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Die Zeitungs-AG stellt sich vor

nicht im Bild: Marvellous
Wir sind die Kinder aus der Zeitungs-AG und wollen uns
kurz vorstellen. Wir heißen Laura, Jan, Marvellous,
Angelina und Melina-Celine. Wir gehen in die 4. Klasse
der Wunderschule und schreiben für 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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Sankt Martin

Die Wunderschule hat am 10.11.2017 Sankt Martin
gefeiert. Dabei haben alle einen Umzug gemacht und
am Ende waren alle auf dem Bonmannspielplatz. Alle
Klassen waren da. Und die Eltern, Schwestern und
Brüder, Tanten und Onkel, Omas und Opas waren auch
dabei.
Bei dem Umzug sind ganz vorne die Kindergartenkinder
gelaufen. Und hinter denen sind die Erstklässler gelaufen.
Hinter denen sind die Zweitklässler gegangen. Und dort
hinter sind die Drittklässler gelaufen. Und dahinter sind
die Viertklässler gelaufen. Danach sind die Lehrer
gegangen. Vor den Kindergartenkindern ist das Pferd in
Schritt gegangen.
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Als alle durch die Straßen gegangen sind, haben alle

Laterne, Laterne, Sonne, Mond und Sterne gesungen und
Ich gehe mit meiner Laterne. Das Lied Sankt Martin ritt
durch Schnee und Wind wurde auch gesungen.

Und dann waren alle am Bonmannspielplatz und da
konnte man Brezeln kaufen und essen. Und man konnte
zum Feuer gehen. Am Ende wurde das Feuer ausgemacht
und dann sind alle nach Hause gegangen oder mit dem
Auto gefahren.
Es fanden alle schön.
(Laura, Marvellous, Angelina, Melina-Celine)
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Glasbläser
Am 5. Dezember 2017 war
der Glasbläser in der Schule
bei den Kindern.
Der Glasbläser hat denen
viele Dinge gezeigt. Er hat
viele Sachen aus Glas gepustet: eine Kugel, einen
Schwan und eine Vase hat er gemacht. Er hatte eine
Pfeife, die konnte alle Kinder nass
spritzen. Und ein Scherzglas hat er
gezeigt, das wurde nicht leer. Und
die Klassen haben einen Schwan
bekommen. Danach sind alle in die
Klasse gegangen.
Zum Schluss konnte man was vom
Glasbläser kaufen.
(Jan)
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Streitschlichter
Die Kinder aus der
Klasse 4a, 4b und 4c
sind Streitschlichter an
der Wunderschule. Die
Streitschlichter klären
Streitigkeiten und helfen den Kindern in den Pausen.
Die Streitschlichter hatten eine Ausbildung in den
Osterferien bei der Schulsozialarbeit. Bei der Ausbildung
haben die neuen Streitschlichter gespielt und eine
Osterschokoladensuche gemacht. Danach haben sie
Paten bekommen. Die alten Streitschlichter laufen mit
den neuen über den Schulhof und zeigen ihnen das.
Die Streitschlichter laufen immer in
den Pausen über den Schulhof. Alle
Kinder, die Streitschlichter sind,
haben in den Pausen immer eine
gelbe Weste an und ein Namensschild an der Weste.
(Melina-Celine)
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Karneval
Die Wunderschule hat am 9.2.2018 Karneval gefeiert.
Dabei haben alle aus der
Wunderschule auf dem
Schulhof gefeiert und eine
Polonaise gemacht. Manche
Klassen haben vorher
gefrühstückt. Alle aus der Schule haben sich verkleidet.
Ganz viele haben sich als Polizist verkleidet. Ein paar
Klassen hatten in der Klasse einen Laufsteg auf den
Tischen, um die Kostüme zu präsentieren.
Jede Klasse war auch eine
Stunde in der Aula. Dort hat
Buddy Ollie eine Disco
gemacht. Danach sind viele
Kinder in den Jugendhof oder
in den Ganztag gegangen und haben dort weiter in der
Disco gefeiert.
(Laura)
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Feuerwehrbesuch
Die Kinder aus der Klasse 4b waren am 14.2.2018 bei der
Feuerwehr und am 21.2.2018 haben die Kinder aus der
Klasse 4a die Feuerwehr besucht. Dort haben alle viel
erlebt.

Immer wenn die Feuerwehrmänner mit den Kindern
durch die Feuerwache gehen wollten, sind die Sirenen
angegangen. Das war ganz laut. Dann mussten die
Feuerwehrleute immer zu einem Einsatz fahren.
Als die Feuerwehrmänner dann die Kinder durch die
Feuerwehrwache führten, ist einer an der Stange
runtergerutscht. Als einer dann einen Einsatz
vortäuschen wollte, kam ein echter Einsatz und die
Sirene ging wieder an und dann haben die
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Feuerwehrleute sich wieder angezogen und sind
losgefahren.
Danach konnten die Kinder noch in einen
Krankenwagen. Es haben aber nur 20 Kinder
reingepasst. Im Krankenwagen haben die Kinder dann
alles gezeigt bekommen. Manche durften auch noch mit
einem echten Schlauch Wasser spritzen.

