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Die Zeitungs-AG stellt sich vor

Wir sind die Kinder aus der Zeitungs-AG und wollen uns
kurz vorstellen. Wir heißen Anisa, Elina, Leah und Lena.
Wir gehen in die 4. Klasse der Wunderschule und
machen zusammen die Schülerzeitung. Herr
Giedinghagen leitet die Zeitungs-AG.
Wir schreiben Artikel über verschiedene Sachen, die an
der Wunderschule passieren. Die Namen der Kinder, die
den Bericht geschrieben haben, stehen immer unter dem
Artikel.

Wir wünschen Euch viel Spaß beim Lesen!
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Die Streitschlichter
Die Streitschlichter sind Kinder aus der 4a und der 4c.
Sie sind jede Pause auf dem Schulhof und in der
Streitschlichter Ecke.
Die Streitschlichter helfen Kindern, wenn sie sich weh
getan haben oder Streit haben und lösen den Streit. Es
gibt Regeln wie ein Streit gelöst wird. Die Kinder, die
Streit haben, erzählen was passiert ist. Nur wer den
Erzählstein hat darf reden.

Die Streitschlichter haben alle ein Namensschild. Es gibt
13 Streitschlichter. Alle Streitschlichter haben gelbe
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Westen an und einen gelben Rucksack. In dem Rucksack
sind ein Block, ein Stift und der Erzählstein.

Die Streitschlichter wurden von der
Schulsozialarbeiterin Annika Niemeier ausgebildet.
Jeder Streitschlichter hat drei Chancen. Das bedeutet:
wer drei Mal ermahnt wurde ist er kein Streitschlichter
mehr. Man wird ermahnt, wenn man selber andere
Kinder haut.
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Die Streitschlichter wurden bei der Schulversammlung
auf der Montagsbühne allen Schülern und Lehrern
vorgestellt.
(Elina, Lena)
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Witze
Was macht ein Pirat in
einem Büro?

Fragt ein Stuhl den Schrank:
„Wie geht es dir?“ Der Schrank
sagt: „Ich fühle mich so schwer.“
Geht eine schwangere Frau zum Bäcker
und sagt: „Ich bekomme Zehn.“
Da antwortet der Bäcker: „Sachen gibt’s.“
Fragt ein Kind den Lehrer: „Darf
ich auf die Toilette?“ Der Lehrer
sagt: „Geh draußen machen.“

Was ist ein zweistöckiges Kamel?
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Die Tanz-AG
Die Tanz AG ist eine AG, in der
man tanzt. Da haben wir
verschiedene Tänze zu
verschiedenen Liedern. Wie
zum Beispiel zum Lied
„Timber“ von dem Rapper
„Pitbull“ und der Sängerin
„Kesha“ und zum Lied „Bang
Bang“ von den Sängerinnen
„Ariana Grande“ und „Jessie J“
und der Rapperin „Nicki
Minaj“. Und wir lernen immer
neue Tänze.
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Und wir stimmen ab was wir anziehen. Entweder eine
schwarze Hose und ein weißes T-Shirt oder eine
schwarze Hose und ein rotes T-Shirt.

Frau Ott leitet die Tanz AG. Wir sind ca. zwölf Kinder.
Die Tanz AG trifft sich immer dienstags von 13:30 Uhr
bis 15:00 Uhr zum Üben. Die Tanz-AG tritt auch auf.
Ein Auftritt war im Zentrum Altenberg bei dem
Weltkindertag.
(Anisa)
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Besuch bei der Müllverbrennungsanlage in Lirich
Am Donnerstag, den 17. November 2016, besuchten
Kinder aus dem Jugendhof, die Zeitungs-AG, Cindy
Bach, Frau Mentgen und Herr Giedinghagen die GMVA,
das heißt: Gemeinschafts-Müllverbrennungsanlage in
Lirich.
Frau Köjer und Herr Pöter
begrüßten uns und erzählten
uns die Geschichte der
Müllverbrennungsanlage.
In Lirich wird schon seit 1972
Müll verbrannt. Es wird nicht
nur Müll aus Oberhausen verbrannt, sondern auch aus
Duisburg und sogar aus England. Anschließend zeigten
sie uns den Film „The Big Bang“. In diesem Film wird
gezeigt, wie man Müll nicht richtig entsorgt.
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Der Müll wird zuerst zur Presse gebracht. In der Presse
wird der Müll kleingemacht. Die LKWs laden den Müll
auf die Presse. Die Presse ist so stark, dass sie ein Stück
Metall und ganze Rohre ganz leicht platt drücken und
zerkleinern kann. Der Müll wird Stück für Stück platt
gedrückt. Dann gibt es noch eine Müllrutsche. Darauf
rutscht der Müll weiter.

