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D.*SSCHULKONZf,RT

,KIJNQTTIURISCil QUT !Am 12. Mäz 2013 war ein ganz besonderer Tag
für die 3. und 4.Klassen. Um 10.15 Uhr ging es
los. Wir fuhren mit dem Bus in die Betzdorfär
Stadthalle. Vor der Stadthalle war ein Riesenbetrieb ,alle wollten ins Schulorchester ,

Als wir dann endlich im Gebäude waren, mussten
wir erst mal in einer langen Schlange anstehen.
Endlich saßen wir auf unserem Sitiplatz.
Das Orchester fing an. Es war sehr witzig,
denn die lnstrumente ezählten von vielei
verschiedenen Tieren.

+

Sie führten zum Beispiel ein Stück mit dem Namen
,,Der Elefant und das Pferd" auf, das wir mit den
entsprechenden Bewegungen mitmachten. Die
Stücke hatten wir vorher schon wochenlang in der
Schule eingeübt. Dann gab es zum Beispiel den
Klapperschlangen-Rap, und den Hummelflug.
Später erzählte eine Tuba von einem Bär und die
Flöte von den Kolibris aus dem Karneval der Tiere
von Camille Saint Saens.

Zum Schluss sangen alle unser Lieblingslied,, Das
Publikum war heute wieder wundervoll."
Danach ging es mit dem Bus wieder zurück zur
Schule. Es war ein w un d e r s c h ö n e r Morsen.

5

lch fand das Schulkonzert schön,
weil die Musiker irnrner schön
gespielt haben. Das fand ich nicht
schön: Dass ichimmer sitzen
firüsste.

I-ca

$$ffi:ffi,ffiHH
so
wei\ das.Orchester
2uch 9ut'

'$Jä::,13iffi$[?li;ü'T'T:;
soebte

Es war schön, weil sie so gut gespielt haben.
Thorsten

6

lch fand es cool, wie gut dle Leute spielen
können.

I'rxus

lch fand das Konzert toll, well dle Muslk
Schnell und tangsam war.
'6agah

lch fand aber langweilig, dass man nur sitzen
musste.

''ß"'6karz

lch fand die lnstrumente von der Klapperschlange
supercool. Und wie das Orchester gespielt hat, Äat mich

faszin iert.

H.&NN&.

Es waren laute Lieder und leise Lieder. Manchmal war
es lustig, zum
Beispiel die Bitder, die eingeblendet wurden. ffrf an mussie gl;zuhOren

und leise sein
Lnuis

Ich fand alles schön. Aber am besten hat mir fäst am Schluss
die Tuba gefallen Aber das €ianze Orchester fand ich am

allerbesten.

Mir hal es gefallen ,dass die Frau
gesagt immer hat, welches Lied jetzt
kommt und dass sie sehr lustig war .
Was noch ganz toll war , dass es in
dem großen Saal mit so vielen
Kinder sehr leise war.

LaUfa

+

J'-"r

allerbeste
Das war das ich senr ffi'*'""#35'f:;':l'
Hummel fand
cool!
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Au{ we\che

Frage

Kann

kein Mensch

mit,' nern'antworten?
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Was ist das?
Eie tilar sehlag+ I2 und ztrr gieielaen Zti+ Hingel+ *s an
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fn wetchem llaus kommt man niemals ins
Schwitzen?
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Wer wird hinten
kürzer wird?

wenn er vorne
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ln der ersten Stunde sind wir zum Gemeindehaus in
Daaden gelaufen.
Wir haben uns in einen Raum gesetzt, dort mussten wir
unsere Namen auf Schilder schreiben.

