Lies besser

Die Schülerzeitung der Grundschule
Bad Münder

Höre besser:

auf unserer Homepage:
www.gs-badmuender.de
Schülerseiten
den Podcast zum Schulobst

Auch in der neuen Wild findest du
alles, was du gerne lesen willst:
eine Reportage zum Schulobst
(mit einem Podcast auf der Schulhomepage. Höre einfach mal
rein unter www.gs-badmuender.de)

eine Geschichte, passend zum Winter
ein Deutsch-Englisch-Serbisch-Lexikon
und natürlich
Witze
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Tägliches Obst
Das Obst in der Schule, die neuste Idee aus dem Jahr
2014 . Es gibt in der Schule täglich Obst und das
schmeckt echt lecker.

Es ist frisch und gesund. Was wir blöd finden, ist, dass
manche Kinder den Apfel einmal anbeißen und sie ihn
dann wegschmeißen.
Manche nehmen den Apfel und legen ihn wieder hin.
Doof finden wir auch, dass manche Kinder die Bananen
einfach so auf den Boden werfen. Manche rutschen auf
den Bananen aus.
Manche Kinder werfen sich sogar mit Äpfeln ab!
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Manche balancieren den Apfel auf dem Kopf. Oder sie
benutzen die Banane als Telefon.

Wir haben auch
gesehen, dass
einige Äpfel im
Blumenbeet landen.

von Malin und Lena
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Es wäre schön, wenn es mal etwas Neues gibt.
Das ist voll cool, dass wir manchmal auch in Unterricht
essen dürfen.
Es ist schön, dass Kinder sogar beim Tischtennis Äpfel
essen.
Viele Kinder gehen in der Frühstückspause runter oder
geradeaus, um sich einen Apfel oder eine Banane
mitzunehmen.

Kleiner Hinweis:
Die Äpfel und die Bananen sind zum Essen
da.
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Alice und der zauberhafte Schneemann

Es war einmal im Jahr 2014 ein Mädchen und das
hieß Alice.
Eines Tages im Winter baute sie einen Schneemann. Der Schneemann hatte eine Karotte als
Nase, einen blauen Schal und eine rote Mütze.
Eines Tages fing der Schneemann an zu reden:
“Danke, dass du mich gebaut hast!“ Alice erschrak.
Sie fragte: „Wie ist das nur möglich?“ „Was?“, fragte
der Schneemann. „Dass du lebendig bist“, sagte
Alice. Der Schneemann sagte: „Ich heiße Olaf und
ich wurde mit Liebe gebaut und deswegen bin ich
lebendig.“ „Ich heiße Alice. Komm lass uns
zusammen ein Weihnachtslied zusammen singen.“
Da fingen sie an zu singen: „In der
Weihnachtsbäckerei …“ Irgendwann war das Lied zu
Ende. „Tschüss“, sagte Alice zu Olaf: „Ich muss jetzt
essen.“ Zwei Monate waren vergangen. Alice ging
zu ihrem Schneemann und erschrak. Der
Schneemann war fast ganz geschmolzen.
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Alice weinte. Der Schneemann sagte zu Alice: „Mit
dir hatte ich sehr viel Spaß, aber jetzt wird es
Sommer und ich werde schmelzen. Tschüss Alice.“
Nach paar Tagen war der Schneemann ganz
weggeschmolzen. Alice war sehr traurig. Aber sie
musste sich damit abfinden, dass der Schneemann
geschmolzen war.
Im nächsten Winter baute sie Olaf wieder.

