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Vorwort 
 
Als wir im Februar 2020 gerade den 
Zeitungskurs angefangen hatten, 
wollten viele Kinder über eine neue 
Krankheit schreiben. Es hieß, die 
Krankheit kommt aus China. Es gibt 
sie wohl seit Dezember. Sie fühlt sich 
an wie eine schlimme Grippe und 
Kinder bekommen sie gar nicht. 
Wir hatten auch einen Termin für ein Interview mit einem Kinderarzt aus 
Allermöhe, damit alle Informationen ganz richtig sind und niemand Angst 
bekommt. Gleich nach den Märzferien sollte das Interview stattfinden   
und dann kam alles ganz anders. Nach den Ferien war die Schule zu! 
Corona war doch schlimmer als wir gedacht hatten! 
Auch als die Schule endlich wieder losging, mit Masken und strengen 
Regeln, konnten wir nicht weiter arbeiten. Die Computer waren im Neubau 
und wir durften uns ja nicht mit den Kindern vom Neubau vermischen. 
Inzwischen haben viele Kinder aus dem Jahrgang 4 Texte für die Zeitung 
geschrieben, ganz ohne richtigen Kurs. Wir haben sie gesammelt und 
veröffentlichen sie dieses Mal online, so wie wir ja ganz viel Schule im 
letzten Jahr auch online gemacht haben. Wir wünschen euch viel Spaß 
beim Lesen! Hoffentlich findet ihr viele gute Tipps gegen Langeweile und 
hoffentlich braucht ihr sie nur noch bei Regenwetter und nicht für einen 
neuen Lockdown!  
Eure Réedaktion mit Kindern von den Mammuts, den Krabben, den 
Füchsen, den Drachen und den Salamandern 
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Trotz Corona! An unserer Schule ist viel los! 
 
 
Neu an der ARSA 

Crystaline Gremmes ist seit letztem 

Jahr bei uns an der Schule. Sie hat ein 

Büro oben im Neubau. Du kannst zu ihr 

gehen, wenn du Sorgen hast oder 

Streit. Du kannst immer zu ihr gehen, 

wenn du ein Problem hast oder du 

machst einen Termin, um mal in Ruhe 

mit ihr zu sprechen. Sie sagt auch 

nichts weiter.      Lilly 

Informatik-Biber 

Im letzten Schuljahr 

haben wir zum ersten 

Mal am Informatik-

Biber teilgenommen. 

Fast 60 Kinder aus 

den dritten und vierten 

Klassen haben allein 

oder zu zweit 

Knobelaufgaben an den iPads gelöst. Das hat nicht nur Spaß gemacht, 

hinterher gab es für jeden noch eine Urkunde und ein kleines Geschenk. 

Die Schule hat einen Plüschbiber bekommen. Das ist doch noch besser 

als ein Pokal!                C. Trilk 
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Reisebericht  
Vor Corona waren die Märzferien und manche haben da richtig Urlaub 
gemacht. Hier könnt ihr lesen, was Hanno im Urlaub erlebt hat und 
wenn ihr auch noch einen Reisebereicht für uns habt, schickt ihn doch 
an die Schülerzeitung! 
 

In den Märzferien war ich mit meiner Mutter und 
meinen Geschwistern in Portugal. 
Wir waren 8 Tage am Meer in einer sehr schönen 
Stadt. Das Wetter war sehr sehr sonnig und wir 
konnten im Meer baden. Es hat mir sehr gefallen. 
Wir waren jeden Tag am Strand und mit meinem 
Metalldetektor suchten wir nach Schätzen. 
Später fuhren wir mit dem Bus in die Hauptstadt 
Lissabon. Wir haben Eis gegessen. Später kamen 
wir mit dem Flugzeug nach Hause. Das mache ich 
auch gern!           
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Spenden am Martinstag 

 

Wir, die 3c, haben in der 
zweiten Klasse die Geschichte 
vom Ritter Martin gelesen, der 
seinen Mantel mit einem 
armen Mann geteilt hat.  

 

Dadurch kam uns die Idee, dass 
wir auch etwas für Menschen tun 
wollen, denen es nicht so gut 
geht wie uns. Wenn jedes Kind 
nur eine kleine Sache mitbringen 
würde, könnten wir mehreren 
Obdachlosen helfen. Alle 
brachten Essen, 
Hygieneprodukte und Kleidung 
mit. Am Ende hatten wir mehrere 
Kisten voll, die an den Verein 
Zwischenstopp Straße e. V. 
ging. Die Mitglieder waren 
begeistert und freuten sich, dass 
sie die Spenden an Bedürftige 
verteilen können.  