ßaum

t:

lm ersten Raum der Osterreise haben wir ein Zelt
gesehen mit Jesus und seinen Jüngern und ein Festmahl
wurde dort gefeiert , weil Jesus Lazarus wieder aus dem
Tod erweckt hat. Maria, die Schwester, hat sich so
darüber gefreut, dass sie ihr tolles Öl über die Füße
Jesus gegossen und mit ihrem Haaren weggewischt hat.
Dabei hat Judas gesagt, das Öl ist zu kostbar um es so zu
verschwenden.
Raum

2t

ln Raum 2 hing ein Bild, auf dem Jesus einem Jünger
die Füße gewaschen hat. Auf dem Boden in der Mitte
des Raumes war ein Krug mit Bürsten. Fr.
Homrighausen hat uns die Schuhe geschrubbt.

Raunt t:
ln Raum drei waren Jesus und drei Jünger als
lebensgroße pappfiguren ausgestellt. Dort wurde uns
erklärt, dass Judas Jesus verraten hat.

ßaam4:
lm Raum vier war ein Heuballen mit einem
Hahn ctrauf,
daneben das Lagerfeuer mit petrus ats pappiigur

ausgestellt. Es wurde erzählt, dass petrus sagie,
dass er
Jesus nicht kennt, aus Angst, auch von den
nOmern
verhaftet zu werden.
.tZ

Saum s:
Hier stand ein Thron, daneben ein Krug mit Wasser. Es
wurde erzählt, die Römer sind zum Richter, der
Pontius Pilatus hieß, gegangen und haben verlangt,
dass Jesus ans Kreuz genagelt wird. Dann hat der
Richter Barrabas neben Jesus gestellt und gefragt,
wer soll freigelassen werden, Barrabas oder Jesus .
Das Volk hat geant-wortet: Gebt uns Barrabas.

fraauC:
ln Raum sechs befanden sich das Kreuz, auf das Jesus
genagelt werden sollte, ein Speer mit einem
Schwamm
voll Essig. Vor dem Kreuz lagen Jesus Kleider uncl vier
Würfel. Frau Homrighausen erzählte uns, dass Jesus
ans
Kreuz genagelt wurde und die Soldaten haben um
Jesus
Kleider Gewürfelt. Direkt in der ersten Reihe standen
Maria und Pilatus und sie waren beide sehr traurig.

ßaum z:
lm Raum sieben war eine kleine Höhle
zu sehen. Zwei
pappe
die aus
gemacht waren, rragdn Oi"
I?ln"r,
soldaten, ob sie Jesus Leichnam in Oi"
H.intlring"n
dürfen- Die Soldaten haben ja gesagt.

Eaum 8:
ln diesem Raum sah man Jesus orab
und Maria als
Pappfigur. Als Maria nach Jesus craO scnauän
wollte, war
dieses leer. Maria war sehr traurig unO
n"i's"w;int.
Plötztich hörte sie zwei Stimmen Lno
or"ntä .i"i ,rn. o,
waren zwei Engel. Sie sprachen:
,,Jesus ist nicht mehr
hier." Sie drehte sich wieder zum crab
,nä
"- .rn
-'
Mann. Sie wusste nicht, dass das Jesus
"in"n

,.

*a..
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Raum 9:
Ein Tisch, pflanzen und auf dem Tisch stand Brot.
Zwei
Männer und Jesus als pappfigur, so sah Raum 9 aus.
Jesus erschien den zwei Jüngern , die ihn zuerst

nicht
erkannthaben. Diezwei Jünger haben Jesus zumMahl

eingeladen. Erst als Jesus das Brot mit ihnen brach
erkannten sie ihn wieder. Sie wollten ihn umarmen

,

doch als sie ihm näher kamen, verschwand er. Da sind
sie schnell zurück nach Jerusalem gegangen und
erzählten allen, dass Jesus wieder auferstanden lst .
Ahaaa 3a

.{f*;fil;;,*;ffi;ä1$-:*fi:f.das
^t^ d\esrna\

'#s{i3l}'*?[äffi*'
Joana

4b

Linda 44
lch fand die Osterreise wirklich gut.

