Lies besser

Bad Münder
Die Schülerzeitung der Grundschule

... und dann kam es anders ...
Zunächst schienen die Aussichten für die Arbeit der Schülerzeitungsredaktion gut:
Es gibt wieder eine „ordentliche“ Arbeitsgemeinschaft, die jede Woche eine Stunde
Zeit hat, Themen zu erarbeiten und dann auch umzusetzen.
So machten wir uns ans Werk. Viele Redakteurinnen sind inzwischen im Umgang mit
dem Textverarbeitungsprogramm so fit, dass wir sehr gut vorankamen.
Bis zu jenem Tag, an dem der Computerraum für unbestimmte Zeit geschlossen
werden musste.
Eine Redakteuerin schreibt darüber:
„Was bedeutet es für die Schülerzeitung, dass der Computerraum geschlossen ist? Für die
Schülerzeitung ist das echt mies. Aber es musste sein.
Für uns Schüler bedeutet das mehr Arbeit. Es ist viel schwerer für uns, das ist echt blöd. Aber wir
kriegen das schon irgendwie hin. Wir wollen bald wieder in den Computerraum und weiterschreiben.“
Es ging also zurück ins Mittelalter: Schreiben von Hand und Frau Fritsche wird zur
Schreibkraft, die alles nochmal in den PC abschreibt.
Eigentlich war geplant, dass die Redakteure und Redakteurinnen dieses Mal auch
lernen, die Zeitung am PC zusammenzustellen. Diese Lerngelegenheit konnte nicht
genutzt werden.
Trotzdem wünschen wir natürlich viel Spaß mit der Wild!
Frau Fritsche
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Little mix
Little mix ist die beste Gruppe der Welt
Die können gut singen sind hübsch und sehen geil aus.
4 Mädchen Perie, Jat, Jessi und Anna.
Perie kann am besten singen. Sie hat blonde Haare.
Jat hat blond und braune Haare und Anna hat braune Haare und
Jessi hat rote Haare und sind noch hübsch hier ist ein Foto von
den Mädels:

Die Mädels sind echt cool, oder?
Leider hat Peris Freund sie betrogen. Aber keine Angst, sie weiß
schon Bescheid und die sind immer noch ein Paar.

Die sind so cool, oder? Die sind der Hammer!

Und was meint ihr? <3
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Buchbesprechung
„ Zeitdetektive im
alten Ägypten.

Die Kinder, zwei Jungen und ein
Mädchen, erreichten eine Gasse
die steil bergauf führte. Sie kamen
am Rathaus mit seinen zahlreichen
Erkern und der Eisdiele Venezia
vorbei, in der die Freunde oft nach
der Schule saßen. Doch heute
hatte das Trio keinen Blick für die
Eisdiele. Der Regen trieb sie weiter
den Hügel hinauf. An einen
Brunnen bogen sie links ab. Da war
ihr Ziel :das Benediktinerkloster St.
Bartholomäus aus dem Jahr 780.“

Meine Meinung zur Buchreihe
„Zeitdetektive“
Ich finde sie sehr empfehlenswert,
den man lernt dazu. Zum Beispiel
über Ägypten oder Rom. Aber es ist
nicht nur lernen, sondern das ist
auch ein Krimi. Das einzige, was
nervt ist, dass es insgesamt über 20
Bücher sind.