 

Vielleicht seid ihr dieses Jahr auch mit dabei? 
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Singstars gesucht 

Frau Schega hat für die Chorkinder ein 

eigenes Corona-Lied geschrieben. Wer 

wollte konnte mitmachen und sich beim 

Singen filmen. So ist ein cooles Video 

entstanden, das ihr auf unserer Website 

ankucken könnt. Hier nochmal der Text, 

falls du den noch gar nicht kennst!         H.S. 

 

Allein (?) 
(Text und Melodie: Nina Schega) 

 
1. Wie oft hab‘ ich Schule verflucht am frühen Morgen, 
fleißig sein und aufpassen, vielleicht mal Mathesorgen, 
doch nun lern‘ ich wochenlang alleine von Zuhaus`, 
ich würde lieber zur Schule gehen, Hauptsache raus! 
 
Refrain 1 - 3: Ich bleib‘ zuhause, ich lern‘ allein, 
das ist mal cool und auch mal langweilig und auch etwas gemein. 
Ich bleib‘ zuhause, ich lern‘ allein, 
nur so kann ich ein Lebensretter sein. 
 
2. Arbeitspläne im Briefumschlag, Unterricht am Telefon, 
per Internet gibt’s neue Links fur Kunst, Musik und Kondition, 
bei Antolin bin ich ein Star, die AntonApp sagt: Boom Tschakala! 
Das kann auch mal lustig sein, so was war noch niemals da! 
 
3. Jeder vermisst sicher irgendwas, ins Schwimmbad oder zum Shoppen 
geh’n, 
Grillen am See, ein Fusballspiel, Actionfilme im Kino seh’n, 
Fur Schuler fallt noch viel mehr aus, das Chorkonzert ist zu gewagt, 
Schulfest oder Trommelwoche, sogar die Klassenreise abgesagt! 
 
4. Ist der Tag gekommen, ich darf wieder zur Schule geh’n, 
Lehrer und Erzieherin und alle meine Freunde seh’n. 
doch mit 2 Meter Abstand und Maske im Gesicht 
sehe ich leider eines nicht: Lacht mein Freund oder lacht er nicht? 
 
Stopp, du bist hier nicht allein, wir werden immer für dich da sein, wir geh’n 
zusammen durch die schwere Zeit, die Krise bald Vergangenheit, dann 
sagen wir: „Corona-Ade“, und treffen uns an der Anton-Rée!!  
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JERUSALEMA 

 

Weil wir im letzten Jahr nicht singen durften und nicht zum Chor 

gehen konnten, hat sich Frau Schega noch etwas ausgedacht. 

Sie hat ein eigenes ein Video gemacht, mit dem wir alle zu Hause 

einen Tanz üben konnten. Eigentlich wollten wir den Tanz 

zusammen tanzen, wenn die Schule wieder losgeht und Frau 

Schega wollte auch ein Video mit den Kindern machen. Wir 

haben auch Videos von anderen angesehen, die den Tanz 

machen. Das Lied heißt Jerusalema und viele Menschen auf der 

Welt haben dazu getanzt, auch Feuerwehrleute und 

Krankenschwestern. Sie haben getanzt, um zu sagen: 

Wir schaffen das mit Corona und wir halten zusammen 

und geben nicht auf. 

 

Aber die 

Plattenfirma 

von den 

Sängern hat 

gesagt, es geht 

nicht, dass alle 

einfach das 

Lied benutzen 

und nichts dafür 

bezahlen. 

Wenn jemand so ein Video ins Internet stellt und nicht dafür 

bezahlt muss man vielleicht später eine Strafe zahlen. Darum 

gibt es manche Videos jetzt nicht mehr. 

Das ist sehr schade. Eigentlich könnten die Sänger ja auch stolz 

sein, dass ein Lied für so eine wichtige Sache benutzt wird. Dann 

würden die Leute vielleicht auch lieber ihre Musik kaufen.   

Foto:.presseportal.de            H.S. 
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Eigentlich wollte die ganze Schule ein großes Trommelprojekt 

machen. Die schlechte Nachricht: Wegen Corona geht das nicht 

 

Die gute Nachricht: Aber wir machen das im Oktober  

Und noch eine gute Nachricht: Die 4. Klassen dürfen es vor den 

Sommerferien schon ausprobieren. 

Darum durften wir eine ganze Woche lang jeden Tag trommeln. 

Wir haben eine Geschichte getrommelt von Djembi der kleinen 

Trommel, die eine lange Reise macht und viele Tiere trifft. 

Der Trommellehrer heißt Bernhard. 

Er war auch schon selbst in Afrika und er liebt Musik. 

Mehr von Bernhard könnt ihr in meinem Interview lesen. 
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Bernhard im Interview 

Julia: Wo wohnst du? Bernhard: In Hamburg Schnelsen.  

Julia: Wie heißen deine Kinder? 