Der Abfall von allen Müllpressen wird mit Greifarmen
transportiert. Die Greifarme transportieren sehr viel
Müll am Tag. Es gibt vier Greifarme. Diese tragen den
Müll von einem Kasten zum anderen. Die Greifarme
werden von 4 Leuten gesteuert. Bei manchen Greifarmen
bleibt manchmal Müll, zum Beispiel Autoreifen, hängen.
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Der Müll wird in einem großen
Kamin verbrannt. Der Rauch
kommt aus dem Turm raus. Der
Turm ist 142 Meter hoch. Der
Rauch aus dem Kamin ist nicht
schädlich, wie bei anderen
Kaminen zuhause, denn der Rauch
wird dreimal gereinigt.
Am Ende waren wir im Leitungsraum der Müllverbrennungsanlage. Dort haben wir uns die Monitore
genauer angesehen. Es waren ca. 60 Monitore im Raum.
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Auf den Bildschirmen konnte man die Verbrennung und
die Kessel sehen und auch, ob alles OK ist. Es arbeiten 4
Leute im Leitungsraum. Es gab ein Bild, wie es früher
aussah. Damals gab es weniger Bildschirme und mehr
Hebel als Knöpfe. Und heute gibt es mehr Knöpfe als
Hebel.
Der Besuch der Gemeinschafts-Müllverbrennungsanlage
hat den Kindern und den Erwachsenen sehr viel Spaß
gemacht. Alle haben viel Neues erfahren.
(Leah, Elina, Lena, Anisa)
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Witze
Der Sohn von Fußballspieler Christiano
Ronaldo kommt vor den Sommerferien
nach Hause. Er wedelt mit seinem Zeugnis
und sagt zu seinem Vater: „Papa! Papa!
Mein Vertrag für die 4. Klasse wurde um
ein Jahr verlängert!“
Was ist weiß und versteckt

Was ist ein

sich hinter einem Baum?

dreihöckiges Kamel?

Der Lehrer fragt Fritzchen: „ Was ist 2:2?“
Da sagt Fritzchen: „Unentschieden.“
Peter sitzt am Computer.
Auf einmal brennt es und
er drückt die Löschtaste.
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Das DFB-Fußballfest mit der
Wunderschule
Die Wunderschule war am Dienstag, den 21. Juni 2016,
auf dem Fußball-Trainingsplatz von Arminia Lirich.
Dort fand das DFB-Fußballfest statt.
Begrüßung
Zur Begrüßung sagte die
Schulleiterin Sabine
Mentgen: „Guten Morgen
liebe Eltern und Kinder.
Wir haben heute Glück
mit dem Wetter.“ Dann haben alle zusammen die
Schulhymne gesungen. Danach erklärte Mirko, der
Fußballtrainer des DFB, die ganzen Stationen.
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Station: Fußballspiel
Die Parallelklassen haben in zwei Teams gegeneinander
gespielt. Die Mannschaften mussten zuerst einen
Torwart aussuchen. Danach hat das Spiel angefangen.
Station: Elfmeterschießen und Staffel
An dieser Station mussten
die Klassen im Elfmeterschießen und Staffellauf
gegeneinander antreten.
Die Klassen wurden in zwei Teams aufgeteilt. Eine
Gruppe hat gegen den Torwart einer Parallelklasse
Elfmeter geschossen. Die andere Gruppe lief im
Staffellauf gegen eine andere Klasse
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Station: Fußball-Fünfkampf
Es gab fünf Disziplinen: Drei-Ball-Schießen (man
musste drei Bälle schießen: einen Fußball, einen Softball
und einen Tennisball), Ziel-Einwurf, Slalomdribbeln,
Zielschießen und Hindernis-Torschuss.
Station: Freie Spiele
Bei den Freien Spielen gab
es Stelzenlaufen. Danach
gab es auch noch Fußballkegeln. Später gab es
auch noch Frisbeewerfen.
Dann gab es auch noch
Kistenschießen. Anschließend
gab es auch noch Werfen mit
Golfbällen.
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Siegerehrung
Bei der Siegerehrung haben alle Kinder
eine Medaille bekommen. Der beste
Junge und das beste Mädchen aus jeder
Klasse wurden geehrt und haben ein
T-Shirt bekommen. Die Kinder haben
den Siegern applaudiert. Den
Erwachsenen wurde für die Planung
gedankt.

