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Schlüssel der Vergangenheit – Jedis in der OGS!
– Natur und Umwelt – Fotorätsel: Wie gut kennst
du die OGS?
PRESSE AG AKTUELL: Und wieder ein neues
Gesicht!
Foto: OGS Münsterschule, Clemens

Ich heiße Paulo, bin 10 Jahre und in der Klasse 4b der
Münsterschule. Mein absolutes Lieblingsfach ist
Sachunterricht. Mein Lieblingstier ist ein Luchs.
Meine Hobbys sind: Geige spielen, Basteln und
Zeichnen. Ich sammle Münzen und Schlüssel.

OGS AKTUELL: „Wir protestieren auf allen Vieren!!“
Von Ayako und Arthur

Einige Mädchen und Jungen der 4. Klassen wollen, dass unsere
OGS noch schöner wird. Sie wünschen sich zum Beispiel eine besondere
Schaukel für das Außengelände. Ihre Wünsche hatten sie auf ein Plakat
gemalt, mit dem sie durch die ganze OGS liefen. Ihr Protest ist vielen
aufgefallen, aber haben sie auch etwas erreicht? Wir haben Maj und Lukas
aus der 4b interviewt:
Wieso habt ihr diese Demo gemacht?
Maj: Weil die OGS uns so langweilig war. Außerdem wollten wir etwas
Neues haben!

Habt ihr auch Stimmen für eure Wünsche gesammelt?
Maj: Ja, fast 50 Stimmen!
Lukas, wer war denn bei dem Protest beteiligt?
Lukas: Maj, Luisa, Paulo, Majed, und ich.
Und was für eine Rolle hast du bei dem Protest gespielt?
Lukas: Ich war Mitstreiter.
Warst du für oder gegen diesen Protest?
Lukas: Eigentlich dagegen. ..
Ob der Protest erfolgreich war? Wir werden sehen…

OGS PERSÖNLICH: Meine Top 3 Bastelprojekte
Von Paulo

Foto: OGS Münsterschule, Clemens

1.Das Titus-Stadion, gebaut von: Paulo,
Lukas, Vincent, Niko, Max, Luis und
Majed.
Das Stadion ist selbst gebaut und es wird
fast jeden zweiten Tag im Stadion gespielt.
Die bis jetzt vorhandenen Mannschaften
sind:
- Deutschland
- 1.FC L
- 1.FC LV
- Italien
- 1.FC.S (B)
2.Die Ajah 1000, gebaut von: Majed.
Die Ajah 1000 ist ein Flugzeug. Es ist rot mit einem schwarzen Kreuz auf
dem Dach. Das Cockpit ist grün mit schwarzen Sitzen. Es ist ein sehr
luxuriöses und modernes Personenflugzeug.
3.Der Mercedes, gebaut von: Severin.
Ein sehr detailliertes Auto, hat alles. Es hat sogar die Vierer-Plakette. Es hat
einen geräumigen Kofferraum mit Deckel. Lichter und sogar Stoßstangen
hat das Auto auch.

OGS PROJEKT: Jedi-Ritter und Lichtschwerter
Von Ayako
Fotos: OGS Münsterschule, Clemens

Am 25.6.2012 bekamen die Kinder und Erzieher in der Turnhalle eine
sensationelle Aufführung vor die
Augen gestellt. Als erstes atmeten die
Kinder – also, die Jedis. Dann
wärmten die Nachwuchskämpfer aus
den vierten Klassen ihre Gelenke auf.
Die Jedis hatten Paare gebildet und
führten etwas vor. Dann machten sie
die Form. Gruppenleiter war
Fernando, den wir gleich nach der
Aufführung interviewt haben:
Warum hast du dieses Projekt an der OGS angeboten?
Fernando: Ich habe gemerkt, dass Star Wars sehr beliebt ist bei den
Kindern, sie haben das immer gespielt. Ich mache selber Tai Chi und
Qigong, habe das mit Star Wars gemischt. Das soll auch für die Kinder eine
Hilfe zur Konzentration und Körperbeherrschung sein.
Und was haben die Kinder im Projekt gelernt?
Fernando: Das Star Wars-Lichtschwert wird wie in einer Tai
Chi-Übung geschwungen, dazu gibt es viele Atem- und
Gleichgewichtsübungen. Also: Jedi-Ritter und die
asiatischen Elemente.
Die Aufführung sah schwierig aus, wie haben sie das alles
gelernt?
Fernando: Im Training habe ich nur die Basisbewegungen
gegeben, das andere, die Kampfszenen, haben die Kinder
sich alles selber ausgedacht!

