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News aus unserer Schule: 

Der Anbau 

Salma Alsomiri 

An unserer Schule entsteht ein neuer Anbau. Wir brauchen 

diesen, weil wir so viele Kinder und Lehrer sind und es kaum noch 

Platz gibt. In die untere Etage kommen ein Klassenzimmer und ein 

Förderraum. Oben kommt ein neues Lehrerzimmer rein, weil 

unser Lehrerzimmer zu klein ist. Es kommen sogar noch  

Lehrertoiletten rein. 

Aber die Kindertoiletten werden  im nächsten Jahr auch  neu 

gemacht. Und es kommt sogar noch eine Dusche in die 

Kindertoilette rein. 

Dieser Anbau ist ungefähr 9 Meter hoch und wird im Sommer 

2015 fertig. Die Stadt Ahaus bezahlt den Anbau. 

 

 

 

 

 

 

Klassenzimmer 



Schiff-rätsel 

Marius Hundrup und Justus Rosen 

Arbeitsauftrag: Findet die 7 Fehler und kreist sie ein! 

 

 

Loom Bands  

Carlotta Duesmann und Lara Söbbe 

Der Erfinder Choon Ng aus Michigan in den USA bat seine Frau 

darum, die Familienersparnisse von 10.000 Dollar (=7.425 Euro) in 

die Geschäftsidee stecken zu dürfen. Bestes Argument :  

Ein selbst gebastelter Ring . 

Anleitung für ein vierfaches Single-Armband:  

 

Man braucht zwei mit Klebeband 

verbundene Gabeln und ungefähr 120 

Gummis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Ein schwarzes Gummi 

verdreht über die beiden 

Gabeln spannen. 

 

2. Vier rote Gummis über die 

einzelnen  Zinken ziehen. 

 

3. Dann nimmt man das schwarze X von 

außen in die Mitte der Gabel, so dass sich die 

roten Gummis zusammen ziehen.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

So sieht das fertige Armband aus: 

 

 

 

 

 

4. Dann nimmt man ein schwarzes Gummi, 

gebe es so auf eine Gabel, so dass es auf der 

Außenseite unterhalb der roten Gummis 

liegt.  

 
5. Anschließend vier orange Gummis 

über die vier Zinken ziehen. Wieder 

nimmt man ein schwarzes 

Spanngummi, dieses Mal über die andere 

Gabel und schiebt es unter die nun 8 

farbigen Gummis. 

 6. Nun beginnt man mit dem 

Loomen.  

Man zieht Rot über Orange  
über die Zinken. 

Dann liegen alle roten Gummis 

innen und zieht dann das untere 

schwarzen Spanngummi zur 

Mitte. 

 

Dann geht es bei Bild 5 mit folgenden Farben weiter. Gelb, 

grün, blau, lila und wieder rot, orange, gelb…  bis 

es die passende Länge hat. 

 7. Jetzt gibt man in das Startgummi einen S-

Clip. Der Abschluss an der Gabel geht wie 

folgt: 

Man legt nun kein neues schwarzes 

Spanngummi mehr auf. 

Es wird die letzte Farbe aufgelegt und 

abgeloomt (die untere Farbe über die 

Zinken ziehen). Jetzt zieht man das letzte 

schwarze Spanngummi zur Mitte. 

 

8. Dann fasst man die Gummis auf jeder 

Gabel zusammen, indem man von außen 

nach innen die Looms auf einem Zinken 

zusammenfasst. 

Man legt nun ein schwarzes Gummi über 

beide Zinken.  

9. Nun loomt man die letzten farbigen 

Gummis über das schwarze Gummi 

Und fasst die beiden Enden des 

schwarzen Gummis auf dem S-Clip 

zusammen. 

Fertig!  

 



Rezepttipp zur Jahreszeit:  

Donuts 

Rico Höbing 

 

 

 

     

 

 

 
 

 

 

Und so wird´s gemacht: 

Zuerst muss man das Mehl in eine Schüssel geben. In die Mitte 

muss man eine Mulde drücken. Die Hefe dazugeben, mit 1EL 

Zucker bestreuen und mit etwas lauwarmer Milch begießen.   

