein zerbröseln. Die Eier aufschlagen und
vermischen, mit Salz und pfeffer würzen.

Panierstation:

Dazu drei Teller aufstellen: ln den ersten kommt das Mehl, in den
zweiten die Eiermisöhung und in den dritten die Cornflakes.
Häinchenteilerun genau in dieser Reihenfolge einmal durch jeden
Teller ziehen. Fertig ist die panade.

Kross ohne Fett:

. Die fertigen Hähnchenteire brät man am Besten in einer beschichteten
Pfanne mit wenig öl von beiden Seiten, bis sie goldbraun sind (circa 10. Minuten). Alternativ kann man auch den Backofän verwenden ltirca tSmin bei 200" & Ober-/Unterhitze). cuten Appetit!



Quarkbrötchen mit Kräuterquark
@

Zutaten:
(für ca. 30 Stück)

für die Brötchen:
1 kg Quark
1 kg Mehl
4 Eier
3 Päckchen Backpulver
1 Prise Salz

für den Kräuterquark:
750 g Quark
1 Becher Sahne
Kräuter ( Schnittlauch, Petersilie. .. . )

Zubereitu ng:
Brötchen:
Die Z-utaten in eine Schüssel geben und gut durchkneten. Aus dem Teig
ca 30 kleine Brötchen formen und auf ein Blech geben. Die Brötchen mii
Eigelb besheichen und nach Wunsch mit Sonnenblumenkernen Mohn
oder Sesam bestreuen. Bei 200.C auf mittlerer Schiene cä. 15_20
Minuten backen.

Quark:
Quark und Sahne verrühren und mit den Kräutern vermischen. l\rit Salz
und Pfeffer abschmecken

Guten Aooetit !k;m

t$ru*,*ffiffi,f,gi**"^
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Zsubertusnk
Wenn's dir kalt ist.

Ein coo es Gekänk zum war.n werden. Mit Anleitung von derner Mama darfst du es viet-leicht sogär selber rnacheir und taclest dejne Faniiij oder Frer,nde aaz;; ", 
'- * ' "^

Zuttt€n:,

750 m,.oter Tro ubeasaft
2 Essl. Blütenhoflg
250 .n Apfelsaft
'1 Stange Zmt
Saft einer 1/2 lngespritzten Zitrone
und Orang-"
2 Gewürznelken

Säfte mischen und mt Netken und Ziml en/varmen.
darunter rülren. Vor dem Servie.en Zirnt und Nelken
saft nicht schmeckt. nimmst du einfach e nen afderen
eigenen ceschinack betlebig veränciern

Honr! Z lroren lrnd Orängensaft
herairsfischen 1,Venn d rTrauben
Die Säie ka.nst Ci nach derner,

FLlr oich ailerne re chl )! Sefi urC e;f \,,/enrg von allem ancg.er

Ab-geä.nden aus dem Xochbuch van lngrd Koppotd.Adter
,,Mit Liebe geAocht", Seite 265.
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Wi rd
sibt!

Morgens im Unterricht mitten in der Stunde kam
Frau Bettinger mit Frau Jud. Frau Jud ist die
Leiterin vom Förderverein. Sie hatte etwas hinter
ihrem Rücken versteckt. Es war sehr groß; aber wir
konnten trotzdem nicht erkennen, was es war.
Aber dann hat Frau Jud es herausgerückt. Es war
eine Riesen Brezel, die der papa von Louis Neeb aus
der Bäckerei Bauckhage für alle Klassen gebacken
hatte und die miteinander teilen sollen, so wie
Sankt Martin seinen Mantel mit einem Betfler
geteilt hat.

lonkt lllortin zeigt unr. dorr urir nicht immer our on
unr denken rollen. rondern rchouen rollen. ob
jemond unrete llille brouchl.

was der Fördenverein
der Seite26nachtesen.

I \ r;;i;ir;;rß,
] ist, kann das auf

4+
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Wie wir helfen hönnen - Nicht nur im
November !

t!. Wenn jemond hingefollen irt snd rich
wehgetan hot, helfe ich ihm.

