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Theater und Kunst 

Ausstellung  in  
der  Licher  
Bibliothek 

Die Klassen 3b und 3a haben 
im Kunstunterricht Schnitt-
bilder gemacht. Die Klasse 
3a hat Bäume aufgemalt und 
ausgeschnitten. Danach ha-
ben sie die Bäume aufge-

klebt und dann waren es 
wunderschöne Schnittbil-
der. Die Klasse 3b hat 
Spaltschnittgesichter ge-
macht. Die Kinder haben ein 
buntes Blatt in drei Teile 
geschnitten. Dann haben sie 
aus den drei Teilen Nase, 
Augen und Mund geschnit-
ten und diese auf ein größe-
res Blatt geklebt. Danach 
wurden die Bilder in der Li-
cher Bibliothek ausgestellt. 

Vivian und Ruth 

Orchester  
Kunterbunt 

Im Orchester treffen wir 
uns freitags im Musikraum 
mit Frau Wallenfels-Diehl 
und jeder bringt sein eige-
nes Instrument mit. Manche 
vergessen ihre Gitarre, dann 
kann man sich aber eine aus-
leihen. Wir üben gemeinsam 
Stücke. Manchmal spielen 
wir auch im Kanon. Wir ha-
ben Gitarren, ein Cello, Flö-

ten, Querflöten und eine 
Geige. Wir haben bei der 
Einschulungsfeier, im Weih-
nachtsgottesdienst gespielt 

und treten beim Konzert 
der Musikschule auf. 

Fiona  

Ein Instrument 
erlernen 

In unserer Schule gibt es 
viele Kinder, die ein Musikin-
strument spielen. Nach dem 
Unterricht kommen Lehrer 

der Musikschule und bieten 
Unterricht in Blockflöte und 
Gitarre an. Wenn Interesse 
besteht, kann man im nächs-
ten Schuljahr auch Querflö-
te und Cello lernen.  

Außerdem gibt es Schüler, 

die Instrumentalunterricht 
außerhalb der Schule erhal-
ten.  

Zusammen spielen wir in un-
serem „Orchester Kunter-
bunt“. 

Frau Wallenfels-Diehl 
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Bunte Stunde im 
Frühling 

Wir mussten drinnen vor-
führen, weil es geregnet 
hat. Weil der Musikraum zu 
klein ist, haben die ersten 
und zweiten Klassen und da-
nach die dritten und vierten 
Klasse ihre Beiträge ge-
zeigt. Die 2b hat ein März-
gedicht vorgetragen von Ja-
mes Krüss. Die 2a hat das 
Lied „Ich bin anders als du“ 
gesungen, da ging es um Ge-
meinsamkeiten und Unter-
schiede von Kindern. Die 
Klasse 1 hat das Lied „Hexe 
Wackelzahn“ gesungen. Die 
Klasse 3a hat das Lied 
„Wenn der Elefant in die 

Disko geht“ vor-
getragen. Die 
vierten Klassen 
haben Frühlings-
lieder vorgesun-
gen. Die Klasse 
3b hat ein Thea-
terstück vorge-
führt. Das Thea-
terstück hieß Eu-
lenspiegel. 

Laura 

Die Bunte  
Stunde im 
Herbst 

Immer vor den Ferien  
trifft sich die Schule auf  
dem Schulhof.Dann dürfen 
die Klassen  aufführen. 

Die Eltern dürfen auch  
kommen. 

Die 3a hat das Schlumpflied  

gesungen. 

Die 3b hat „Ich bin 
doch keine Maschi-
ne“ gesungen. 

Die 2a und 2b haben 
einen Kanon vorge-
führt. 

Die ersten Klassen 
haben ein Herbst-
lied gesungen. 

