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AKTUELL

DIE HAUSTIERE SIND LOS
Vor einer Woche war in der OGS Haustier-Tag. Alle Kinder hatten ihre Haustiere dabei. Da gab es Hunde,
Katzen und sogar Schildkröten und Mäuse!!!
Während die Kinder zu einem scheußlich schmeckenden Essen gingen, schlug die Haustier BefreiungsGruppe (HBG abgekürzt) zu; Sie ließen alle Tiere aus den Käfigen frei und rannten weg.
Als die Kinder merkten, das alle Tiere frei waren, brach Panik aus; die Viertklässler versuchten Ordnung ins
Chaos zu bringen was ihnen nicht so ganz gelang, die Drittklässler rannten schreiend auf den Hof, die
Zweitklässler lachten sich halb-tot und die Erstklässler sprangen vor Angst fast an die Decke und schlossen
sich in ihrem Raum ein.
Erst nach ein paar Stunden waren alle Tiere wieder eingefangen und die OGS beschloss, nie wieder einen
Haustier-Tag zu veranstalten.

Meldung:Falls irgendjemand Informationen über die Haustier-Befreiungs-Gruppe hat, sollte uns sofort
benachrichtigen
Lilly aus der 4b
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AUF DER SUCHE NACH DEM GUMMIBÄRCHEN
Bei uns bei den Hausaufgaben gibt es immer für den 1.,den 2. und den 3. Süßigkeiten. Heute war ich bei den
Hausaufgaben dritte und habe 3 Gummibärchen gekriegt dann habe ich gemalt. Als ich das dritte Monster
Gummibärchen essen wollte war es weg. Ich habe nach ihm gesucht aber es nicht gefunden ! Später als ich
bei der Presse AG war und wir am Tisch saßen,habe ich gesehen das an meinem Ärmel mein drittes ... hing !
Und dann war es auf einmal wieder verschwunden (und zwar in meinem Mund !)
Hannah Buss aus der 4b

I LOVE KÄNGURU
Habt Ihr auch davon gehört, dass Unsere Betreuerin
in ein Känguru verliebt sein soll? Nein, noch nicht?
Also: Unsere Betreuerin soll im Zoo gewesen sein.
Dort lernte sie ein Känguru namens Kängie kennen.
(Sie soll auch die Sprache der Tiere beherrschen,
höchst wunderlich aber egal.....) Sie unterhielt sich
eine Weile mit dem Känguru. Sie sagten so was wie:
„Ach, du hast aber ein schönes Fell“ und: „So ein
hübsches Menschen-Mädchen habe ich noch nie
gesehen“ Ich meine, da kann doch eine Ameise besser
flirten!
Zum Abschied soll sie dem Känguru auch noch einen
Kuss auf den Mund gegeben haben........
Ich halte euch auf alle Fälle auf dem laufenden!

Ach, diese
Betreuerin
ist soo nett!

Alexa aus der 4b

CHAOS IN DER SCHULE
Hihi ich hab zugeguckt
Gestern in der Schule ist etwas sehr lustiges passiert.
Hahahahaha!!!
Es war in der 3. Stunde.
Wir hatten uns einen lustigen Streich für unsere
Englischlehrerin Frau J. ausgedacht.
Klasse 4b
Als es klopfte, versteckten wir uns unter unserem
Tisch. Sie ist kurzsichtig und trägt keine Brille,
deshalb sah sie uns nicht.
Sie lächelte und sagte: „Juhu, die Kinder sind noch nicht da. Dann habe ich genug Zeit um den Streich
vorzubereiten. “Alle guckten sehr erstaunt. Die Lehrerin holte 21 Pupskissen aus ihrem Rucksack und legte
sie auf die Plätze von uns.
Die Lehrerin hatte genau die selbe Idee wie wir. Als sie sich auf ihren Platz am Lehrerpult setzte pupste es
laut. Wir hatten ihr nämlich auch ein Pupskissen auf ihren Stuhl gelegt. Da fiel die ganze Klasse in großes
Gelächter. Sogar die Lehrerin lachte mit. Später klärte sich auf, dass sie an diesem Tag ausnahmsweise eine
Brille trug und uns deshalb sah. Dann legte sie einfach eingesammelte Pupskissen von anderen Kindern auf
unsere Plätze um uns zu verwirren. Tja, das war ein Spaß!!!
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OGS & SCHULE