abgeschrieben von Malte
aus: Die Zeitdetektive,
Ravensburger Verlag

Ausschnitt
Die geheimnisvolle
Tür
„Mit heftigen Böen jagte der
Herbstwind abgefallene Blätter über
den Kopfsteinpflaster. Unablässig
prasselte der Regen auf
die drei Kinder herab, die geduckt
durch die Straßen des malerischen
Städtchens Siebenthann liefen,
das inmitten einer
wehrhaften Stadtmauer kauerte.
Mittelalterliche Fachwerkhäuser
lehnten sich dicht aneinander, als
suchten sie Schutz. Aus den
Fenstern der zahlreichen Häuser,
Gaststätten und Hotels strahlte
warmes Licht.
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Welches Nomen wird klein geschrieben ?
nemoN !
Was ist rot und fährt hoch und runter ?
Eine Tomate im Aufzug !
Was wird ein grüner Hut nach dem man ihn in
ein Becken mit Wasser getaucht hat ?
Er wird nass !
Ein Elefant und eine Maus gehen baden.
Der Elefant ist schon im Wasser.
Sagt die Maus :
„Du, Elefant, komm noch mal aus dem
Wasser“ „Warum
denn ?“, fragt der Elefant.
„Komm einfach noch mal raus“, antwortet die
Maus. Da kommt der Elefant aus dem Wasser.
Da meint die Maus: „Du kannst wieder ins
Wasser gehen.“ Da will der Elefant wissen:
„Warum sollte ich wieder aus dem Wasser
kommen ?“ Darauf antwortet die Maus: „Ach,
ich wollte nur sehen ob du meine Badehose
an hast.“
Was ist grün und wird auf Knopfdruck rot ?
Ein Frosch im Mixer!
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Rezept für Waffeln
200 g Butter oder Margarine
200g Zucker
2 Eier
geriebene Schale einer Zitrone
1 Päckchen Vanillezucker
450 ml Wasser
500 g Mehl
1 Päckchen Backpulver
Zubereitung:
Butter, Zucker und die ganzen Eier sahnig rühren.
Nach und nach die anderen Zutaten hinzu geben.
Der Teig muss dickflüssig und gut zu verarbeiten sein.
Teig portionsweise in ein Waffeleisen geben und goldbraun backen.
Tipp: Waffeln mit Puderzucker bestreuen oder mit Apfelmus servieren.
Ganz besonders lecker sind Waffeln mit Kirschkompott, Vanilleeis und
Schlagsahne.
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Das letzte Einhorn
Es waren einmal 100 Einhörner. Sie lebten im Zauberwald hinterm
Elfenland vorbei am Zwergenreich. Da wo die schönsten Blumen wachsen,
da sind die Einhörner zu Hause. Es gab nur ein Fohlen. Das Fohlen hieß
Silbermond. Silbermond hatt eine Freundin. Es war ein Reh. Das Reh hieß
Feline. Eines Nachts kamen Jäger in den Zauberwald. Sie töteten Einhörner,
aber nicht Silbermond und Feline. Sie hatten sich versteckt. Am nächsten
Tag stand eine bezaubernde Fee im Zauberwald und sah, was die Jäger
getan hatten. Plötzlich sah sie auch Silbermonde und Feline. Die Fee sagte:
„Hallo, ich heiße Kristall.“ Silbermond fragte: „Bist du die Fee des
Kristalleinhorns.“ Kritall sagte: „Ja.“ Sie gingen zum bösen Zauberer. Er
lebte in einem Schloss. Silbermond sagte ängstlich: „Ich habe Angst.“ Dann
gingen sie langsam in das Schloss. In dem Schloss an der Wand hingen
lauter Bilder von Königen und Prinzessinen. Silbermond sage erstaunt:
„Wow, seht euch mal diese schöne Prinzessin an. Elisabeth die Erste.“
Plötzlich nimmt Kristal eine Gestalt wahr. Und tatsächlich: Es war das
Kristalleinhorn. Kristal rief: „Du musst keine Angst haben!“ Und da stand es.
Dann kam der böse Zauberer und sein Vogel, der sagte immer „Maﬀ!“ Dann
kämp+en sie und die Einhörner gewinnen.
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MUSIK I LOVE YOU
Musik - ohne sie wäre ich zerstört.
Lieder wie, „Wenn ich einmal groß bin“ , „whattever“ (Cro)
„Das Beste“ (Silbermond) oder D.I.V.A,,,, ich wäre einfach
zerstört. Wenn du traurig bist hörst du Musik wenn du
glücklich bist, hörst du Musik und tanzt wild und verrückt.
Wenn du Liebeskummer hast, hörst du Musik. Also, ohne
Musik wäre die Welt nur noch eine halbe Welt.

ROCK POP und noch viel zu hören - das ist Musik die man
gerne hört.
Die Musik passt zu jeder Stimmung. Einfach cool .Es gibt
Lieder auf Französisch, Englisch, Deutsch und noch andere
viele Sprachen!!
Musik ist das aller Beste forever.
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Pferde
Als Indianer zum ersten Mal ein Pferd sahen, dachten sie, es wäre
ein Hirsch ohne Geweih oder auch ein Gras fressender Hund.
Indianer mochten besonders gerne Pferde mit Tupfen, also
Schecken. Wenn jemand heiraten wollte, musste er dem Vater der
Braut sieben Pferde schenken, sonst bekam er die Braut nicht. Sie
konnten damit zu anderen Völkern reiten, die ganz weit weg waren.
Echipas Pferd der Morgenröte war gerade mal so groß wie ein
Fuchs. Früher wurden sie gejagt, aber als der Mensch schon längst
die Kuh und das Schaf zu seinen Haustieren gemacht hatte, fand er
es praktischer, die Tiere, die er essen wollte direkt vor der Haustür
zu haben. Aber dann entdeckte man, dass dieses große Tier Lasten
ziehen konnte. Durch die Pferde wurde das aller Menschen viel
leichter. Aber auch das Leben aller Indianer.
Eine Box für ein Pferd muss 2x12 Meter groß sein (also 24
Quadratmeter). Pferde sind Herdentiere. Eins, das allein in einer Box
steht wird traurig und krank. Die großen Pferde der Welt werden 2m
groß und heißt Schreier Horse. Es ist nicht einfach, sich um ein
Pferd zu kümmern. Ich habe manchmal schon Probleme ein Pferd zu
putzen. In meiner Reitgruppe gibt es vier Ponys, die ich und meine
Mitschülerinnen reiten dürfen. Das sind: Frida, Moonlight, Monti und
Arti. Viele Kinder wünschen sich ein eigenes Pony, aber ich glaube
es ist nicht leicht, sich um ein Pony zu kümmern.
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Klassenräume
Die Klassenräume der Grundschule Bad Münder sind nicht gerade
schön. In der 3a sieht es ähnlich aus.
Wild:

Liebe Frau Garbe-Küther, wir
von der Schülerzeitung haben
ein paar Fragen an sie.

Wild:

Es gibt zwei Klassenräume in
der Schule von denen weiß ich,
dass sie gelb-orange
gestrichen worden sind. Die
sind hell und freundlich. Die
gefallen mir gut. Die haben
teilweise auch bunte Gardinen.
Den die Gardinen hier finde ich
auch sehr langweilig und mag
ich gar nicht so gern in der
Klasse.

Sah die Klasse schon so aus
wie jetzt als sie dort
„eingezogen“ sind?
Frau
GarbeKüther

Als ich in den Klassenraum als
Klassenlehrerin eingezogen
bin, sah sie von der farblichen
Gestaltung schon so aus wie
jetzt. Die ist seitdem nicht
gestrichen worden. Es ist
irgendwann mal etwas gemacht
worden. Aber das war nur eine
Reparatur. Deshalb sah die
Klasse nicht besser aus.

Wild:

Wie sind die Löcher in die
Wände gekommen?

Frau
GarbeKüther

Also so ganz sicher bin ich mir
da nicht wie die Löcher in die
Wände gekommen sind. Einige
waren vorher schon da. Andere
sind dadurch entstanden, dass
wir etwas an die Wand geklebt
haben, das dann wieder
abgemacht haben. Dabei ist
dann mit dem Klebestreife
etwas Farbe mit abgegangen.

Wie sehen dann die anderen
Klassenräume aus?

Aber auch andere
Klassenräume sehen sehr
renovierungsbedürftig aus.
Streichen wäre da schon mal
nötig.
Wild:

Wie zum Beispiel der Raum der
3a?

Frau
GarbeKüther

Ich denke schon. Das wäre
schön, wenn der mal gestrichen
würde.

Wild:

Wie alt ist der Klassenraum
eigentlich?

Frau
GarbeKüther

Ganz genau weiß ich das nicht.
Ich weiß nur, dass er
irgendwann so innerhalb der
letzten 10-15 Jahre umgebaut
wurde. Da ist ein Teil dazu
gekommen.

Ein paar Sachen sind auch so
entstanden, dass Kinder etwas
dagegen geworfen haben und
das dann zu einem Loch
geführt hat.

Dadurch ist der Raum relativ
groß geworden. Das ist schön.
Aber der hintere Teil ist sehr
dunkel, was auch nicht so
schön ist.

Ganz hässlich sieht die Ecke
am Schornstein aus. Das ist
eine Ecke, die rausragt aus der
Wand, wo man leicht mal mit
dem Stuhl gegen stößt wenn
man dort sitzt. Der Bereich hat
also ganz doll gelitten.Ich finde,
dass der Bereich besonders
hässlich aussieht.

Wild:
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Vielen Dank für das Interview.

Loch an Loch ...

Die	
 von	
 Frau	
 Garbe-Küther	
 
beschriebene	
 Ecke	
 am	
 
Schornstein.
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Rätsel
Wie viele Klassen plus den Schulkindergarten sind es insgesamt an
unserer Schule?
15�

�

100 � �

20�

�
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Wer ist unser Schulleiter?
Herr Schieb oder Herr Bergmann?

Wer ist die Klassenlehrerin von der Klasse 1c?
Frau Deiters oder Frau Garbe-Küther?

Was findest du auf den Schülertoiletten von der Mädchen?
Eulen��

Schmetterlinge�

�

Fische �

�

10�

11

gar nichts davon

Wie viele Pausen haben wir?
5�

�

8�

�

2�

�

�

Wer ist unsere zauberhafte Sekretärin?
Frau Fixel oder Frau Wasser?

