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Liebe Leser und Leserinnen,
so richtig kalten Winter hatten wir in diesem Jahr  nicht – deshalb auch keine 
Bilder mit Schnee und Eis. Viele machen sich Gedanken, warum nicht. Kinder der 
Schulzeitungs-Ag haben sich auch in dieser Ausgabe Gedanken gemacht zum 
Klimaschutz und umweltfreundlichem Verhalten. Natürlich gibt es auch wieder 
Geschichten und Texte rund um unsere Schule. 

Wir wünschen viel Freude und Spaß beim Lesen dieser Ganzjahresausgabe!
Wegen der Schulschließung gibt es diese Ausgabe ausnahmsweise online.
Charlotte Meures, 4a   Jela Jedrusiak, 4a    Vivien Voss, 4a    Friederike 
Kuhrs, 4b,    Anna Eibrink, 4b    Sophie Umma Marie Beeking, 4a   Leo 
Lutter, 4a    Freda Barge, 4b   Diyana Schäfer, 4c    Emily Schefer, 
4c    Miranda Derleh, 4c    Henrike Decker, 3b   Lana Jaber, 3b   
Lotta Marx, 3b   Sivathi Sivagnanavel, 3b   und Frau Runge

Daran erinnern wir uns gerne….
Lana hat vor Weihnachten und im neuen Jahr Kinder der Schulzeitungs – AG befragt.

Was macht man an Weihnachten?
Man kann einen Tannenbaum aufstellen.
Man kann den Adventskalender aufmachen.
Man kann mit der ganzen Familie Essen gehen.
Man bekommt sehr viele Geschenke.
Man kann die Geschenke auspacken.
Man kann sehr viel Essen machen und dann alles aufessen.

Und an Sylvester ?
Rike fährt nach Bremen.
Dyana isst mit der Familie.
Lotta ist früh ins Bett gegangen.
Leo war zu Hause.
Jela war in der Schweiz und hat geböllert.
Friederike hat von 20 runter gezählt bis zum Jahr 2020.
Anna hat eine Pizzagericht gegessen.
Freda hat Dinner for one geguckt.
Sophie hat einfach geböllert und Raketen angezündet.

Lana



Wunderbare Weihnachten Teil 1
Es war einmal ein kleines Mädchen namens Martha. Martha war eine Außenseiterin. 
Sie hatte keine guten Noten. Ihre Eltern meckerten oft wenn sie kam. Doch eines 
nachts hörte sie ein Läuten. Und dann kam ein Wicht und sagte: „Komm mit, ich 
bringe dich ins magische Land.“ Als sie aus dem Bett kroch, war sie überglücklich! 
Und dann kam es: Es war ein Sternenstrudel. Damit waren sie weg und als sie 
ankamen, sahen sie viele Wichtel die eine Gasse bildeten. Sie gingen hindurch. Dort 
stand…..
Weiter geht es in der nächsten Ausgabe der Schulzeitungs-

Friederike

Einige Schulzeitungskinder haben Friederike ihr Lieblingsessen verraten:

Freda: Kartoffelecken mit Avocadocreme. Das gibt es leider nur selten….
Anna: Lasange und Kartoffeln und Blumenkohl
Lana: Döner, den gibt es nur manchmal
Malak: Gemüsenuggets, Reis und Soße
Henrike: Bratkartoffeln mit Spiegelei
Sivathi: Bratkartoffeln
Jela: Lasagne
Sophie: Lasagne
Miranda: Tortellini mit Parmesan
Dyana: Spaghetti mit Tomatensauce

Friederike

Adventskalender – dass es die auch nur vor Weihnachten gibt…..
Adventskalender sind Boxen mit Türchen darauf. Es gibt sie mit
Schokolade,  aber  auch  mit  Bildern  oder  Spielzeugen.  Die
Türchen  sind  nummeriert  und  an  den  Dezembertagen  öffnet
man sie. Dann erhält man ein Bild, Schokolade oder ein kleines
Geschenk.  Das  hilft  dem  Kind  beim  Warten,  bis  zum
Heiligabend.  Hier,  an  der  Eichendorffschule,  gibt  es  auch
Adventskalender.  Manchmal  werden die  Kinder gezogen und
kriegen die Süßigkeit. Hier gibt es auch verschiedene Arten von
Adventskalendern. Vor allem werden Bücher und Geschichten
an  jedem  Tag  gelesen.  Also  jeden  Tag  ein  Kapitel.  In  den
meisten Klassen wird gewichtelt. Tja, mit Adventskalendern fällt
das Warten auf Weihnachten nicht so schwer….

Jela, Vivien

Ende März 2020



Auch wenn die Kinder und die allermeisten Erwachsenen nicht in die Schule 
dürfen wegen Corona – unserem Schulgarten geht es gut!!!! Frau Liebig kümmert 
sich!



Der Klimawandel
Beim Friday for Future in Münster waren Kinder und Eltern der Eichendorffschule dabei. Wir
haben laut gerufen: „Wir sind hier, wir sind laut, weil man uns die Zukunft klaut!“ Es gab
natürlich  auch  andere  Sprüche.  Alle  hatten  Schilder  mit  Bildern  oder  die  Bilder  waren
beschrieben. Dort haben sie Pfeifen mit Friedenswünschen verteilt und Buttons auf denen
drauf stand: Fridays for Future Münster.

