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Vorwort
Liebe Leserinnen und Leser der Schülerlupe,
hier präsentieren wir euch nun die zweite Ausgabe unserer
Schülerzeitung. Dieses Mal gibt es noch mehr Infos und
Rätsel und auch verschiedenste Berichte aus unserem
Schulalltag. Wir haben Interviews geführt, Mails geschrieben,
waren für euch in AGs und natürlich gibt es auch wieder zwei
Wettbewerbe. Viel Spaß beim Lesen wünscht euch
die

Schülerlupe

Unterstützt werden wir von Frau Oswald und Frau Seifert.
Unsere betreuende Lehrerin ist Frau Zoepke.
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Leitthema: Sprachen
Information
Sprache ist eine Besonderheit der Menschen. Durch die Sprache verstehen sich die
Menschen. Wenn Menschen miteinander „reden“ ohne zu sprechen ist das nonverbal. So
verstehen sich Menschen nonverbal: Pantomime, Gestik, Mimik und Gebärdensprache.
Das sind alles Zeichen, die man mit dem Gesicht oder den Händen macht oder mit dem
ganzen Körper. Gestik und Mimik unterschützen die sprachliche Verständigung. Man kann
auch mit Tonsignalen kommunizieren, z.B. Feueralarm, Amokalarm, Feuerwehr,
Ampelsignale für Blinde, Polizeisirenen, Krankenwagensirenen, Hupe, Handy Klingeltöne,
Haustürklingel.
Gehörlose verständigen sich mit der Gebärdensprache. Gebärdensprache besteht aus
Gestik und Mimik.
In fast allen Ländern sprechen die Menschen verschiedene Sprachen. Sprachen sind an
die Kulturkreise gebunden. Besonders viele Menschen sprechen: Chinesisch, Englisch,
Spanisch, Russisch, Französisch, Deutsch und Arabisch.
Weltsprachen sind Sprachen, mit denen sich Menschen verständigen, die unterschiedliche
Muttersprachen sprechen, weil ganz viele diese Sprachen kennen.
Eine Amtssprache ist die Sprache, die offiziell in einem Land gesprochen wird. Wichtige
Dokumente sind in dieser Sprache, z.B. Ausweise oder auch Zeugnisse.
An unserer Schule wird Englisch, Deutsch, Polnisch und Italienisch unterrichtet. An
unserer Schule lernen Kinder aus 52 Nationen. Die Karte an der Wand in der
Eingangshalle zeigt das.
Viele Menschen sprechen mit Akzent, weil sie eine andere Muttersprache haben. Z.B.
rollen viele Russen das R in der deutschen Sprache, weil sie es in Russland so gelernt
haben. Zwischen 2500 und 5500 Sprachen werden auf der Welt gesprochen.
Diese Informationen haben wir von dieser Internetseite, dort findest du auch noch viel mehr dazu: https://www.lernhelfer.de/schuelerlexikon/deutsch/artikel/was-ist-sprache

F***, Margarita, Emely

Sprachenreise
Hier findest du das Wort „Hallo“ in ganz vielen verschiedenen Sprachen. Kannst du einige
Sprachen erkennen?

Fatima Dz.
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Aufgabe

Margarita
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Aus dem Schulleben
Experimenteller Freitag
Im Februar haben Emely und Margarita eine Mail an Frau Fuchs geschrieben und wollten
wissen, warum unsere Lehrerinnen und Lehrer plötzlich mit uns an einem Freitag im
Monat ganz anderen Unterricht machen. Hier könnt ihr die Antwort von Frau Fuchs lesen.
Liebes Schülerzeitungsteam,
seit Kurzem haben wir an jedem 1. Freitag im Monat etwas Neues und
Besonderes eingeführt. Wir nennen diesen Tag ‚experimentellen
Freitag‘, denn ein Experiment ist es für viele von uns.
Ihr fragt, was ein experimenteller Freitag ist?
An diesem Tag versuchen die Lehrer*innen und Erzieher*innen euch,
den Kindern unserer Schule, Unterrichtsstoff auf eine andere Art und
Weise beizubringen:
Vielleicht macht ihr Experimente mit Farben, Wasser oder Luft.
Vielleicht bastelt ihr einen Zeichenroboter oder stellt euch eure eigene Leuchtkreide her.
Vielleicht geht ihr auch auf Entdeckertour und lernt die Umgebung eurer Schule besser
kennen.
Vielleicht spielt ihr auch Geschichten oder Erlebnisse nach, um sie dadurch später besser
zu verstehen.
Vielleicht müsst ihr für eine Aufgabe vorher etwas sammeln oder euch informieren.
Vielleicht arbeitet ihr alleine oder zu zweit oder in einer Gruppe.
Vielleicht entdeckt ihr auch, dass es für manche Aufgaben verschiedene Lösungen gibt,
die vielleicht sogar alle richtig sind.
Vielleicht….
Es gibt so viele Ideen und Möglichkeiten.
Wichtig ist, dass ihr etwas mit Freude lernt und das Gelernte dadurch auch besser
behaltet.
Ich hoffe, dass euch diese Idee gefällt und ihr mit Neugierde und Forscherelan bei der
Sache seid.
Vielleicht haben einige Leser*innen der Schülerlupe sogar Lust, die schönsten
Unterrichtsideen aufzuschreiben und sie der Schülerzeitung zu schicken, dann kann ich
sie in der nächsten Schülerzeitung nachlesen. Ich bin gespannt, was euch und euren
Lehrer*innen so alles einfällt.
Bis jetzt haben wir dieses ‚Experiment‘ bis zu den Sommerferien geplant.
Von euch ist es jetzt abhängig, ob wir nach den Sommerferien damit weitermachen oder
nicht. Sagt euren Lehrer*innen und Erzieher*innen, wenn euch etwas gefällt. Macht im
Unterricht mit und bringt auch eure eigenen Ideen mit ein.
Nur gemeinsam können wir einen tollen, kreativen und erfolgreichen Unterricht gestalten!!!
Viel Spaß wünscht euch eure Schulleiterin
I. Fuchs
Wir bedanken uns herzlich für Ihre Antwort. Dem Schülerzeitungsteam gefällt Ihre Idee
sehr. Wir sind sehr gespannt auf die Berichte unserer Mitschüler*innen!!!
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Fasching
Ich habe heute in der Schule eine Katze gesehen und einen Clown habe ich auch
gesehen. Ich fragte mich: „Was ist heute in der Schule los?“ Dann fiel es mir ein, heute ist
Fasching. Die älteren Kinder haben mit ihrer Klasse Ausflüge gemacht. Meine Klasse, die
Klasse 5a, war im Kino. Wir haben „Drachenzähmen leicht gemacht 3“ angeschaut. Eine
andere Klasse war z.B. Schlittschuh laufen. Die jüngeren Kinder haben sich in der Klasse
getroffen und waren verkleidet. Es gab auf jedem Flur ein Buffet und Spiele. Am Ende
haben alle zusammen den Ententanz getanzt.
Fatima Dz