.t Wenniemond suf dem Ichulhof qlleine
herumsteht und niemcnd ihn mitspieten lörrt,
hümmere ich mich rrm lhn.

* Wenniernqnd in Mqthe eineAulgcbe nicht
uer*onden hot, erhlöre ich rie ihm und loche
ihn nicht aur.

.1. Wenniemond lein Esren zu Hsure verge3ren
hct, gebe lch ihrn etwqr qb.

* Wenn einertrcurig irt, donn veruche ich ihn
cuf:umuntetn.



Scherzfragen
WXu'ncexw M&N &ur,4 qusgflv(lsrsn
+ wünerygugw so Vflßryu{LKN, D&sg
EIN wüqsryeufl]N [M Topf Br^F".nBT ?

"fd0Ä m NEH0ÄffiMA mms
Ämw0H-E& wLzrEm gE@ :ÄgomaNw

Was ist der Unterschied zwischen einem
Fahrrad und einer Rolle Klopapier?

'tr_.1)lu lardedoly
'ueJnq 1q:ne"rqa6 upu; uup) ppJJr.1pJ ur3

Wonan enkennt man, dass zwei
Nilpfende im Kühlschnank sitzen?

'1qe6nz
JqsuJ lLlCtu Jn-L alp ssep ,ueJec



Werhe
WENN

S(leibe ktirrl "i.t
iton rie lerbri.rh
'E8rEH0sÄs'8flÄe sla

lfer Sana in a[or Spracf,en
Slraclre gilerni zu Äbeü

alttlof too olno 
ienal..g 

eiae

Welches Babykommt mit einem
Schnurrb artzlur Welt?

.Äqequazw[seCI

Was bereitel einem Tausendf[ßler die meisten Schwierigkeiten heim
Autslahren?

Ilos üesuaJq Je ünJ uaqxp,r llu,el! [tafi J]

Wie kann rnan Wassen in einem
Sieb tnagen?

'1st uaJou;a6 sl= nz sa uue44

'o1r3 sP6



A a e h - Tlpln yo n,lJ axlnllla n Rle h trr, Ja

Verlag:Oetinger
Titel : Die Olchis fliegen in die SchuleSeiten: 53
Jahre:7-9

Hauptteil : Was Olchi Opa in seiner
Jugend konnte, können die Olchis _Kinder von
heute s.chon lange . Also satteln sie Feuerstuhl,
d.as ist ihr Drache, und ab geht die post. -
Nicht nach Australien, wie dämals bei Olchi_Opa
sondern nur in die Schule von Schmudelfing. Aberwas die Olchi- Kinder mit den
Menschen -Kindern erleben , ist mindestens
genauso aufregend wie Olchi-Opas Abenteuer mit
den Kängurus.

Ratten- Schwanz und Krötenfun!
(Das ist ihr Lieblingsspruch .)

rM.



FiNPI lEN VEG Dufl{tl }As t&ByR{t!Tl.l

In einem Schuhgeschäft fleht
der kleine TausendfüJller seine
Mutter an :,,Bitte, bitte! Kauf
mir keine S chnürschuhe !"
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DF,e

(nülith ru cs st tflir..frie'frLdrltnashr stang rn .detKur.ff\r

t,ar en alle seffi au f g ere g r unü habvn ffis ufi 'rc,Efr lllh{,n
Krassefl{ aufi gotrsl t en . Jeüw ftmre slnv, frt:tye flnf zu tt tahefi
&aheä. Sann hilbffi tW {us ün sehsns ?{{tzshffi gtsucht ufiü sm
20$l$ Uht hat f nu flassauw das fraüia angenat{r. . Jltzt ging Es
enillith las. fir hsrten tiescfitlqhtnn wn füiterc unö mrgm, giE
flat'fttt.

Zrtw:ken&ur e,h narhte,n fli{ fgi1 s,. einnal suEar sr lange. (rcs
fltr {Lsktöe üet fresuhleftt* twgassten .frer hfrm6 Yat utlü za
%utz. hTs unE$e fltern Srmen rn uns ahzahnlen. Yercfi flw lafiz
tr aur iE, üars es sthsn zu TnEe t at . hbtr zt'frxaet frin i6h gut:L

mudtrinnüngctzgcfullen.?fsf te,nrflthmachtnfl Mfruqf,sfuesJuh{
fl,e6w frtl.