Wir sind mit allen anderen sehr sehr weit gelaufen. Doch es hat viel viel Spaß gemacht. Dort
waren so ungefähr 20.000 Menschen. Ich hoffe, dass beim nächsten Mal mehr Menschen
kommen. Aber natürlich waren es diesmal auch ganz schön viele Menschen!

Sivathi

Für die Umwelt
Es gab einmal auf der ganzen Erde viel mehr Tiere, viel mehr Bäume und viel schönere
Meere. Doch jetzt sind viele Tiere ausgestorben oder sehr selten. 

1. Die Bäume geben uns Luft.
2. Die Tiere können nicht leben, wenn die Bäume gefällt werden.
3. Wenn das  Meer  voller  Plastik  oder  Plastiktüten  ist,  dann  können  die  Tiere  darin

hängen bleiben. 

Auf den Straßen liegt  auch immer viel  mehr Müll.  Das ist  auch nicht  toll,  denn die Tiere
denken, dass man es essen kann und werden davon krank. Im Wald liegen zum Beispiel
Flaschen oder Bonbonpapiere und oft viele Glasscherben und immer immer mehr davon,
das ist auch wie im Meer. Es ist so zusagen so, dass das Meer und der Wald eigentlich das
gleiche dumme Problem haben, so zu sagen! Wir, die Kinder von der Eichendorffschule und
viele andere Kinder und Erwachsene helfen der Umwelt!

Sivathi

Bei der Klimademo war ich auch dieses Mal wieder dabei. Dieses Mal waren es 7500 Leute.
In  unserem  Demoabschnitt   waren  nicht  Leute  dabei,  die  angefangen  haben  zu  rufen.
Deswegen habe ich angefangen zu rufen. Ich glaube, ich habe in unserem Abschnitt am
lautesten gerufen. Was ich gerufen habe? Zum Beispiel: „Wir sind hier, wir sind laut, weil
man uns die Zukunft klaut!“ „Hoch mit dem Klimaschutz, runter mit der Kohle!“ „Hopp, hopp,
hopp, Kohle stopp!“ „Wer nicht hüpft, ist für Kohle, hey, hey!“ 
Auch  Leo  aus  der  3b  war  dabei.  Ich  glaube,  wir  waren  die  einzigen  Kinder  aus  der
Eichendorffschule bei der Klimademo am 27. November 2019. Liebe Leser und Leserinnen,
kommt beim nächsten Mal auch zur Klimademo!

Anna und Freda, die bei der Demo im September auch dabei war!

Wir sind hier, wir sind laut,

weil ihr unsere Zukunft klaut!



Mit dem Auto zur Schule
Du sitzt mit deiner Familie beim Frühstück und es regnet. Du fragst: „Papa, darf ich heute mit
dem Auto zur Schule?“ „Klar“, sagt dieser. Dann setzt ihr euch ins Auto und macht euch 
keine Gedanken, dass man sich Regenklamotten anziehen kann und Fahrrad fahren kann. 
Die Umwelt verschmutzt zum großen Teil durch Autos, LKW´s und Flugzeuge. Wenn ihr mit 
dem Bus fährt, ist das besser, weil damit mehrere fahren können!

Und außerdem gibt es kein falsches Wetter sondern nur die falsche Kleidung!

Wir haben gefragt wie andere zur Schule kommen.

Sivathi: Ich laufe, aber bald ziehe ich um und fahre mit dem Bus.

Lana: Ich komme auch zu Fuß.

Friederike: Ich fahre meist Fahrrad, aber ganz selten auch mit dem Auto.

Lotta: Ich fahre immer mit dem Bus.

Charlotte, Sophie

Metallbecher oder Plastikbecher?
An  einem  Mittwoch  im  Herbst  war  mein  Vater  in  der  Schule.  Er  hat  die  Plastikbecher
eingesammelt  und  uns  Metallbecher  gegeben.  Herr  Schumacher  hat  noch  etwas  dazu
gesagt, dann hat er die Metallbecher auf die Tische gestellt. Frau Hermanuz hat uns Wasser
eingegossen. Das Wasser hat daraus viel besser geschmeckt.

Henrike

Schulmaterialien
In der Schule benötigen wir Schulmaterialien. Die wichtigsten: Bleistift, Radierer, Anspitzer 
und so weiter. Viele Kinder haben diese Sachen aber nicht und fragen die ganze Zeit ihre 
Nachbarn. Das nervt und lenkt total ab. Deswegen wollen wir noch mal daran erinnern, dass 
wir alle Schulsachen brauchen!

Jela, Vivien



Magic Circle
Im Magic Circle Unterricht lernen wir,  wie wir mit einer Gruppe umgehen, also wie man sich 
richtig in einer Gruppe verhält. Als erstes wählen wir ein Thema aus. Der Leiter gongt und wir
haben Zeit zum Überlegen. Dann sagt jeder etwas. Danach spiegeln wir. Das geht so: Jedes
Kind überlegt „Was habe ich mir vom anderen gemerkt.“ Dann zeigen wir auf und sagen es. 
Danach spielen wir ein Spiel. Meistens Zug fahren, heiße Kartoffel oder Dirigent. Magic 
Circle ist toll und man kann alles sagen, was einen bedrückt.

