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AKTUELL

DIE OGS WURDE BERAUBT
Die OGS war in Auffuhr: Das geheime Schließfach
von der OGS wurde gefunden und geknackt. Frau
X* erzählte: „Es waren 10.000 € im Fach.“
Ich: „Und wer vermuten sie war es ?“
Frau X: „Es war bestimmt Frau Y*. Sie ist heute
morgen mit einem vollem Sack zu mir gekommen
und sagte, sie wäre krank. Als sie gegangen ist, ist
ein 100 Schein aus dem Sack gefallen. Ich wollte
ihr folgen, aber sie war schon weg. “Auf einmal
kam Frau Y mit dem Sack und sagte: „Hier ist das
Geld, ich stelle mich“. Dann kam die Polizei und
Frau Y wurde festgenommen.
Johanna aus der 4a

*Anmerkung der Redaktion: Aufgrund der Unschuldsvermutung und des Personenschutzes wurden die von der Autorin gewählten
Namen durch X und Y ersetzt.
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OGS & SCHULE

INTERWIEW MIT FRAU PRÖPPER

Ich habe Frau Pröpper getroffen.
Sie ist die Leiterin der OGS Münsterschule.
Ich habe sie gefragt, was ihr Lieblingsessen
ist. Sie hat geantwortet: „Am liebsten mag ich
Aufläufe.“
Auf die Frage, was ihre Hobbys sind,
antwortete sie, dass ihre Hobbys lesen,
wandern und kochen sind.

Alexa aus der 4b
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LITERATUR UND KUNST

FRANZ MARC
Franz Marc wurde1880 als zweiter Sohn der
Familie Sarg (ich meine natürlich Marc) in
München geboren.
Als er älter wurde nämlich 20 Jahre alt
entschied er sich, den Beruf seines Vaters zu
ergreifen.
Im Herbst 1900 bewarb er sich an der Münchener
Kunstakademie. So fand er die Lust am Malen.
Am 4. März 1916 starb er in Verdun
( Frankreich).
Blaues Pferd I war eines seiner besten Bilder.

Maja aus der 4b
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BUCHVORSTELLUNG

HIER KOMMT LOLA
Lola ,das Mädchen mit dem lockigen Haar
denkt sich in jedem Band aus, wer sie wäre
wenn sie nicht Lola wäre. Mal ist sie Sängerin ,
Reporterin , Filmstar und, und ...
Dabei erzählt sie über sich und ihr Leben (in der
Ichform).
Sie hat einen brasilianischen Vater und eine
Mutter, die im Krankenhaus arbeitet .
Mehr verrate ich nicht (lies selbst).
Autor: Isabel Abedi
Anna aus der 4b
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BLACKBEAUTY
Mein Hamster heißt Blackbeauty. Er ist ein
Goldhamster und spielt sehr gerne.
Seine Beschäftigungen sind fressen und im
Laufrad laufen. Das ist für ihn Sport.
Hamster
fressen
Körner,
Maden,
Hamsterschokolade und noch vieles mehr.
Er ist schwarz und weiß und ist so süß und
beißt nicht. Sein Spitzname ist: Blacky. Er ist
nicht zu dick und nicht zu dünn, genau in der
Mitte.
Super schlau Hamster sind nachtaktiv.
Ellen aus der 3b

EUROPÄISCHES EICHHÖRNCHEN
Ich möchte heute über das europäische Eichhörnchen schreiben. Es wird den Säugetieren, den Nagetieren
oder den Hörnchen zugeordnet.
Die europäischen Eichhörnchen haben rund 28 Arten und insgesamt haben Hörnchen 190 Arten. Außerdem
sind sie keine Haustiere.
Sie sind übrigens nicht tagaktiv äh... nein, sie sind nachtaktiv äh... nein, sie sind tagaktiv.
Sooooooo ist es endlich richtig... Puuuuuuuuuuuuuuuuh! Anstrengend.
Sie fressen Nüsse, Bucheckern, Fichtenzapfen, Beeren, Rinden, Knospen, Insekten, Vogeleier und sogar
Vogelnestlinge! (Ist bestimmt sehr lecker).
Ihre Feinde sind: Greifvogel, Habicht und der Baummarder.