Sophia und Tamara 

Vorlese-
wettbewerb 

Am 23.April hat der Vor-
lesewettbewerb stattgefun-
den. Aus jeder Klasse wur-
den zwei Kinder ausgewählt. 
Sie haben erst einmal einen 
unbekannten Text gelesen, 
dann den Text, den sie ge-
lernt haben. Es gab vier 
Plätze. Der Wettbewerb 
fand im Musikraum statt 
und die Klassen haben zuge-
hört. Es gab eine Jury, die 
hat sich besprochen, wer 
Gewinner ist. Am Ende ha-

ben wir uns auf die Tribüne 
auf dem Schulhof gesetzt. 
Dann hat die Jury gesagt, 
wer gewonnen hat. Wir ha-
ben Geschenke bekommen. 
Die ersten haben Smarties 

und einen Bücher-Gutschein 
bekommen. Die anderen ha-
ben Smarties bekommen. 

Alena T. 
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Arbeitsgemeinschaften 

Kleine Forscher 

In dieser Schmetterlings-
gruppe haben wir Experi-
mente gemacht. Wir haben 
Kristalle gezüchtet: Wir ha-
ben Zahnstocher zu einem 
Stern gelegt und ihn in der 
Mitte mit Draht verbunden. 
Als nächstes haben wir den 
Stern mit Wolle umwickelt 
und ein Stück davon um ei-

nen Strohhalm gebun-
den. Wir haben den 
Stern in eine Tasse ge-
hängt. Danach haben wir 
gekochtes Wasser und 
Kristallpulver über den 
Stern geschüttet. Dann 
ist ein Kristall entstan-
den. 

Vivian 

Schmetterlings-
gruppe Sport 

In dieser Schmetterlings-
gruppe haben wir Akrobatik 
gemacht. Wir wurden in 
Dreier- und Vierergruppen 
aufgeteilt. Wir haben Inli-
ner gefahren und auch Fuß-

ball gespielt. Wir 
durften viel mitbe-
stimmen. 

Ruth 

Streit-
schlichter-AG 

In dieser AG lernen wir 
sechs verschiedene Stufen, 
wie man einen Streit 
schlichten kann. Als erstes 
werden die Regeln erklärt, 
dann wird besprochen, was 
passiert und als drittes wie 
man sich gefühlt hat. In der 
vierten Stufe, wird geklärt, 
was vor dem Streit geschah, 
in der fünften werden Lö-
sungsvorschläge gesammelt. 
Als letztes macht man einen 

Vertrag und ein Nachtref-
fen wird vereinbart. Zur 
Stufe vier haben wir Hilfs-
fragen gelernt. 

In der AG fliegen wir mit 
einer imaginären Rakete auf 
Gefühlsplaneten. Auf den 
Planeten müssen wir ein Ge-
fühl darstellen und ein Kind 
muss erraten, auf welchem 
Planeten wir sind. Am Ende 
des Halbjahres gibt Frau 
Rahn den Streitschlichtern 
ein Eis aus. 

Emily 
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Theater  AG 

Wir treffen uns immer in 
der 5. Stunde zum Theater 
spielen. Wir spielen in die-
sem Jahr Aschenputtel. Es  
macht sehr viel Spaß, es  ist 
aber auch anstrengend. Frau 
Etzold leitet die AG in ih-
rem Klassenzimmer. Wir ler-
nen dort den Text und pro-
ben Szenen mehrmals. Beim 
Spielen dürfen wir nicht mit 
dem Rücken zum Publikum 
stehen und wir müssen laut 
sprechen. Wir müssen leise 
sein, wenn die anderen spie-
len. Wir entscheiden zusam-
men, welche Kostüme wir 

tragen. Dafür bringen wir 
Kleidung von zu Hause mit. 
Am Ende führen wir das 
Stück dann in der Volkshalle 
auf. Und wenn es dann so-

weit ist, werden wir auch  
geschminkt. Im letzten  
Jahr hat die Theatergruppe 
Schneewittchen gespielt. 

Annika 

Kürberitos  
und Willi  
von Chilli 

Die Schulgarten-AG  
beteiligt sich an der FFH-
Kürbiswette. 

Die Schüler nannten die 
beiden Kürbispflanzen Kür-
beritos und Willi von Chilli 
als sie am 14.5. in das 
Hochbeet gepflanzt wur-
den. 

Zuvor wurden die beiden 
Samen auf der Fenster-
bank im Flur vorgezogen. 

Leider wurde die kleinere 
Pflanze, Willi von Chilli, be-
reits am nächsten Tag 
rausgezogen. 