Bundesjugendspiele
Heute (der 17.05.2019) sehen alle so sportlich aus. Alle machen irgendwie Sport z.B. wie
klettern, Seil springen und rennen, aber rennen tun sie immer.
Ich fragte ein Mädchen: „Wieso sehen alle so sportlich aus?“ Sie antwortete „Fatima, dein
Ernst, heute sind doch Bundesjugendspiele!“ „Ups!“
Jeder war schon aufgeregt auf den Sportunterricht.
Ihr wollt bestimmt wissen, was alles es bei den Bundesjugendspielen gab und überhaupt,
was wir dort so gemacht haben.
Dann los geht‘s (>^_^)>
Die Kinder haben gesagt, das Schwierigste war Bankwippe. Ich muss zugeben, das sah
wirklich sehr schwer aus. Das Einfachste war Bälle werfen. Dann gab es noch Hangeln,
Stützkreisen, Wandhandstand und Seil-Jumping-Jack.
Es gab verschiedene Urkunden: Goldplus, Gold, Silber und Bronze.
Mitschüler, die sich Goldplus erkämpft haben, sollten sich nicht über Mitschüler, die
Bronze bekommen haben, lustig machen. Die Mitschüler, die Bronze bekommen haben,
geben sich nämlich auch richtig viel Mühe. Also ein großes Lob an die, die sich Mühe
gegeben haben.
Fatima Dz und Emely

Schullogo
Unser großes Projekt zum Jahreswechsel war die Erstellung eines neuen
Logos für unsere Schule. Es sollte schick sein, professionell und es sollte uns
als Schule richtig abbilden. In einer Projektgruppe wurde sich direkt zu
Schuljahresbeginn zusammengesetzt und überlegt, wie das neue Logo
aussehen soll. Ein Schulhaus musste natürlich rauf, aber auch viel
Grünfläche, denn inmitten von Hochhäusern sind wir doch eine kleine grüne
Oase. Dennoch waren uns auch die Hochhäuser wichtig, denn die typische
Skyline von Marienfelde ist bereits viele Kilometer weit erkennbar. Fährt man
die Autobahn von Brandenburg nach Berlin, kann man durch die hohen
Häuser bereits sehr früh sehen, wo unsere Schule ist. So weit so gut, nach
vielem hin und her Probieren war jedoch eines klar, das Besondere fehlte
noch und das Besondere an unserer Schule seid ihr, die Kinder unserer
Schule. Darum wurde unser Schulhaus genauso kunterbunt und lebensfroh,
wie es in unseren Gängen und Klassenräumen zugeht. Übrigens: Die Form
des Gebäudes auf unserem Logo ist original aus den Bauskizzen
übernommen! ;-)
Wie gefällt euch unser neues Schullogo? Schreibt uns gerne eure Meinung!
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Bestenliste

1. Jahrgang
Name
Larissa
Alexander
Laial
Amelie
Milana

2. Jahrgang
Klasse
1a
1c
1d
1e
1f

3. Jahrgang
Name
Julius
Cahitcan
Kamil
Miriam
Finley

Klasse
2a
2f
2g
2h
2i

4. Jahrgang
Klasse
3a
3b

Name
Josephine
Sofiya
Hannah

Klasse
4a
4b
4f

3f
3g

5. Jahrgang
Name
Emely
Darya
Milinko
Sophia

Name
Paul Lennox
Farres
Hannah
Nuran
Marie

6. Jahrgang
Klasse
5a
5b
5f
5g

Name
Driton
Diana
Luciana

Klasse
6b
6f
6g

D-Klassen
Name
Yazan
Sham

Klasse
D1
D2

Herzlichen Glückwunsch
und ein großes Lob von
unserem Fleißbienchen!
Tolle Leistung!

7

August 2019

Zu Besuch bei den AGs

Name der AG:

Italienisch AG

Wer leitet die AG: Frau Scozzari
Das wird gemacht in der AG: Es wurden viele Wörter vom letzten Mal wiederholt. Als
erstes wurde sehr viel über Essen geredet. Dann wurde der CD-Player angemacht,
die Kinder mussten übersetzen, was dort auf Italienisch geredet wurde.
Wie gefällt den Kindern ihre AG: Sehr gut. Sie sagen, die Lehrerin ist sehr nett und
dass die AG den Kindern nicht so schwer fällt. Sie mögen alles an ihrer AG.
Das hat uns gefallen: Dass sehr viel auf Italienisch gesprochen wurde.
Das hat uns beeindruckt: Dass die Kinder schon gut auf Italienisch sprechen
können.
Das haben wir gelernt: Verde heißt auf Italienisch grün und Viola heißt lila.
Margarita und Emely

Name der AG:

Basketball AG - Alba Berlin

Wer leitet die AG: Herr Wüstenhagen und Herr Meißner
Das wird gemacht in der AG: In der AG wird Basketball gespielt. Sie haben sich auf
ein Turnier vorbereitet.
Wie gefällt den Kindern ihre AG: Manchen Kindern gefällt es gut, dass sie viel
spielen.
Das hat uns gefallen: Uns hat gefallen, dass sie gut zusammen in Gruppen gespielt
haben.
Was hat uns beeindruckt: Uns hat beeindruckt, dass sie in einem Kreis saßen und
Regeln besprochen haben. Beim zweiten Spiel haben sie sich dann alle an die
Regeln gehalten. Da waren es nur noch zwei Mannschaften.
Was haben wir gelernt: Wir haben gelernt, in Gruppen zu spielen.
Kewalin und F***

Das sind zwei von unseren über 40 AGs.
Danke, dass wir euch besuchen durften!
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Interview: Frau Ostermann berichtet zum Sprachbildungsprojekttag
Was ist Sprachbildung?
Also es gibt eine Alltagssprache, so wie du mit deinen Freunden
redest und es gibt eine Bildungssprache, so wie du Z.B. im
Unterricht redest oder wie in Büchern geschrieben wird. Ohne
Bildungssprache macht man keinen guten Schulabschluss.
Was macht man am Sprachbildungsprojekttag?
Uns Lehrerinnen und Lehrern ist aufgefallen, dass viele Kinder vor
allem mit der Mathefachsprache Probleme haben. Viele Kinder,
die eigentlich gut rechnen können, können Sachaufgaben und
Textaufgaben oft nicht lösen. Deshalb wird an diesem Sprachbildungsprojekttag die
Mathe Bildungssprache geübt, die du brauchst, um Sachaufgaben und
Textaufgaben zu lösen. Was ganz genau gemacht wird, darf sich dein
Klassenlehrer oder deine Klassenlehrerin selbst überlegen.
Wo findet der Projekttag statt?
Der Projekttag findet in eurem Klassenraum statt, weil an diesem Tag auch
Klassenlehrer Unterricht ist.
Wer macht beim Projekttag mit?
Beim Projekttag machen alle Klassen von 1-6 mit.
Machen Sie beim Projekttag mit und wer macht noch mit beim Projekttag?
Ich bin Klassenlehrerin und mache den Projekttag mit meiner Klasse, der 2h. Die
Lehrerinnen und Lehrer, die keine eigene Klasse haben, unterstützen die
Klassenlehrer.
Emely und Margarita