,t+

.$äH*:ät's*ffri*tr#nr'td'
Jonas

4b

lch fand alles sehr schön, besonders

das

mit dem Brot, das wir essen konnten.
Was ich auch besonders gut fand, dass
Frau Homrighausen und die andere nette
Frau uns das so schön erklärt haben und
dass alles so schön aufgebaut war Nur
das Ö1, was wir von Frau Homrighausen
bekommen haben, das war nicht so
schön,
Carrlena Trapp,4b

äg{gipd;[s3";*t*,,:?r'ä:"*'

j$flf:,ii!ä?äiffirs:?,n,:",,u
Klasse:3A

Lea M.L
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Leider musste ich einen Test nachschreiben und bin erst
am Ende gekommen, aber ich hab noch was gesehen,
das ich jetzt erzählen will. Mir hat am besten das Ende
gefallen, denn wir haben eine Schüssel voller Brot
bekommen, die wir weiter reichen mussten. Dabei
sollten wir ein paar Wofte sagen.

Natalia
4b

,*
ffi,,fiifffi,ä,,**""*-,
Auf der Osterreise habe ichvielvonlesus
ertahren. Es war ann Anfang schön, aber
zurn Schluss fand ich es traurig. Das ö1
belleb ganzlanrgan rmseren Händen. Arn
Anfang hat es gestunken, abel. ztulrt
Schlrrss hat es gad geaochen. E{yan Si

*$"ff.*F*"**l,f*,U*$,i"^s;,,
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siehtil

n man in

A&ika eine schlan$e

Kinder stehen
unter einem Regenschirm. Warum wird keiner nass?

9

Warum ziehen alle Aate vor einer operation
Handschuhe an ?

Warum schämt sich das Ferkel so schrecklich?

41

Geheimschrift
Die Geheimschrift hat eine bestimmte Reihenfolge. Du mussl immer
zwei Buchstaben weiter gehen:

A=C B=D C=E

D=F ..

Bei den letzten zwei Buchstaben ist es anders:

[],

y=y

Z=2.

o*o * ro* "u^or,",, [].

Qsncp, bs fyqr cq ecqafydr bgc
ecfcmk qafpgdr zs clrzgddcpl

Spiele für untenreqs
Unsinnskennzeichen
Nimm die Buchstaben der Auto-Kennzeichen als Anfangsbuchstaben der
Wörter.
Bei dem Nummernschild ,,WM-GT 173,,
Wer

I[ag gSrne Tulpens.alat

?l
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Zum Beispiel:

! Für echte Experten

!

Planeten-Quiz
'1. Wie viele Kontinente gibt es?
Es gibt

_

Kontinente.

2. Wie heißen die Kontinente?
Die Kontinente heißen:

3. Wie viele Planeten (und Zwergplaneten) wurden bereits
entdeckt?
Es wurden bereits

5

oder

7 oder 8

_

Planeten entdeckt.

4. Wie heißen die bereits entdeckten Planeten
(und Zwergplaneten)?

DiePlanetenheißen:U....., N....., E...,
M..., J......, M..... , V.... , S.....
5. Wie heißt der Planet der am weitesten von der Sonne
entfernt ist?

DerPlanetheißt:

P....

( !! JEpER PUNKT STEHT FüR ETNEN BUCHSTABEN t! )

&b4;-^
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^Lb.r

ln

der

Zeitvom22. bis 16.4.13 ging

es an unserer

Schule rund ums Buch. Dazu gehörte auch ein
euiz.
Das Ganze wurde von Frau Düber und Frau Stratmann
organisiert. Jede Lehrerin hat sich eine bekannte
Kinderbuchfi gur ausgesucht. Durch gezielte Fragen
sollten die Kinder eraten, welche Lehrerin sich welche
Figur ausgedacht hat. Dadurch kam ein reges Geplapper
und Gerenne in und um Schule zustande. Vor allem in
den Pause nutzten die Schüler und Schülerinnen die
Gelegenheit, sich mit Fragen über Fragen auf die
Pausenaufsicht zu stürzen.

