Wir schreiben für euch!
Das ist die Zeitungs-AG der zweiten Klassen. Wir treffen uns jeden Montag
in der fünften Stunde und schreiben für euch.
Hier könnt ihr Neuigkeiten, Witze und Tipps lesen.

In der hinteren Reihe von links nach rechts siehst du:
Marisa, 2a, Katharina, 2b, Sophia, 2c, Mika, 2b, Lina, 2b, Olivia, 2c.
Und dann vorne von links nach rechts: Dana, 2a, Marlene, 2c, Elisa, 2a,
Hana, 2c, Tim, 2a.
Sebastian, 2c, fehlte leider beim Fototermin. Er schreibt aber auch fleißig
für diese Zeitung.

In dieser Ausgabe findet ihr:
- ein Interview mit Frau Grzib
- Berichte über einen Schultag, einen Zoobesuch und die Singschule
- Witze
- Rätsel
- und Vieles mehr

- Schulleben – Schulleben –
Der Sponsorenlauf
kurz erklärt vonLeon und Mika

Jeder läuft 30 Minuten lang. Jeder joggt mit.
Man kann zusammen joggen. Väter und Mütter
laufen manchmal mit. Wir brauchen Geld zum Spielen. Zum Beispiel Geld
für einen Fußballplatz.Kinder laufen gerne!

Zoobesuch
von Kathi, 2b
Mit meiner Klasse war ich im Duisburger Zoo und wir waren bei der
Delfinshow. Da wurde ein Kind mit einem Boot von einem Delfin gezogen.
Und wir waren auf dem Spielplatz, wo es Kletterstangen gibt.

Sebastian hat einen Steckbrief über den Pavian erstellt:

Ein Schultag
von Tim, 2a
Normaler Freitag der 2b. Wir kommen um 8:00 Uhr zur Schule. Wir haben
jeden Tag Mathe und Deutsch. Und so läuft der Tag ab:
1.Stunde: ?

2. Stunde: ?

Pause und Frühstückspause

3. Stunde: ?

Flitzepause

4. Stunde: ?

Pause

5. Stunde: Sport

Und schon ist der Schultag aus um 12:45 Uhr.
(Anmerkung: Es bleibt ein Geheimnis, was die Kinder an unserer Schule
lernen!)

- Infos – Infos – Infos Sommerferien
von Lina, 2b
Bald sind die Sommerferien. Ich
werde in den Ferien nach Italien, wo
der schiefe Turm von Pisa ist, fahren.
In Italien gibt es das leckerste Eis der
Welt. Ich freue mich schon sehr. Und
in dem Hotel ist ein Aufzug. Mit dem kann man bis zum Dach fahren.

Vielleicht fährst du ja auch in den Sommerferien in ein anderes Land?
Sebastian hat Informationen über einige Länder zusammengeschrieben:

Dänemark:

Frankreich

Schweiz

Die Singschule Petrikirche
von Tim, 2a
In der Singschule lernt man singen in 6 Stufen: Spatzen (2 bis 3 Jahre),
Wichtel (3-7 Jahre), Zimbalisten (7 bis 9 Jahre, den Namen haben sie
wegen der Zimbal, die man da lernt - Anmerkung: Zimbal ist ein
Instrument - ), B-Chor (9 bis 12 Jahre), A-Chor (12-15 Jahre) und
Kammerchor (15-20 Jahre).Ich bin im A-Chor und ich darf da nur rein,
weil es zu wenige gibt und weil ich sehr gut singe. Ich kann mich nicht mehr
an alle Auftritte erinnern, aber einige weiß ich noch: Even Song, Open
Doors, Erntedankfest, Kinderoper, Frühlingsliedersingen, Adventsliedersingen
und Abendliedersingen.
Je höher die Stufe, desto später und länger sind die Proben. Es lohnt sich
wirklich, sich da anzumelden. Es ist sehr günstig und macht Spaß.

-

Interview – Interview – Interview -

Interview mit Hana Abaza, Schülerin
Wie heißt du?

Hana Abaza

Welche Lieblingsfarbe hast du?

blau

Welches Lieblingsessen hast du?

Spagetti mit Tomatensoße

Wie heißt dein Lieblingsfilm?

Vaiana

Welche Hobbies hast du?

singen und reiten

Was ist dein Lieblingslied?

Heute hier, morgen dort

Interview mit Frau Grzib
von Sophia, Hana und Olivia, 2c
Wie heißen sie?

Norma Grzib

Welche Lieblingsfarbe haben sie?

rot

Wie finden sie ihre Arbeit?

toll

Welches Lieblingstier haben sie?