Nun ruht alle Hoffnung auf 
Kürberitos, dass er uns ei-
nen großen, starken Kürbis 
schenkt. 

Die 14 Schulgartenkinder 
hoffen und bangen. 

Frau Bender 
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Der Kreativmarkt 
2018 

Der Kreativmarkt war in der 
Volkshalle. Jede Klasse hat 
etwas zum Verkaufen gebas-

telt. Für den Kreativ-
markt haben die Klas-
sen 1a und 1b Plätz-
chen gebacken. Die 
zweiten Klassen haben 
Nagelbilder gemacht. 
Die Klassen 3a und 3b 
haben Backmischungen 
und Murmelbahnen 
hergestellt. Die Klas-
sen 4a und 4b haben 
Bäumchen gebastelt. 

In der Volkshalle gab es 
auch Kaffee und Kuchen. Es 
wurden  Geschichten vorge-
lesen und Nähsachen ver-
kauft. Das verdiente Geld 
wurde auf die Klassen auf-
geteilt und in die Klassen-
kasse gegeben. Der Förder-
verein hat wieder mit gehol-
fen. Es wurden noch Würst-
chen und Pommes verkauft. 

Jale 

Muschenheimer 
Weihnachts-
markt  2017 

Wir haben auf dem  
Muschenheimer Weih-
nachtsmarkt gesungen. 

Wir haben auf einer Bühne 
gesungen. Es war sehr  
schön. 

Die Lieder waren „Zumba“, 
„O du fröhliche“ und „In der 
Weihnachtsbäckerei“ . 

Gesungen haben Kinder aus 

allen Klassen. 

Alle haben applaudiert, man-
che haben sogar gepfiffen. 

Dann sind die meisten nach 
Hause gefahren. 

Emilia 

Märkte 

Pflanzen-
Flohmarkt 

Am Samstag, dem 21.April 
fand zum vierten Mal ein 
Pflanzenflohmarkt auf dem 
Schulhof der Grundschule in 
Langsdorf statt. 

Wie auch in den Jahren zu-
vor arbeiteten Schule, Kin-
dergarten und Förderverein 
Hand in Hand und organi-
sierten ein gelungenes Er-
eignis. 

Frau Bender 
verkaufte mit 
ihrer Schul-
gartengruppe 
Pflanzenspen-
den, selbst 
gezogene 
Pflanzen und 
gebastelte 
Dinge.  

Der Floh-
markt war 
sehr gut be-
sucht.  
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Ausflüge 

Ausflug in den 
Wald 

Die Klassen 3a und 3b sind 
in den Wald gelaufen, weil 
wir das Thema Wald im  
Sachunterricht hatten. Wir 
haben einen Laufzettel be-
kommen. Wir mussten eine 
Astgabel suchen. Die Lehre-
rinnen haben uns dazwischen 
Fäden gespannt und dann 
durften wir Sachen aus dem 
Wald dort hineinfädeln. Wir 
mussten Geräusche auf-
schreiben und unseren Part-
ner mit verbundenen Augen 

zu einem Baum führen und 
der sollte ihn wieder finden. 
Wir mussten aufschreiben, 
welche Tiere wir gesehen 
haben. Wir haben Käfer, 
Ameisen, Nacktschnecken 
und kleine Spinnen entdeckt. 

Wir mussten Dinge finden, 
die nicht in den Wald gehö-
ren. Wir haben eine Glasfla-
sche gefunden. 

Lilly H.  und Emily 

Besuch in der 
Tierklinik 

Wir sind mit dem Zug nach 
Gießen gefahren. Wir sind in 
die Tierklinik gelaufen. Da 
haben wir uns ein Affen-
Skelett angeguckt. Wir ha-
ben einen Babyelefanten, 
der noch nicht geboren war, 
in einem Glaskasten gese-
hen. Dann sind wir in einen  

Hörsaal gegangen und muss-
ten Schädel zu einem Bild 
raussuchen. In der Früh-
stückspause haben wir Fotos 
von einem gestrandeten Wal 
gesehen. Danach mussten 
wir Knochenteile an 
einem Skelett wie-
derfinden. Eine 
Tierärztin hat uns 
etwas über ein 
Pferd erklärt. Dann 
haben wir etwas 

über ein Gehirn erklärt be-
kommen. Als wir fertig wa-
ren, sind wir zurück nach 
Langsdorf gefahren. 