zo

4*
Lrno\SJeber

2"'

\.\
\\

R-i

h
Der
&eEeFrett0erer&
3W3

ln der ersten Schulstunde am Dienstag gingen wir in
die Aula. Alles war schön dekoriefr. Es waren Bücher
aufgestellt und ,,Lesemäuse,'(das sind Mäuse aus
zeitung gebastelt) hingen an der wand. umi saß im
Schaukelstuhl und las ein Buch.
ln der Jury saßen Frau Kenner, Frau Sänger und Frau
Bettinger- Frau Bettinger hat Tamina Benner ab Erste
aufgerufen zum Vorlesen. Sie erklärte, dass sie ihr
Buch vorstellen soll und danach noch einen Text zum
lesen bekommen wütde. Taminas Buch hieß:,, Tamina
und die olchis". Die oeschichte wär lustig. Danach hat
sie den fremden Text bekommen. Beide hat sie
flüssig gelesen und gut betont. Als Tamina fertig war,
hat Frau Bettinger, Cora Uhr aufgerufen. Cora begann
ihr Buch vorzustellen- Das hieß :,, Eine Woche voller
Samstage " . Es war auch sehr witzig. Wir mussten
öfters lachen. Danach bekam auch sie einen fremden
Text. Beide Texte hat sie gut gelesen und betont.
Dann kam die gb dran. Hanna las aus ihrem Buch
,, Mathildas Hexensuppen Zauber". Sophies Buch hieß
,, Siri Glitzerstern". Als auch clie Kinder aus den vierten
Schuljahren - es wanen Sebastian, Elena, Catalena uncl
Felix - vorgelesen hatten, wurde es spannend.

z2

Die Entscheidung, wer die beste Leserin war, ist
der Jury im 3.
schuljahr am schwersten gefailen. siegerin wurde
schrießrich

Hanna Reeh aus der Klasse 3b.

- Siegerin im l.schuljahr: Tirza Uhr
- Siegerin im 2.schuljahr: Janna Schmidt
- Sieger im 4.Schuljahr: Sebastian Weber
Allen h e r z I i c h e n Glückwunsch!

Chioro Loc. vo
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fieitog rind die Klqrren lo und Ib in der dritten ltunde in

die 0ulo geg<rngcn. Dolt ruqr oller gerichtet urie bei dem
Vo{ereruettbeureA. 0betjetzt hot ein ßerucher geulodet. Cr
uor der Oulor ller Devire. leon Phillipe Devire irl geboren in
Oorir. ober ulegen reiner deukchen frou ooch Dautrchlond
gekommen. Jeine zuei Kindet heißen lllotia( l0) und

ludilh(!lt).
Dor Buch. our dem er vorgeleren hot. hieß -leu der kleine
Kündler". Dor Buch i4 rehr lurtig geurcten. lllir raßen die
gooze Zeit oulmcrkrom do und hoben zugehört. Gonz olt
murrten uir lochen. lloch einiger Zeit hoben urir frogen
gertellt. fllr ruir lertig uloren. hot er unr 9ero9t. dor ulir dor
Buch ouch koufel könlen! Donn hoben uir opploudiert und
riod in dia Klorrcn gegaogen.
telrl komen die 4. tohuljohtc. Dot Buch, our dcm Gr aun vorlo"
hie3.. Die l(ohe Clelont'"' ln den Euch 9ln9 er ul ein
nödchan. dor einen Voler Übenedeo uollle. Iht tchokolode tu
koulen. Doch d.6n Itol rie eloc kleine Kotra. Do ohnle rie
aoch oichl" dorr dierc l(otre ondet uot. olt ollc l(otran ou!
de, ttelt. lgötcr rtellle rich herour. dorr die l(oltr.. Clafool'"
hle3 uad rcdca konntc" Und uorun die l(otre rc vicl tchoÜt G'
uundc ouch

geklöi.