Mit Mehl vom Rand bestäuben, abdecken und ca. 15 min gehen 

lassen. Restliche Zutaten in die Schüssel geben und mit dem 

Vorteig gut verkneten. Den Teig erneut abdecken und ca. 30 min 

gehen lassen, anschließend nochmals gut durch kneten.  

 

Aus dem Teig eine dicke Rolle formen und diese in 15 gleich dicke 

Scheiben schneiden. Mit einem Nudelholz gleichmäßig flach rollen 

und in die Mitte ein Loch drücken, sodass Ringe entstehen. Die 

Ringe auf bemehlter Arbeitsfläche mit einem Küchentuch 

abdecken und für 15 min gehen lassen.  

Das Öl in einem Topf oder in der Fritteuse auf ca. 170°C 

erhitzen. Wer es lieber mag, kann das Öl auch wie zum Braten in 

einer großen Pfanne erhitzen. 

Die Teigringe vorsichtig in das heiße Öl geben und portionsweise 

beidseitig goldgelb ausbacken. Mit einem Schaumlöffel 

herausheben und auf einen Küchenkrepp abtropfen lassen. 

Die Donuts entweder noch warm in Zucker oder Zimtzucker 

wenden oder nach dem Erkalten mit Puderzucker bestäuben.  

Ggf. man kann sie aber auch mit Schokoglasur überziehen.  

Zutaten: 
für 4 Personen                                                                                                                                                                      

500g Mehl 

1 Würfel Hefe  

75g Zucker 

 200ml Milch lauwarm 

3 Eier 

1 Prise Salz 

 

 

 

1 Liter Öl, für die Fritteuse oder zum 

Braten  

Nach Belieben Puderzucker 

Nach Belieben  Zimt, Zimtzucker 

Nach Belieben  Zucker  

Nach Belieben  Schokoglasur 

 



Winterrätsel        
Maja Maneke 

Frage 1: Was ist grün und hat viele Kugeln?  

__ __ __ __ __ __  __ __ __ __ __ __ __ __  
 

Frage 2: Was feiert man am 1. und 2.Weihnachtstag?          

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 
 

Frage 3: Was besteht aus drei Kugeln und ist weiß? 

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 
 

Frage 4: Womit kann man im Schnee fahren? 

__ __ __ __ __ __ __ __ __  
 

Frage 5: Wer wurde Heiligabend geboren? 

__ __ __ __ __ 

 

Frage 6: Was hat vier Kerzen? 

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

Sportnachrichten:  

Alexandra Popp 

Elisabeth Woltering, Huub Ijssels 

Alexandra Popp wurde 1991 in Witten  geboren.  

Heute ist sie 23 Jahre alt. 

Alexandra Popp war Schülerin an der Gesamtschule Bergerfeld in 

Gelsenkirchen.  

Im Mai 2008 wurde Popp mit der U-17 Nationalmannschaft  

Europameisterin und erzielte im Finale gegen Frankreich das  

Vorentscheidende 2:0.  

Später wechselte sie zum 1.FC  Recklinghausen. Mit der 

Verbandsligamannschaft scheiterte sie 2008 nur knapp am Aufstieg 

in die Regionalliga West. 

2011 gehörte sie zum deutschen WM-Kader. 

 



Unsere Schulregeln    

Timon Junski und Naya Bozkurt 

Wir  schreiben   über  die  Schulregeln  im  Eingangsbereich  der 

Schule. Die Regeln hängen am Regelhaus, weil es keinen Streit an 

unserer Schule geben soll. 

 

Das sind die Regeln der  Schule:  

 Die Stoppregel  

Wenn  einer  auf  dich  zukommt,  weil  du  ihn  geschlagen  

oder  so  was  gemacht  hast, ist  er  natürlich  sauer  auf  

dich. Wenn  er  dich  angreifen  will,  dann  sagst  du: „Stopp!“ 

und entschuldigst dich. Und wenn einer nicht auf die 

Stoppregel hört, dann sagst du es der Pausenaufsicht oder  

der Klassenlehrerin oder dem Klassenlehrer. 