Am Ende wurden noch Klassenfotos gemacht: ein
normales Bild und ein Quatschfoto. Dann sind alle
wieder zurück zur Schule gegangen. Das war ein ganz
cooler Ausflug.
(Angelina)
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Bücherei
In der Schule gibt es eine
Bücherei. In der Bücherei gibt
es viele Buchsorten z.B.
Romane, Krimis, Sachbücher,
Phantasiebücher und noch
vieles mehr. In der Bücherei gibt es aber nicht nur
Bücher, sondern auch Filme und Hörbücher.
Die Öffnungszeiten der Bücherei sind Dienstag,
Donnerstag und Freitag. An allen Tagen kann man da
von 9.45 Uhr bis 10.15 Uhr Bücher ausleihen.
In der Bücherei arbeiten
Eltern von den Kinder aus
der Wunderschule.
Die Bücherei ist im ersten
Stock in Raum 6. Um etwas
auszuleihen, brauchen die Kinder eine Büchereikarte.
(Jan)
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Lichterfest
Am 26.1.2018 war auf dem Bonmannspielplatz das
Liricher Lichterfest. Es waren viele Menschen und auch
ein paar Kinder und Lehrer aus der Wunderschule da.
Es gab dort ganz viele verschiedene Stände.
Essensstände, zum Beispiel einen Bratwurststand und
Stände mit Pommes Frites oder Zuckerwatte. Es gab dort
auch Stände, an denen man Trinken kaufen konnte. An
einigen Ständen konnte man auch andere Dinge kaufen.

Eine Bühne gab es dort auch. Dort wurde etwas
aufgeführt. Einige Kinder aus der Wunderschule haben
auch Tänze in der Kirche aufgeführt.
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An einem Riesen-Kicker konnten Menschen
gegeneinander spielen. Die Mannschaft von Arminia
Lirich hat den 1. Platz gemacht. Auf den 2. Platz kam
das Team vom Jugendhof. Die Gewinner haben auf der
Bühne einen Pokal bekommen.

Am Ende gab es ein großes Feuerwerk. Das dauerte lange
und war sehr schön.
(Marvellous)
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Witze
Eine Banane und eine Zigarette treffen sich am
Mülleimer. Da sagt die Banane zur Zigarette: „Die
Menschen sind so komisch. Erst pellen sie mir die
Haut ab. Und danach essen sie mich auf.“ Da
antwortet die Zigarette: „Bei mir ist es noch
schlimmer. Erst fackeln sie mir die Haare ab. Und
danach lecken sie mir am Popo.“
(Laura)



Fritzchen ist in der Schule und ihm fällt das
Radiergummi herunter. Kurz danach fragt der
Lehrer die Klasse: „Was würdet ihr auf meinen
Grabstein schreiben, wenn ich tot wäre?“ In dem
Moment findet Fritzchen sein Radiergummi wieder
und ruft: „Da liegt er ja, der Dreckssack.“
(Melina-Celine)
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Witze
Zwei Freundinnen stehen in der Küche. Da fragt
die Eine: „Wieso schälst du Kartoffeln?“ Da
antwortet ihre Freundin: „Damit ich grün werde.“
(Angelina)


Fritzchen und seine Oma gehen spazieren. Auf dem
Boden liegen 5 Euro. Da fragt Fritzchen: „Darf ich das
aufheben?“ Da antwortet die Oma: „Was auf dem
Boden liegt, darf man nicht aufheben.“ Dann liegt eine
Bananenschale auf dem Boden. Die Oma rutscht
darauf aus und fällt hin. Da fragt die Oma: „Kannst
du mir bitte hochhelfen?“ Darauf antwortet Fritzchen:
„Was auf dem Boden liegt, darf man nicht aufheben.“
(Angelina)
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Witze
Zwei Tomaten treffen sich. Die eine Tomate
wird von einem Lkw überfahren. Da sagt
die andere Tomate: „Hallo Ketchup!“
(Jan)



Zwei Fische treffen sich.
Da sagt der Eine: „Hi!“. Da
fragt der Andere: „Wo?“
(Jan)

Fritzchen hat ein neues Fahrrad und sein Freund fragt
ihn: „Darf ich mal fahren?“ Da antwortet Fritzchen:
„Ja, aber es ist neu. Du musst wiederkommen!“ Der
Freund fährt los. Da kommt ein Polizist zu Fritzchen
und Fritzchen sagt: „Ich habe einen fahren lassen und
er kommt nie nie wieder!“
(Laura, Melina-Celine)
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