C,hioro, Joone

3r+

Daadetal-Grundschuie
Hachenburger Straße 3
57567 Daaden

Spirkelbach, den 28.04.13

Liebe kleine Freunde und Freundinnen der Gaadetalcrundschule,

es war mir eine große Freude, vor und für Euch am lelzten Freitag aus meinen
Büchem zu lesen lhr
seid ein torles Pubrikum, freundrich und aufmerksam. rhr habt geracht, da wo es rustig
war, lhr wart
nachdenklich, da wo Nachdenken angebracht war, noch dazu habt lhr sehr viele
überaus
interessante Fragen gestelll, und zu guter LeLt wart lhr auch sehr höflich und respeKvoll _
kuzum:
für einen Schriftsteller das Traumpublikum schlechthjnl

lch werde Euch immer in sehr angenehmer Ednnerung haben Macht weiter in Eurer
coolen Schule
mit Euren klasse Lehrerinnen, und rhr werdet sicherrich vier spaß in eurem späteren Leben
haben,
denn darum gehi es eigenflich in der schure: Euch (und natürrich auch die anderen Kinder
in den
anderen schulen) zu zeigen, wie schön und spannend die wert ist. in der wir reben, so dass rhr sie
liebt und glücklich darin werdet. Außerdem werde ich Euch ein Geheimnis venaten: diese welt wartel
nur darauf, dass wir sie lieben, und wer sie liebt, erhält von ihr so etwas wie Geschenke.
Seid alle von mir herzlichst gednlckt.

9-r?
2'*"-QüD

^

Jean-Phrlippe Devise

PS: Und nicht vergessen: lch wünsche mir ein Exemplar der Schülerzeitungl

iLieber

Jean - Philippe Devise!

i

Es war schön, was du uns vorgelesen hast . Deine
,Bücher sind sehr lustig. Über deinen Brief haben wir
uns sehr gefreut. So einen schönen Briefhaben wir noch
von keinem Autor, der uns in der Schule besucht hat,

bekommen. Merci !!!

Lina
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Autor: Kelly Mckain
Seitenzahl:

121

InhaIt:
Millie ist verzweifelk Zuerst murste rie rich von
ihrem geliebten Pferd trennen und ietzt roll
rie quch noch ihr neuer Pony Moccq wieder
hergeben. Jie will es unbedingt behqtten, doch
dqfür muri rie wqr gqnz und gor Unmögliches
rchqffen: dqr gro0e fpringturnier gewinnen.
Ob ihr dqr gelingen wird ?

Alter: T lshre
Buchtipp von Elvan

2+

,,Weshalb stehst du denn wie angenagelt
bei der Rolltreppe?"
,,lch habe meinen Kaugummt verloren,
auf den warte ichl"

Was flr eine Gesch ohie llest du clenn da?,
.,lch weiß es nicht. Nlaml.,,
,.Aber du hast sie cioch sogar laut qelesenl,,
.,Schon. aber tch habe rnir beim
.

Lese:-r

Der Verkäufer empfiehlt dem Kunden
e,.ren besoide< gut e../ogener papage:
..Sehen Sie. dn reder Beir hat er e.l
Kettchen. Wenn man am ljnken zieht, sagt
er,,Guten Morgen,', und wenn Tnan am
rechten zleht, sagt er,,Gute Nacht!,,
Will der Kunde wissen: ,,Und was passiert,
wern mar a.'t betden g eichzeit;q z el-tiDa kreiscnl der Papage; ..Darn 'all :cl- auf
die Schnauze. du ldio ,.

.,Aber Marllf , du b st la schon

in.i e Pfütze geia ien urcl hasi
d e Hose schmuizig

die

llltter.