Lilly H. und Emily 
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Schule mal anders 

Brandschutz-
erziehung in der 
Schule 

In der Schule hat jemand in 
der Pause ein kleines Feuer 
unter einem Busch gelegt. 
Frau Stach hat es schnell 
gelöscht. Wir haben in den 

Klassen darüber gesprochen, 
dass Feuer sehr gefährlich 
ist. Frau Kniß hat die Feuer-
wehr eingeladen, um uns zu 
erklären, dass Feuer ge-
fährlich ist. Stefan und Oli 
hießen die beiden Feuer-
wehrleute. Wir waren im 
Klassenraum der 3a. Dort 
haben wir einen Film ge-
guckt. Ein kleiner Brand 

kann schnell zu einem großen 
Feuer werden und ein gan-
zes Haus kann abbrennen. 
Rauch ist gefährlich, weil 
man eine Rauchvergiftung 
bekommen kann. Sie haben 
uns auch ihre Ausrüstung 
gezeigt. 

Qusai und Lukas B. 

Der Vorlesetag 

Am Welttag des Vorlesens 
haben wir etwas von Gästen 
vorgelesen bekommen. Die 
ersten Klassen hatten das 
Buch „Die kleine Hexe“ von 
Frau Mende vorgelesen be-

kommen. Die zweite Klasse 
bekam das Buch „Irgendwie 
anders“ von Frau Nagel vor-
gelesen. Die dritten Klassen 
hörten das Buch „Vorsicht 
bissig“ von Frau Böhm. Die 
vierten Klassen haben das 
Buch „Die Schule der Magi-

schen Tiere“ von Frau Lan-
des vorgelesen bekommen. 

Dino und Ben 

Schüler-
parlament 
 
Frau Tersi leitet das Schü-
lerparlament. Dort treffen 
sich die Klassensprecher. 
Sie reden über die Anliegen 
der Schüler. Wir haben zum 

Beispiel über die ver-
schmutzten Toiletten ge-
sprochen und Toilettenbo-
xen eingeführt. Wir haben 
auch über das Spiel 
„mützen“ und über das Ver-
halten in der Gleitzeit ge-
sprochen.   

Lilly H. und Konstantin 
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Gebetswürfel 

Wir bauen Gebetswürfel im 
Reliunterricht mit Frau Frei-
tag. Tobias Papa hat unserer 
Klasse 2b einen Sack voll 
Holzwürfel gespendet. 

Um daraus Gebetswürfel zu 
basteln, braucht man: Gebe-
te, eine Heißklebepistole und 
Farben zum Anmalen. 

So gehts: 

Die Kinder haben sich 
Abendgebete ausgesucht, 
die ihnen gefallen. Dann wur-
den sie laminiert und wir 

mussten wir sie 
mit Heißkleber 
auf den Würfel 
aufkleben und 
sie schön aus-
malen. 

Dann mal aus-
probieren, ob 
es gut geht 
und....fertig!!! 

Noemi, Zoe, 
Jakob, Elon, 
Tobias, Nico, 
Lyn, Marlon, 
Evelyne 

Gefahren-
training 

Wir hatten zwei Ta-
ge keinen normalen 
Unterricht. Wir hat-
ten nämlich Gefah-
rentraining. Die Leu-
te, die uns unterrich-
teten, hießen Thomas 
und Christiane. Wir 
haben gelernt, wie 
man sich wehrt, wenn 
man in Gefahr ist. 
Wir durften Thomas 
in den Bauch boxen, 
denn er hatte einen 

Anzug an. Ein Junge aus un-
serer Klasse durfte gegen 
eine Autotür fahren. Wir 
haben gelernt, dass unser 
Körper uns gehört und dass 
man nicht mit Fremden mit-
gehen darf. Wir haben Pup-
pentheater und einen Film 
gesehen. Das hat viel Spaß 
gemacht. Wir hatten auch 
eine Hausaufgabe für die 
Eltern auf.  