INTERVIEW MIT FERNANDO
Ich habe in Fernandos Klassenraum ihn nach
seinen Hobbys gefragt. Er sagte:
1.„Sport, Yoga, Qi Gong, Boxen, Schwimmen,
Lesen, Kochen und Nähen sind meine Hobbys.“
Danach habe ich ihn gefragt welche Lieblings
Farbe er hat: “Meine Lieblings Farben sind Blau
und Rosa“ und dann fragte ich ihn, warum er die
Presse A.G gemacht hat. Er antwortete: „Weil die
Kinder da ein Ziel haben und nicht nur an
Computerspiele denken“. Danach habe ich ihn
gefragt, ob er Presse A.G schön findet. Er sagte:
„Ja sehr, weil die Kinder sich da so viel Mühe
geben“. Anschließend fragte ich ihn wie lange er
Presse macht: „Seit September 2009“. Am Ende
sagte er, dass ihm die Arbeit in der O.G.S Spaß
macht.
Antonia aus der 3b

INTERWIEW MIT HANNAH BUSS
Ich habe Hannah Buss getroffen und ein Interview mit ihr geführt, sie ist die Illustratorin eines Buches,
namens 4 Kinder & 1 Hund; Der entführte Zwilling, dass Alexa Fischer geschrieben hat. Ihr Buch ist noch nicht
veröffentlicht, aber ein Interview geht immer.
Jurnalist: Wie bist du dazu gekommen, Alexa
Fischers Buch zu Illustrieren?
Hannah: Sie hat mich gebeten, es zu illustrieren,
weil sie selber so schlecht malen kann.
Jurnalist: Machst du das freiwillig?
Hannah: Ja, ich male sowiso in meiner Freizeit
sehr gerne!
Jurnalist: Machst du das alleine oder mit jemand
zusammen?
Hannah: Ich male die Bilder zusammen mit
Hanna Lüdeke und Jula Schumacher.
Jurnalist: Macht dir dein Job Spaß?
Hannah: Ja, auf jeden Fall, macht er mir Spaß!
Hanna und Jula macht er, glaube ich auch sehr
Spaß!
Jurnalist: Kennst du Alexa Fischer persönlich?
Hannah: Ja, ich kenne sie sogar sehr gut!
Das Gespräch führte eine Mitarbeiterin des Monster Anzeigers.
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UND KUNST

DAS LEBEN MIT LEONARDO DA VINCI
Leonardo da Vinci ist geboren am 5.
April 1452 in Anchiano er lebte 67 Jahre bis er am 2.
Mai 1519 in Schloss Clos Luc'e, Amboise starb. Er
war von Beruf: Maler, Bildhauer, Architekt,
Mechaniker, Ingenieur und Naturphilosoph, also sehr
viele Berufe. Sein Name da Vinci ist kein
Familienname, sondern bedeutet: aus Vinci. Der
Geburtsort Vinci ist ein Kastell bzw. befestigtes
Hügeldorf und liegt im Florehner Territorium (ca. 30
km westlich von Florenz) nahe Empoli.
Als Bild nehmen wir die Mona Lisa, eines der sehr
berühmten Bilder von ihm, aber fangen wir gleich an:
Die Mona Lisa ist ein weltberühmtes ÖLGEMÄLDE
von Leonardo da Vinci. Das aus Pappelholz gemalte
Bild ist 76,8 cm x 53 cm groß und entstanden
wahrscheinlich vom Frühjahr 1503 bis zum Sommer
1505, andere Forschungsergebnisse gehen von
einem Entstehungszeitraum zwischen 1502 und 1503
aus. Die Mona Lisa hat auf dem Bild volle Wangen,
eine breite Stirn und keine Augenbrauen, außerdem
deutet der linke Mundwinkel ein Lächeln an. Das Bild
wurde geklaut aber dafür war es bekannt. Frau mit der
Perle nahm als die Mona Lisa geklaut wurde, den
Platz von ihr ein.
Die Mona Lisa wurde durch die vielen Diebstähle berühmt.
Antonia aus der 3b