Interview: 7 Fragen an Frau Müller
Was war Ihr Traumberuf in der Kindheit?
Meine Traumberufe waren: Archäologin in der Grundschule, später wollte ich
Zahnärztin, dann Tänzerin und schließlich doch Lehrerin werden, worüber ich sehr
froh bin.
Was machen Sie am liebsten in ihrer Freizeit?
Am liebsten verbringe ich meine Zeit mit meiner Familie am See.
Wie lange sind Sie schon an der Marienfelder Grundschule?
Ich bin genau 10 Jahre an der Marienfelder Grundschule.
Wie gefällt es ihnen auf dieser Schule?
Gut! Obwohl ich einen langen Anfahrtsweg habe, komme ich gerne zur Arbeit. Ich
bin besonderes froh über das tolle Kollegium an unserer Schule. Es gibt viele
Kollegen, die sich sehr für unsere Schüler einsetzen.
Haben Sie eine lustige Angewohnheit?
Ja, ich kaufe viele Dinge leider oft doppelt. Manchmal bin ich auch so durch einander, dass ich oft nicht weiß, wo mein Schlüssel ist. Also, wenn jemand einen
Schlüsselbund mit dem Raben Socke findet, dann bitte zu mir! Haha
Haben Sie Kinder? Wenn ja: Wie heißen Sie?
Ja, ich habe zwei Jungs. Julius und Konrad. Sie sind acht und drei Jahre alt.
Gibt es noch etwas Spannendes, das Sie uns erzählen wollen?
Also, als ich Schülerin war, bin ich doch tatsächlich von einem Regisseur entdeckt
worden, der für mich eine Rolle in seinem Film hatte. Ich war darüber froh und
unglücklich zugleich. Froh, weil ich schon immer Lust auf die Schauspielerei
9
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verspürte, - unglücklich, weil ich zu diesem Zeitpunkt sehr dick war…dick, weil ich
mit dem Tanzen aufgehört habe. Mein Körper musste sich erst einmal an die
normalen Mahlzeiten gewöhnen. Aber der Regisseur wollte genau das: Eine dicke
Tänzerin für seinen Film. Ich ging drei Monate lang nicht zur Schule und arbeitete
als Laienschauspielerin. Das Spielen vor der Kamera war überhaupt nicht mein
Ding. Aber spannend war für mich das Leben hinter der Kamera: Die Technik, wie
ein Film entsteht. Das war so spannend, dass ich nach dem Abitur lange Zeit für
Film- und Fernsehproduktionen gearbeitet habe. Zum Beispiel habe ich an der
Produktion für Rolf Zuckowski mitgewirkt, in der man seine Lieder verfilmt hatte.
Fatima Dz, Kewalin und F***

Neue Lehrer/innen und Erzieher/innen stellen sich vor
Hallo, Hello, Cześć, ПриВеТ, Marhaban, Ciao, Bonjour, Hola ich möchte
mich gerne auf diesem Weg kurz vorstellen. Ich heiße Frau Gutscha und
bin seit dem Januar 2019 an der Grundschule Marienfelde als Lehrkraft
angestellt. Mein zweijähriges Referendariat sowie mein Staatsexamen
hatte ich zuvor an der Carl-Zeiss-Oberschule.
Als Schülerin hätte ich niemals gedacht, dass ich mal Lehrerin werde. Wie
wichtig Schule ist, habe ich erst spät erkannt bzw. dachte ich, ich hätte
noch genug Zeit. Meine Noten in der Oberschule waren nicht besonders
gut. Nach der 10. Klasse wollte ich nur noch raus aus der Schule und
mein eigenes Geld verdienen. Da ich mit 17 Jahren noch nicht wusste,
welchen beruflichen Werdegang ich einschlagen möchte, habe ich
(meinen Eltern zur Liebe) eine Ausbildung als Zahnmedizinische
Fachangestellte angefangen und erfolgreich beendet (in dem Beruf jedoch nie gearbeitet).
Ich entschloss mich auf ein OSZ zu gehen und meinen Notendurchschnitt zu verbessern.
Noch immer wusste ich nicht genau, wie meine berufliche Zukunft aussehen soll. Meine
Cousine empfiehl mir, mich bei einem Fitness-Studio (Kieser Trainig) vorzustellen, da zu
der Zeit viele Trainer gesucht wurden. Nach einer weiteren Trainerausbildung arbeitete ich
ca. 3 Jahre in Vollzeit in Früh,-Spät,- und Wochenendschichten und mit 24 dachte ich,
dass es das doch nicht gewesen sein kann. Also drückte ich nochmal die Schulbank und
ging auf's Kolleg, um mein Abitur nachzuholen, um anschließend zu studieren. Ich
sammelte als Vertretungslehrerin praktische Erfahrungen und die Bestätigung, die richtige
Studienwahl getroffen zu haben. Endlich bin ich an meinem beruflichen Ziel angekommen.
Ich liebe meinen Beruf und ich hoffe noch in 20 Jahren mit einem Lächeln und voller
Vorfreude morgens um 6 Uhr aufzustehen (Wochenende nie vor 9 Uhr), um in strahlende
und lerneifrige Gesichter zu schauen. Das Kollegium, die Schülerinnen und Schüler haben
mich sehr freundlich aufgenommen. Am besten Sie kommen auf mich zu und lernen mich
als Person kennen, denn meinen beruflichen Werdegang kennen Sie ja schon :)
Mit herzlichen Grüßen
S. Gutscha
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Gastbeitrag: Die Klasse 5g berichtet zum Thema „Freundlichkeit“
Über die Freundlichkeit
Eigentlich sollte Freundlichkeit eine Selbstverständlichkeit sein, doch das ist sie leider nicht.
Ausdrücke, lautstarke, fiese, negative Bemerkungen gegenüber anderen, Drängeln,
Schubsen, Schlagen bis hin zu Mobbing und Gewalt sind oftmals an der Tagesordnung und
das nicht nur in den 5. und 6. Klassen. Die Klasse 5g machte sich auf den Weg, um die
Freundlichkeit ein wenig genauer unter die Lupe zu nehmen. Dabei stellte sie fest, dass die
Freundlichkeit nicht einfach zu definieren ist. Das Wort wird mit Empathie und Solidarität in
Verbindung gebracht, doch sie ist nicht auf diese Beschreibungen begrenzt. Sie ist nicht nur
ein Charakterzug, sondern ein menschlicher Wert. Dass sie durch eine ethische
Entscheidung geprägt und bereichert ist, bedeutet, dass sie mehr als eine Fähigkeit ist. In
einer Studie mit Kindern und Jugendlichen wurden, als Wissenschaftler ihnen beibrachten,
mitfühlender und liebevoller zu sein, etliche zerebrale Veränderungen dokumentiert.
Sie alle zeigten Verbesserungen in der Schule und in ihrer Gesundheit. Die Fähigkeit
mitfühlend zu sein, kann man erlernen. Die Freundlichkeit ist ein Ergebnis eines
vorsätzlichen Aufwands, um unser inneres Ich zu verbessern. Ein freundliches und
liebenswürdiges Verhalten ist die wichtigste Basis, auf der sich Kinder gut entwickeln und
einen starken Charakter bilden können. Dies ist das Fundament für jede Art von Bildung.
Vielleicht lernt auch ihr einmal zu schätzen, dass unsere Schule es euch ermöglicht,
das Leben anderer Menschen positiv zu beeinflussen. Die Klasse 5g hat den
ansteckenden Effekt und den Wert von Freundlichkeit kennengelernt. Auch hat sie gelernt
eine gute Gemeinschaft mit ihren Klassenkamerad*innen und Lehrer*innen aufzubauen.
Und, dass die Welt nicht an den „Schulmauern“ aufhört.
Schule der Freundlichkeit
Der Meister wurde von einem Schüler gefragt, wie er es schaffe, immer so freundlich im
Umgang mit anderen zu sein. „Wer hat es dich gelehrt und was muss ich beachten, wenn
ich dir nacheifern will?“, fragte der Schüler. „Nicht ein Lehrer hat mich unterrichtet, sondern
viele Lehrer haben mir die Freundlichkeit beigebracht, und ich lerne noch immer. Denn
meine Lehrer waren die Unhöflichen. Ich habe mir stets gemerkt, was mir am Benehmen
anderer Menschen mir gegenüber missfallen hat – und dann habe ich mich bemüht, dieses
Verhalten meinen Mitmenschen gegenüber zu vermeiden. So einfach ist das und doch so
hilfreich!“