Kiara 

Die Lesekisten  

Die Klasse 3b hat Lesekisten 
gemacht. Jedes Kind hat ein 
Buch gelesen, was es sich 
selbst ausgesucht hatte. 
Wer fertig gelesen hatte, 
hat eine Szene aus seinem 
Buch gebastelt. Dafür haben 
wir einen Schuhkarton von 
Zuhause mitgebracht und 
Bastelmaterial. Wir haben 
eine kleine Zusammenfas-
sung zu unserem Buch ge-

schrieben. Als 
wir fertig wa-
ren, haben wir 
die Lesekisten 
ausgestellt. In 
Antonis Kiste 
war ein Prinz 
und der Meno-
tauros zu se-
hen. Bei Anton 
war ein Was-
serturm zu 
sehen.  

Antoni und Anton 



Schülerzeitung  

Seite 10  

Sport 

Bundesjugend-
spiele 

Wir hatten am Dienstag 
Bundesjugendspiele. Wir 
sind zum Sportplatz gelau-
fen. Die Kinder der 3b ha-
ben Übungen zum Aufwär-
men vorgemacht. Jede Klas-
se hatte einen Riegenfüh-
rer. Wir mussten werfen, 
rennen und am Ende muss-
ten wir 1000m laufen. Zwi-
schendurch konnten wir an 
Spielestationen gehen. Da 
gab es Spiele zum Werfen, 
z.B. Gummistiefel-Weitwurf. 
Es war warm und schön. 

Tyler  

Schwimm-
wettbewerb in 
Pohlheim 

Die Grundschule Langsdorf 
ist zum Schwimmwettbe-
werb nach Pohlheim mit dem 
Bus gefahren. Als erste Dis-
ziplin mussten wir Staffel 
schwimmen. Als unser Team 
fertig war, hatten wir eine 
kleine Pause, um uns auszu-
ruhen. Danach mussten wir 
weit tauchen. Alle waren 
besser als im Training. Da-
nach durften wir etwas es-
sen oder vom Einmeter-  
oder Dreimeterbrett sprin-

gen. Als letztes kam Aus-
dauerschwimmen an die Rei-
he. Wir haben danach alle 
auf die Siegerehrung gewar-
tet. Als die Siegerehrung 
endlich an der 
Reihe war, 
wurden unse-
re Augen im 
größer. Die 
Plätze wurden 
nämlich von 
hinten nach 
vorne vorge-
lesen. Wir er-
reichten 
schließlich 
den dritten 
Platz. Danach 

haben wir nur noch auf den 
Bus gewartet und der hat 
uns dann zurück in die Schu-
le gebracht. 

Jale 

Diesjährige Schüler mit Ehrenurkunden im Schwimmen 
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Fußballturnier 

Unsere Schule hat an einem 
Fußballturnier teilgenom-
men. Vorher haben wir flei-
ßig mit Frau Freitag trai-
niert. Wir sind mit dem Bus 
zum Turnier gefahren. Dann 
haben wir uns umgezogen. 
Danach sind wir in die Halle 
gegangen. Zuerst haben wir 
Torwandschießen gemacht. 

Dann ging das Tur-
nier los. Wir wurden 
Dritter. Wir wären 
fast ins Finale ge-
kommen. Doch das 
letzte Spiel wurde 
durch Elfmeter-
schießen entschie-
den. Wir waren mit 
dem dritten Platz 
sehr zufrieden. 

Konstantin 

Interview mit Frau Mathes 

Sind Sie schon immer Lehrerin  
gewesen? 

Ich habe auch Bankkauffrau gelernt. 

Warum sind Sie Lehrerin geworden? 

Ich arbeite gerne mit Kindern. 

Sind Sie verheiratet? 

Ja, ich bin verheiratet. 

Haben Sie Kinder?  

Ja, ich habe zwei Kinder. 

Welche Hobbys haben Sie? 

Ich lese und nähe gerne. 

Unterrichten Sie unsere Klasse gerne? 

Ja, ich mache gerne mit euch Unterricht. 