Bernhard: Lena, Pauline, Marie, 

Josefine, Matilda und Greta 

Julia. Macht ihr zu Hause auch Musik? 

Bernhard: Oh, ja! 

Julia: Was waren früher deine 

Lieblingsfächer? 

Bernhard: Sport und Musik 

Julia: Was ist dein Lieblingsessen? 

Bernhard: Heute- Spaghetti mit Olivenöl.  

Julia: Hattest du mal einen anderen Beruf?  

Bernhard: Nein, nur diesen tollen Beruf  aber ich habe 

auch schon mal ein Buch geschrieben- ein Bastelbuch.  

Julia: Hast du eigentlich ein Kanu? 

Bernhard: Nein, aber ich bin schon mit einem Kanu 

gefahren. 

Julia: Wie oft warst du schon in Afrika? 

Bernhard: Nach 5mal habe ich aufgehört zu zählen. 

Julia: Wie ist es in Afrika? Bernhard: Sehr heiß. 

Julia: Wie leben die Menschen in Afrika? 

Bernhard: Sehr gut, in großen Familien. 

Julia: Welche Tiere hast du da gesehen? 

Bernhard: Affen, Fische, Schlangen, Ameisen, Vögel… 

Julia: Wurdest du schon mal von einem gefährlichen Tier 

angegriffen? 

Bernhard: Ja, von einem gefährlichen Hund, aber nicht in 

Afrika.               Julia 
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DANKE UND TSCHÜSS HERR KRÜGER!  

Herr Krüger ist im nächsten Jahr nicht 

mehr unser Verkehrspolizist. Er 

arbeitet dann immer noch bei der 

Verkehrsschule und macht das 

Fahrradtraining, aber er kommt nicht 

mehr zu uns in die Klassen. Für die 

4.Klässler ist das nicht so schlimm, 

weil wir ja sowieso gehen, aber für die 

anderen tut es mir leid, denn Herr Krüger ist wirklich ein sehr 

guter Lehrer. Wir hatten zum Glück noch unsere Fahrradprüfung 

mit ihm und wir hatten einen tollen Ausflug zur Crossstrecke am 

Badesee. DANKE und TSCHÜSS!               Milana      

                                                                             

Und was macht eigentlich Timo? 

Timo ist mit seiner Frau und 

seiner Tochter in ein Haus 

gezogen, das so weit weg ist, 

dass er nicht mehr bei uns 

arbeiten kann. Er arbeitet 

jetzt in einer Wohngruppe mit 

Jugendlichen und ich hoffe er 

vermisst uns ein bisschen, 

denn wir vermissen ihn 

wirklich sehr! Timo hat uns 

geschrieben und er schickt 

viele Grüße. Wir fehlen ihm 

auch, aber er hat es sehr 

schön und sie haben sich 

schon eingelebt. Das Haus ist 

im Wald und jeden Tag 

kommt ein Reh zu Besuch. 

Das ist Elfie. 



11 
 

LETZTE RETTUNG LEHRER SCHMIDT! 

Im Homeschooling hatten wir viele Aufgaben und wir haben auch 

online Unterricht gemacht, aber manchmal habe ich nicht verstanden, 

was ich eigentlich rechnen soll. Und meine Mutter konnte das auch 

nicht wie im Flex und Flo. Zum Beispiel bei schriftlicher Division. Viele 

haben dann Lehrer Schmidt auf Youtube gekuckt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                 Foto: youtube.com 

Lehrer Schmidt heißt eigentlich Kai Schmidt. 

Er ist Lehrer und Schulleiter und macht Youtube Videos. 

Zuerst hat er seine Videos gemacht, um seinen Schülern bei den 

Hausaufgaben zu helfen. Sie hatten einen Geheimcode für die Videos. 

Aber dann haben sie den Code ihren Freunden weitergesagt und es 

wurden immer mehr Follower. 

Jetzt macht Lehrer Schmidt seine Videos für alle. Einfach Lehrer 

Schmidt eingeben! 

Manche Kollegen finden es komisch, dass ein Lehrer Youtube Videos 

macht, aber Lehrer Schmidt sagt, da lernen die Kinder wenigstens was 

im Internet. 

Er verdient aber nicht so viel Geld mit den Videos, nur so viel, dass er 

sich mal ein ordentliches Headset kaufen kann. 

M.M 
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Projekte aus  dem Homeschooling 

Büchertipp:  Ottokar  

In diesem Buch gibt es viele Fotos von Tieren 

und Gedichte dazu. Die Tiere sind alle aus 

Sachen zusammengelegt, die man zu Hause 

findet. Das haben wir als Hausaufgabe 

gemacht und du kannst das auch mal 

probieren oder du guckst dir einfach mal das 

Buch an  

 

 

 

 

Mein Gedicht: 

Das Mädchen mit den bunten Haaren springt gerne 

übern schwarzen Graben und wenn sie dann tief 

runterfällt, dann merkt sie, dass ihr schwarz gefällt. 