Freundlichkeit
zeigt sich, indem
man...

... respektvoll miteinander umgeht
...Fehler verzeiht
... sich gegenseitig
zuhört

... einen „Guten Morgen“ wünscht
... niemanden ausschließt
... ein Versprechen hält

...in schwierigen Situationen
... für jemanden eine Überraschung ... versucht Konflikte zu lösen zu jemandem hält
vorbereitet
... viel Gutes über
...jemandem sein Vertrauen schenkt
einen anderen redet
... für jemanden Blumen pflückt
...jemanden einlädt
... miteinander feiert
...ein anvertrautes Geheimnis
für sich behält
... immer für einen da ist
... „Bitte“ und „Danke“ sagt ...jemandem ein Lächeln ins Gesicht zaubert
11
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Die Freundlichkeit
(Gedanken der Klasse 5g)
Die Freundlichkeit sieht aus wie eine schöne
kleine Rose, wie die
Sonne – glänzend und strahlend, bunt wie Konfetti, wie ein Regenbogen, wie Zuckerwatte,
wie Schmetterlinge, die in der Luft fliegen, wie ein nettes Lächeln in
einem Gesicht, wie klares Wasser, wie ein „Fortnite“-Tanz, wie ein
wunderschönes Geschenk, wie ein gutes Zeugnis, wie ein
geschriebener Satz, der dich glücklich macht, der dich ehrt.
Die Freundlichkeit hört sich an wie ein schöner, kleiner Liebesbrief,
ein wunderbares Vogelzwitschern, wie ein höfliches Kompliment, wie
ein entspannter Gesang, wie das Nachklingen eines
Musikinstruments, wie ein gutes Wort, wie das Rauschen des
Meeres, wie Musik in meinen Ohren, wie ein kleines Rosenblatt im
Wind.
Die Freundlichkeit fühlt sich an wie ein großer Rosenstrauch, wie ein
wortgesagtes Geschenk,
wie ein dickes, kuscheliges Kissen, wie eine Hand, die immer bei dir
ist, wie ein Kribbeln auf der Haut, wie ein Schaf mit ganz weicher Wolle,
wie ein Verzaubert-Sein, wie eine Umarmung, wie das Herzklopfen, wie
ein flauschiger Teddy.
Die Freundlichkeit ist wichtig, weil man damit die Seele streichelt, weil man
dem Anderen gegenüber seinen Respekt und seine Höflichkeit zeigt, weil
man damit viel Freude verbreitet, weil dann sofort ein gutes Verhältnis
entsteht, weil dein Gegenüber sich gut fühlt, weil sonst ganz schnell
Unfreundlichkeit entstehen kann, weil Freundlichkeit einfach mit zum
Leben gehört!
Die Freundlichkeit bewirkt, dass man gelobt und anerkannt wird, dass man
einen guten Eindruck hinterlässt, dass man selbstbewusster wird, dass
man sozial ist, dass man plötzlich weiß, man ist etwas ganz Besonderes,
dass man ein gutes Gefühl bekommt, dass die Freundlichkeit zu einem
selbst zurückkommt.
... ein Kompliment macht
... jemanden mitspielen lässt

... für einen anderen ein
leckeres Essen kocht

... miteinander Spaß hat
... gerne mit dem anderen teilt
...jemandem etwas schenkt
... nicht immer nur
... jemanden unterstützt
Recht haben will
...
jemanden
anfeuert
... sauber und ordentlich ist
... einen anderen anguckt
...ein anvertrautes Geheimnis für sich
behält
... jemandem den Vortritt lässt
... jemanden tröstet
Die Freundlichkeit
... zusammen lacht
... miteinander einen Weg geht
zeigt sich durch die
... jemanden mitspielen lässt
Liebe – man redet
... sich um jemanden kümmert ... die Tür aufhält
nett wie eine Rose.
... Tipps gibt
... sich abwechselt
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Umfrage: An unserer Schule gefällt mir, dass...
Wir haben eine Umfrage gemacht zur Frage „Was gefällt euch an unserer
Schule?“
… wir einen
Computerraum haben.

… meine Klasse nett ist.

… wir coole Spielgeräte
haben.
… unser
Matheunterricht
spannend ist.

… wir eine schöne
Turnhalle haben.

AN UNSERER
SCHULE GEFÄLLT
MIR, DASS...
… wir an der Schule
so viele Kinder sind.

… wir Ausflüge
machen.
… wir viele AGs haben.

… der Schulhof groß
ist.

… unsere Direktorin
nett ist.

… wir
zusammenhalten.
… wir lange
Hofpausen haben.

... mir beigebracht
wurde, wie man liest
und schreibt.