DIE SPANNENDE GESCHICHTE: Der Schlüssel der
Vergangenheit, Teil II (Fortsetzung folgt…)
Von Yann
Yann schreibt fleißig weiter an seiner geheimnisvollen Geschichte. Wie es

weitergeht in den gruseligen Kanälen unter der Schule? Lest selbst…
…„Anscheinend kämpfen sie um den Schlüssel der
Vergangenheit…“, sagte Ben. Dann hörten sie einen Knall und beide
Männer fielen um. „Was ist los?! Wer hat die zwei erschossen?“, fragte Ben.
Der Täter war nirgends zu sehen und Max und Ben wollten ihm sowieso
nicht begegnen. Sie gingen auf leiser Sohle weiter aber sie kamen nicht weit,
denn sie standen wieder vor einer Mauer. Auch in dieser Mauer war ein
Schlüsselloch.
Neben der Mauer war ein Skelett. In seiner Hand war eine Kugel, in
der anscheinend etwas steckte. Max bückte sich, um die Kugel aufzuheben.
Plötzlich packte ihn die zweite Hand des
Skeletts. Er versuchte zu entkommen aber
die Hand ließ ihn nicht los. Ben versuchte
ihn zu befreien, vergeblich, bis er einen Einfall hatte. „Ich hab’s!“, rief Ben. Er versuchte,
die Kugel zu nehmen. Plötzlich gab die
Hand nach und Max konnte wegrennen.
Ben hatte die Kugel und sie gingen schnell
zu der Mauer. Max warf die Kugel auf den
Boden, welche zerbrach und einen Schlüssel preisgab. Als sie den Schlüssel
in das Schlüsselloch steckten, brach die Mauer auseinander. Nachdem sich
der Staub gelegt hatte, entdeckten sie vor sich ein Labyrinth.
Es gab tausende Eingänge. „Welcher Eingang ist der Richtige?“, verzweifelte Ben. Vor ihnen waren vier Fußspuren. „Welchen sollen wir folgen?“, fragte Max. „Ich schlage vor, dass wir Steine in die vier Eingänge werfen, damit die möglichen Fallen ausgelöst werden. So finden wir den richtigen Eingang.“ Der erste war voller Giftspinnen, der zweite Eingang war voller Feuer, aus dem vierten flogen Pfeile. Nur im dritten Eingang passierte
nichts: ihn konnten sie ohne Gefahr betreten. Nach fünf Minuten kamen sie
in einen Raum, in dem sich sechs große Spiegel befanden: einer an der Decke, die anderen am Boden und an den Wänden. Max (stolperte und) flog
gegen einen Spiegel, der sofort in tausend Stücke zerbrach. Sie gingen eine
Wendeltreppe aus Holz hinunter. Sie sahen, dass die sieben letzten Stufen
morsch waren. Max und Ben fragten sich, wie sie da runter kommen sollten.
Da hatte Ben eine Idee: „Wir hangeln uns am Geländer runter.“ Als sie in
der Mitte der sieben morschen Treppenstufen waren, konnte Max nicht
mehr. Sein Fuß berührte die Treppenstufe, dabei brach sie zusammen. In
der Treppenstufe war ein Schlüssel. Als Max den Schlüssel nahm, wurde
ihm bewusst, dass er noch weiter hangeln musste. Als sie unten waren, stan-

den sie vor einer riesigen Schlucht. Und um sie zu passieren… nur eine
morsche Brücke. In der Mitte der morschen Brücke war …