Gesundes Frühstück
Obst und Gemüse sind sehr gesund für unseren Körper und machen euch sehr fit. Dann
kann man besser lernen. Salat ist auch sehr gesund. Manche Kinder mögen Gurken und
Tomaten nur, wenn sie geschnitten werden und dann auf dem Brot liegen. Körnerbrot und
Vollkornbrötchen sind auch sehr gesund für unseren Körper.  Fleisch ist auch gut für den
Körper  weil  es stark macht.  Aber  nur,  wenn es von friedlichen  Tieren kommt.  Normales
Wasser ist auch sehr gesund.

Ungesundes Essen
Cola,  Fanta,  Sprite und Wasser mit  Kohlensäure,  Süßigkeiten,  zum Beispiel  Haribo oder
Schokolade sind nicht gesund für den Körper. Da ist viel Zucker drin. Danach solltest du
deinen Mund mit Wasser ausspülen und später Zähne putzen. Viel Zucker ist ungesund für
die Zähne. 

Malak, Lana

Gedanken zu armen Kindern 
Arme  Kinder  haben  nicht  so  viel  Essen  und  Trinken.  Arme  Kinder  haben  keine
Elektroniksachen, zum Beispiel Handys, Tablets, Laptops, PC´s, Fernseher, Telefonuhren.
Arme Kinder haben nicht so viele Anziehsachen, zum Beispiel Schuhe, T-Shirts, Hemden,
Jacken,  Hosen,  Socken,  Pullover  und  Mützen  und  Schals.  Arme  Kinder  haben  wenig
Schmuck, zum Beispiel Ohrringe, Halsketten, Haargummis, Ringe. Arme Kinder haben keine
Make up, zum Beispiel Wimperntusche, Eyeliner, Nagellack, Lippenstift. Arme Kinder haben
keine Schule und keine Geld. Arme Kinder haben keine Betten und Schränke. Arme Kinder
kriegen wenig Hilfe. Arme Kinder haben nicht so viele Freunde. Arme Kinder haben keine
AG und keine Spielzeuge. Die armen Kinder haben keinen Arzt.

Emily, Miranda

Die rollende Waldschule
Am Dienstag, 3.12.2019, war der Jäger Herr Steghaus von der Rollenden Waldschule da. Er
ist  mit  einem riesigen Anhänger  gekommen.  Herr  Steghaus hat  viele  ausgestopfte Tiere
mitgebracht, wie zum Beispiel, zwei Füchse, einen großen und einen kleinen. Eulen, Vögel,
Igel,  einen  Hasen,  eine  Kaninchen,  einen  Frischling,  einen  Waschbären,  Biber,
Eichhörnchen, ein Reh, das war alles. Doch in seinem Anhänger waren noch viel mehr Tiere.

Lotta, Sivathi 



Polen
Polen ist ein Land. Es ist sehr schön und es essen sehr viele Leute Spezialitäten wie zum 
Beispiel Pirogen und Rote Beete Suppe. Pirogen sind Maultaschen die meist mit Quark und 
Kartoffeln gefüllt sind. Es gibt aber auch andere Füllungen wie zum Beispiel Sauerkraut oder 
Pilze. Natürlich gibt es auch noch andere Füllungen, aber das sind so die meist gegessenen.
Klar schmecken Pirogen anders als Maultaschen. Aber natürlich richtig lecker. Ich war auch 
schon einmal in Polen in Urlaub. Als erstes war ich mit meinen Eltern und meinem Bruder in 
Görlitz auf der deutschen Seite. Direkt vor uns floss die Neiße. Auf der andern Seite war 
schon Polen. Es hingen ganz viele Liebes Schlösser an dem Geländer der Brücke. Es war 
dort sehr schön. Dann waren wir anschließend auf einem Gutshof. Dort gab es zwei Hunde. 
Der einen war verreist aber der andere war da. Er hieß Bo. Wir sind sehr oft weg gefahren! 
Einmal sind wir an Seen gefahren, die zum Beispiel gelb oder blau waren. Nach der Zeit auf 
dem Gutshof waren wir in Breslau. Gleich neben der Ferienwohnung gab es viele Inseln. In 
Breslau sind wir auch viel polnisch essen gegangen.

Jela

Mitmachkonzert in St. Ida
Das Mitmachkonzert ist eine Veranstaltung die schon seit 6 Jahren stattfindet. Ich bin seit 
dem ersten Mal dabei. Damals habe ich immer mein Kuscheltier hoch geworfen. Seit zwei 
Jahren spiele ich auch Ukulele. Es ist immer eine Freude mit so vielen Leuten zu musizieren.
Als erstes gibt es eine Generalprobe und dann die Aufführung. Zwischen den beiden gibt es 
Essen und Trinken.

Friederike

In jedem Jahr feiert die 
Eichendorffschule am 
Ziegenbocksmontag Karneval 
in der Schule. In den ersten 
beiden Stunden feierten die 
Kinder in ihren Klassen mit 
lustigen Spielen und einem 
ungesunden Frühstücksbuffet. Im
Anschluss liefen alle Kinder in 
einer bunten Polonaise durch die
Schule und über den Schulhof. In
der Aula wartete das große 
Finale mit einem bunten 
Programm aus den Klassen.