 Andrej 

 

 

Schlange 

Eine lange Schlange  

saß in einen Baum.  

Sie kriegte einen Schreck 

da war sie weg.  

 Lara 
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Miniprojekt Vogelhäuschen 

Ich habe mit meinem Vater ein Vogelhaus gemacht und es hat 

sehr viel Spaß gemacht. Ich wollte schon immer einen Garten 

haben und wir haben jetzt einen gekauft und wollen das 

Vogelhaus an einen Baum anhängen und die Vögel können da 

immer schlafen. 

Rafael 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



14 
 

Miniprojekt Einfach Lecker 

 

 

 

 

 

 

 

Laras Quarkbrötchen 
Rezept : 

600g Mehl 

300g Quark 

150g Zuckern 

12Eßl Öl 

12Eßl Milch 

2 Eier 

2 Backpulver 

 

Alle Zutaten vermischen! 

Brötchen aus dem Teig formen! 

Etwa 20- 25 Minuten bei 180 - 200 Grad backen! 

Guten Appetit! 
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Miniprojekt Blumenwiese 
 
Vor einem Monat habe ich Blumensamen in einen Topf mit Erde 
ausgesäht. Ich beobachte sie beim Wachsen.      
 

1. Ich habe einen schönen 

Blumentopf ausgesucht. 

2. Dann habe ich eine kleine 

Portion Erde in den Blumentopf 

gepackt. 

3.  Danach habe ich Kerne in den 

Blumentopf gegeben. 

4.  Am Schluss habe ich die Erde 

gegossen.                             

 

 
Vielleicht habt ihr auch noch Samen zu Hause, dann kannst du 
dir eine Wiese in die Wohnung holen. Oder du kannst sie 
draußen einpflanzen, wo es vielleicht noch nicht so schön 
aussieht. Dann freuen sich die Bienen. 
 
Evas Tipp:  
Du brauchst 
keinen 
spreziellen 
Blumentopf.  
Ich habe meine 
Wiese einfach in 
eine leere 
Eispackung 
gepflanzt.  

Eva und Lara 
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Miniprojekt Nebelparder 
 
Der Nebelparder lebt im asiatischen Dschungel in 
den Bäumen. 
Darum sieht man ihn nur selten. 
Er überrascht seine Beute meistens von oben, denn 
er kann sehr gut klettern. 
Er kann sogar kopfüber von einem Baum klettern. 
Seine Eckzähne sind über 4cm lang. 
Der Nebelparder ist ein Einzelgänger und er jagt 
alleine, am liebsten nachts. 
Tagsüber schläft er in den Bäumen.        Milana 
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Miniprojekt Naturentdecker 

Beim Fahrradfahren entdecke ich viele Plätze und viele 

Tiere:  

 

Ich bin ein 

Nutria. Ich 

wohne in 

Allermöhe in 

der Nähe von 

der Anton-

Ree -Schule. 

 

 

Ich bin eine 

Stockente 

und wohne 

am Fleet. 

 

 

 

Ich bin ein Eisvogel. Du 

kannst mich am Fleet 

entdecken, wenn du 

ganz leise wartest.  

Z.B. am Ponton vor der 

Schule!   Lara 

Foto junior-ranger.de 
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Miniprojekt Geschichte: Wer erfand BASKETBALL? 
 

Die Sportart Basketball 
wurde am 21.12.1891 von 
dem Arzt und Lehrer Dr. 
James Naismith erfunden.  
Er nahm zwei runde 
Apfelsinenkisten und 
nagelte sie an die 
Hallenwände. Seine 
Studenten teilte er in zwei 
Mannschaften und nahm 
einen Ball um 
gegeneinander zu spielen. 
Basketball war also eine 

Hallensportart. Am Anfang spielten 
vor allem reiche, weiße Menschen in 
den USA Basketball und erst 1950 
wurde der erste Basketballspieler 
mit dunkler Haut in einem Spiel der 
NBA eingesetzt. Inzwischen 
versuchen über 450 Millionen 
Menschen in über 200 Ländern den 
Ball in den Korb, der 3,05m hoch 
hängt, zu werfen. Seit 1944 spielt 
man auch in Deutschland 
Basketball. Der beste deutsche Basketballer in der NBA war Dirk Nowitzki. 
Michael Jordan ist der beste Spieler der Welt.     Foto:  Quienlosabe.com + welt.de 

  

Wann gab es die erste 
SPÜLMASCHINE? Die erste 

Spülmaschine war aus Holz. Sie war 
handbetrieben und funktionierte 
schlecht. Das Jahr war 1850. 
1886 gab es die ersten Maschinen mit 
Wasserdruck. 
Die ersten Kunden waren Hotels und 
Restaurants. 
Erst seit 60 Jahren gibt es 
Spülmaschinen für zu Hause.           Tom                              Foto: Wikipedia.org 
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Wer hat das KAUGUMMI erfunden?  