(Cora, Jolie R., Jolie T., Lena, Zuzanna)
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Schulausflug zur Open Airea
Die Wunderschule hat am 31. Mai 2016 einen
Schulausflug zur Open Airea gemacht. Die Reporter der
Zeitungs-AG waren natürlich auch dabei und berichten
von ihren Eindrücken.
„Wir sind zuerst zum Kaisergarten gegangen und haben
am Spielplatz gespielt. Danach
sind wir zu der Open Airea
gegangen. Ich habe als erstes
Liegestützgeräte getestet.
Danach bin ich sofort mit
meiner Freundin zum Beachvolleyball gegangen. Dort haben wir sehr lange
Beachvolleyball gespielt.“ (Jolie T.)
„Ich war auf den Sportgeräten. Auf einem konnte ich
herunterrutschen und an einem anderen konnte ich
mich dranhängen. Es hat Spaß gemacht, Sportübungen
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zu machen. Meine Freundin war auch auf den Sportgeräten. Es hat richtig viel Spaß gemacht.“ (Jolie T.)
„Es gab viel zu erleben: Wir haben den Wasserspielplatz
gesehen. Dann haben wir noch die Spielstationen
gesehen, zum Beispiel Beachvolleyball. Wir haben auch

die Sportgeräte gesehen. Der Hin- und auch Rückweg
war aber sehr lang.“ (Sabine)
„Die Open Airea war schön. Wir haben alle gespielt. Ich
war bei den Wasserspielgeräten. Es hat viel Spaß
gemacht. Wir haben Wasser hochgedreht und in eine
Rinne gepumpt. Ich habe wenig gespielt, bin aber ein
bisschen nass geworden. Meine Kleidung ist aber wegen
der warmen Sonne schnell getrocknet.“ (Havin)
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„Ganz viele Kinder waren im Sandkasten. Meine
Sandburg war sehr stabil und die Beste. Sie war sehr
glatt. Herr Bund hat mir geholfen Wir haben auch Alice
im Wunderland gespielt und ich war dabei die
Grinsekatze.“ (Zuzanna)
„Wir haben gepicknickt. Manche Eltern haben für die
Kinder gegrillt. Es gab Bratwurst, Kartoffelsalat,
Marshmallows und auch Couscous. Wir konnten auch
Chips und Kekse essen. Zu Trinken gab es Orangensaft.“
(Lena)

„Ich bin mit meiner Freundin spazieren gewesen. Wir
sind einmal über die ganze Open Airea gegangen.
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Wir sind an verschiedenen Spielstationen vorbei
spaziert und sind an Sportgeräten vorbeigelaufen. Wir
haben auch Fotos und Videos gemacht: von Blumen, uns
und unserer Klasse.“ (Cora)

Bei warmen Temperaturen haben die Kinder einen
sportlichen Tag verbracht. Dank vieler Eltern konnten
sich die Kinder bei einem reichhaltigen Picknick mit der
Klasse stärken.
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Die Wunderschule bei den
Bundesjugendspielen
Am 12. Mai 2016 fanden am Sportplatz an der
Mellinghofer Straße die Bundesjugendspiele der
Wunderschule statt. Die Reporter der Zeitungs-AG
haben einige ihre Erlebnisse aufgeschrieben.
„Wir haben 3 Disziplinen gehabt: Weitsprung, Sprint
und Weitwurf.