Uhr klasse 3a
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ffu ' ';dgfl Äbgnd *

5lr,/,.\
AM 30.November um 19:45 trafen sich die Schüler O"r\_I./Kjasse 3b im Attbau um die RaOionacntl, [Ji"n.oi"
Mütter hatte viete teckere Sachen uoioÄÄit"i,'Jo o"r,
ein richtiges Büfett zusammen kam. Wir Oereiten unsereDecken und Kissen aus und lauschten 0", Er]anf"r. irn
l"9ig Es gab Grusetgeschichten von niti"rlnouetsrern ,Fragespiele und Frau Düber hatte zum
schtuss ein euiz mit uns gemacht. Der Gewinn war
einmal Hausaufgaben frei Leider hatte" di; j;ngs oas
Quiz gewonnen . ZwischenOurcn ginjÄn *ir. 

"JÄon 
*"rzum Büfett um uns zu stäken .oai wär b;ke;i

Leider war der Abend viel zu schnelt vorOei-üm zZ;OO
Uhr holten uns unsere Eltern ab. f. *"rLin 

"enr.schöner und spannender Abend uno wir fr.;;; ;".schon auf das nächste Mal.

.--:l-
sb\

a4i'-\r6 '

e--'
,ä;'& --

{aw:H*NuA Ettsn REEII, J{hsse 36
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schute sesansen! um ihre z""o"ii.ä-i.,
lrckommen.

L\
Lelt r am lelzlen f aa des e]sten
Schulhallrlalrres die Zeugnlssc vertellt wun en.sab es nocfi etwas Besonderes,  lfe ffläsiondurrlen stoh fürzwet Stünden I, i.rrÄ*ävergnüsen. Die ersüen und zwelter, iirr,rimrrr*cinsen zum sohtitterrfahren r"J .1""cä;är. oi*vierten tflassen maclrten erne winoöäüo,rrro
wä-rmten sioh ansohmeßend mii ;;,d;;'naraoauf. wlr, rtie drlüten SchuUahre" ai"oää ä"rsrr_urensuche. Naotrdem *1, 

"rr, *Äiä,rölrr",ArlDeitsblaüü mit den veKchiedenen Spurenveraraut oemacht lratten. gir,g 
". Irirrä"r. Af,erstes halren wlr eelrsrrur" ,"to*äLiäio.tanach sanz vlete ttrr*rrro.rr.rr. ii"ää?i"o*,ha-ben canz kleine Srruren von,{ä;;;; -

oefunden und konnten,r" or i"-_lüäuseloctrverfotsen. Gesen hanr zehn r,rn", *i.äi"*kreine Dause semacht uno aniirrll*äär,ä' *irreSchneeballsehlacht Dabel fraben einisäsoeare^ingn schneeban tns Gestcht orit._äÄ. Dannslnd wir welter oeoangen. Ätancfie fanOän OIeSpurensuche so spannend, dass sle rlen--anderen gar nicht hlnterher kamen.-Ovlan.
_Stc_ven. feon und Finley halren.ogai--- 

--
l{ltdsehweinspuren entdeckt z,rln iänl,rs
ll$-r slctr alle wieder sesammett und slnd zur

€-{

Schnee
|D)

,k:
Laura und rrnrey * 

üJt , 
* 

t\
,{H tü



D*r Fänd*nvrn*än drr Daaejlr+al - ., orr[5
Grundselault -^^it Frau 

luo-'--'

lnterviesr 
cnt

l.Seitwann sibt es den Förderverein?

Den gibt es schon seit einigen Jahren, genau seit
demJahr2006.

2.Wie ist er entstanden?

Ich denke mal, dass sich einige Eltern zusamnren
getan habenund überlegthabenrwie man der
Schule finanzietl ein bisechen helien kann.