 



LESEN; SCHREIBEN; RECHNEN; ESSEN; CHILLEN IN DER PAUSE
MALEN; SPORT MACHEN; TROMMELN; AUCH AUFFÜHREN;
MAN DARF MITTAGESSEN; 
MAN DARF IN DER PAUSE FUßBALL SPIELEN UND 
MAN DARF TISCHTENNIS SPIELEN;
MAN DARF AUCH IN DER PAUSE SCHAUKELN;
MAN DARF LERNEN; 
MAN DARF LACHEN; TRINKEN UND WEINEN;
MAN DARF MIT DEM PC ARBEITEN;
MAN DARF AUF DIE TOILETTE GEHEN;
MAN DARF ANDEREN HELFEN;
MAN DARF AUSNAHMSWEISE DIE KAPUZE AUFSETZEN:

Miranda

Was darf man nicht in der Schule
Man darf auf keinen Fall schlagen, man darf nicht die Lehrerinnen anschreien.
Man darf auf keinen Fall aus der Schule rennen.
Man darf keine Spaßkämpfe machen.
Man darf nicht beleidigen.
Man darf nicht mobben.
Man darf niemanden nerven und Geheimnisse mithören, wenn jemand das nicht will.
Man darf keine Handy mit zur Schule nehmen.
Man darf keine Lebewesen töten!

Emily

Schulmaterialien
In  der  Schule  benötigen  wir  Schulmaterialien.  Die  wichtigsten:  Bleistift,  Radierer,
Anspitzer und so weiter. Viele Kinder haben diese Sachen aber nicht und fragen die
ganze Zeit ihre Nachbarn. Das nervt und lenkt total ab. Deswegen wollen wir noch
mal daran erinnern, dass wir alle Schulsachen brauchen!

Jela, Vivien

Magic Circle
Im Magic Circle Unterricht lernen wir,  wie wir mit einer Gruppe umgehen, also wie
man sich richtig in einer Gruppe verhält. Als erstes wählen wir ein Thema aus. Der
Leiter gongt  und wir  haben Zeit  zum Überlegen. Dann sagt jeder etwas. Danach
spiegeln wir.  Das geht  so: Jedes Kind überlegt  „Was habe ich mir  vom anderen
gemerkt.“ Dann zeigen wir auf und sagen es. Danach spielen wir ein Spiel. Meistens
Zug fahren, heiße Kartoffel oder Dirigent. Magic Circle ist toll und man kann alles
sagen, was einen bedrückt.

Jela, Vivien



Die Toilette der Klasse 3b
Die Eltern von Lotta und Lea haben die tiolette gestrichen und geschmückt.  Nun
sieht  die  Toilette  wie  neu  aus.  Ie  haben  Bilder  aufgehängt,  an  die  Lampen
Sonnenstrahlen dran gemalt und eine Sprechblase als Spielgel aufgehängt. Lotta,
Lea,  Hana,  Lana  und  Jim  haben  die  Bilder  gemalt.  Frau  Langermann  hat  alles
organisiert. Nun gehen alle Kinder aus unserer Klasse ordentlicher mit der Tiolette
um und halten sie sauber. 

Jetzt sieht unsere Toilette so aus:

Und die Toiletten draußen?? Alle Kinder die sie benutzen sollten auch ordentlicher 
mit der Toilette umgehen und sie sauber halten!!!!

Lotta, Lea

Offener Brief an das Amt für Grünflächen der Stadt Münster

Sehr geehrte Damen und Herren!

Wir wollen Ihnen einige Beschwerden melden. In der Schule gab es wunderschöne
Büsche und Bäume die jetzt abgeholzt wurden. Können diese Bäume jetzt überhaupt
nachwachsen?
Sie  meinten,  dass die  Bäume agbeholzt  wurden,  weil  ein  Kind eine  frischen Ast
abgebrochen hat. Wir haben die Bitte, dass Sie uns beim nächsten mal erst einmal
Bescheid sagen und dann besprechen wir das in der Schule. 
Wir hoffen, dass einige Sträucher und Bäume nachwachsen können. 

Mit freundlichen Grüßen

Jela Jedrusiak
Leo Lutter
Sophie Beeking



   Schulgartenquiz
 

Quiz für die ersten und zweiten Klassen

Was steht an dem Holzgestell mit den Keramikbuchstaben?

___________________________________________________

Welche Pflanze blüht lila und beginnt mit L a v….?

___________________________________________________

Wozu ist der Kompost da?

________________________________________________________________

Welche Pflanze hat Stacheln?
Rose O
Kartoffel O
Lavendel O

Nenne drei Pflanzen, die im Frühling oder Sommer blühen

_________________________________________________________________

Welche Farben haben Erdbeeren?
Weiß O
schwarz O
rot O

Was ist das?
Baum O
Gras O
Blumen O



Quiz für die dritten und vierten Klassen

Welche Farben haben die Schilder, auf denen die Namen der Pflanzen stehen?
weiß/gelb O
blau/lila O
orange/rot O

Welche Farbe hat der Gartenschlauch?

________________________________________________________

Wozu sind Gartenhandschuhe da?

_________________________________________________________________

Was ist im großen Topf unter dem Kletterbaum im Abenteuerdschungel?

_________________________________________________________
Wie viele Tomatenpflanzen wachsen im Gewächshaus?
5 O 2 O 3 O

Wie viele Baumscheiben sind im großen Insektenhotel?

______________________________________________________

Welche Pflanze wächst im großen Beet ganz links?
Zwiebel O
Kartoffel O
Bohne O

Gibt es an jeder Treppe eine Rampe?
ja O nein O

Nenne drei Pflanzen die man essen kann.