Hunde

Welches Lieblingsessen haben sie?

Pizza

Haben sie Kinder?

Eine Tochter

Wie heißt ihr Lieblingsbuch?

Harriets Coup

Welche Hobbies haben sie?

Lesen, Klavier spielen, Sport und
Radfahren

Was ist ihr Lieblingslied?

Lieder von Sarah Connor

Interview mit Marisa, Schülerin
von Hana
Wie heißt du?

Marisa Mornhinweg

Welche Lieblingsfarbe hast du?

knallpink, hellblau

Was ist dein Lieblingstier?

Ente

Wer sind deine besten Freundinnen?

Marlene, Hana, Elisa, Dana,
Kathi, Lucy

Was ist dein Lieblingsessen?

Nudeln mit Spinat oder Lachs,
gebratene Nudeln

Welche Sportart möchtest du bald mal machen?
Wie gefällt dir die Schule?

reiten

So gut, dass ich hier am liebsten
17 Jahre bleiben möchte.

Interview mit Olivia, Schülerin
von Marlene, 2c
Wie heißt du?

Olivia Ebing

Wie alt bist du?

7 Jahre

Welche Haarfarbe hast du?

blond

Welche Lieblingsfarbe hast du?

türkis, lila und pink

Was ist dein Lieblingstier?

Pferd, Katze, Hund, Delfin,
Kaninchen und Pony

Wer sind deine besten Freundinnen?

Tabea und Sophia

Was ist dein Lieblingsessen?

Pfannekuchen

Was machst du in der Pause?

mit Tabea spielen

Was möchtest du einmal werden?

Turnerin

Was ist an dir besonders?

Dass ich Ohrringe habe.

- Witze – Witze – Witze Witze von Tim gesammelt:
Scherzfrage: An welchem Tag gehen die meisten U-Boote unter?

Am Tag der offenen Tür.
Herr Müller sitzt in einem riesigen Haufen geschnittener Brötchen. Kommt
sein Nachbar vorbei und fragt: „Was machen Sie denn da?“
„Ich koche! Im Kochbuch stand: Man schneide 3 Tage alte Brötchen. Ich
schneide erst seit zwei Tagen.“

Fritz kommt ganz aufgeregt nach Hause und ruft: „Papa, Papa!“ „Was ist?“
„Wir lernen jetzt Englisch, Latein und Algebra!“
„Toll“, sagt der Vater, „und was heißt „Hallo“ auf Algebra?“

Fritzchen sagt an einem ganz heißen Sommertag: „Öffne mal das Fenster
und lass kalte Luft herein, Papa!“
„Kalte Luft habe ich leider nicht im Angebot!“
„Na gut“, sagt Fritzchen, „dann muss ich die kalte Luft eben zum
Normalpreis kaufen!“

von Marisa 2a und Marlene, 2c
Fritzchen ging mit Oma spazieren. Fritzchen sieht ein Eurostück. Fritzchen
fragt: „Oma, darf ich das aufheben?“
„Nein“, sagt die Oma, „was auf dem Boden liegt, darf man nicht aufheben!“
Gehen beide weiter. Fritzchen sieht eine Colaflasche auf dem Boden liegen.
Fritzchen fragt: „Oma, darf ich das aufheben?“
„Nein“, sagt die Oma, „was auf dem Boden liegt, darf man nicht aufheben!“
Sie gehen weiter. Da fällt die Oma hin. „Fritzchen, kannst du mich
aufheben?“ fragt die Oma. Fritzchen sagt: „Nein, was auf dem Boden liegt,
darf man nicht aufheben!“

- Rätsel – Rätsel – Rätsel–
von Marisa, 2a und Marlene, 2c

Wie kommt eine Ameise über den Fluss?

Lösung: Sie nimmt das „A“ weg!
Wer hat Löffel?

Lösung: Ein Hase!

Wir machen Zeitung!

Auf dem Fotosiehst du Lukas, Mark, Vanessa und Manuel aus der 4b, Julia,
Sophia, Lena und Marie aus der 4a und Mami aus der 4c. Ekatharini, Liz
und Melissa aus der 4a fehlen leider auf dem Foto, sind aber sonst auch
jeden Montag in der Zeitungs-AG.
Wir schreiben für euch zum letzten Mal für die Grundschule an der
Heinrichstraße Berichte über die Schule und den Alltag, denn nach den
Sommerferien besuchen wir andere Schulen. Wir wünschen euch viel Spaß
beim Lesen und wünschen euch tolle Sommerferien.