Fatima Dz

Wir haben auch Frau Fuchs gefragt, was ihr an unserer Schule gefällt.
Das hat sie geantwortet:

Was mir hier an der Schule gefällt ist einmal, dass es so ein tolles Lehrer- und
Erzieherkollegium gibt mit so vielen engagierten Leuten, die etwas verbessern möchten,
die für die Kinder da sind, die die Kinder unterstützen, die tolle Ideen für den Unterricht
haben oder sich Zeit nehmen, um Gespräche zu führen. Mir gefällt außerdem unser
Weihnachtsmarkt und das Spielefest, das hätten wir alles nicht, wenn nicht so viele tolle
Menschen hier arbeiten würden und das gefällt mir sehr gut. Und es gefällt mir auch gut,
dass wir viele Nationalitäten sind an der Schule, weil wir alle voneinander lernen können.
In jedem Land gibt es andere Bräuche und andere Sitten. Manchmal hat man erstmal ein
bisschen Angst, weil man es nicht kennt, aber, wenn man sich erstmal damit beschäftigt,
stecken oft viele interessante Sachen dahinter. Und mir gefällt, dass wir ein tolles Team
sind, dass wir so gut zusammenarbeiten. Wir sind hier gerade in einer Baumaßnahme
und das ist nicht einfach. Viele Räume haben wir nicht mehr und alles ist furchtbar eng.
Trotzdem wird hier viel „auf die Beine gestellt“. Das Wesentliche ist, dass sich die
Menschen verstehen, dass man hier reinkommt und das Gefühl hat, dass sie sich freuen,
wenn sie sich sehen. Das ist das Wesentliche und das ist wichtig für große und für kleine
Menschen und das ist hier so und das gefällt mir sehr.
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Gastbeitrag: Deutschprojekt zu „Liebe auf den ersten Schritt“

Liebe auf den ersten Schritt
Bei einem Damenstiefel in Größe 37 hatte sich die Sohle gelöst und so wurde er von seiner Besitzerin in eine
Schusterwerkstatt gebracht, um das kleine Übel noch vor Einbruch der kalten Jahreszeit beheben zu lassen.
Dort stand der schicke Stiefel nun einsam im Regal und wartete darauf, endlich an der Reihe zu sein. Sein Blick
schweifte gelangweilt umher und streifte dabei die gegenüberliegenden Regale. Dort standen alle Schuhe, die
bereits repariert waren und ebenso ungeduldig auf die Abholung warteten. Dort entdeckte der rechte Damenstiefel
sie.
Sie war ein linker Pumps der französischen Designerin Christiane Loubou und sah aus, wie es sich für eine
Französin gehört:
elegant, aus schwarzem Wildleder mit einer extravaganten Schnecke als Verzierung, mit einem ziemlich hohen
Absatz, für schlechtes Wetter ganz und gar nicht geeignet. Doch das Besondere an ihr war die Sohle: Nicht
schwarz, grau oder braun wie bei den meisten Schuhen, sondern knallrot… und sehr
verführerisch!
So eine auffällige Schuhsohle war dem rechten Stiefel bisher auf der Straße noch nie begegnet und er verliebte
sich auf der Stelle unsterblich in diesen wunderschönen Schuh.
„Was hast du für eine Größe?“, fragte er nach Stunden schüchtern nach. „Ich heiße Loubou, stamme aus Paris
und bin Größe 37“, antwortete sie charmant zurück und zwinkerte ihm dabei zu. „Hast du vielleicht Lust, mich ein
Stück zu begleiten?“, wollte der Stiefel schließlich mutig wissen. „Du bist so außergewöhnlich schön. Ich würde
dich so gerne etwas besser kennenlernen. Bei mir muss nur noch die Sohle festgeklebt werden.“ …
Doch ihre Unterhaltung wurde jäh unterbrochen, als eine gepflegte Dame den Laden betrat und die kleine
Französin einfach abholte. „Au revoir! Es war
sehr schön, dich kennengelernt zu haben“, rief sie ihm noch winkend zu. Dann war der Platz im Regal gegenüber
schon leer. …
Durch das Schaufenster sah er nur noch ihre rote Sohle aus der Tasche blitzen. Verzweifelt und voller Sehnsucht
malte er mit roter Schuhcreme ein Herz auf den Ladentisch.
„Schreib ihr doch einen Brief!“, riet ihm schließlich ein verknautschter Herrenschuh in Größe 43. „Den kannst du
hier für sie hinterlegen. Ich habe sie schon oft hier stehen sehen. Bei ihr löst sich immer wieder die Schnecke ab.
Diesen Tipp fand der verzweifelte Stiefel genial. … Sein Brief sollte er beste Brief aller Zeiten werden. Sein Herz
pochte wild, als er zu schreiben begann…
Aus: Modulare Förderung Deutsch: Starterkit
http:// user files/Modularisierung/Deutsch/Starterkit/Gesamtdatei DEU 100322.pdf

Zu dieser Geschichte schrieb die Klasse 5g viele wunderschöne Briefe. Hier
findet ihr eine Auswahl:
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Liebe Loubou,
(Kathy Adler)
Deine schöne rote Sohle und deine Schnecke faszinieren mich!
Dein Aussehen zwingt mich dazu, dich wiederzusehen.
Also wollte ich fragen, ob wir am Montag, d. 27.05.19, um 15.30 Uhr,
ins Kino gehen wollen oder in den Zoo.
Du wirst es nicht bereuen, Süße, denn ich habe ein paar coole Sachen auf Lager!
Aber überzeuge dich selbst!
Entscheide dich bitte, denn deine schönen Augen vergesse ich nie.
Im Licht funkeln sie wie Edelsteine.
Ich würde mich über eine Antwort freuen und bitte schick ein Foto von dir,
damit ich deine Schönheit immer bei mir habe.
Dann kann ich dich immer ansehen, denn:
Distanz kann zwei Schuhe trennen, aber nicht zwei Herzen!
Nur eine Sache will ich – und zwar dich!
Von Herzen kommende Grüße schickt dir
Adrian, der Stiefel
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Gastbeitrag: Bericht von der Klassenfahrt
Unsere Klassenfahrt ins Ponyschloss Altenhausen vom 06.05. – 10.05.2019
(Auszüge aus den Klassenfahrtberichten)
Ich war so aufgeregt. Ich wollte schon immer einmal mit meiner Klasse auf eine Klassenfahrt
fahren. Leider konnten mich Mama und Papa wegen der Arbeit nicht
zum Bus bringen, aber Ellas Mama hat mich dann gebracht. Mein
Handy funktionierte ja auch nicht. Also konnte ich auch nicht noch
einmal Mama anrufen, aber Steffi (Ellas Mama), ließ mich dann noch
einmal telefonieren. Als der große, graue Bus kam, ging alles ganz
schnell. Die Koffer wurden eingeräumt und alle sagten „Tschüss“. Im
Bus habe ich neben Awaz gesessen. Wir durften mit unseren
Handys spielen oder chillen. Ich fand die Fahrt lang, aber nicht so
langweilig, wie wenn ich mit meiner Familie im Flugzeug sitze. Als
wir im Schloss Altenhausen ankamen, haben wir alle gejubelt. (Nico
Buchholz)