..r,-

^,

A,\e ist n,ii seiner Schwesiea lrn Schwir.,.-r-

bad. Da er zu iaui ist, clie Schwl.nmlasche
racl. ha,sez..'.age. < n.cor e. e. -.a,r
Zellel:

..N:"- b.,reo.nTdscrec t .-i raogs-

\er

gessen l"
D e Sch!!esier schreibt darunterl
,,Ni.nrn die Tasche seiber mit. ich habe den

Zettel nicht gesehenl".

Zwei lrre machell eine Radtour p]ötzlich
brernst der e ne und lässt aus beiden Reifen
die LuJt raus.,,WarLrn.l machst du das?,,
,,Mir ist der Sattel zu hochl,.
Steigt der andere ab, schraubt Lenker Lrnd
Sattel ab, setzt den Lenker an dle Stelle des
Sattels und den Sattet an die Stelle des
Lenkers. ,,Was tust clu?,. fragt der Erste.
..lc\ d.F't urtl M,i So e,nem BeL'oOOr.r

fa r' .lr

r) Cht WF.lerr..

Jlil

1o s. V
. d . .one:
,.aber ich bin so plö12 lch qefallen
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gernach|', schimpft
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dr"c.cT .rc1vot-e.-,'

nlchi zugehör|"

\,v

- ö1.

t
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Susl wadet nach dem Unterricht noch
auf ihre Lehrerin.
,,Frau l,4eier", fragt sie, ,.was haben 1i/ir denn
heuie alles durchgenommen? ,
,,Das solltest du eigenIich wissen, Susi.,,
,.Das stlmmt schon, Frau Meier, aber mich
interessiert es ja nlcht, nur meine N,lutter
will es mrner so qenau wissen_,'

TrefJen sich zyrei TausendfllBler.
.V'v'o lst denn ll'tre Frau". fragt der e;ne.
.,d e habe ich ja eu,lE n cltt rnehr geseh3nl
. Ach". seufzt der anCere,
,.sie lst Schuite
kaufen gegangen "
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Zutatenl
Für das Waffeleisen:
etwas Fett

Rührteig:
100 g weiche Margarine oder
Butter
3 Eier (Größe M)
200 g Weizenmehl
1/2 gestr. TL gemahlener Zimt
'140 g Zucket
1/2 Be. Cröme fraiche (75g
112 gest. TL Backpulver
1 Pck. Vanillin-Zucker
Vorbereiten:
Das Waffeleisen auf höchster Stufe vorheizen. Apfel schälen und
raspeln.
Apfelraspel mit Zitronensaft und 1 EL Zucker mischen.
Rührteig:
Margarine oder Butter mit einem Mixer (Rührstäbe) in einer
Rührschüssel
geschmeidig rühren. Nach und nach übrigen Zucker, Vanillin-Zucker und
Zimt
unter Rühren zufügen, bis eine gebundene Masse entsteht. Jedes Ei
etwa 112
Min. auf höchster Stufe unterrühren. Mehl mit Backpulver mischen und in
2 Portionen
abwechselnd mit Cröme fraiche kurz auf mitflerer Stufe unterrühren.
Zuletä die
Apfelraspel unterrühren.
Waffeleisen fetten und auf mit ere Temperatur zurückschalten. Für jede
Waffel
etwa 2 Esslöffel Teig in das Waffeleisen geben und etwas verteilen. Die
Waffeln
goldbraun backen und einzeln auf einem Kuchenrost erkalten lassen.
Hinweis:
Bitte Gebrauchsanleitung für das Waffeleisen beachten.