________________________________________________________________

„Schulgarten im Quartier“ - da helfen auch 
andere mit…..

Warum haben wir einen Schulgartenquiz?

________________________________________________________________

Charlotte, Jela, Leo, Sophie



Baumgesichter im Eichendorffwald 
Wir waren im Wald und haben vorher Teig gemacht. Wir haben den Teig dann an 
den Baum geklatscht.
Wir haben Blätter, Stöcker und Steine gesammelt. Daraus haben wir Gesichter 
gemacht. 
Die Bäume leben. Jetzt haben sie auch ein Gesicht bekommen.

Lisa, 1b 

Freundschaften – Gedanken aus der 4c
Es waren zwei beste Freunde. Sie hießen Juun und Hamud. Nach
jedem Streit vertrugen sie sich und sie hatten ganz selten Streit, weil
sie sich ganz freundlich behandelten. Und sie streiten sich nicht, weil
der andere mehr hat oder nicht.

Jun    

Die  besten  FreundeEs  gab  zwei  Freunde.
Einer hieß Yugi  und der andere hieß Keiber.
Sie  waren  beste  Freunde.  Sie  hatten  immer
zusammen  gespielt.  Eines  Tages  kam  ein
dritter  Junge.  Er  hat  zu  Yugi  gesagt:  „  Hey
Yugi,  sei  nicht mehr Keibers Freund!  Er hat
immer mit dir Streit.“ Yugi sagt: „ Hey, Keiber
ist mein bester Freund und ich mag ihn sehr.
Du  kannst  mir  nicht  Lügen  erzählen.  Wir

bleiben beste Freunde!“

Hamudi

Die 3a schreibt Geschichten….



Der Winterstaub
Es ist Winter. Tim und seien Eltern fuhren an die Rhone. Sie fuhren sechs Stunden
lang. Als sie an der Ferienwohnung angekommen sind, haben sie als erstes ihre
Schlittschuhsachen ausgepackt. Dann gingen sie an einen zugefrorenen See. Dort
zogen sie ihre Schlittschuhsachen an. Vor Freude hüpfte Tim auf die Eisfläche. Doch
plötzlich brach die Eisschicht ein. Tim fiel in das kalte Wasser. Schnell kam Tims
Vater und warf Tim seinen Schal zu. Tim hielt sich an dem Schal fest. Tims Eltern
zogen ihn an dem Schal  aus dem Eisloch.  Schnell  gingen sie  nach Hause.  Dort
wärmte Tim sich am Kamin mit einem warmen Kakao auf.

Mathis

Der Alptraum
Eines Tages ging ein Mann spazieren. Der Mann hieß Tim. Schnell wurde es dunkel.
Tim schaltete seine Taschenlampe an. Er sah im Schein der Taschenlampe einen
Wald.  Tim ging in  den Wald.  Plötzlich wurde es nebelig  und man sah kaum die
Bäume.  Da  schimmerte  das  Mondlicht  und  Tim  sah  einen  Weg,  der  zu  einem
Schloss führte. Tim ging zu dem Schloss. Das Schloss hatte eine große und dicke
Holztür. Er öffnete sie ängstlich. Die Holztür quietschte gefährlich. Hinter der Holztür
war ein langer Flur. Als er einen Schritt in den Flur gemacht hatte, schlug die Holztür
zu. Tim versuchte die Tür wieder aufzumachen, doch sie war verschlossen. Er fragte
mit einer ängstlichen Stimme: „Ist da jemand?“ Niemand sagte etwas. Tim guckte
sich im Flur um. Er sah ein Fenster voller Spinnweben, einen langen Teppich und
einen Vorhang. Hinter dem Vorhang war eine Tür. Tim öffnete die Tür. Hinter der Tür
war sehr viel  Gold.  Tim wollte gerade nach dem Gold greifen,  doch da rief  eine
Stimme:“Wenn du das Gold anfasst, wirst du verflucht!“ Als Tim das hörte rannte er
schreiend aus dem Schloss. Plötzlich lag Tim in seinem Bett und sagte erleichtert:
„Zum Glück war das nur ein Alptraum!“

Mathis

Mr.Groot und sein Monster
Es ist der 04.12.2014 und eine kalte Winternacht. Mr.Groot ist in der Nacht 
aufgewacht und hatte eine tolle Idee. Er wollte ein Monster erschaffen. Zufällig war er
Chemiker und kannte sich mit Chemie, Explosionen und Auferstehung aus. Sein 
Gehilfe Pisi brachte ihm c 6, 5 f,und 3 E. Und das mischte er zusammen. Plötzlich 
brodelte es in seinem Kessel und ein Monster kam zum Vorschein. Es wurde immer 
größer und größer. Bald war es größer als er selbst. Mr.Groot sagte: „Endlich bist du 
auferstanden, mein Sohn!“ Plötzlich explodierte der Keller. Das Haus fing Feuer, 
aber alle konnten sich retten. Bloody Friday rannte in den Wald und weiter konnten 
wir es nicht verfolgen….