In dieser Ausgabe findet ihr unter anderem
- Infos über Eulen
- Infos über die neuen Aufstellplätze
- Tipps für die Sommerferien
- Berichte über die weiterführenden Schulen
- und noch Vieles mehr

– Infos– Infos – Infos -

Die neuen Aufstellplätze
von Melissa, 4a
Ihr habt ja schon gemerkt, dass wir
neue Aufstellplätze haben. Das sind
unsere schönen Schullogos. Mias Papa
aus der 4b hat diese schönen Steine
eingebaut. Genauso wie die neunen
Bänke, auf die man schön sitzen kann.
Die Aufstellplätze sind jetzt mehr auf dem Schulhof verteilt als die letzten
Aufstellplätze. Deshalb haben wir auch mehr Platz, die Schultonnen oder
Rucksäcke abzustellen. Leider kann man nicht so schnell rennen, weil man
sonst gegen eine Schultonne rennt. Und das tut weh.

Die Eule
von Lena und Marie, 4a
Die Eule ist ein faszinierendes Tier, das nachtaktiv ist.
Eulen können nachts sehr gut sehen, deshalb sehen sie ihre Beute sehr gut.
Zum Glück ist ihre Beute auch nachtaktiv, zum Beispiel Ratten und Mäuse!
Eulen können sehr gut fliegen dank ihrer großen Flügel.
Sie können die Beute mit ihren scharfen Krallen gut greifen.
Es gibt schwarze und weiße Eulen.

Ein Fest im neuen Innenhof
von Mami und Manuel, 4c, 4b
Am Dienstag, 20.Juni, kamen
viele

Leute

zu

uns

in

den

Innenhof. Herr Zeller dankte den
Leuten. Danke an die Kinder,
Lehrer, den Förderverein, die
Sparkassenstiftung

und

die

Bezirksregierung. Anwesend waren: Lehrer, Förderverein, Eltern und andere.
Herr Zeller sagte: „“Danke an alle, die für den schönen Innenhof gespendet
haben. Vielen Dank an die Sparkasse, die uns 5000 Euro gespendet hat.
Wir danken auch der Bezirksregierung 1, die 2000 Euro gespendet hat.“
Herr Straube hat bei uns in der Schule die Männchen auf die Fenster
geklebt. Frau Zimmermann hat alle Bänke zusammengeschraubt und die
Tafel lackiert. Frau Wintjes hat alle Holzmöbel wieder schön gemacht.
Frau Straube und Herr Soballa haben alles organisiert.

Meine Vorstellung und mein Wissen von
der Otto-Pankok-Schule
von Sophia, 4a
Wenn man sich vorstellt, dass man auf neue andere Schule geht, denkt
man es wird etwas ganz anderes als auf der Grundschule. Schwierigere
Aufgaben wird es geben, ganz andere Lehrer und Freunde muss man sich
meistens suchen müssen. Dabei ist es doch nicht so schlimm, wie man es
sich vorgestellt hat. Man kann es sich so vorstellen, dass sich eine neue Tür
nur für dich öffnet. Am 30.6. war Kennlerntag am OP. Da war es etwas
komisch, denn ich bin mit allen, die ans OP gehen werden und die in meiner
jetzigen Klasse sind, schon bald wieder in einer Klasse zusammen. Ich freue
mich schon.

Schöne Worte von Ekatharini und Mami:

Abschied ist nicht das Schlimmste auf der Welt,
dass man sich wiedersieht, das zählt!

Meine Vorstellung über die weiterführende Schule
von Liz, 4a
Ich stelle es mir so vor, dass wenn ich in die Klasse komme, wir erst einmal
Kennlernspiele spielen. Was für welche, weiß ich zwar nicht, aber das werde
ich erfahren. Nach den Sommerferien, wenn ich dann auf der Schule bin,
werden wir erstmal die Schule besichtigen. Vielleicht kriegen wir Paten, die
uns die Schule genauer zeigen.

Was wir lernen, weiß ich nicht, und ob es eine Wiederholung vom vierten
Schuljahr ist, weiß ich auch nicht. Aber ich höre es immer.
Ich bin so gespannt, wie die Schüler aus unserer Klasse heißen und wie sie
aussehen. Mehr kann ich mir wirklich nicht vorstellen, also nur das bis
jetzt.