Für manche waren die Disziplinen einfach und für
andere schwer. Wir wurden nacheinander aufgerufen. Es
hat gut geklappt. Wir hatten auch Sachen zum Spielen,
zum Beispiel: Basketbälle, Fußbälle, Hüpfballe,
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Springseile und so weiter. Alle hatten was  Danach
sind wir wieder in die Schule gefahren.“ (Christin)
„Als erstes haben wir Weitwurf gemacht. Danach sind
wir gelaufen. Und zu guter Letzt haben wir Weitsprung
gemacht. Als wir mit allem fertig waren, hatten wir noch
eine Stunde Zeit zum Spielen. Mir hat alles gefallen.“
(Jolie T.)

„Beim Weitwurf war ich gut. Und ich bin schnell
gelaufen. Ich hatte Spaß beim Springen. Es war schön
warm und ich habe mit meinen Freunden gespielt. Wir
haben auch getanzt und gepicknickt.“ (Jolie R.)
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„Mir hat alles gut gefallen. Wir sind gesprungen,
gelaufen und haben geworfen. Wir haben auch gespielt,
gepicknickt und den Schul-Flashmob getanzt.“ (Havin)

„Ich habe mit meinen Freunden gespielt. Danach saß ich
auf der Decke und aß Kekse. Dann kam auch meine
Mama und hat geholfen. Ich habe leider nur beim
Weitwurf mitgemacht, weil mein Fuß sehr dolle weh tat.
Dafür hatte ich früher Schluss und konnte länger
spielen.“ (Zuzanna)
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„Wir haben Weitsprung gemacht. Danach haben wir
Weitwurf gemacht. Danach sind wir gelaufen.“
(Gennaro)
„Ich bin gelaufen und bin Erste geworden. Dann sind wir
zum Werfen gegangen. Danach sind wir gelaufen.
Unsere Lehrerin hat die Ergebnisse aufgeschrieben.“
(Lena)
Bei strahlendem Sonnenschein haben die Kinder ihre
Leistungen gezeigt und sich im Wettkampf gemessen.
Auch dank der vielen helfenden Hände der Eltern waren
die Bundesjugendspiele ein voller Erfolg.
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Witze
Warum nimmt eine Blondine
10 Brötchen mit auf die
Toilette?

Was macht ein Schüler, der
nichts zu trinken dabeihat?

Ein Keks rollt die Treppe
runter und bricht sich einen
Krümmel.

Was ist ein Plätzchen
unter einem Baum?
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Die Praktikanten an der
Wunderschule
Es gibt in diesem Schuljahr einige Praktikanten, die das
ganze Schuljahr an der Wunderschule sind.
In der Schule helfen sie den Kindern beim Lernen und im
Ganztag spielen sie auch mit ihnen.
Leah von der Zeitungs-AG hat zwei Praktikanten
interviewt: Jonas und Lara.
Lest selbst, was sie spannendes zu erzählen haben.
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Interview mit Jonas
Leah:

Hallo, Jonas. Wie heißt du?

Jonas: Mein vollständiger Name ist
Jonas Menke.
Leah:

Wie alt bist du?

Jonas: Ich bin am 28. November
1997 geboren worden. Ich
bin also 19 Jahre alt.
Leah:

Was sind deine Hobbys?

Jonas: Meine Hobbys sind Freunde treffen und
Badminton spielen. Ab und zu spiele ich auch
noch Playstation.
Leah:

Also eigentlich wie jeder Junge. Hast du einen
Lieblingsort? Und wenn ja: Welchen?

Jonas: Eigentlich nicht. Ich mag gerne die Stadt, in der
ich geboren wurde: Bottrop. Da kenne ich mich
gut aus. Und sonst finde ich auch
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Vrouwenpolder schön. Das ist eine kleine Stadt
in Holland. Da bin ich mit meinen Eltern
immer in Urlaub gefahren, als ich noch klein
war.
Leah:

Hast du eine Freundin?

Jonas: Ja, ich habe eine Freundin. Sie heißt Saskia.
Leah:

Was machst du für ein Praktikum?