Gustav, Jawad



Meerjungfrauen
Meerjungfrauen  leben  im  Meer.
Meerjungfrauen  essen  Algen.
Meerjungfrauen  sind  halb  Mensch  halb
Fisch. Meerjungfrauen haben Schuppen.
Meerjungfrauen haben Sterne am Kopf.
Meerjungfrauen tragen die Haare offen.
Es  war  einmal  eine  Meerjungfrau,  sie
hieß  Sternchen.  Ihre  Eltern  sind
gestorben. Sternchen war zehn Jahre alt.
Sie hat einen Kater gesehen. Der Kater
war sehr scheu.  Der Kater ist langsam zu ihr gegangen. Der Kater sagt sehr scheu:
„Ich  bin  Joscha.“  Joscha  mochte  Sternchen.  Sternchen  sagte:  „Willst  du  meine
Haustier sein?“ Joscha sagte ja. Joscha frisst auch Algen. 
Sternchen hatte eine Freundin, Diyana. Sie war die netteste Freundin der Welt!

Emily

Kuscheltiere im Einsatz
Schnucki  ist  ein  Hund.  Er  ist  ein  Arzt.
Schnucki  wohnt  in  einem
Zauberkrankenhaus. Schnuckis Mama heißt
Mama  Schnucki.  Heute  ist  ein  großer
Einsatz.  Fünf  Tiere  wurden  verletzt.  Zum Glück  haben  alle  überlebt.  Nach  dem
Einsatz hat Schnucki mit seiner Schwester Käthi gespielt. Schnucki und Käthi haben
Verstecken gespielt.

Diyana

Warum gibt es 
Kuscheltiere????
Kuscheltiere sind da um einzuschlafen 
und zum Kuscheln. Kuscheltiere sind da 
um zu lernen wie man mit echten Tieren 
um zugehen hat. Kuscheltiere sind da um 
zu spielen.

Emily



Kuscheltiere
Susy ist neu in der Tierdingschule. Pinguiny sollte direkt Hallo sagen, aber er traute
sich nicht Hallo zu sagen. Susy hat zu Pinguiny Hallo gesagt. Pinguiny sagte auch
Hallo. Susy fragte: „Wie heißt du?“ Pinguiny sagte: „Ich heiße Pinguiny und du?“ -
„Ich heiße Susy. Sollen wir Freunde sein?“ Pinguiny sagte: „Ja.“ Die Klingel schellt.
Susy und Pinguiny spielen zusammen. Susy und Pinguini spielen zusammen. Susy
und Pinguiny sind Klassensprecher geworden. Sie hat Smily, Mausy, Euly, Pingy,
Löwy und Mausy2 kennengelernt. Alle haben zusammen gespielt. Sie haben Löwy
nicht mit spielen lassen. Löwy ist spät in die Klasse gekommen. Er hat verschlafen.
Löwy musste  die  ganze Pause nacharbeiten.  Er  durfte  noch ein  bisschen in  die
Pause. 
Pinguiny und Susy haben die anderen gefragt: „Dürfen wir mitspielen?“ Alle haben ja
gesagt. Sie haben Fangen gespielt. Löwy ist gekommen. „Darf ich auch mitspielen?“
Alle sagten:“Nein!“ Susy und Pinguiny sagten nichts. Dann sagten sie: „Alle dürfen
doch spielen!“ Sie haben Löwy mitspielen lassen. Die anderen haben Entschuldigung
gesagt. Dann haben alle fröhlich gespielt. 

Emily

Die Kuscheltierwelt
Heute ist Schnucki dabei euch was von sich
zu erzählen. Ich bin acht Jahre alt. Ich habe
sehr viele Geschwister. Meine Schwerter
Käthi unterstützt mich im Leben sehr viel.
Meine Mutter aber auch. Mein Besitzer
Simon ist sehr nett. Simon ist neun Jahre alt.
Simon geht in die 3c. Ich bin sogar ein
Geheimagent. Simon und meine Familie leben in der Vogelrohrsheide.

Diyana 



Es ist ein sonniger schöner Morgen. Weil der Morgen so schön ist, ging Stinki das
Stinktier baden. Plötzlich hörte er eine verzweifelte Stimme. Er rannte der Stimme
nach.  Dann  sah  er  einen  Igel,  der  verzweifelt  versuchte,  aus  dem  Waldsee  zu
kommen. Stinki  holte eine Liane. Er kletterte auf einen Baum und warf  die Liane
runter zu dem Igel. Der Igel band sich die liane um den Bauch und ganz langsam
zog  Stinki  den  Igel  aus  dem  Waldsee.  Dann  ging  Stinki
endlich  baden.  Ab  jetzt  gingen  sie  jeden  Tag  an  dem es
sonnig war zusammen baden.

Lotta

 