20 
 

Umfrage: Wie ging es euch im Lockdown? 
 
Wir haben die Kinder aus unserem Jahrgang 
gefragt und das habt ihr gesagt: 

+ 
Ich konnte ausschlafen. 
Ich konnte zocken, wann ich wollte. 
Ich musste nicht so viel arbeiten. 
Ich durfte abends immer lange aufbleiben. 
Ich konnte mir aussuchen, wann ich arbeite. 
Mein Vater war zu Hause und konnte mit mir lernen. 
Meine Mutter hat alle Aufgaben mit mir gemacht. 
Ich habe mehr gelernt zu Hause. 
Wir haben Ausflüge gemacht. 
Wir sind viel Fahrrad gefahren. 

- 
Wir konnten nicht Fasching feiern.  
Ich durfte meine Freunde nicht treffen. 
Ich durfte nicht raus. 
Ich war viel allein. 
Das Training fiel aus.  
Wir können nicht Geburtstag feiern. 
Es war langweilig!  
Ich hatte zu Hause keine Hilfe. 
Ich hatte Streit bei den Hausaufgaben. 
Wir konnten nicht verreisen! 
Wir konnten nicht zur Klassenreise! 
Eigentlich sollte ich eine Serie drehen, aber die Filmaufnahmen 
wurden gestoppt und jetzt machen sie die Serie nicht mehr. 
Ich durfte meine Oma und meinen Opa nicht besuchen. 
Mein Opa war krank und ist gestorben und nur meine Mutter 
durfte ihn im Krankenhaus besuchen. 
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Tipps für den Lockdown 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Im Lockdown war wahrscheinlich jedem schon einmal langweilig. Aber 
wenn man ein bisschen kreativ wird, fällt einem fast immer etwas ein. Falls 
einem dann immer noch langweilig ist, haben wir hier ein paar Ideen für 
euch gesammelt. Wir geben zu, sie sind nicht alle von uns. Manches 
haben wir uns von anderen abgeguckt: 
 

1. Just Dance, Workouts und Tanzworkouts  
        (Für alle drei Vorschläge kann man Videos auf YouTube finden)  
 

2. Back- und Kochrezepte ausprobieren  
(Ein Rezept findet ihr bei Laras Miniprojekten) 
 

3. Mit Freunden treffen oder per Video chatten  
 

4. DIYs ausprobieren  
(DoItYourself= Selbermachen, zum Beispiel Knete ) 
 

Die Hauptsache ist, es macht Spaß und vertreibt die Langeweile! 

 

Und wenn sich alle an die Regeln halten und es weniger Corona-
Fälle gibt, kann man irgendwann auch wieder ganz normal etwas 
unternehmen. 
 

Bleibt gesund! 
 

Leyla und Greta 



22 
 

Mein Tipp gegen Langeweile: 

Kunst im Kühlschrank 

Guck doch mal in euren Kühlschrank, was da alles drin steht. 

Wenn du Augen und Nasen und Münder und Brillen 

ausschneidest und auf das Obst oder die Milchpackung klebst, 

dann kannst du deine Familie damit überraschen.                Maya 

Viel Spaß!      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

oder KAWAII Zeichnen 

KAWAII ist Japanisch und wird eigentlich so 

geschrieben: 

可愛い oder かわいい 

Das Wort bedeutet niedlich oder süß. 

Beim Kawaii Zeichnen zeichnet man also 

lauter niedliche Sachen, niedliche Pizza oder 

niedliche Avocados oder niedliche Tierchen. 

Dazu findest du im Internet viele Anleitungen. 
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可愛い oder かわいい 

 

Wir hatten als Hausaufgabe die Aufgabe ein 

KAWAII Tier zu zeichnen. Das hat Spaß 

gemacht und wenn du dir mal langweilig ist, 

kannst du es auch mal versuchen: 
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Selbstgemachte Blütenknete 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zutaten: 

1 halbe Tasse Mehl 

3 Esslöffel Wasser 

1 Esslöffel Salz 

Bunte Blumenblätter 

1 kleine Schüssel + 1 scharfes Messer 

So geht es: 

1. Die Blüten mit einem Messer klein schneiden! 
2. Salz und Mehl in der Schüssel verrühren! 

3. Das Wasser dazugeben und alle Zutaten verkneten! 
4. Die Blüten dazu geben! 

5. Fertig ist die Blütenknete! 

Wenn du magst, kannst du auch Lebensmittelfarbe 
dazumischen! 