Jonas: Ich mache einen Bundesfreiwilligendienst. Das
dauert ein Jahr. Und in diesem Jahr arbeite ich
an der Schule und im Ganztag. Ich helfe zum
Beispiel den Kindern bei den Hausaufgaben. Soll
ich noch mehr von dem erzählen, was ich hier
mache?
Leah:

Ja, gerne.

Jonas: Von 8 bis 12 Uhr bin ich meistens in den zweiten
Klassen. Da unterstütze ich die Lehrer und helfe
einigen Kindern. In der Lernzeit helfe ich dann
den Kindern bei den Hausaufgaben. Dann
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mache ich noch in der zweiten Hofpause immer
die Spielzeugausleihe mit der Klasse 4b. Und
von 12 bis 16 Uhr bin ich im Ganztag und
passe dort auf die Kinder auf.
Leah:

Wie hast du dich gefühlt als Du
hierhergekommen bist?

Jonas: Das war eine große Umstellung für mich. Nach
dem Abitur hatte ich vier Monate frei. In der
Zeit bin ich mit Freunden viel gereist und habe
oft lange geschlafen. Und dann auf einmal
morgens um 6 Uhr aufstehen war eine große
Umstellung. Aber mittlerweile ist das zum Alltag
geworden. Ich komme sehr gerne hier hin. Viele
Tage sind sehr schön. Aber manche Tage sind
anstrengend und ich möchte danach am
liebsten nach Hause und nur noch schlafen.
Leah:

Das kenne ich auch von der Schule.

Jonas: Ich glaube das kennt jeder.
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Leah:

Wie fühlt man sich, wenn man bei so vielen
Kindern ist?

Jonas: Am Anfang war es sehr schwer sich alle Namen
von so vielen Kindern zu merken. Sonst fühle
ich mich hier gut. Die Lehrer und Mitarbeiter im
Ganztag sind sehr nett und die Kinder bringen
immer frischen Wind. Und mit so vielen
Kindern ist immer viel Action. Es gibt hier auf
jeden Fall keine Langeweile.
Leah:

Ja, das stimmt. Magst du die Kinder?

Jonas: Ja, ich mag hier alle Kinder.
Leah:

Wie bist du darauf gekommen dieses Praktikum
zu machen?

Jonas: Ich wollte nach meiner Schulzeit nicht direkt
weiterlernen. Nach meinem Abitur wollte ich ein
Jahr in das Arbeitsleben schnuppern. Und durch
Benne (Benedikt Jochheim, Leiter des Ganztags)
bin ich auf diese Schule gekommen.
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Ich kenne den Benne von früher und er meinte,
dass man an der Wunderschule seinen
Bundesfreiwilligendienst machen kann. Dann
habe ich mich hier beworben. Und nach dem
Bewerbungsgespräch sagte Frau Mentgen (die
Schulleiterin der Wunderschule), dass ich hier
arbeiten kann.
Leah:

Das ist doch gut. Kommst du denn mit den
Zeiten zurecht? Also wann du aufstehen musst
und wann du hier sein musst.

Jonas: Ja. Ich muss morgens um sechs Uhr aufstehen.
Das nervigste morgens ist aber die Fahrt
hierhin. Mit dem Auto fährt man 45 Minuten
und mit dem Fahrrad 35 Minuten. Das ist schon
ziemlich lange. Die Lautstärke hier kann
manchmal schon anstrengend sein, denn ich
bin insgesamt 40 Stunden in der Woche hier,
also jeden Tag von 8 bis 16 Uhr.
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Leah:

Möchtest du Lehrer werden?

Jonas: Das weiß ich noch gar nicht. Ich bewerbe mich
jetzt an einigen Universitäten für verschiedene
Sachen, auch Lehramt. Und dann gucke ich, an
welche Universität ich gehen kann und was ich
da studiere. Ich kann mir auf jeden Fall
vorstellen Mathe und Sport zu unterrichten. Es
könnte also sein, dass ich Lehrer werde.
Leah:

Also Mathe und Sport mag ich auch gerne.
Möchtest du noch irgendwas sagen oder
ergänzen?