Fragen
Wie heißt das Mädchen?
A:_______________
Welche Jahreszeit ist es?
A: _______________
Wie heißt der Schneemann?
A: _______________
Welches Lied haben sie gesungen?
A: _______________

geschrieben von: Lejla Bilalovic und Merima
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WITZE !!!
☺☺☺☺☺
Gehen zwei Schafe durch die Wüste. Sagt das eine Schaf zum anderen: „SCHAF, es ist
so heiß, dass man fast erschickt. Darauf glotzt das anderen Schaf blöd:
„Aaaaaaaaaaaaaaahhhhhhhhh! Ein Schaf das spricht

Heute hab ich mich als einziger in der Mathestunde gemeldet!
Und ? – Was hatte der Lehrer gefragt?
Wer seine Hausaufgaben nicht gemacht hat!
Was ist klein, grün und dreieckig?
Ein kleines grünes Dreieck.
von Leon und Jannes

DANKE!!!
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WITZE

Falsch verstanden
Eines Tages war ein Mädchen namens Carolina in der
Schule da hat sie gelernt dass die Erde sich dreht. Eine
Stunde nach Schulschluss fragte der Lehrer Carolina: „Was
machst du noch hier?“ Carolina antwortete: „Mein Haus
müsste gleich vorbeikommen.“
Zwei Sternchen Witze

Was macht man, wenn der Computer brennt?
Man drückt die Löschtaste.

Verschlafen
„ Tut mir leid, Herr Pfarrer, ich habe verschlafen“,
kommt Knut viel zu spät in den Religionsunterricht
gehetzt.
„Was denn, zu Hause schläfst du auch noch?“ , kann sich
der Pfarrer nur wundern.

Geschrieben von Merima Muric und Dzemil Hadic
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Die Wahrheit über Tierfell
Tierfell wird oft gekauft, aber die
Leute wissen nicht, wie viele
Tiere da sterben. Zum Beispiel
Schlangen und Kaninchen und
viele Tiere mehr. Die armen Tiere!
Das ist doch voll doof und für die
Tiere kein schönes Leben.
Die Tiere werden in Käfigen
eingesperrt und dann sind sie tot.
Das Fell wird ihnen abgezogen .
von Jayla und Lina
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Die Pause

Das Cosmo ist fast jede Pause voll. Die
Tischtennisplatten sind auch oft belegt. Das
Hangelgerät ist auch toll.
Manche Kinder toben und schreien über den
Schulhof.
Manche sind aber auch in der Ruheecke und malen.
Am Dienstag ist immer Musikpause, das ist für ganz
viele Schüler und Schülerinnen sehr toll.
Die Bewegte Pause ist toll. Die Viertklässler haben
am Dienstag und die Drittklässler haben am
Donnerstag die Turnhalle für sich.
Die Bücherei ist auch sehr voll. Die Bücher aus der
Bücherei sind sehr spannend. Manchmal ist auch
Vorlesetag. Der macht extra Spaß!

von Julie und Amelie
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Schülerwitze
Sohn: „Du, Papa, heute haben wir in Chemie
gelernt, wie man Sprengstoff herstellt!“ Vater:
„Fein. Und was lernt ihr morgen in der Schule?“
Sohn: Welche Schule?!“
„Herr Lehrer, warum habe ich in Mathe eine 6
bekommen?“
„Weil es leider noch keine 7 gibt!“
Vater fragt Egon: „Wo ist denn dein Zeugnis?“
Meint Egon fröhlich: „Das habe ich Otto
geliehen, er will seinem Vater einen Schreck
einjagen.“
von Kira
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Das Schulobst
Das Schulobst wird täglich bestellt. Den
Kindern schmeckt das Schulobst super
gut: Es ist sehr frisch und schmeckt auch
so.
Außerdem schneiden die Klassen alle zwei
Wochen Obst und Gemüse und bringen es
in die anderen Klassen. Die Kinder holen
sich das Obst und Gemüse sehr oft aus der
Schale und essen auf.
Und den Kindern schmeckt das Obst und
Gemüse bestimmt
- So wie uns.

von Jayla und Lina
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Minilexikon Serbisch-Deutsch-Englich
Deutsch
Englisch

Deutsch
Serbisch

Hallo
hello

Ja
yes

Nein
no

Apfel
apple

eins
one

Hallo
hallo

Ja
jeste

Nein
ne

Apfel
jabuka

eins
jedan

Englisch
Wie heißt du?
What is your name?
Jacke
Jacket

beste Freunde
best friends

Fahrrad
bike

Füller
pen

Serbisch
Jacke
Jakna

beste Freunde
najbolji prijltelji

Fahrrad
Bicikl

Füller
pero
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