. Bestreuen Sie die Waffeln mit Zimt-zucker.

ao

&e*s,fr e *ER g. *.$,**.p,{*11.1
BMW M3 GTS
Der BMW M3 GTS ist ein Supersportwagen. Er hat eine
Nennleistung von 450 PS bei 8300 Umdrehungen. Der BMW
M3 GTS hat eine Höchstgeschwindigkeit von 305 krn/h. Er
hat eine Länge von 4645 mm, eine Breite von 1804 mm und
eine Höhe von 1387 mm. Der BMW hat ein 7 GangDoppelkupplungsgetriebe. Die Beschleunigung von 0100km/h liegt bei 4,4 Sekunden. Der Drehmoment ist
440Nm bei 3750 Umdrehungen. Er hat einen Hubraum von
4361 ccm und einen V8 Motor. Der ECE- Normverbrauch
auf 100 km liegt bei 12,7 I Super Plus. Das Tankvolumen
liegt bei 63 l. Das Auto kostet 136 850 Euro.
Faul Schüler 4a
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Porsche9ffGTg-Vmax

Der neue Porsche I ff GTg- V max ist mit seinen
437 kmlh der schnellste Straßenrenner der Welt.
Das geht aber nur mit der '1.400 PS Maschine.
Man glaubt kaum, dass es nur ein 6- ZylinderBoxer mit 4,2 Liter Hubraum ist. Dafür hat diese
Höllenmaschine 2 Turbos. Er beschleunigt von
0-100 km/h in 3,1 s, von 100-200 km/h in 3,7 s,
von 200-300 km/h in 6,7 km/h s, von 0-200 km/h in
6,8 s und von 0-300 km/h in 13 s. Er ist 1,10 m
hoch, 4,72 m lang und1,89 m breit. Das Auto wiegt
nur 1390 kg und kostet 540.000€. Die Drehzaht
liegt bei 7950 V/rnin.

Felix Cappel
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Pagani

Huavra

Der Pagani Huayra hat einen V12AMG
Motor mit 730 PS. Er beschleunigt in 3,3
Sekunden auf 100 kmh. Die Gangschaltung wiegt
B0kg weniger als eine normale.
Die Höchstleisung liegt bei 370 kmh. Das erste
Auto war der Pagani Zonda und in Zukunft soll es
einen Pagani Huayra S geben. Der Erfinder
Horacio Pagani hat nur 57 Mitarbeiter.
Es sind 106 Fahrzeuge vorbestellt. Die 4000 Teile
wiegt 1,4 Tonnen. Allein einer der 4 Auspuffe wiegt
1Okg .Das Herstellerschitd wird 9h gefrai3t. Bei
einem Unfall wird die Treibstoffleitung getrennt,
dass es nicht zu einem Brand führenlänn. Das
Auto ist 1169mm hoch 2036mm breit und 4605mm
lang. Außerdem verbraucht er 151/100km. ln den
Tank passen 1001. Das Auto kostet 1 068 480 €.
Robin Müller 4a
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Er tat zvüannex\ )l
ist üaa?
püeqqüü$

fivget und sieht

4och

Iriclrg. tlag

Was ist seklfmmen als efne aänklseke gekwesü,cn?
Oqm,t{c$o{cflupt

ist klein und weiß. tttan kann es nicht essen
und doch lst es zum Essen da. was lst das?
Es

Was wird bis oben hin gefüllt und bleibt doch leer?

gehöft dlr, aber dle anderen verwenden es
vlel öfter als du. Was lst das?
Es
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Welcher Hase hat kein Fell?

Lösunqen zum ..Planeten-Quiz"
Zu Fraqe

1:

Zu Frase

2:

Zu Fraqe

3:

Zu Fraqe

4.

Zu Fraqe

s:

Es gibt 5 Kontinente.

Die Kontinente heißen: Amerika, Afrika,
Europa, Asren und Ozeanien.

Es wurden bereits

I

Planeten entdeckt.

Die Planeten heißen: Merkur, Venus, Erde, Mars, Jupiter,
Saturn, Uranus und Neptun.
Der ptanet heißt

ptuto.
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Lieber Herr Pfeil,

dass du uns in diesem Schuljahr die Schülerzeitung

immer kopiert

hast.
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