ENID BLYTON
Enid Blyton geboren in Dulwich
hatte zwei Töchter namens Gillian und
Imogen.
Mit 14 fing sie an Geschichten und
Gedichte zu schreiben. Obwohl sie eine
begabte Klavierspielerin war wurde sie
Kindergärtnerin. Aber bald gab sie ihren
Beruf auf und widmete sich nur noch dem
schreiben. Sie schrieb die 5 Freunde Reihe,
die Schwarze Sieben-Reihe und die Hanni
und Nanni Reihe...
Hannah aus der 4b
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INTERVIEW MIT ALEXA FISCHER
Ich habe die Autorin von: 4Kinder&1Hund getroffen und
habe sie interviewt!
Meine 1.Frage: Wie bist du dazu gekommen das Buch
zu schreiben?
Sie antwortete mir: “Ich lese halt gerne Krimis, und dann
habe ich gedacht: wieso eigentlich immer selber lesen?
Warum schreibe ich denn nicht mal selber ein Buch und
dann habe ich mein eigenes Buch geschrieben!“
Die 2.Frage: Auf welche Weise hast du deine
Illustratorinnen ausgesucht?
Da ich selber total schlecht malen kann, habe ich mir
überlegt das die drei gute Illustratorinnen wären! Meinte
sie.
Dann kam die 3.Frage: Macht es dir Spaß, Bücher zu schreiben? Und die Antwort hörte sich ungefähr so
an:Ja,Klar, ich liebe es, Bücher zu schreiben!
Und zum Schluß die 4.Frage: Hast du vor, noch mehr Bücher zu schreiben? Und sie antwortete mir: Ja, ich
schreibe bereits am zweiten Band!
Hannah aus der 4b
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BUCHVORSTELLUNG

TINA&TINI UND SUCHEN DEN GEHEIMNIS
VOLLEN SCHATZ
Tina, Tini und Tobbi sind bei den Großeltern von Tina und Tobbi
eingeladen. Die Großeltern haben ein großes Haus und einen
Park. Leider haben sie Geldsorgen, dass einzige, was jetzt
noch helfen kann, ist der lang gesuchte und nie aufgetauchte
Greilingschatz. Tina, Tini und Tobbi entdecken im Park ein altes
Landhaus, das die Großeltern noch nie gesehen haben. In dem
Schornstein entdecken die Kinder eine alte Schatzkarte, die
eine große Rolle spielt. Doch wie soll der Greilinghof gerettet
werden, da er verkauft werden soll, damit die Großeltern
wieder Geld haben. Was will der komische Mann, der den
Greilinghof kaufen will mit der Schatzkarte, die die Kinder in
dem alten Landhaus gefunden haben? Wo ist der
Greilingschatz , der den Hof retten soll? Fragen über Fragen,
aber keine Antwort. Doch Tina, Tini und Tobbi finden die
Antwort und der Greilinghof wird gerettet. Doch vorher müssen
die Kinder erst ein gefährliches Abenteuer bestehen.
Alexa aus der 4b
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BOGUMILS BOTEN UND EIN GEHEIMNISVOLLES
PÄCKCHEN
Autor : Simak Bücher...äh ...ich meine Büchel (klingt aber sehr ähnlich).
Tammo Fistel, seine Schwester Dodo Fistel und ihre Mutter Feodora Fistel sind die Hauptpersonen.
Ich habe das Buch selber gelesen und fand es sehr spannend.
Hinter den zwei Buchdeckeln verbergen sich Spannung, Abenteuer, Mut und Spaß.
Tammo Fistel ist ein ganz schöner Pechvogel und er hat seit einhundertachtunddreißig Tagen, sechs Stunden
und siebenundvierzig Minuten Schluckauf .
Die Familie Fistel verstrickt sich in ein turbulentes Abenteuer,als sie auf einmal einen mysteriösen Brief von
einem gewissen Bogumil findet, der sie bittet, einen heimlichen Botengang zu übernehmen.
Sie sollen ein geheimes Päckchen (deren Inhalt ihnen nicht bekannt ist) nach Schweden bringen!!!
Allerdings wissen sie nicht, das schon ein paar Verfolger ihre Spur aufgenommen haben...