Die Zeugnisse
von Julia, 4a
Also, im ersten und zweiten Halbjahr bekommen wir die Zeugnisse.
Ach ja, die Dritt- und Viertklässler bekommen die im ersten und zweiten
Halbjahr und die Erst- und Zweitklässler im zweiten Halbjahr.
Die Erstklässler aber bekommen die Zeugnisse nur mit Text. Die
Zweitklässler bekommen die Zeugnisse zum ersten Mal mit Noten.
Also magenhaft bedeutet, dass du in der Schule nicht so gut aufgepasst
hast und noch mehr. Ausreichend bedeutet, dass du beim Test viele Fehler
gemacht hast. Aber das heißt, dass du einige Sachen nicht kannst oder
nicht verstehst. Befriedigend bedeutet, dass du jetzt besser aufgepasst hast.
Anmerkung:
Vier ist bestanden, bestanden ist gut. Gut ist fast
schon ´ne Eins!

Die Stunden
von Julia, 4a
So jedes Schuljahr hat unterschiedliche Stunden. Die Erstklässler haben 1
bis 5 Stunden oder auch weniger. Die Zweitklässler haben z.B. 1 bis 5 so wie
die Erstklässler. Die Drittklässler haben mehrere Stunden z.B. 1 bis 6.Die
Viertklässler haben 1 bis 6 Stunden. Aber manche haben die erste Stunde
frei. Das war der Bericht über die Stunden.

Die neuen Erstklässler
von Julia, 4a
Ja bald ist es soweit, dann verlassen die Viertklässler die Schule und die
Lehrer bekommen von den alten Viertklässlern, die die Schule verlassen,
neue Erstklässler. Im Juni kamen die Vorschulkinder in die Schule. Die
Drittklässler freuten sich sehr auf die Kinder, denn im nächsten Schuljahr
müssen sich die Drittklässler, die dann in die vierte Klasse kommen, um die
kleinen Patenkinder kümmern.

Die Kette mit Namen
von Julia, 4a
So, die Drittklässler machen, glaube ich, solche Ketten mit Namen für die
Patenkinder. Die Kinder machen auch noch ein Bild vom Klassentier. Einen
kleinen Text machen die Kinder auch. Die Ketten bekommen dann die
neuen Erstklässler nach den Ferien.
Das war mein Bericht von den Ketten mit Namen.

Die Abschlussfeier
von Melissa, 4a
Am 14.07.2017 wird die Abschlussfeier stattfinden. Es wird ein buntes
Programm stattfinden, in dem die Klassen was vorführen. Mit Gesang, Tanz
und Schauspielerei werden wir Kinder, Eltern, Lehrer und andere Personen
zum Lachen bringen. Wir hoffen, es wird eine tolle Abschlussparty.
Aber dafür brauchen wir eure Hilfe, denn ihr müsst leise sein.Wichtig sind
Aufmerksamkeit und Ruhe, damit die Kinder die eingeübten Sachen in Ruhe
vortragen können. Die letzten Abschlussfeiern waren sehr schön. Und wir
wollen so eine tolle Abschlussfeier haben!
Danke im Voraus, Melissa.

Der Geheimhandschlag
von Mami und Ekatherini, 4a
Wie ihr es alle kennt, gibt es den geheimen Handschlag. Er ist dazu da, um
sich Hallo oder Tschüss zu sagen. Manche machen es nur aus Spaß oder
Langeweile. Es gibt kurze und lange, schwere und leichte. Manche Kinder
springen dabei oder machen den Dab. Manche klatschen oder knien.
Wir beschreiben unseren Handschlag:
1. versucht der eine die Hand des anderen zu klatschen
2. wir klatschen in die Hände, dann lassen wir die Hände des anderen
los und ziehen sie weg.
3. dann klatschen wir mit den Rückseiten der Hände zusammen
4. Dann stoßen wir mit den Fäusten gegeneinander und sagen „Buuhh“!

….BUUHHH

– Tipps – Tipps – Tipps –
Sommerferien-Aktivitäten
von Vanessa und Lukas, 4b
Es gibt viele Sachen, die man in den Sommerferien machen könnte. Die
besten haben wir hier aufgelistet:
- Die Müga: Das ist der perfekte Ort zum Abhängen.
- Schloss Broich: Da kann man hautnah miterleben, wie die Menschen
früher gelebt haben.
- Aquarius Wassermuseum: Dort kann man zum Beispiel auf den
Wasserturm Styrum.
- Camera Obscura:Da kann man einen Rundgang machen.
- Im Witthausbusch gibt es einen Streichelzoo mit vielen Tieren.
Viel Spaß!

Ferien
von Marie, 4a
Bald beginnen die Sommerferien. Für
viele ist das die Zeit, in der man
entspannt oder wohin fährt, wo es
warm ist, wo im Meer geschwommen
wird. Und vor allem, wo man keine Schule hat. Aber es gehen auch viele
weg von der Schule. Es kommen auch wieder neue Schüler und
Schülerinnen. Für die Kinder, die die Schule verlassen, und für die neuen
Kinder beginnt ein Abenteuer.
Wir wünschen euch schöne Sommerferien!