Ein  Reh  sprang  aus  dem Gebüsch,  Sternchen  bäumte  sich  auf  und  stieg.  Tilda
stürzte vom Pferd und schrie auf. Im gleiche Moment lief Sternchen weg. Matilda
sprang vom Pferd und lief zu ihrer Schwester. Tildas Hose hatte ein Loch und aus
dem Loch  floss  Blut.  Matilda  zog  ihr  Handy  aus  ihrer  Reitjacke  und  wählte  die
Nummer ihrer Mama. Sie ließ lange durchklingeln aber keiner meldete sich. „Mist“,
schrie  Matilda  und  wählte  Papas  Nummer.  Zum Glück  ging  Papa  dran.  Matilda
erzählte ihrem Papa von der Situation und sagte, wo sie waren. Er rief aufgeregt in
den Hörer, dass er sofort kommen würde. Fünf Minuten später hörte sie ein Auto
heranbrausen  und  einige  Sekunden  später  riss  jemand  die  Autotür  auf.  Es  war
Matildas und Tildas Vater.  Er  kniete sich zu Tilda,   hob sie  ins Auto und schrie
Matilda zu, dass sie Sternchen suchen solle. Matilda galoppierte los und Matildas
und Tildas Vater brauste los. 
Matilda sah Sternchen am Feldrand. Sie galoppierte noch schneller. Also sie ankam,
galoppierte Sternchen weg. Schon begann eine wildere Verfolgungsjagd. Sie endete
an der Küste. Da fing Matilda Sternchen wieder ein. Matilda ritt mit Sternchen und
Stella wieder nach Hause. Als sie ind den Hof kamen, erwartete Matildas und Tildas
Mutter  Matilda.  Sie  rannte  erwartungsvoll  auf  Matilda  zu,  dann  es  war  schon
halbdunkel und Matildas und Tildas Mutter war heilfroh. Sie erklärte Matilda, dass ihr
Vater mit Tilda ins Krankenhaus gefahren ist. Drei Tage später kamen die beiden
wieder nach Hause. Tilda hatte ein Gipsbein, aber ihr ging es gut.
Nachdem das Gipsbein wieder verheilt war, gab es noch viele schöne Ausritte.

Anna, Freda



Wölfe

Viele  Menschen  freuen  sich,  dass  der  Wolf  wieder  nach
Deutschland  gekommen  ist.  Viele  wollen  aber,  dass  die
Wölfe geschossen werden , weil sie oft Schafe oder andere
Tiere reißen. Das heißt, dass die Wölfe die Tiere fressen.

Was meinst du?

Leo

Hühner
Ich habe sechs Kampfhühner, eins ist ein Mädchen und fünf sind Jungen. Sie haben
ein Zuhause, das sieht aus wie ein Pferdestall. Sie dürfen bei uns im Garten rum
rennen. Mein Vater, meine Schwester und ich füttern die Hühner. Sie fressen bei uns
Salat,  Vogelfutter,  Kartoffelschalen,  Puffreis  und  Hühnerfutter.  Das  Mädchen  legt
Eier. 
Die Hühner sind lieb. Manchmal nicht, weil sie Störungen haben. Wenn ich auf das
Trampolin gehe, rennen sie mir hinterher. Die Hühner schreien laut: „Pok, pok“. Sie
rennen jedem hinterher, auch wenn man aus dem Garten raus will.

Miranda

 

Vögel 
Meine Vögel hatten lange Federn. Die Mama war 
hellblau und weiß, der Papa war weiß und grün und
das Baby war braun und schwarz. Das Baby war so klein
wie ein Spatz. Die Mama war so groß wie eine Amsel,
der Papa auch. Meine Vögel waren Wellensittiche. Meine
Vögel haben in einem Käfig gelebt. Ich hatte meine
Vögel zwei Jahre lang. Meine Vögel kommen aus dem
Libanon. Da haben wir die Vögel gekauft. Zweimal in der
Woche mussten wir ausmisten. Wir haben sie manchmal
aus dem Käfig gelassen. Aber mein Papa war dann
dabei.

Lana



Die Kinder der 2c haben zum Thema „Tiere im Winter“ gearbeitet.

Dachs

Dachse halten Winterruhe. Sie ziehen sich tagelang in ihren Bau unter der Erde 
zurück. Dachse halten ihre Wohnung sauber. Manchmal darf auch ein Fuchs in so 
einem Dachsbau wohnen.

Bär

Bären machen von November bis April einen Winterschlaf. Wenn sie schlafen, 
atmeten sie nur ein-bis zweimal pro Minute. Ihr Herz schlägt nur alle 14 Sekunden.

Fuchs

Füchse halten keinen Winterschlaf oder Winterruhe. Sie sind in der kalten Jahreszeit 
sogar sehr aktiv.  Sie bekommen ein dickes Winterfell. Füchse jagen vor allem 
Kaninchen und Tauben, also Nagetiere und Vögel. 

Eichhörnchen

Eichhörnchen halten von Dezember bis April Winterruhe. Im Herbst verstecken sie 
Nüsse und Samen im Boden. Im Winter kuscheln sie sich zusammen in ein Nest. 
Das Nest nennt man  Kobel. 



Blaumeise

Im Winter passen sich die Blaumeisen an. Sie plustern ihre Federn auf, damit ihnen 
nicht kalt wird.

Frosch

Frösche halten Winterstarre. Ihre Körpertemperatur sinkt bis auf 0 Grad Celsius.

Eule

Fast alle Eulenarten sind nachtaktiv, auch im Winter. Eulen fressen kleine Fische, 
Frösche, Insekten oder Vögel.

Fledermaus

Fledermäuse halten einen Winterschlaf. Sie verkriechen sich allein, oder zusammen 
mit anderen Fledermäusen in Höhlen oder auf Dachböden.

Storch

Störche  können den Winter nicht bei uns verbringen. Ihre Beutetiere halten in 
Verstecken Winterstarre. Deshalb finden sie keine Nahrung. Sie sind Zugvögel und 
fliegen im Winter ungefähr 7000 km (Kilometer) nach Afrika.