Lara 
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Mein Song gegen Langeweile: Was würdest du tun  

Das Lied kommt aus dem Film Bibi und Tina Tohuwabohu Total, aber es ist kein Mädchenlied 

und es geht nicht um Pferde. Es geht darum, wie es wäre, wenn man plötzlich weglaufen muss 

vor dem Krieg und vielleicht nicht mehr nach Hause kann. Das Lied ist sehr traurig, aber auch 

sehr gut. Ein Junge aus unserer Klasse ist auch mit seiner Familie von zu Hause weggegangen, 

weil es zu gefährlich war und weil sein Vater verletzt war. Ich finde das schlimm und manche 

Leute sagen ja auch, dass nicht so viele Menschen herkommen sollen, aber dann würde ich 

sie auch fragen: Was würdest du tun? Du kannst das Video bei Youtube ansehen. Original singt 

es Lina Larissa Strahl, aber es gibt das Lied auch von Sarah Connor.          Julia 

Was würdest du tun? 

Gesang: Lina Larissa Strahl                    
Hintergrundgesang: Lisa-Marie Koroll, Maxine Kazis 

Müsstest du dein Zuhause verlassen, 
nicht mal Zeit zum Denken und Packen. 
Vielleicht würdest du es nie wiedersehen, 
wüsstest auch nicht, wohin es geht. 

Du weißt nur, 
nicht alles wird gut. 
Ganz egal, wie viel du jetzt auch dafür tust. 

 

Refrain: 

Und wie stark kann man sein, 
wie viel Kraft ist dabei, 
wie viel Mut, 
wie viel Glück? 

Wie allein kann man sein 
und wie viel Tränen kann man weinen? 
Wie muss es sein, lässt man alles zurück? Was würdest du tun? 
Ich frag mich, was würdest du tun? Ich weiß es nicht…           

 

 

(Bilder: 

bibiundtina.de 

und klett-

kinderbuch.de) 

 



26 
 

Nie langweilig: Fußball Bundesliga 

Die Bundesliga ist die erste deutsche Fußballiga. Diese Liga 

gibt es schon seit 1963. In jeder Bundesligasaison spielen 

18 Mannschaften mit. Eine Saison geht immer von einem 

Sommer bis zum nächsten Sommer. Immer wenn eine 

Mannschaft gewinnt, bekommt diese 3 Punkte. Wenn eine 

Mannschaft unentschieden spielt bekommt sie 1 punkt. 

Wenn eine Mannschaft verliert bekommt sie gar keinen 

Punkt. Die Mannschaft die am Ende am meisten Punkte hat wird Meister. Jedes Team 

spielt 2-mal gegen jedes Team. Einmal heim einmal auswärts. Die ersten 4 der Saison 

spielen in der nächsten Saison parallel zu der Bundesliga auch noch Champions 

League. Der 6. darf bei der Europa League mitmachen. Der 7. hat sich für die neu 

gegründete Europa Conference League qualifiziert. Der Gewinner vom Deutschen 

Fußball Bund Pokal (kurz DFB-Pokal) darf auch zu Europa League. Aber der DFB-

Pokal ist ein ganz anderer Wettbewerb. 

DIE REKORDE DER BUNDESLIGA GESCHICHTE 

FC Bayern München hat seit Beginn der Bundesliga am meisten Meister Titel 

gewonnen. Der erste Meister war allerdings der 1.FC Köln. 

Klaus Gjasula trägt den Rekord mit am meisten gelbe Karten. 17 hat er bekommen. 

Und das in seiner ersten und einzige Bundesliga Saison. Mittlerer weile spielt Klaus 

Gjasula beim HSV.  

Gerd Müller trägt den Rekord mit am meisten Toren in seiner Karriere. Seine Karriere 

hat er allerdings schon längst beendet. In seiner Karriere hat er 365 Tore erzielt. Bis 

vor kurzem hielt er auch noch den Rekord mit am meisten Toren in einer Saison. Er 

hat nämlich einmal 40 Tore in einer Saison geschossen. Robert Lewandowski jedoch 

brach diesen Rekord, denn er schoss in der Saison 20/21 41 Tore. 

 

Robert Lewandowski 

                                                                                                       Fotos: wikipedia.org, fcbayer.com, kicker.de 

Das waren natürlich nur ein paar Rekorde die die Bundesliga zu bieten hat. 

Malik  

Gerd Müller Klaus Gjasula 
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Sport in Allerfornia 

Die Skatebahn in 

Allermöhe 

Das Allerfornia am Bootshaus 

gehört zum TSG- Bergedorf. 