Lilly aus der 4b
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UMWELT

ADVENTSMÖHREN IN BONN
Jetzt noch eine Meldung vom letzten Jahr:
Im letzten Dezember haben viele Leute bemerkt das
die Möhren von den Kirschbäumen
hingen und grün waren. Die Kirschen wuchsen
jetzt anstelle der Möhren unter der Erde.
Deshalb fraßen die Hasen jetzt die Kirschen
aber die alten Hasen konnten es sich nicht
abgewöhnen Möhren zu fressen deshalb
hoppelten sie auf den Kirschbäumen
herum. Bisher ist die einzige Erklärung
für das Verhalten der Möhren das in der Luft
der Adventsduft lag. Aber die Advents-Möhren
hatten einen wunderbaren Geschmack. Sie schmeckten
nach Zimt, ein bisschen nach Schnee und nach
Weihnachtsplätzchen! Das wunderte die alten Hasen
sehr, denn sie waren diesen Geschmack nicht gewohnt!
Die Raben, die vorher die Kirschen gegessen haben,
fraßen nun die Möhren aber die alten Raben
können es sich nicht abgewöhnen, die
Kirschen zu fressen und hackten deshalb im
Schnee herum. Ein ganz schönes Chaos war das !
Hannah 4b
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ALTE SPIELE

MURMELN ROLLEN
Früher haben die Menschen ganz andere
Spiele gespielt, als wir heute spielen.
Zum Beispiel ein Spiel mit dem wir uns
Heute befassen werden:
Es hat keinen richtigen Namen so wie fast
jedes alte Spiel. Aber jetzt wollen wir uns
endlich mit dem Spiel befassen. Also früher
haben die Kinder so viele Murmeln
gesammelt wie es nur ging. Murmeln
waren etwas sehr besonderes. Man braucht
da für Murmeln, und eine kleine Schaufel,
oder deine Finger.
Du gräbst mit deinen Fingern oder halt mit deiner Schaufel eine Grube, die nicht zu tief oder zu groß sein darf,
eben so, dass ungefähr eine Murmel reinpasst. Nun versuchst du da mit einer Murmel reinzuwerfen oder zu
rollen.
Antonia aus der 3b
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WITZE

ARCHE NOAH UND MEHR
Ein junger Tiger jagt einen Urwaldforscher durch den Urwald. Nach langem Rennen erwischt die Mutter des
Tigers den Tiger und sagt: „Man spielt nicht mit seinem Essen“.
Herr und Frau Schulze gehen zum Bahnhof sagt Frau Schulze „Hätte ich doch lieber
den Wohnzimmerschrank mitnehmen sollen.“ „Warum den Wohnzimmerschrank?“,
fragte Herr Schulze. „Weil da die Fahrkarten drauf liegen.“
Vor der Arche Noah warten in einer langen Schlange viele Tiere, alle wollen einen Platz bekommen. Als es auf
einmal plötzlich lange nicht mehr weiter geht fragt ein Tier von hinten: „Warum geht’s den nicht mehr weiter?“
Sagt ein Tier von weiter vorne: „Die Tausendfüßler müssen sich noch die Hausschuhe anziehen.“
Carla Jörn 4a

Hi,hi witzig

Monster Anzeiger

RÄTSEL

DER EINKAUFS ZETTEL
Trixi soll einkaufen. Was soll sie einkaufen ?
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Lösung: Gurken, Kirschen, Apfel, Datteln, Zitronen, Wasser, Trauben

Schreibe die fehlenden Buchstaben in die leeren Felder.
In die Kästchen mit den Sternen bitte nichts schreiben.
Lilly aus der 4b
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COMIC

Niko aus der 3b © Copyright
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