Reh

Rehe  bekommen im Winter ein Winterfell, damit sie nicht erfrieren.

Igel

Igel halten von November bis März Winterschlaf. Sie bauen sich ein weiches Nest 
aus Laub, Moos und Gras.

Mein Kater Joscha
Joscha ist seit dem Kindergarten bei uns. Mama hat uns mit Joscha überrascht. 
Früher hat Joscha viel mit uns gespielt. Joscha ist süß und weich. Joscha und ich 
spielen am meisten zusammen. Mein Bruder Simon spielt fast nie mit Joscha. 
Joscha mag Mama am meisten. Und Joscha mag das Sofa. Und Joscha ist brav.

a. Diyana



Schach-AG

Innerhalb der Schach AG kannst Du als
Anfänger das Schachspiel  mit  all  seinen
Regeln  erlernen.  Sie  richtet  sich  an
Schülerinnen und Schüler, die Freude am königlichen Spiel haben. 
Im  Vordergrund  steht  bei  mir  der  Spaß  und  Euch  dafür  zu
begeistern.

Es gibt ein Übungsheft mit vielen interessanten Schachaufgaben, die
Dich Stück für Stück an das Schachspiel heranführen.
Dieses  Übungsheft  solltest  Du  innerhalb  des  Kurses  erfolgreich
lösen und mir beim Schachspielen zeigen, dass Du das Ziel des Spiels
mit seinen Regeln verstanden hast.
Anschließend  kannst  Du  nach  einem  schriftlichen  Test  Dein
Bauerndiplom  bei  mir  erwerben.  Es  bescheinigt,  dass  Du  die
Schachregeln beherrschst.

Zurzeit sind im Schachkurs 15 Kinder, sie arbeiten fleißig in ihren
Theorieheften und spielen  miteinander  Schach.  Vier  Kinder haben
bereits erfolgreich ihr Bauerndiplom erworben.

Herzlichen
Glückwunsch !!!
                  
Jasmin Kalisch             



Viel Spaß beim Lösen!

Weiß setzt Matt in einem Zug!
       

 

                                                                                    

Lösung: Tg1xg7# Lösung: Tc1-c7#

Lösung: Tf1-f8#     Lösung: Te7-h7#   



Mein  kleiner  Bruder   wurde  am  5   Januar  geboren. Jetzt  ist  er  2  Wochen und 3 Tage
alt. Er  macht  Schweine  Geräusche  „Chr  Chr“. Er  versucht an Mamas Brust zu trinken
und er schafft  es fast.  Er schläft  sehr viel.  Bevor man ihn berührt  muss man die Hände
immer gut mit  Seife waschen, weil  er sonst krank wird. Er ist 51 Zentimeter lang. Babys
haben immer am Anfang blaue Augen. Er hat dunkelblonde Haare. Er heißt Tammo.

Henrike

Mein Kater Joscha
Joscha ist seit dem Kindergarten bei uns. Mama hat uns mit Joscha überrascht. Früher hat 
Joscha viel mit uns gespielt. Joscha ist süß und weich. Joscha und ich spielen am meisten 
zusammen. Mein Bruder Simon spielt fast nie mit Joscha. 
Joscha mag Mama am meisten. Und Joscha mag das Sofa. Und Joscha ist brav.

Diyana

Es war  einmal  eine  hübsche  Dame.  Sie  war  sehr  vornehm und sehr hübsch. Sie hieß
Elisabeth. Sie war sehr reich und lebte in einem Schloss. Eines Tages traute  sie  sich  nicht
mehr  in  das Schloss,  weil  sie  Geräusche  aus  der  Küche  hörte. „Lecker  m....!“,  hörte
sie. Dann ging  sie  rein. Da sah  sie  ihren  Mann,  der  die  gebackenen Kekse aufaß. „Ist
etwas passiert?“, fragte er. „Nein nein“ , es ist nichts passiert.

Henrike

Tier Rätsel Matheaufgaben

Es ist grau und ist groß 1,2 klasse
Und hat lange zähne
 7+3=------------
Elefant 10

17+3=----------
20

Es ist ein Haustier es ist größer 
Als ein Meerschweinchen. 13+7=-----------

20
Kaninchen

3,4 klasse

89+35=----------
142

Jela, Sophie



Unsere _________________ heißt Eichendorffschule.

Mit der ___________ kann man riechen.

Mit den _______________ kann man hören

Mit den  _______________ kann man sehen.

In der Schule sind wir zum __________________.

In der Pause dürfen wir _____________.

Setze diese Wörter ein:

AUGENSCHULESPIELENNASEOHRENLERNEN

Lotta

Tierrätsel
Ich bin giftig.
Ich wohne auf einer Frucht.
Diese Frucht ist gelb.
Sie wird häufig gegessen.
Diese Frucht wächst in anderen Ländern.

______________________________________

Ich lebe bei Menschen in einem Käfig. 
Ich bin klein und gehöre zu den Nagetieren.
Ich bin bei den Menschen bekannt.
Ich bin manchmal braun.
Ich kann auch andere Farben haben.
Wenn ich fresse, habe ich dicke Backen

______________________________________

Einer meiner Verwandten ist ein Nutztier.
Ich lebe in Afrika.
Ich habe weißes Fell, aber noch eine andere Farbe
Die andere Farbe ich schwarz.

______________________________________

Friederike

Hamster             Bananenspinne               Zebra
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