Nach der Ankunft haben wir unsere Koffer auf die Zimmer gebracht und sind zum
Mittagessen gegangen. Nach dem Essen haben wir unsere Aufgaben bekommen. Es gab
zwei Aufgaben: den Tischdienst und den Küchendienst. Der Tischdienst hat den Tisch
gedeckt und der Küchendienst hat das Essen gebracht und hingestellt. Danach war
Mittagsruhe. Wir saßen im Zimmer oder sind zum Kiosk gegangen. Nach der Mittagsruhe
war die Reittheorie. Die Reitlehrerin hat uns gezeigt, wie man ein Pferd putzt und uns ein
paar Tipps zum Umgang mit Pferden gegeben. Danach hat sie uns ein kleines, vier Tage
altes Fohlen gezeigt. Um 18.00 Uhr war schon das Abendessen. Es gab Brot mit Butter,
Käse, Salami und zusätzlich Gemüse. Zum Trinken gab es Tee und Wasser. Später haben
wir unsere Betten bezogen und für ein Stunde unsere Handys bekommen. Danach sind wir
ins Bett gegangen. (David Kloska)
Schloss Altenhausen ist der beste Ort zum Reiten Lernen. Denn dort reitest du die besten
Pferde der Welt! Mein Pony heißt „Fabienne“ (Fabi). Sie ist ein Welsh Cob und kaffeebraun.
Sie hat einen tollen Charakter. Sie ist raffiniert, frech und süß. (Kathy Adler)
Ich habe mir mit Micha ein Pferd geteilt. Unser Pony heißt „Darky“ und hat einen kleinen
Bart.
Darky ist schwarz und er hat eine weiße Stirn. Zu Micha und mir war Darky immer sehr lieb.
(Bastian Lichtenberg)

Mein Pony heißt „Lexy“. Sie ist ein ganz tolles Pony. Sie ist etwas größer als ich und sie hat
schwarze und weiße Flecke. Ihr Charakter ist pures Gold! Dennoch, manchmal kann sie
auch eine ganz schöne Zicke sein. Aber trotzdem ist sie für mich ein Engel! (Mirlinda Hoxhaj)
Ich hatte zwei Ponys. Sie heißen „Lady“ und „Lulu“. Beide sind Tinker Ponys.
Am Anfang hatte ich Angst auf ein Pferd zu steigen. Frau Boiger hat mir geholfen Vertrauen
zu Lady zu bekommen. Lady war aber leider an der Brust verletzt und deshalb bekam ich
Lulu. Lulu ließ sich nicht so gerne streicheln wie Lady, sie war aber trotzdem sehr lieb.
Einmal hat sie mir von hinten ihren Kopf auf die Schulter gelegt. Das fand ich süß! Das
Reiten, das Führen und das Bürsten hat mir sehr viel Freude gemacht. Die Zusammenarbeit
mit meinem Reitpartner auch. Jetzt wünsche ich mir zu Hause auch ein Pferd. (Nico
Buchholz)
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Mein Pferd heißt „Sunny“. Sie ist 19 Jahre alt und ein Welsh Cob. Mein Erlebnis mit Sunny
ist ein Traum. Als ich Sunny zum ersten Mal begegnet bin, ist für mich eine neue Welt
erwacht. Jeden Morgen habe ich mich über Sunny gefreut. Gamze und ich waren so froh,
so ein wunderbares Pferd zu haben. Auf Sunny zu reiten war einfach himmlisch! Sie ist ein
super ruhiges Pony. Sunny war immer gut gelaunt. Gamze und ich sind Sunny mittags
immer besuchen gegangen. Wir haben ihr jeden Tag eine Strähne von ihrer Mähne
eingeflochten.
Am Abreisetag haben Gamze und ich geweint, weil wir diesen Ort nie verlassen wollten. Es
war dann aber Zeit sich zu verabschieden. (Lisa Eitner)
Heute gab es, wie immer am Anfang des Tages, ein leckeres Frühstück. Danach wurden
die Zimmer kontrolliert. Nach der Zimmerkontrolle sind wir zu den Pferden gegangen und
haben sie geputzt. Wir haben uns die Sättel geholt, haben uns eingeritten und sind eine
kleine Runde gelaufen. Nach unserer Rückkehr gab es Mittagessen. Nachmittags sind wir
zum Förster gegangen. Er war sehr nett und hat uns viel über den Wald erzählt. Er hat uns
seltene Käfer gezeigt und gesagt, woran man sie erkennen kann, wie alt Bäume werden
und dass Hirsche ihr Geweih verlieren. Wir haben auch erfahren, welche Tiere im Wald
leben und dass es sehr viele verschiedene sind. (David Kloska)
Mittwochabend war die Miss und Mr. Altenhausen-Wahl. Wir mussten tanzen und Posen
machen. Mama hatte in ihrem Brief geschrieben, dass ich Mr. Altenhausen werde und ich
bin es wirklich geworden! Lisa wurde Miss Altenhausen. Am Abend danach hatten wir
unseren Discoabend. Wir haben gefeiert und waren sehr laut – nicht nur die Musik. Am
nächsten Tag war ich heiser. (Nico Buchholz)
Wieder daheim
Um 11.30 Uhr waren wir dann zu Hause. Ich habe mich erschrocken, weil Mama und Papa
nicht da waren. Dann kam Papa angehumpelt und Mama kam kurz danach. Zu Hause
musste ich alles erzählen. Das hat irgendwann genervt, weil Mama immer so viel wissen
wollte. Nächstes Jahr möchte ich wieder auf Klassenfahrt! Es war so toll! Ich möchte meine
Lady und Lulu wiedersehen! (Nico Buchholz)
Klasse 5g
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Freizeit und Unterhaltung
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Fatima Dz.

Fatima Dz.
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Suchbild: Finde die 7 Veränderungen im rechten Bild.

Kewalin

Wusstest du schon, dass...?

… ein Kamel in 15 Minuten 200 Liter Wasser trinken kann?
… das Auge des Vogelstraußes größer ist als sein Gehirn?
… es in den USA 8,9 Mio. Millionäre gibt?
… Krokodile Steine fressen, um tiefer tauchen zu können?
… Fische Herpes bekommen können?