Lilly aus der 4b
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FILMVORSTELLUNG

VORSTADTKROKODILE 3
Hannes (Nick Romeo Reimann) bekommt zum Geburtstag einen
Gutschein zum Kart fahren. Doch auf der Kart-Bahn verletzt Frank
sich schwer und sein Leben ist in Gefahr.
Er braucht eine neue Leber, doch die einzig passende hat sein
Bruder Dennis . Blöd nur, dass der wegen Einbruchs im Kittchen
sitzt und der Gefängnis-Wärter ihn nicht frei lassen will.
Um ihren Freund zu retten müssen sie alles geben........
Alexa aus der 4b
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OSTERKUGELN BASTELN
Was du brauchst:
Zeitungspapier
schöne Servietten
eine Schnur
Zuerst knüllst du eine beliebige Menge an
Zeitungspapier zusammen. Danach machst du eine Serviette
um den Zeitungsball und bindest ihn oben
mit der Schnur zusammen .FERTIG!
PS: Prima Ostergeschenk!

Maja aus der 4b
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WITZE

LACHSEITE
Oma sagt zu Fritzchen: Feuer mal den Ofen an . Ofen vor, noch ein Tor
Fritzchen du sollst den Ofen anmachen . Ofen hast du morgen was vor.
Fritzchen geht um die Ecke , was fehlt ?
Tom kommt nach Hause, fragt sei Opa, Bist du auch gut in der Schule?
Ja aber, unsere Lehrer fragt dauernd .

Treffen sich zwei Rosinen sagt die eine: Warum hast du eine Stirnlampe auf dem Kopf ?
Ich gehe gleich in den Stollen.

Anna aus der 4b
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Anne und Marie bauen ihre Zelte auf. Marie fehlen noch ein paar Heringe.
Sie fragt Marie: „Hast du noch ein paar Heringe übrig?“ Anne antwortet: „Nein, tut mir leid ich habe keine
Heringe. Aber das Fischgeschäft hat noch offen!“
Nils fragt die Lehrerin: „können wir Mathematik mal auf dem Mond machen?“
Die Lehrerin: „Wieso denn das?“ Nils: „Na da soll doch alles leichter sein!“

Hihi

Ein Frosch geht in den Supermarkt. Der Verkäufer fragt: „Was darf es denn sein?“
Der Frosch antwortet: „Quark!
Zwei Pferde gehen in den Zoo. Als sie am Zebragehege vorbei kommen sagt das eine Pferd empört:
„Unerhört! Es ist schon fast 15.00 Uhr und das Pferd dahinten hat immer noch seinen Schlafanzug an!“
Zwei Ameisen fahren Fahrrad. Die eine sagt: „Wart mal. Mir ist eine Fliege ins Auge geflogen!“
Alexa aus der 4b
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WITZE

EINEN LACHDRINK BITTE !!!
Was ist das Lieblingsgetränk von Führungskräften???
Leitungswasser

Johanna und Marie haben sich so heftig gestritten, dass sie sofort ins Bett geschickt wurden. Sie liegen
in ihrem Etagenbett und reden kein Wort.
Marie will sich wieder vertragen: „ Johanna“, flüstert sie, „bist du noch wach?“
„Sag ich dir nicht“, zischt Johanna zurück.
Die eine Kuh fragt die andere: „Warum wackelst du denn so mit dem Euter?“
Sagt die andere: „Ich mache nachher eine kleine Feier mit Kaffee und Kuchen und wollte schon mal die Sahne
schlagen!“
Maja aus der 4b
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PRESSE AG

Es ist wieder ein Jahr vorbei. Diesmal muss ich mich bedanken bei unsere Redakteur-innen/en meiner libsten
3ten und besonders der 4ten Klasse, die durch ihre tolle Leistung und ihre gute Laune in der Presse AG diese
Zeitung weiter ermöglich haben.
Ich wünche unsere Lesern viel Spaß und Vergnügen und wunderschöne Ferien
Bonn, im Juli 2011
Fernando, Betreuer der 3B
OGS Münsterschule; Riesstrasse 6, 53113 Bonn
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