Hat es wirklich mal einen Brand in der Schule gegeben?
ja�

�

nein
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Der Schulausfall
Es war einmal eine kleine, kleine Schneeflocke, die vom
Himmel fiel. Sie landete auf einem Kabel. Weil dieses Kabel
von einer ahnungslosen Lehrerin reingebracht wurde, lag
das Kabel auf einem Tische. Es gab einen kleinen
Kurzschluss, ein paar kleine Funken und so entstand eine
kleine Flamme.
Da kam die Lehrerin in den Raum. Sie nahm den
Feuerlöscher und löschte das Feuer. Jetzt war alles voller
Schaum. Da kam auch schon die Putzfrau. Sie war völlig
durcheinander...
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Interview mit Jenny Mähler von
„Jennys Reitschule

Ich bin seit 2008 Reitlehrerin und
habe dafür meine Trainerscheine im
Reiten gemacht.

Hallo Jenny, bitte stelle dich erstmal
kurz vor.
Also, dann lege ich mal los: Mein
Name ist Jennifer Mähler. Ich bin 25
Jahre alt und wohne mit meiner
Familie in Völksen.

Wie viele Pferde hast du?
Ich habe vier eigene Pferde.
Wie sieht ein typischer Arbeitstag
von dir aus?

Wann bist du zum ersten Mal
geritten?
ich bin schon ganz früh geritten, mit
ungefähr zwei Jahren.

Zu meinem normalen Tag gehören
füttern, Pferde putzen und bewegen,
reiten und Unterricht geben und
Büroarbeit dazu.
Was braucht ein Pferd alles?

Hast du ein Lieblingspferd?
Mein Lieblingspferd heißt Willem, ein
Friese.
Was kostet ein Pferd und was kostet
die Haltung im Jahr?
Was ein Pferd kostet ist
unterschiedlich und richtet sich nach
dem Pferd, Alter, Rasse und seinem
Ausbildungsstand.
Die normalen Kosten belaufen sich
auch ungefähr 1.500 Euro für ein
Pferd im Jahr.

Ein Pferd braucht eigenes Putzzeug,
Sattel und Trense, Halfter und Strick.
Mit welchem Alter fängt man am
besten mit dem Reiten an?
Mit dem Reiten fängt man am bestem
als Kind zwischen 6 und 12 Jahren an.
Wo findet man deine Reitschule?
Unsere Reitschule findet man in
Völksen in der Südfeldstraße 2.
Wie oft muss ein Pferd zum
Hufschmied?

Seit wann bist du Reitlehrerin und
braucht man dafür eine Ausbildung?

Ein Pferd muss ca. alle 6 Wochen zum
Hufschmied.
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Die Schülertoiletten
In der Grundschule Bad Münder sehen die Schülertoiletten
nicht so schön aus. Die Film AG hat gerade einen Film
darüber gedreht, mit dem sie an einem Wettbewerb
teilgenommen haben. Sie haben sogar einen Preis gewonnen.
Am 5. Dezember 2013 fuhren sie zur Preisverleihung.
In die Mädchentoilette komm ein Kind in einem Rollstuhl
nicht rein, wegen der Stufen. Bei der Jungentoilette geht das
besser.
In den Schülertoiletten ist es meist unordentlich, weil die
Kinder es nicht so machen, wie man sich eigentlich auf
Toiletten verhält.
Nachdem die Putzfrauen in den Toiletten geputzt haben, sieht
es zwar ordentlich aus, aber am nächsten Tag, spätestens in
der fünften oder sechsten Stunde sieht die Toilette einfach
abscheulich aus.
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DIE WILDEN KERLE:
Bei denn wilden Kerle sind dabei:
Leon,Malon,Vanessa,Fabi,Juli,Joschka,Raban,Maxi.Makus.Nerv,Klette.
Alles ist gut, so lange du wild bist. Sei wild, gefährlich und wild.
1,2,3 RRRRRRRRRRRRAAAAAAAAAHHHHHHHHHH;
Das sind „Die Wilden Kerle 1-5“, nicht die TV Serie. Willi der Trianer ist leider nur bei Teil 1
dabei. Malon, Leons Bruder ist leider nur von Teil1-4 dabei. Fabi, Leons bester Freund ist leider
nur bei Teil1 und 3 dabei. Juli, Joschkas Bruder ist leider nur von Teil 1-3 dabei.
Die wilden Kerle DVDs heißen:
Teil 1: Die Wilden Kerle
Teil 2: Die Wilden Kerle - alles ist gut so lange du wild bist
Teil 3: Die Wilden Kerle die Attacke der Biestigen Biester
Teil 4: Die Wilden Kerle der Angriﬀ der Silberlichten
Teil 5: Die Wilden Kerle Hinterm dem Horizont.
Sie haben Spiele gegen: Die Unbesiegbaren, Gonzo Gonzales. Die Biestigen Biester, Die Wölfe,
die Silberlichten, die Schattensucher……. Spiele gewonnen.
Auf Teil 4 fahren die wilden Kerle auf Motorräder, Im fün+en Teil ist Blossom die Leon und
Maxi gebissen hat. 10 Monate war Leon verschwunden im Schattenreich von Dikseid dann
hörte er von Vanessa, seiner Vanessa. So sagte Vanessa zur Dikseid: Ich fordere dich heraus:
Die Kerle gegen die Schattensucher. So spielten sie um ihr Leben wenn sie verlieren bleibt
Vanessa bei Dikseid und die anderen dürfen gehen, und wenn sie gewinnen kriegen sie Leon
zurück. Dann gewinnen die Kerle 3:2. Die Wilden Kerle Darsteller heißen:
Leon: Jimi Blue Ostenknecht,
Vanessa: Sarah Kim Gries,
Maxi: Marlon Wessel,
Markus: Leon Wessel Masannek,
Raban: Raban Bieling,
Joschka: Kevin Lannotta,