Na? Wusstet ihr das? ;-)

Diese und andere tolle Infos findet ihr in: „Unnützes Wissen“, herausgegeben von Michael
Ebert und Timm Klotzek beim Wilhelm Heyne Verlag
Emely
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Berlintipp
Hey Leute, heute (den 13.06.2019) haben wir den
Fernsehturm besucht!
WOW! Wir dachten echt nicht, dass er so hoch sein
würde.
Um genau zu sein: 368 Meter bis zur Spitze! Bis zur
Kugel des Fernsehturmes sind es etwa 203 Meter
gewesen. Als wir reinkamen, war dort ein kleiner Shop, in
dem man sich Sachen kaufen konnte, wie kleine
Fernsehtürmchen, Berlinpullis und verschiedene Parfums.
Bevor wir in den Aufzug gelassen wurden, wurden unsere
Rucksäcke kontrolliert. Der Aufzug fuhr sehr schnell, es
dauerte nur 40 Sekunde bis wir oben waren. Das war total
cool für uns, aber nicht für unsere Ohren. Der Ausblick
war total schön. Es war sehr hoch und wir haben sogar
das große Hochhaus neben unserer Schule entdeckt. Es
gab dort eine Bar und ein Restaurant. Es hat sehr viel
Spaß gemacht und wir empfehlen euch dorthin zu
fahren!!!
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Buchtipp
...für unsere Kleinen:
Wir möchten euch ein sehr schönes Buch vorstellen! Das
Buch heißt „Der Löwe in dir“ und es wurde von Rachel
Bright und Jim Field geschrieben. In dem Buch geht es
um eine traurige Maus, die immer übersehen wird wegen
ihrer Größe. Das Buch soll zeigen, dass man seinen Wert
hat, auch wenn man klein ist. Es geht in dem Buch um
eine Maus und einen Löwen. Die Maus hat keine
Freunde, weil sie ganz klein ist. Die Maus wird immer von
den größeren Tieren übersehen und zerquetscht. Es gab
aber noch einen Herrscher über das Land, einen Löwen,
der immer auf dem höchsten Felsen saß und brüllte. Die
Maus wollte sooo gerne wie der Löwe sein und auch so
brüllen können. Eines Tages traute sich die Maus zum
Löwen hinzugehen. Sie fragte ihn, ob er ihr auch das
Brüllen beibringen könne. Als der Löwe seine Augen öffnet, er hatte geschlafen,
erschreckt er sich vor der Maus. Unglaublich! Der Löwe hat echt Angst vor der Maus. Die
Maus beruhigte den Löwen und sie wurden Freunde. Sie stellten fest: Jeder von uns hat
mal Angst und ist mal stark!
Besonders toll finden wir, dass das Buch nur aus Reimen besteht.
Fatima Dz. und Emely
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Rezepttipp

Hier findest du unsere Lieblings

Das musst du tun:
Zuerst schälst du die Bananen und lässt sie danach kurz
im Tiefkühler anfrieren.
Als nächstes gibst du alle Zutaten in den Mixer, sodass sie
gut durchgemixt werden.
Anschließend füllst du den Smoothie in ein Glas. Wenn du
möchtest, kannst du deinen Smoothie noch mit einer
Bananenscheibe oder Minze dekorieren.

Das brauchst du für ca. 12
Stück:
• 100g weiche Butter
• 150g Zucker
• Abgeriebene Schale von
einer unbehandelten
Zitrone
• 2 Eier
• 175g Mehl
• 1 Teelöffel Backpulver
• 1 Prise Salz
• 75ml Milch
• 150g Erdbeeren

rezepte

Das brauchst du für 4
Gläser:
• 250g Bananen
• 300g Erdbeeren
• 500g Joghurt, fettarm
• 800ml Milch

Das musst du tun:
1. Mach den Backofen auf 175 Grad (Umluft 150
Grad) an, und stelle dir ein Muffinblech mit
Papierförmchen bereit.
2. Schlage die Butter mit Zucker und Zitronenschale
cremig, rühre dann die Eier einzeln unter.
3. Mische: Mehl, Backpulver und Salz. Verrühre es
abwechselnd mit der Milch mit Schritt zwei!
4. Wasche jetzt die Erdbeeren, trockne sie ab und
schneide sie in Würfel. Vermische die Beeren mit
dem Teig.
5. Fülle den Teig in die Muffinförmchen und leg sie in
die Mitte des Ofens.

Emely, Kewalin und F***
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Witze
„Herr Ober, auf meinem Salat sitzt eine
fette Raupe und grinst mich an!“
„Tut mir leid, mein Herr, aber es ist wirklich
schwer, ernst zu bleiben, wenn man Ihnen
beim Essen zusieht.“

„Welche Jahreszeiten kennen wir hier bei uns?“ fragt Ursels Lehrerin.
„Frühling, Herbst, Winter.“
„Hast du nicht eine vergessen, Ursel? Wo bleibt der Sommer?“
„Das würde ich auch gerne wissen.“ „Sieh mal, Heinz, wie weiß sein Hemd mit dem neuen
Waschmittel geworden ist!“ –
- „Ja schön. Aber blau hat es mir besser gefallen.“

Emely

Sprichwörter und Redewendungen

„Wenn man den Teufel nicht an die Wand malen soll, dann wird man gebeten, nicht
übermäßig pessimistisch zu sein und schlimme Dinge nicht herbeizureden. Angeblich hat
Martin Luther auf der Wartburg 1521 oder 1522 eines Nachts aus Wut auf den Teufel ein
Tintenfass an eine Wand geworfen. Und an dieser Wand hat sich dann, so will es
zumindest die Legende, das grauenhafte Bild des Teufels abgezeichnet. Luther hatte
demzufolge den Teufel an die Wand gemalt. Eine schöne Geschichte, die aber als
Herleitung nicht taugt. Die Redewendung geht nämlich eigentlich auf den uralten Volks bzw. Aberglauben zurück, dass man einen Dämonen oder Teufel quasi herbeizitiert, wenn
man von ihm spricht oder ihm abbildet. Man lockt das Unheil also geradewegs an. Weil
das aber kaum gewollt sein kann, sollte man den Teufel besser nicht abbilden und schon
gar nicht in Lebensgröße an die Wand malen.“
Kewalin
Dieses und andere tolle Sprichwörter findet ihr in dem Buch „Klappe zu, Affe tot. Woher unsere
Redewendungen kommen.“, geschrieben von Dr. Wort (Jochen Krause) beim Rohwolt Taschenbuch Verlag.
Das Sprichwort „Den Teufel nicht an die Wand malen“ haben wir mit der Erklärung auf Seite 195 gefunden.

Was bedeutet eigentlich „Klappe zu,
Affe tot?“ Wisst ihr es?
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Wettbewerbe
Geschichtenwettbewerb
Unseren Geschichtenwettbewerb hat gewonnen: Oli aus der 2h
Oli hat uns eine Bildergeschichte
gemalt und kam uns am 5. Juni in
unserer AG besuchen und hat uns
seine Geschichte so erzählt:
Es kam ein Mensch auf eine Wiese. Er
ging spazieren und sah eine Pflanze.
Der Mensch fand die Pflanze schön
und wollte sie pflücken. Dann hat die
Pflanze gemeckert. Sie möchte nicht
gepflückt werden, weil sie nicht sterben
möchte. Der Mensch ging weg. Die
Pflanze wollte dann doch nicht alleine
sein, sie ging dem Mann hinterher und
klingelte an seiner Tür. Der Mann
pflanzte sie dann in einen Blumentopf
ein und sie wurden Freunde.