Wenn du Mitglied bist, ist die Bahn 

umsonst. Sonst musst du 2€ bezahlen für einen ganzen Tag. 

Der Skatepark ist die ganze Zeit geöffnet, weil man da ja an der frischen 

Luft ist und Abstand hält. Nur beim Reingehen muss man eine Maske 

aufsetzen. 

Wenn nicht Corona ist, kann man hier auch Scooter und Skateboards 

ausleihen, aber jetzt muss man seine eigenen Sachen mitbringen. Dann 

kann man den ganzen Tag Scooter fahren oder Skateboard oder Inliner 

oder BMX und es gibt auch Kurse.  

Es gibt auch einen Kiosk, wo man Trinken und Snacks kaufen kann- zum 

Beispiel Pizza. 

Manchmal gibt es auch Wettbewerbe. Dann gibt es auch Preise zu 

gewinnen. Aber wenn man da mitmachen will, kostet es Startgeld.  

Im Juni gab es die BEST FOOT FORWARD TOUR. Dafür konnte man 

Eintrittskarten reservieren und dann musste man einen Coronatest 

machen und dann konnte man zugucken. 

Es war sehr cool, aber auch sehr heiß!       Idee Enok 
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Ihr könnt auch eine Geschichte schreiben wie Luca  

Die Prüfung 

Vor vielen hundert Jahren lebte ein Drache zusammen mit seiner Familie hinter den 

Hügeln im Land der Feuerdrachen. Er war 605 Jahre alt, ein eher junges Alter für einen 

Drachen. Trotzdem musste er sich Gedanken über seine Zukunft machen. 

Eines Tages war es dann so weit. Er hatte hart am Boden trainiert und durfte seine 

Flugübungen vom Berg der Drachen aus machen. Es war ein großer Berg, auf dem 

sich alle Drachen bei Vollmond (Mitternacht) trafen, um Neuigkeiten auszutauschen. 

Nach vielen Übungen von dem großen Berg aus war nun seine Prüfung. Er musste 

einmal ohne Pause über die hohen Berge der Trolle fliegen. Die Berge der Trolle waren 

sehr gefährlich, denn es war ein Gebiet, wo Wasser aus heißen Quellen auf der einen 

Seite der Berge mit Lava aus der anderen Seite der Berge im Tal des Grauens 

zusammenstieß. Es war ein Ort der Dunkelheit, denn hier wohnten die Feuertrolle mit 

den bösesten Drachen zusammen.  

Fast täglich gab es Kämpfe und Auseinandersetzungen. Das Tal des Grauens zog sich 

einmal ganz durch die Berge der Trolle und war die Grenze zwischen Wasser und 

Feuer. Außerhalb des Tals des Grauens war es zu lebensfeindlich, selbst für Drachen. 

Nur Trolle konnten dort überleben. Im Tal des Grauens war es allerdings für Drachen, 

die hinter den Hügeln lebten, am gefährlichsten. Denn die Drachen, die im Tal lebten, 

griffen jeden, der nicht im Tal lebte, an. Auch wenn sie sich die ganze Zeit stritten und 

angriffen. 
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Nun musste der junge Drache einmal quer über die Berge fliegen und an einer Stelle 

über das Tal des Grauens. Er flog im Morgengrauen los. Zuerst musste er über die 

Lavaseite. 

Als er gerade am Anfang über die Berge flog, gab es plötzlich einen großen Knall. 

Direkt vor ihm explodierte etwas und Stein und Lava flogen aus einem Krater. Er 

schreckte zurück und flog keuchend zurück. Überall wurden Steine hoch geschossen. 

Als er nach unten blickte, erschrak er sich so stark, dass er stürzte. Steine schossen 

an ihm vorbei als er fiel. Auf einmal prallte etwas von unten auf seinen Bauch. Es 

schleuderte ihn so hoch durch die Luft, dass er nichts mehr sehen konnte. Alles war 

weiß, dann befand er sich über den Wolken. Plötzlich falteten sich wieder seinen Flügel 

auf und er flog über die Wolken. Doch er musste sich beeilen, denn er musste unter 

den Wolken fliegen.  

Er flog und flog immer tiefer.  

Auf einmal sah er eine breite, graue Linie. Als er näher kam, sah er, dass es das Tal 

des Grauens war. Er beschleunigte seinen Flug, um so schnell wie möglich über das 

Tal des Grauens zu fliegen. Als er am Tal des Grauens ankam, war er so schnell, dass 

alles an ihm vorbeiflog.   

