8.Juli 2019

Wir machen Zeitung!

Hier siehst du unsere Redaktion aus den zweiten Klassen
Mit viel Spaß gehen die Kinder der Zeitungs-AG an die Arbeit und schreiben
für euch jeden Donnerstag Berichte, Witze, Rätsel und Interviews.
Auf dem Foto siehst du Raian, Ole, Alex, Ines, Johanna, Elina, Enrico, Miah,
Isabell, Fatih und Ben.
In dieser Ausgabe lest ihr unter anderem
- einen Spiele-Tipp
- eine tolle Mäuse-Geschichte
- ein Interview mit einer ehemaligen Schülerin der Heinrichstraße
- ob Isabell Hausaufgaben gut findet
… und noch Vieles mehr.
Wir wünschen euch viel Spaß beim Lesen!
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- Tipp Mein Lieblingsspiel
Johanna, 2c
Mein Lieblingsspiel ist Mino & Tauri.
Anleitung: Es gibt mehrere Platten und
es gibt zwei magnetische Figuren, eine
rote und eine blaue.
Die

Platte

kann

man

aufrecht

hinstellen. Die zwei Figuren kann man
an die Spielscheibe hängen, da die
Menschen magnetisch sind. Man kann
gegeneinander oder miteinander spielen. Man muss auf dem Spielplatten
Gegenstände suchen.

- Interview Interview mit Svenja, einer ehemaligen Schülerin der
Heinrichstraße
von Ines, 2a
Wie gefällt dir deine neue Schule?

sehr gut

Wie viele Lehrerinnen magst du?

alle

Freust du dich auf das 6. Schuljahr?

Ja, weil ich dann nicht mehr die
Jüngste in der Schule bin.

Was ist dein Lieblingsfach?

Biologie (ein Fach über Menschen, Tiere
und Pflanzen)

Wie viele Interviews hast du schon gemacht?
(Svenja war damals auch in der Zeitungs-AG)
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Interview mit Annabelle aus der Klasse 2a
Mit etwas anderen Fragen!
von Ines und Miah, 2a
Duschst du im Badeanzug?

nein, das wäre mir peinlich

Lernst du in der Badewanne?

nein, das habe ich noch nie gemacht

Wie viele Haare hast du?

100.000.000.000.000
(Ob das nachgezählt wurde?)

Würdest du mit Chips zur Schule kommen?

nein, weil ich darauf keinen
Hunger habe

Wie lang sind deine Zähne?

3 cm

- Schule –
Hausaufgaben
von Isabell, 2b
Hausaufgaben sind doof, oder?
Weil man sitzen muss und wenn das
Wetter schön ist, dann möchtest du doch
raus, oder? Ich schon!
Ich möchte dann spielen und mich mit
Freunden treffen. Du auch?
Mit freundlichen Grüßen von Isabell
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Nervige Kinder
von Ole, 2b
Nervige Kinder sollte man ignorieren. Und wenn sie dann nicht auf einen
hören, geht man zu einem Lehrer oder einfach zu denen, die aufpassen. Und
wenn die nervigen Kinder dich daran hindern, dann hole dir Hilfe.

- Geschichte –
Die große Party

von Elina

Es war einmal eine kleine Maus. Die Maus hieß Emma. Emmas
Lieblingsbeschäftigung war es, neue Orte zu erkunden. Aber es gab einen
Haken. Emma durfte gar nicht allein rumirren, weil sie vor zwei Tagen erst
acht Jahre geworden ist.
Bald sollte eine große Party bei der Königin stattfinden. Die Party sollte eine
Gartenparty werden. Und dazu wurden freiwillige Mäuse gesucht. Emma
fragte ihre Eltern, ob sie dabei sein dürfe und die Eltern sagten: Ja.
Am nächsten Tag trafen sich alle Mäuse, die sich beworben haben. Die
Dienerin der Königin war für die Mäuse und für den Tanz zuständig. Sie
probten: „So, und links und rechts und drehen! Bravo! Grandios!“
Eine Woche später war die große Party. Alle kamen zum Palast. Als alle im
Schlossgarten waren, kam die Dienerin der Königin und sagte: „Hallo,
willkommen zur großen Party! Die kleinen Mäuse haben einen Tanz eingeübt
und führen ihn jetzt vor.“ Die Musik erklang und alle kleinen Mäuse tanzten.
Happy End
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- Meine Freizeit –
Der Sturz aus der Hängematte
Ines, 2a und Svenja, die zu Besuch in der Zeitungs-AG war
Uns war langweilig.
Wir

legten

uns

in

die

Hängematte und redeten.
Wir hampelten viel herum
und plötzlich kippte die
Hängematte zur Seite.
Wir fielen beide heraus und
lagen auf dem Rasen.
Wir lachten uns kaputt und stiegen wieder in die Hängematte.

- Interview –
Interview mit Frau Rogal
von Enrico, 2b
Lieblingsessen?

Schokolade

Lieblingstier?

Hund

Lieblingsgetränk?

Kakao

Lieblingsfrucht?

Johannisbeeren

Lieblingsland?

Spanien, weil es so schön warm da ist
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Interview mit Bello, dem Klassentier der 2b
von Enrico, 2b
Lieblingsort?

Klassenraum

Lieblingstier?

Hund, na klar!

Lieblingsessen?

Knochen

Lieblingslied?

Alle Kinder lernen lesen

Lieblingsfach?

alle

Lieblingsmonat?

Januar

Was möchtest du mal erleben?

um die Welt reisen

Wie alt bist du?

25 Jahre

Was ist dein Lieblingsland?

das Hundeland

- Geschichten –
Das große Fest

von Enrico, 2b

Es war einmal eine Maus. Die hatte eine Party geschmissen. Alle hatten
großen Spaß. Elmar, die Maus, hatte Hunger. Nur leider war in dem Laden,
in dem Elmar wohnte, eine Katze. Elmar ließ sich von der Katze aber nicht
das Essen stehlen. Sie rannte einfach weg und hatte ein großes Käsestück
geschnappt.
Happy End

6

8.Juli 2019

- Rätsel –
Findest du 5 Fehler?

- Witz –
Ben, 2c
Was sagt die Muschel zum Fisch?
Die Muschel sagt: „Wenn du wirklich so viele Schuppen hast, dann wasch´
dir mal die Haare!“
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- Kunst –

von Raian und Ole

So, das war die letzte Ausgabe dieser Kinder.
Im kommenden Schuljahr wird eine neue Redaktion für
euch schreiben.
Bis dahin wünschen wir euch tolle Sommerferien, in denen
ihr einige Abenteuer erlebt.
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