GENIEßT ES!

- Umfrage - Umfrage –Umfrage Unser Reporter Lukas hat die Klassenlehrer der künftigen ersten Klassen,
Frau Straube, Frau Röhrig und Herr Soballa, interviewt.

Interview mit Frau Straube
Lukas: Für welches Klassentier haben Sie sich entschieden und wie heißt es?
Frau Straube: Ich nehme wieder den „Bär“. Er heißt Benni.
Lukas: Wie viele Kinder kommen in Ihre neue Klasse?
Frau Straube: 25 Kinder werden in meiner neuen Klasse sein.
Lukas: Verändern Sie etwas an Ihrem Klassenraum?
Frau Straube: Ja, der Klassenraum bekommt kleine Tische und Stühle.
Sonst ändere ich nicht viel.
Lukas: Was erwarten Sie von Ihrer neuen Klasse?
Frau Straube: Ich würde mich freuen, wenn die neue Klasse ebenfalls so
freudig und fleißig lernen würde.
Lukas: Wie viele Klassen hatten Sie bereits?
Frau Straube: Oh, schon viele! Ich bin ja schon lange Lehrerin (seit 1982!).

Interview mit Frau Röhrig
Lukas: Für welches Klassentier haben Sie sich entschieden und wie heißt es?
Frau Röhrig:Ich habe mich für die Möwe entschieden. Die Möwe heißt
„Mona“.
Lukas: Wie viele Kinder kommen in Ihre neue Klasse?
Frau Röhrig:Ich freue mich auf 27 Kinder.
Lukas: Verändern Sie etwas an Ihrem Klassenraum?

Frau Röhrig:Ja! Ich dekoriere den Klassenraum um. Jetzt hängen
Fischernetze am Fenster. Muscheln und Schiffe dürfen natürlich auch nicht
fehlen.
Lukas: Was erwarten Sie von Ihrer neuen Klasse?
Frau Röhrig:Ich erwarte und hoffe, dass die neue Möwenklasse genauso nett
ist, wie meine großen Füchse.
Lukas: Wie viele Klassen hatten Sie bereits?
Frau Röhrig:An unserer Schule hatte ich eine Klasse – nämlich die Füchse!
An einer anderen Schule hatte ich zwei Klassendurchgänge.

Interview mit Herrn Soballa
Lukas: Für welches Klassentier haben Sie sich entschieden und wie heißt es?
Herr Soballa:Für einen Hund. Er heißt Bello“.
Lukas: Wie viele Kinder kommen in Ihre neue Klasse?
Herr Soballa:26 Kinder. Ich bin gespannt.
Lukas: Verändern Sie etwas an Ihrem Klassenraum?
Herr Soballa:Ich muss mehr Tische und Stühle als bisher stellen. Mal sehen,
wie voll das wird...
Lukas: Was erwarten Sie von Ihrer neuen Klasse?
Herr Soballa:Ich hoffe, dass die neuen Schülerinnen und Schüler genauso
lieb und fleißig wie meine jetzigen sind.
Lukas: Wie viele Klassen hatten Sie bereits?
Herr Soballa:6 Klassen, teilweise aber nur 1 oder 2 Jahre!

Erinnerungen an die erste Klasse hat
Melissa für euch aufgeschrieben.

- Pokemon– Pokemon– Pokemon-

Vier Pokemon von uns für euch
von Mark und Manuel, 4b
Wir haben vier Pokemon für euch ausgesucht und einen kleinen Steckbrief
zu jedem der vier Pokemon geschrieben. Viel Spaß!
Schiggy ist ein Wasser Pokemon. Ab Stufe 16 verwandelt er sich zu Schillok,
ab Stufe 36 verwandelt er sich zu Turtok. Für die Mega Entwicklung
braucht ihr ein Turtoknit. Die Stärken von Schiggy sind: Aquaknarre,
Schutzschild, Nassschweif.
Gengar ist ein Pokemon vom Typ Geist und Gift. Gengar entsteht aus
Alpollo und Alpollo aus Nebulak. Die Attacken von Gengar sind: Hypnose
und Schlecker.
Togepi ist ein Pokemon mit dem Typ Fee und existiert seit der zweiten
Spielgeneration. Die Attacken: Spiegeltrick, Heuler, Blitz, Gähner.
Rayquaza ist ein legendäres Pokemon mit dem Typen Drache und Flug und
existiert seit der dritten Spielgeneration. Um ein Mega Rayquaza zu
bekommen braucht man ein Rayquazanit. Die Attacken: Drachenplus,
Luftschnitt.