Plötzlich erhob sich eine Gestalt aus dem Schatten. Es war ein riesiger Drache. Er war 

mindestens doppelt so groß wie er. Eine riesige Flamme schoss plötzlich aus seinem 

Mund. Die Flamme verfehlte ihn nur knapp. Dann sah er eine Lücke zwischen den 

Beinen des Drachens. Er schoss hindurch. Als der unter dem Drachen hindurch flog, 

tat sich vor ihm eine hohe Felswand auf. Er flog nach oben. Als er oben angekommen 

war, guckte er nach unten. Der Drache war mit einem Flügel in einem Felsspalt stecken 

geblieben. Der Drache fiel nach unten. Er konnte nun nicht mehr fliegen, denn sein 

Flügel war zerfetzt. 

Den letzten Teil über die Quellen legte der junge Drache ohne weitere Probleme 

zurück. Als er dann in der Abenddämmerung am Ende der Berge ankam, wartete da 

ein alter Drache auf ihn. Der alte Drache sagte: „Du hast die Prüfung bestanden!“  

                               Luca  
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Lesen geht immer! Lesetipps aus der 4e 
 

Ein Sommer in Sommerby  
 

Ein Sommer in Sommerby ist ein Familienbuch. Nach 

einem Unfall von der Mutter, machen sich der Vater 

und die drei Kinder (Martha,Mikkel und Mats) Sorgen. 

Aber der Vater hat gleich einen Flug nach New York 

City gebucht und auf einmal sind sie bei ihrer Oma 

gelandet. Die Oma lebt an der Ostsee auf einer kleinen 

Insel. Sie hat kein WLAN und auch sonst ist alles 

ziemlich veraltet. Martha ist misstrauisch. Die 

Geschichte spielt im hier und jetzt. Es ist auf keinen 

Fall für jemanden, der Büchern keine Chance lässt. 

Auch ich musste mich erst überzeugen lassen. Wer 

gerne auch am und im Wasser ist, findet das Buch toll. 

Es hat 319 Seiten und ist ziemlich schwer zu lesen. Es 

hat 75 Kapitel. Die Autorin ist Kirsten Boie und das 

Buch hat der Oettinger Verlag gedruckt. Mir hat das 

Buch sehr gefallen und deswegen habe ich es 

ausgesucht und weil es Kirsten Boie geschrieben hat und ich gerne Bücher von ihr 

lese. Ich selbst liebe die Ostsee und deswegen finde ich das Buch toll. Was mir nicht 

so gut gefallen hat ist, dass man dem Buch erst mal eine Chance geben muss. Am 

Anfang hat die Mutter gleich einen Unfall. Das mochte ich nicht so gerne.           Emma 

 
Das kleine Böse Buch  

 
In dem Buch geht um ein Buch, das ein großes böses Buch 

werden will. Man muss Rätsel lösen. Es bringt sehr viel 

Spaß. Man fängt auf Seite eins an, liest drei Seiten und 

dann geht man auf Seite einhundert, liest eine Seite und 

geht auf Seite sechzehn. Manche Rätsel sind leicht, 

manche schwer. Manchmal braucht man länger für Rätsel. 

Manchmal aber auch nicht so lange. Man ist in dem Buch 

gefangen und will nicht aufhören. Es ist auch für Kinder, 

die nicht so gerne lesen. Ich will nicht zu viel verraten. Holt 

euch das Buch oder leiht es euch aus! Das Buch ist von 

dem Autor Magnus Myst. Der Verlag von dem Buch heißt 

Ueberreuter.        Pia 

 

 



31 
 

Witze  
Trifft ein Hase einen Schneemann. Sagt der Hase “Her mit der 

Karotte, sonst hol ich den Fön raus.”  

 

In der Schule ist eine neue Garderobe aufgehängt worden. Dabei 

hängt ein Schild mit der Aufschrift “nur für Lehrer!” Am nächsten 

Tag klebt ein Zettel darunter: “Aber man kann auch Jacken hier 

aufhängen.”  

 
Mama bringt Kübra ins Bett. Nach einer Weile öffnet der Papa 
ganz vorsichtig die Tür und fragt leise: "Und ist sie schon 
eingeschlafen?" Antwortet das Mädchen: "Ja, und sie 
schnarcht!" 

 

Rätsel 
Ein Mann fällt aus dem Fenster eines 30-stöckigen 

Wolkenkratzers auf die Straße. Ihm passiert nichts. Wie kann das 

sein? – Das Fenster war im Erdgeschoss. 

 

Was ist unsichtbar und riecht nach Kaninchen? – Ein 

Kaninchenpups  

 

Was ist das Lieblingsgetränk von Robotern? -Schraubensaft 

 

Vor dir liegen 3 Äpfel, du nimmst 2 weg, wie viele Äpfel hast du 

dann? – Zwei! Die zwei, die du dir genommen hast 

natürlich. 

 

Du hast 4 Äpfel in einer Hand und nochmal 4 Äpfel in der anderen 

Hand. Was hast du dann? – Sehr große Hände 
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