Was ist Ihr Lieblingsfach heute als Lehrerin? 

Meine Lieblingsfächer sind Deutsch und Kunst. 

Welches Fach mochten Sie als Schülerin am liebsten? 

Ich mochte am liebsten Deutsch. 

 

Qusay, Lukas B und Leon 
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Feste und Feiern  

Adventssingen 
auf dem  
Schulhof 

Im Advent haben wir uns 
immer freitags in der ersten 
Stunde getroffen. Wir ha-
ben uns in den Kreis ge-
stellt. Wir haben Lieder ge-
sungen. Zum Beispiel: 
„Zumba, zumba“ und „In der 
Weihnachtsbäckerei“ und 

„Lasst uns froh 
und munter“ 
sein. 

Frau Stahl hat 
dazu Gitarre 
gespielt. Da 
war es noch 
dunkel. Ich 
fand es sehr 
schön. 

Alena 

Schulfest 

Beim Schulfest sind Kinder 
beim Sponsorenlauf mitge-
laufen. Das Geld, das einge-
nommen wurde, ist zu 50% 
für das Kirchendach und zu 
50% für neue Spielgeräte 
gespendet worden. Es wurde 
Eis auf dem Schulhof ver-
kauft. Als die Kinder gelau-
fen sind, hat die Feuerwehr 
uns mit dem Wasser-
schlauch nass gespritzt. Wir 
haben mit dem Schwungtuch 
Katze und Maus gespielt. 

Lilly H. und Emily 

Unser  
Weihnachts-
gottesdienst 

Wie jedes Jahr haben wir in 
der Kirche eine 
Weihnachtsfeier gemacht. 
Alle Klassen haben sich 
daran beteiligt. Wir haben 
das Musical „Suleilas erste 
Weihnachten“ einstudiert. 
In diesem Musical wird der 
geflüchteten Suleila die Be-
deutung von Weihnachten 
erklärt. Danach gab es auf 
dem Schulhof Glühpunsch 
und Würstchen. 
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Die Einschulung 

In diesem Jahr sind wieder  
neue Schulkinder in die 
Schule gekommen. Die Kin-
der aus der Schule sind in 
die Kirche gegangen und ha-
ben den Schulanfängern et-
was vorgetragen. Jeder  
Viertklässler hat ein Paten-
kind bekommen. Im Gottes-
dienst hat jeder Viertkläss-

ler seinem Paten einen Pa-
tenbrief gegeben. Die drit-
ten Klassen haben 
„Schalalala“ gesungen und 
die zweiten haben ein Schul-
ranzen-Rhythmical vorge-
führt. Herr Pfarrer Gieß hat 
sie mit Gottes Segen einge-
schult. Er hat jedem Erst-
klässler eine Rakete ge-
schenkt. Die Rakete haben 
sie abends alle zur selben 

Zeit starten gelassen in 
Birklar, Langsdorf, Betten-
hausen und Muschenheim.  
Das war schön. 

Hanna und Ben 

Fasching 

Wir haben an Fasching am 
Morgen gefeiert und ge-
spielt und danach war Pause 
und alle haben glücklich ge-
feiert. Danach sind wir 
durchs Dorf gegangen und 
manche Eltern haben Süßig-
keiten geworfen. Danach 
sind wir wieder in die Schule 
gegangen, da wurden wieder 
Süßigkeiten geworfen. Der 
Elternbeirat hat einen 
Stand gemacht, an dem es 
Kinderpunsch kostenlos zu 
trinken gab. Als wir in der 
Klasse waren, mussten wir 

aufräumen, denn wir 
haben viele Luft-
schlangen geworfen, 
aber die Arbeit hat 
sich gelohnt. Um 14.00 
Uhr war in der Volks-
halle Kinder-Fasching. 
Es wurden schon wie-
der Süßigkeiten ge-
worfen. Die Tische 
waren feierlich ge-
deckt. Es gab auch 
schöne Auftritte von 
Vampiren und Tanz-
gruppen. Es gab einen 
Essensstand und ein 
Getränkestanden. 

