
 

 

 

 

 

 

Die Reporter-Kids haben fleißig recherchiert und geschrieben. Hier kommt also unsere erste Ausgabe 

in diesem Jahr! Wir wünschen euch viel Spaß beim Lesen.  

Natürlich freuen wir uns auch auf Beiträge aus den Klassen. Vielleicht schreibt ihr ja mal etwas für 

unser Monatsblatt auf? 

 

Ausflüge der dritten Klassen 

die Drittklässler haben in diesem Schuljahr schon zwei tolle Ausflüge gemacht, über die Levin aus der 

3b und Louis aus der 3c berichten: 

Der Bauernhof  

Wir sind mit allen dritten Klassen mit dem Bus an verschiedenen Tagen zum Bauernhof gefahren.Es 

war auf dem Bauernhof sehr schön. Wir haben den Hund gestreichelt und drei Schweine gesehen. 

Wir haben Hühner gesehen. Es gab zehn oder elf Hühner. Wir haben ein Huhn gesehen, das 

ausgebüchst ist. Es gab noch Landwirtschaftsgeräte. Wir haben einen riesig großen  Mähdrescher 

gesehen und wir durften sogar in den Trecker reinklettern.  

Die Familie hatte einen riesigen Weizenberg. Wir haben mit der Handmühle gemahlen. es gab noch 

selbst gebackene Brötchen, die wir gegessen haben.  

Wir haben uns sehr gefreut, dass wir auf den Bauernhof durften. 

Park der Sinne  

Alle dritten Klassen sind mit ihren Lehrerinnen in den Park der Sinne gefahren. Wir sind mit dem Bus 

eine Stunde zum Park der Sinne gefahren. Als erstes haben wir gefrühstückt. Es war sehr schön dort. 

Es gab eine Schaukel mit zwei Plätzen. Man musste nur einen anschubsen und der andere wurde von 

selbst angeschubst. Wir waren sogar in einem dunklen Gang und haben Sachen gefühlt. Wir haben 

gespielt und geredet, das fanden wir alle schön. 

 

Schuppen verschwunden 

von Felix aus der 4b und Florian und Till aus der 3b 

Der blau-rote Schuppen am Bolzplatz ist verschwunden. Wir wollten wissen, was passiert ist. 

Deswegen haben wir Hermann gefragt. Hermann ist unser Hausmeister. Wir haben ihn gefragt: 

„Warum ist der Schuppen weg?“. Hermann sagt, dass jemand unbekanntes ihn kaputt gemacht hat. 

Die Gemeinde hat den Schuppen mit einem LkW mit einem Kran abgeholt. 

 

Was wird gebaut? 

von Kyra und Felina aus der 3c  

Es gibt neue Pinwände. Sie sind im Flur vor der Mensa. Sie sind rechteckig, grau und haben einen 

hellbraunen Rand aus Holz. Sie passen echt gut dahin, vor allen Dingen, wenn da noch schöne bunte  

Bilder oder Plakate hinkommen.     

 Da sind auch schon Bilder mit Fotos von der Einschulung. Auf den Fotos führen die Drittklässler 

gerade etwas auf. 

An der zweiten Pinwand hängen Schiffbilder. Wahrscheinlich von der Klasse 4a. Die hat sich echt 

Mühe gegeben beim Basteln. Die Boote sind bunt und das Meer kann man gut erkennen. Schaut 

euch die Bilder doch mal an! 



 

 

 

 

Wir fahren auf Klassenfahrt! 

von Luisa aus der Klasse 4b 

Morgen, am 5.10., fahren wir auf Klassenfahrt. Wir sind schon richtig aufgeregt. Letzte Woche war 

ich noch nicht so aufgeregt, aber jetzt bin ich total aufgeregt. Das wird bestimmt mega-toll. Wir 

fahren um 8.45 Uhr los. Ich lasse mich überraschen, was wir alles so machen. Ich habe einen großen 

Koffer gepackt, mit vielen Sachen. Zum Beispiel: Zahnbürste, Klamotten und Süßigkeiten.  

 

Lieblingsorte 

von Carlotta aus der 3c und Elisa und Ella aus der 3b 

Jeder hat einen Lieblingsort in der Schule. Wir wollten wissen, wo 

eure Lieblingsorte sind. Wir haben Schüler und Lehrer befragt. Wir 

haben rausgefunden, dass die meisten sich gerne im Wald 

aufhalten. Wieso? Weil es da ruhig ist und es im Sommer grün und 

immer schattig ist. Und im Herbst werden die Blätter immer 

bunter.  

Der Wald ist neben dem Sportplatz. Es gibt zwei Bänke im Wald 

und zwei Mauern. In der Mitte ist eine große Feuerstelle. Es gibt 

viele Schleichwege. Wir finden den Wald toll, weil man gut spielen 

kann. Man kann toben und Spaß haben.  

 

Schulgrenzen 

von Beatrice, Jonah und Rebecca und Talisha aus der 3a 

In der Pause darf man nicht über die Schulgrenzen gehen. Wenn du über die Schulgrenzen gehst und 

niemand dich sieht und dir etwas passiert, kann dir niemand helfen. Vielleicht verletzt du dich sogar. 

Du kannst dich auch verlaufen. Zum Beispiel im Wald. Im Wald gehen manche Kinder über die 

Grenze. Also: wir finden das doof und machen das nicht. Ihr solltet das auch nicht machen.  

 

Wunderbare Aktion für Schulanfänger 

von Frau Benger-von Ahnen und der Klasse 1b 

In diesem Schuljahr stand für die neuen Schüler und Schülerinnen der ersten Klassen bereits eine 

aufregende Aktion auf dem Stundenplan. Auf Einladung der Gärtnerei Haase-Böschen durften alle 

Kinder mit ihren Lehrerinnen auf der großen Heidelbeerplantage so viele Beeren pflücken, wie sie 

nur finden konnten. Alle suchten fleißig mit und am Ende waren die vielen Körbchen mit süßen 

Blaubeeren gefüllt. Zufrieden machten sich alle auf den Heimweg und entdeckten dabei noch einen 

Geheimweg, der uns schnell zur Schule führte.  

In der Schule gab es dann für alle noch leckere Blaubeermilch zu trinken.  

Das war ein toller Tag und wir bedanken uns bei Andreas und seinem Team für die Einladung.  

Vielleicht dürfen ja auch im nächsten Jahr wieder Kinder zum Pflücken kommen. Das wäre toll. 

 

Der Witz des Monats 

von Louis, Levin, Jonah und Talisha 

Was ist ein toter Schneemann? – Eine Pfütze.   