Jonas: Nein, mir fällt nichts ein.
Leah:

Mit fällt aber noch was ein. Haben die Kinder
hier sehr viel Streit oder geht das eigentlich?
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Jonas: Das ist unterschiedlich. Es gibt hier Tage, da
haben die Kinder mehr Auseinandersetzungen,
also Streit. Das ist dann nicht schön. Aber an
den anderen Tagen haben sie gar keinen Streit.
Das ist unterschiedlich und kommt darauf an,
wie gut die Kinder drauf sind.
Leah:

Ich danke dir ganz herzlich Jonas, dass du das
Interview mit der Zeitungs-AG gemacht hast.
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Interview mit Lara
Leah:

Hallo Lara. Stell dich bitte
einmal selber vor.

Lara:

Ich heiße Lara Int-Veen
und bin 23 Jahre alt. Ich
arbeite momentan hier
an der Wunderschule.

Leah:

Was sind deine Hobbys?

Lara:

Ich treffe mich am liebsten mit meinen
Freunden und gehe zu den Pfadfindern.

Leah:

Hast du einen Lieblingsort? Und wenn ja:
Welchen?

Lara:

Am liebsten bin ich im Winter in meinem Bett.
Im Sommer bin ich sehr gerne am See und
im Park.

Leah:

Hast du einen Freund?

Lara:

Ja, ich habe einen Freund und der heißt Moritz.
35

Leah:

Was machst du für ein Praktikum?

Lara:

Ich mache mein Anerkennungsjahr von der
Ausbildung zur Erzieherin. Das heißt: Ich bin
den ganzen Tag, also acht Stunden, hier. Erst
bin ich in der Schule und danach im Ganztag.

Leah:

Wie hast du dich gefühlt als Du
hierhergekommen bist?

Lara:

Ich habe mich sehr willkommen gefühlt. Sowohl
von den Erwachsenen als auch von den Kindern.
Die Kinder kamen alle direkt zu mir und
wollten wissen wer ich bin und was ich hier
mache. Da habe ich mich direkt wohl gefühlt.

Leah:

Wie fühlt man sich, wenn man bei so vielen
Kindern ist?

Lara:

Ich fühle mich dabei sehr gut. Aber manchmal
kann es schon anstrengend sein mit so vielen
Kindern. Aber ich habe immer ganz viel Spaß
mit den Kindern.
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Leah:

Das ist gut. Magst du die Kinder?

Lara:

Ja, ich mag die Kinder.

Leah:

Wie bist du darauf gekommen dieses Praktikum
zu machen?

Lara:

Durch meine Ausbildung zur Erzieherin. Die
geht insgesamt drei Jahre. Die ersten beiden
Jahre war ich in der Schule und haben
zwischendurch ein paar Praktika gemacht. Und
nach den zwei Jahren Schule kommt das
Anerkennungsjahr. Und für mich stand sehr
schnell fest, dass ich das gerne an einer
Grundschule machen will. Und dann bin ich
auf die Wunderschule gekommen.

Leah:

Kommst du mit den Zeiten zurecht?

Lara:

Ja. Aber manchmal kann der Tag schon sehr
lang sein.

Leah:

Möchtest du Lehrerin werden?

37

Lara:

Ja, das möchte ich.

Leah:

Möchtest du noch etwas sagen oder ergänzen?

Lara:

Ich freue mich sehr, dass ihr mich interviewt.

Leah:

Hast du hier Kinder, die du besonders magst?

Lara:

Nein. Ich mag hier alle Kinder gerne.

Leah:

Kommst du mit jedem hier gut zurecht?
Auch mit den Lehrern?

Lara:

Ja, das komme ich.

Leah:

Das ist doch gut. Ich bedanke mich bei dir,
dass du das Interview mit der Zeitungs-AG
gemacht hast.
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Witze
Ein Keks rollt die Treppe
runter und verkrümmelt sich.

Was ist rot und rund
und sitzt auf dem Klo?

Was macht ein Steak
unter einer Couch?

Warum lässt eine Blondine die Tür auf,
wenn sie aufs Klo geht?
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