Dino und Ben 
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Klassenfahrt an 
den Edersee 

Hallo ihr Lieben. Am 7.5. bis 
zum 9.5. waren die Dritt- 
und Viertklässler auf Klas-
senfahrt an den Edersee. 
Als der Bus kam, sind wir 
eingestiegen und haben un-
seren Eltern gewunken .  

Nach zwei Stunden sind wir 
angekommen. Wir haben un-

ser Gepäck vor die Jugend-
herberge gestellt und der 
Jugendherbergsleiter 
hat uns die Regeln er-
klärt. Danach haben 
wir die Bettwäsche 
geholt und unsere 
Betten bezogen. 
Nach einer Weile 
sind wir gewandert. 
Mit einer Gondel 

sind wir zum 
Schloss 
Waldeck 
gefahren 
und haben uns die 
Folterkammer ange-
guckt. Am nächsten 
Tag sind wir zum 
Wildtierpark gewan-
dert und haben uns 
eine Greifvogelschau 
angeguckt. Der Geier 
ist uns dicht über die 
Köpfe geflogen. Spä-
ter sind wir durch 

den Tierpark gelaufen und 
haben für Tiere Essen ge-

kauft. Danach sind wir zum 
Aquapark gelaufen. Dort ha-
ben wir uns mit Wasser voll 

gespritzt. 

Das war 
sehr schön. Wir haben Eis 
gegessen. Am Ende sind wir 
mit dem Schiff zurück zur 
Jugendherberge gefahren. 
Abends haben wir alle ge-
meinsam gesungen. Wir wa-
ren am letzten Tag sehr mü-
de.  

Emma und Isabella 



 

Seite 15  

Schülerzeitung  

Interview mit Frau Kniß 

 

Wir haben seit diesem Jahr eine neue Schulleiterin Frau Kniß. Wir haben 
sie deswegen interviewt. 

Welche Aufgaben hat eine Schulleiterin? 

Ich leite die Schule und ich mache auch Unterricht im Fach Englisch. 

Waren Sie schon immer Lehrerin? 

Nein,  ich habe eine kaufmännische Ausbildung und ich habe mit Jugendli-
chen gearbeitet. 

Wollten Sie schon immer Schulleiterin werden? 

Seitdem ich als  Lehrerin arbeite, konnte ich mir das vorstellen. 

Was mögen Sie an ihrem Beruf? 

Die Arbeit mit Kindern und die Vielfalt meiner Aufgaben. 

Was mögen Sie an ihrem Beruf nicht so sehr? 

Dass ich oft nur schlecht in den Feierabend finde. 

Sind Sie verheiratet? 

Ja, ich bin schon 15 Jahre verheiratet. 

Haben Sie Kinder? 

Ja, ich habe einen Sohn. 

Was ist ihre Lieblingsfarbe? 

Meine Lieblingsfarbe ist blau. 

Was ist ihr Lieblingsessen? 

Meine Lieblingsessen sind Pasta, Salat und 
Tapas. 

Was machen Sie in ihrer Freizeit gerne? 

Ich verbringe gerne Zeit mit meiner Familie, 
spiele Tennis und lese auch gerne. 

Haben sie Haustiere? 

Ja, ich habe ein Meerschweinchen. 

 
Hanna und Ben 
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Berichte aus den zwei-

ten Klassen 
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Wenn ich … wäre, 
dann... 

Die Klasse 2b hat das Buch 
„Nur für einen Tag“ gelesen, 
in dem Anna mit ihrem Vater 
die Rollen tauscht. Die Kin-
der haben überlegt, wer sie 
gerne wären. 

Ich wäre gerne Messi, dann 
wäre ich nämlich berühmt. 

Ich wäre gerne meine Mut-
ter, dann könnte ich nämlich 
länger aufbleiben. 

Ich wäre gerne mein Papa, 
dann könnte ich nämlich Bier 
trinken. 

Ich wäre gerne Oma, dann 
wäre ich in Rente und hätte 
nicht so viel Stress. 

Ich wäre gerne mein Papa, 
dann hätte ich nämlich ein 
Handy. 

Ich wäre gerne meine Mama, 
weil ich dann die ganze Zeit 
auf meinen kleinen Bruder 
aufpassen könn-
te. 