 Wir  halten  unsere  Schule, den  Schulhof  und  die  

Toiletten sauber, weil  wir  uns  hier  wohl fühlen  

wollen. 

Außerdem schmeißen wir das Toilettenpapier in die  

Toilette und denken daran, immer abzuspülen. Darauf 

weisen die grünen und roten Schilder an den Türen der 

Toilette hin. Bitte reißt die Schilder deshalb nicht ab! 

 

 Wir  treten  uns  die  Füße  ab, wenn  wir  in  das  

Schulgebäude  gehen.   

 Wir  versuchen, unseren  Streit  zunächst  alleine  zu  

klären. 

 Wir gehen nicht ohne Erlaubnis an die Sachen anderer, 

weil sie uns nicht gehören. 

 Wir halten uns an die Pausenregeln und gehen freundlich 

miteinander um, damit es keinen Streit gibt. 

 

 

 

 

 

 

 



Interview  mit Herrn Füchter  

Hermann  Kosmann und Florian Rörick 

 

Schüler: Wie alt bist du? 

Herr Füchter: Ich bin 25. Ich wurde am 7. Mai 1989 in Ahaus 

geboren. 

 

Schüler: Wann war dein Schulabschluss? 

Herr Füchter: Mein Grundschulabschluss war 1999, mein Abitur 

habe ich im Jahr 2008 gemacht. 

 

Schüler: Wo und wie lange hast du studiert? 

Herr Füchter: Ich habe von 2009 bis 2014 in Münster studiert 

und gewohnt.    

 

Schüler: Warum willst du Lehrer werden? 

Herr Füchter: Ich arbeite sehr gern mit Kindern zusammen, und 

es macht mir sehr viel Spaß, Kindern etwas beizubringen und zu 

erklären.  

 

 

 

Schüler: Was ist dein Hobby?  

Herr Füchter: Ich gehe gerne angeln und wandere gerne durch 

die Wälder. 

 

Schüler: Hast du eine Frau? 

Herr Füchter: Nein, ich habe keine Frau, aber eine Freundin, die 

auch Grundschullehrerin ist. 

 

 

 



Witze 

Marius Hundrup und Justus Rosen 

 

 

 

 

 

 

 

Zwei Zahnstocher stehen im 

Wald. Kommt  ein Igel  vorbei. 

Sagt der eine Zahnstocher 

zum anderen  Zahnstocher: 

„Sieh mal, da ist ja unser Bus!“ 

 

 

Sagt der große Stift 

zum kleinen Stift: 

,,Wachsmalstift“ 

 

 

Zwei Fußballfans unterhalten sich über 

die neusten Entwicklungen der Tabelle. 

Fragt der eine Fußballfan den anderen: 

„Kennst du den Unterschied zwischen 

einem Marienkäfer und unserem 

Fußballverein?“ „Nein!“  

„Die Marienkäfer  

 



Der Leopard 

Felix Uhling  

Der Leopard ist eine Raubkatze, die gerne klettert. Wir wollten 

euch jetzt den Steckbrief vorstellen: 

 

Verbreitung Afrika, südliches Asien  

Lebensraum 
Vom Regenwald bis zum Wüstenrand,  

im Gebirge und Flachland 

Maße und 

Gewicht 

Kopf- bis Rumpflänge 95-150cm, 

Schulterhöhe 50-75cm, 30-80cm 

Lebensweise meist einzeln, manchmal in Kleingruppen 

Nahrung 
Affen, kleine bis mittelgroße Huftiere, 

Bodenvögel, in Notzeiten alles an Kleintieren 

Alter 15 Jahre, im  Zoo 23 Jahre 

Klasse Säugetiere 

Ordnung Raubtiere 

Gattung Großkatzen 

Familie echte Katzen 