3. Welche Aufqabe hat er überhaupt?

Der Förderverein unterstürffi dle Schule bzw, die
Kinder in einigen Dingenund Akrtlonen. lVir
unterstäüen zum Belsplel dte Lina.AG. lm
Sornmerhaben wir euch ein Eis spendiert. Alles,
rvae wlr machen, kom,mt eueh zugute, eo dass itu
ein bisschen rnehr machen könnt in eurer Schute
als es üblieh ist

Jar dashabe ich eigentüch eben schon erzählt.
lVlr unterstützen die Sclrule unddieKinder
linanziell mit den Einnahmen, die wir haben.
Tlenn Elterrr nicht so viet haben tür die
Kfassenlah* bezahlen wir auch dae vom
Förderverein.



5. Wie könnt ihr das bezahten?

Das bezahlen wirvondem Getd unsererMttgtieder. Das sind eun"rrt Äääärtw.i*.auch Omas und Opas.
Es wird ein Jatrresteitrlg yon ro€ mindestens irrJahr abgebucha Aber wir haben auch noehandere Einnahmen. Zurn Ed;;iiää;;
dieses Jahr zun uarunsmarlTä""iJf,ii"n., .ruselbsl gelrachte llarmet.O" r"rL"oft- --,

zu sein?

Manchrnat ist es ein bisschen anstrengen{ aberlc-h mactre das super getrre und von daher ist esni:hj so anstaengend. Und wenn;;;;""
mächte, kriegt rnan das aues ;;;;;"*g"h.

T.Haben Sie qenuq Hilfe ?

Mich unterstüffi ein' yorstand... Er beeteht ausSchrifüährer Silvia Reeh, einemi-ciläLeisterFrank $turm und einer zweiten Vorei&endenllonika Schüter. geiru llarnelaAe loeiäunaVerkaut helten o8t die serben d;;.-Ä;; einigePapao untcrstützen uns betm St rrilrrft 'rr.rr.

Ater llllte hat nan nie genug. lhr l6nnt ia ein
lfscnel lterbung Iür uns tnachen, daes alleEltern dern Dörderverein t i.r"n i. J"-ilL c.royld-Hi$eu'ir haben, desro lnehr aö;;;ir",Akt6onen für euch machen.

2.+



a
Ilae, wao ich hier mache, ist etwas, was nicht alte
so sehr gern maelren .Tyenn cich iemand findet,
der das weiter machen wtll, da; gebe icidas
A,mt ab. Ansonsten mache ich gerrie weiter bis
sich iemand tindet , der mich abtöot

9. Was könnte besser sein?

Ja, besser könnte sein, dass wir mehr Mttgttederund metrr tfilfe habcn, dass niclrt irnmer "
dieselben Leute kommen und uns unterstützen.

llcrulicncn llanI für dss lntGruiGu.

)h
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lösung lahyrint[:

lösung ru ltAil + tfiilfi
.16* rr,,.el J.<r}".'
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,,,. ,,,,o-
br6;::.::. n J.r^cf r|,"..,J.",.lp * ,; {-. f," .^i{._.;,
, :.',t. "._',.!'.7^, r*;-r "t,..ll-,ät .,- rr, ., a.;o.;,,

aJ^ w .-o'L ltLcL4,,, r,,{iq *,,i,-, -_ . /, " ; 
:.-L I,' .. ,.ot.-

r1-.. _t. "., i * . a\-{.F4., 
".rft,, J,^}-.r, r,, t,.,. ll, _,..,,t*J- ^,; ,. L, t- .),Lt;.. ;.. ,,, ^ ,' ..=','.

.i;-1 .r-. ..'. ,.:,. J,,..

,,Sitla rßafo", sag* Susä zu ilartm br.rdtr Fri+2,
,,lel,thabr-';.ir j*tzi di* Haart garnzhtltrz.
selan*id*n lassrn. Da branrela* üe*a mäela

rrl+rgtrxs nlela+ rntlar s+ lang* za fr,ämr*gm",,

"'Se hö " ilu rnf,,l " 
" 

rn*ü nf t ri*2,,, dafi,i r r:russf
da där jx+z+j*drnAi+rgrn drrn Hals
wasel,tn!"