Zeichenwettbewerb: Fantasievogel

Gefällt euch dieser Fantasievogel? Denkt ihr,
ihr könnt auch einen wunderschönen Vogel
zeichnen? Du kannst ganz frei entscheiden,
wie er aussieht. Oder hat er euch nicht
gefallen und ihr glaubt, ihr könnt es besser?
Malt selbst einen Fantasievogel und gebt ihn
Frau Zoepke oder schickt ihn uns mit eurem
Namen und der Angabe eurer Klasse an:
schuelerzeitung@marienfelder-gs.de
Den schönsten Vogel werden wir in der
nächsten Schülerzeitung veröffentlichen!* Der
Gewinner bekommt zudem einen Preis.
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Wissensfrage
In der letzten Ausgabe wollten wir wissen:
Warum bleiben Getränke in der Thermoskanne heiß?
Auflösung:

Das Geheimnis sind Doppelwand, Vakuum und verspiegelte Oberfläche
Eine besonders schöne, ausführliche und absolut richtige Antwort
bekamen wir ganz schnell von Sophia aus der 5g:

Warum bleiben
Getränke in
der
Thermoskanne
heiß?

„Erstens hält doppelt besser. Die Thermoskanne besteht aus zwei Flaschen, die zweitens
durch ein Vakuum getrennt sind. Das Vakuum verhindert, dass die heiße Innenflasche
Wärme abgibt. Drittens ist sie innen verspiegelt. Die spiegelnde Oberfläche sorgt dafür,
dass die Wärmestrahlung nach innen zurückgeworfen wird und ein Tee oder Kakao bleibt
warm. Im Laufe der Zeit kühlen die heißen Getränke trotzdem ab, weil die Isolierung nicht
ganz perfekt ist. Schon an der Verbindungsstelle der beiden Flaschen geht etwas Wärme
verloren.“
Herzlichen Glückwunsch!!
Die

dieser Ausgabe lautet:

Warum muss
ich lachen,
wenn mich
jemand kitzelt?

Schreibt uns eure Antworten per Mail an schuelerzeitung@marienfelder-gs.de oder gebt
ein Blatt mit der Antwort und eurem Namen und eurer Klasse bei Frau Zoepke ab.
Die Auflösung folgt in der nächsten Ausgabe. Der erste Teilnehmer mit der richtigen
Lösung wird namentlich in der nächsten Ausgabe genannt.*
*Eine namentliche Nennung kann selbstverständlich nur mit Einwilligung der Eltern erfolgen.
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Lösungen
Aufgabe:

Schüttelwörter:
1. Schule, 2. Stift, 3. Berlin, 4. Computer, 5. Mensch, 6. Maus, 7. Tisch, 8. Blume, 9.
Haus, 10. Affe, 11. Geschenk, 12. Schal, 13. Ball, 14. Straße, 15. Blatt, 16. Milch, 17.
Kopfhörer, 18. Ordner, 19. Zeugnis, 20. Plakat.
Emoji-Rätsel:
= 10
=4
=2
Ergebnis: 16

Wir danken...
...dem bwv zu Köpenick für die finanzielle Unterstützung, die es uns erlaubt, unsere
Schülerzeitung zu einem günstigen Preis anzubieten.

Mit 1.200 Wohnungen rund um die Marienfelder Grundschule finden viele Kinder und
deren Familien beim bwv ein Zuhause. Die Genossenschaft übernimmt Patenschaften
für das Programm „Klasse 2000“ und fördert die Schülerzeitung der Grundschule.
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...der Klasse 5g für ihre tatkräftige Unterstützung!

...unseren Werbepartnern und all denjenigen, die uns Fragen beantwortet haben, mit
uns Interviews geführt haben und uns in unserer Arbeit unterstützt haben! Vielen
lieben Dank!

Wir gratulieren...
...unserem Spitzenläufer Ebrahim zur Qualifikation für das Berliner-Crosslauf-Finale
und zu einem berlinweiten dritten Platz. Sagenhaft!!!
....unseren Konfliktlotsen zur bestandenen Anti-Gewalt-Schulung und zu einem
erfolgreichen Jahr Streitschlichtung. Vielen Dank dafür!
....allen Kindern, die in diesem Schuljahr unseren Marienfelder Fairness-Taler
bekommen haben! Ihr seid spitze!

Grußwort unserer Schulleiterin

Lieben Dank an die Klasse 3g für ihren Antrag zur
Ausflugsplanung. Ich freue mich über Kinder, die sich so im Sinne
unserer Demokratieerziehung am Schulleben beteiligen! Hierfür
auch ein Dankeschön an unsere Klassensprecher*innen.

Frau Fuchs

Herzlichen Dank an das Haus of Fun für die Kooperation im
Rahmen der Projektwochen zum Anti-Gewalt-Training.

Vielen lieben Dank an alle, die unseren
schulischen Alltag bereichern, uns
unterstützen und zu einem
erfolgreichen Schulleben beitragen.

Ich wünsche allen ein erfolgreiches
Schuljahr und einen guten Start in
unserem neu eröffneten Schulhaus.

28

P114_AZ_Knax_A4.indd 2

04.04.2006 16:45:42 Uhr

Impressum
Schülerlupe – Die Schülerzeitung der Marienfelder Grundschule
Herausgeber: Redaktion der Schülerzeitung „Schülerlupe“,
Erbendorfer Weg 13, 12279 Berlin
Redaktion: Kewalin (5a), Margarita (5a), Emely (5a), Fatima (5a), Fatima (5a)
Betreuende Lehrkraft: Frau Zoepke
Weitere pädagogische Unterstützung erhielten wir von: Frau Seifert und Frau Oswald
Zeichnungen: Kewalin und die Klasse 5g
Gastbeiträge: Frau Boiger und die Klasse 5g
Layout und Design: Fatima Dz. und Frau Zoepke
Druck: esf-print, Ringstraße 9, 12277 Berlin, www.esf-print.de
Kontakt:
schuelerzeitung@marienfelder-gs.de
Schülerzeitung
Marienfelder Grundschule
Erbendorfer Weg 13
12279 Berlin

Auch für unsere zukünftigen Ausgaben suchen wir noch nach
Sponsoren, Werbepartnern und anderen Kooperationen. Wenn Sie
Interesse an einer Zusammenarbeit haben, freuen wir uns von
Ihnen zu hören.

August 2019

Die Schülerlupe ist die Schülerzeitung der

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Schulhomepage:
www.marienfelder-gs.de