Dynamit, der in zwei Minuten explodieren würde.
NATUR UND UMWELT: Wieso rettet keiner die Umwelt?
Von Paulo und Arthur

Foto: Rettet den Regenwald e.V./regenwaldfotos.de

Die Menschen schaden der Umwelt enorm: Mit den vielen
umweltverschmutzenden Fahrzeugen und den zerstörerischen Fabriken.
Ihr kennt doch sicher die Philippinen, eine
Inselgruppe im Pazifischen Ozean. Die
Philippinen bestehen zum größten Teil aus
Wald. Die Menschen haben schon den halben
Wald gnadenlos abgeholzt.
Die indonesische Insel Borneo wird auch zum
größten Teil langsam abgeholzt und dadurch
stirbt der Borneo Orang-Utan aus. Auf der abgeholzten Insel Borneo
werden Plantagen für teure Pflanzen gebaut. Das und vieles mehr kann
man immer wieder im Internet oder in Büchern lesen. Bitte helft ihr doch
der Umwelt, indem ihr den Müll trennt und nicht zu viel Auto fahrt.

FOTORÄTSEL: Wie gut kennst du die OGS?
Von Arthur
Fotos: OGS Münsterschule, Clemens/Presse AG, Arthur

Ich habe ein paar Orte aus der OGS ausgesucht und fotografiert. Wisst ihr,
wo sie sind?

Wer in den Ferien da ist, kann ja schon mal auf die Suche gehen! Viel Spaß!

SPASS MUSS SEIN! Die
Spaß- und Rätselecke
Von Lana und Lisa

Was ist das
stärkste Tier der
Welt?
Die
Schnecke,
denn sie kann
ihr eigenes Haus

tragen!
Treffen
sich
ein
Thunfisch
und
ein
Walfisch. Sagt der Walfisch: „Was sollen wir tun, Fisch?“ – „Du hast die
Wahl, Fisch!“
Es war mal ein CD-Recorder, der konnte drei Sätze sprechen: „Jaja jajaja.“,
„Für den Sandmann, für den Sandmann!“ und „Aber bitte mit Sahne!“.
Eines Tages schmiss ein Mann den CD-Recorder aus dem Fenster, mitten
auf einen Polizisten. Der Polizist sagt: „Waren
Sie das, der
mir dieses Teil auf den Kopf geschmissen
hat??“ Der
CD-Recorder sagt: „Jaja jajaja.“ Sagt der
Polizist:
„Für wen halten Sie mich denn??“ „Für den
Sandmann, für den Sandmann!“ - „Ich
glaube, ich muss Ihnen einen Strafzettel
machen!!!“ „Aber bitte mit Sahne…“
Was ist der Unterschied zwischen einem Pferd

und
einem Kaktus?
Setz dich drauf, dann erfährst du’s…

„belle ferie“ Sabrina, 2b (Italienisch)
“Íye günlar” Leonardo, 3a (Türkisch)
“joyeuses fêtes” Yann, 3b (Französisch)
“otla sahida” Lina, 3b (Arabisch)
“tanoshii natsujasumi ó” Ken, 3a und Ayako, 4a (Japanisch)

“felices vacaciones” Lisbeth, 2b (Spanisch)
„kellemes ünnepeket / gyönyörü nyári vakáció“ Lana, 3b
(Ungarisch)

„tatillote chub“ Lina, 3b (Persisch)
„charoschie konikulih“ Lisa, 3b (Russisch)
„bõas ferias“ Leonardo, 3a (Portugiesisch)
„fina sommarlov“ Mathis, 2a (Schwedisch)
“lijep i dobar godišnji odmor” Emilia, 2b, und Papa (Kroatisch)
„happy holidays“ Sabrina, 2b (Englisch)