Ich wäre gerne 
meine Oma, weil 
ich dann im Gar-
ten arbeiten 
könnte. 

Ich wäre gerne 
meine Mama, 
weil ich dann ein 
Handy hätte. 

Ich wäre gerne 
meine Mama, 
weil ich dann 
bestimmen 
könnte. 

Ich wäre gerne 
meine Mama, 
weil ich dann 
staubsaugen 
könnte. 

Ich möchte ger-

ne erwachsen sein, 
weil ich dann machen 
kann, was ich will. 
Ich könnte mir ein 
Handy und ein Auto 
kaufen. 

Ich möchte gerne 
Mama sein, weil ich 
dann lange aufblei-
ben kann. 

Ich möchte gerne 
Papa sein, weil ich 
dann in das Fitness-
Studio gehen kann. 

Ich möchte gerne 
Mama sein, weil ich 
auch 7 Kinder haben 
will, zur Arbeit ge-
hen will und mehr 
mitreden kann. 

Ich würde gerne erwachsen 
sein, weil ich dann zocken 
kann, wann ich will und mir 
ein Auto kaufen kann. 

Ich möchte gerne Papa sein, 
weil ich dann nach Kenia und 
Israel fliegen kann. 

Ich möchte meine Mama 
sein, weil ich dann länger 
aufbleiben kann, länger 
fernsehen kann, Auto fahren 
kann und auf der Playstation 
Spiele ab 16 spielen darf. 
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Wanderung nach 
Muschenheim 

Es war schön bei der Wan-
derung. Wir sind von Langs-
dorf nach Muschenheim ge-
laufen und da hat Maras 
Mama Eis für uns gekauft. 
Danach sind wir zurück ge-
laufen und wir waren sehr 
erschöpft, weil es so heiß 
war und ich musste die gan-
ze Zeit die Rucksäcke tra-
gen. Frau Woznica hat „eins, 

zwei, drei“ ge-
rufen und wir 
mussten zu 
ihr laufen. Es 
war so schön, 
als wir ange-
kommen sind. 
Da mussten 
wir alle etwas 
trinken. 

Lena 

Die ganze 
Schule ist ge-
wandert, als die 
Dritt– und 
Viertklässler 
auf Klassen-
fahrt waren. 
Wir waren auf 
dem Limesturm 
und haben dort 
gefrühstückt. 
Danach waren 
wir auf dem 
Muschenheimer 
Spielplatz. Dort 
konnten wir 
spielen. Danach sind wir wie-
der in  die Schule zurück ge-
wandert. Es war sehr schön. 
Auf dem Spielplatz gab es 
Eis für alle. Wir waren dort 

im Kleintierzucht-Verein. 
Dort gab es Vögel, Ziegen 
und andere kleine Tiere. Wir 
haben zwei Pferde gesehen. 
Das eine Pferd war braun 

und das andere Pferd war 
weiß. 

Lilli 
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Ausflug ins Mathematikum 



Coole Seite für Kinder  

 

Witze 

Cartoon 

Wir danken der Firma büromatic 
datz+ott aus Langgöns herzlich für 
den Druck dieser Schülerzeitung. 

Eine Frau kauft über 2220 Mot-
tenkugeln an einem Tag.  Da 
fragt die Verkäuferin: „Warum 
kaufen sie denn so viele Motten-
kugeln? Da sagt die Frau: „Na ja, 
diese Viecher sind schwer zu  
treffen.“ 

Sitzen zwei Frösche im Gras. Es fängt 
an zu regnen. Sagt der eine Frosch 
zum anderen: „Komm gehen wir ins 
Wasser. Dann werden wir nicht nass.“ 

Zwei Kühe stehen auf der Weide. Die ei-
ne schüttelt sich und die andere nicht. 
Fragt die eine Kuh: „Warum schüttelst 
du dich?“ Die andere Kuh antwortet: 
„Ich habe doch heute Geburtstag.“ Sagt 
die andere: „Na und?“ Die Kuh sagt: „Ich 
schüttele schon mal die Sahne für meine 
Geburtstagstorte.“ 

Ruth, Martin, Davis 