Nerv:Nick Romeo Reimann

Bildquelle: Internet
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Glubschis
Es gibt 16 Glubschis.
Das sind ein: Einhorn, Hund, Pferd, Leopard, Pinguin,
Tiger, Katze, Biene, Marienkäfer, Bär, Panda, Eule,
Wolf, braunes Pferd, Mama und Papa nicht vergessen .
Sie haben es nicht so leicht im Leben.
Sie müssen aufpassen, dass sie von Leuten nicht gesehen
werden.
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Mia and me
Mia ,Mo ,Yuko ,Onchao.

Mia,Onchao und die Einhörner

Mia ist 12 Jahre im realen Leben. Sie hat schon 7 Internate besucht. Ihre Eltern hatten
einen schweren Autounfall und Mia wohnt bei ihrer Tante. Sie findet zwei Freunde: Vincent
und Paula.
Bilderquelle: Internet
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Conni geht nicht mit Fremden mit!
Heute müssen Conni und ihre Freundin Anna
allein nach Hause gehen. Eigentlich gehen sie
immer zusammen mit ihrem Freund Simon, aber
heute ist er krank. Ihm war ganz schlecht in
der Mathestunde und seine Mutter musste ihn
abholen. Anna sagte: ,,Armer Simon.“ Auch
Conni hat Mitleid mit ihm. Nach der Schule
gehen sie noch ein Stück zusammen. Beim
Bäcker verabschieden sich die Freunde, denn
hier muss Anna über die Ampel. Conni wartet
noch bis für Anna grün aufleuchtet, dann geht
sie weiter. Conni weiß, dass sie bei den
Büschen abbiegen muss. Aber was ist? Da eine
Absperrung auch auf denn Fußweg.
Conni verzweifelt. Was soll sie jetzt machen?
Plötzlich fällt Conni was ein. Sie geht zur Polizei,
denn die ganze Straße wird soeben aufgerissen.
„Los zur Polizei“, denkt Conni . Da steht
plötzlich neben Conni ein großer schlanker
Mann. Der Mann sieht aus wie Onkel Andreas.
Conni grinst. Doch dann geht Conni ins große
Haus. Die Polizei half Conni.
Conni war froh, als sie erzählte, was passiert ist
und war glücklich.
17

Die witzige Rückseite
Fritzchen geht mit seiner Oma spazieren. Da liegt ein
100€ - Schein. Fritzchen fragt: Darf ich denn Schein
aufheben?“ Oma sagt: „Nein, man hebt nichts auf, das auf
dem Boden liegt.“ Sie gehen weiter. Da liegt eine
Bananenschale. Die Oma rutscht aus. „Fritzchen, hilf mir
hoch.“ Fritzchen sagt: „Man hebt nichts auf, das auf dem
Boden liegt.“

Wieso schüttet man Pfeffer über den Computer?
Damit das Bild schärfer wird!

Treffen sich ein Walfisch und ein Thunfisch.
Der Wal sagt: „Was sollen wir tun, Thunfisch?“
„Du hast die Wahl, Walfisch.“

Wann nimmt man eine Leiter mit zum Einkaufen?
Wenn die Preise zu hoch sind!

Was kann man tun, wenn der Computer brennt?
Die „Löschen“-Taste drücken.

