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Interview mit Frau Mennen
Seit diesem Schuljahr arbeitet eine neue Lehrerin bei uns an
der Schule. Sie heißt Frau Mennen und ist jetzt nicht nur
die neue Klassenlehrerin der 3a, sondern auch unsere neue
Konrektorin. Um Frau Mennen besser kennenzulernen, haben
wir sie zu einem Interview eingeladen.
FRAGE: Wie lautet Ihr vollständiger Name?
ANTWORT: Ich heiße Sabine Mennen.
FRAGE: Wann haben Sie Geburtstag?
ANTWORT: Ich habe am 08.11. Geburtstag.
FRAGE: Was sind Ihre Hobbys?
ANTWORT: Ich habe einen kleinen Garten. Dort arbeite ich
gerne. Außerdem gehe ich gerne in den Wupperwänden
klettern.
FRAGE: Was ist Ihre Lieblingsfarbe?
ANTWORT: Meine Lieblingsfarbe ist blau.
FRAGE: Was essen Sie gerne?
ANTWORT: Ich esse viele Dinge gerne. Im Moment esse ich
besonders gerne Lasagne.
FRAGE: Was hören Sie für Musik?
ANTWORT: Das wechselt
Stimmung zusammen.
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mit
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FRAGE: Welche Fächer unterrichten Sie am liebsten und
warum?
ANTWORT: Ich unterrichte am liebsten Sachunterricht, weil
ich die Natur mag.
FRAGE: Was war Ihr Berufswunsch als Kind?
ANTWORT: Ich wollte als Kind gerne Hundefriseurin werden.
FRAGE: Was mögen Sie gar nicht?
ANTWORT: Ich mag keinen Streit.
(Fatima, 3a & Youssef, 3a)
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Unsere neuen Klassensprecher
An unserer Schule wurden neue Klassensprecher gewählt. Das heißt, es
gibt neue Schüler, die viel Verantwortung übernehmen möchten. Aus der
3. Klasse sind es Dinor und Parmida (3a), Medina und Sami A. (3b) und
Alya und Noah (3c). Aus den 4. Klassen sind es Yusa und Bengisu (4a),
Jan B. und Joyce (4b) und Melek und Yessin (4c).
Wir hatten ein Interview mit allen Klassensprechern. Mit der 3a haben
wir begonnen und wir haben folgende Fragen gestellt:
F: Warum wolltet ihr Klassensprecher werden?
Dinor antwortete: „Es klingt cool, und deshalb wollte ich Klassensprecher
werden.“ Die Klassensprecher Noah und Alya aus der 3c ﬁnden den Job
einfach gut.
Parmida, Medina, Begisu wollen als Klassensprecher Kindern helfen, die
Hilfe brauchen. Yessin möchte auch Herrn Schumacher eine Hilfe sein.
Sami möchte mehr Respekt bekommen und Yusa und Melek wollten mehr
Verantwortung, so wie auch Jan und Joyce.
F: Wie kommt ihr miteinander zurecht?
In allen Klassen verstehen sich die beiden Klassensprecher sehr gut. Auch
Melek und Yessin antworteten so, sagten aber auch, dass es manchmal
Probleme gibt.
F: Was würdet ihr machen, wenn die Lehrerin nicht da ist und die
ganze Klasse durchdreht?
Alle würden erstmal klingeln und die Kinder ermahnen. Wenn sie aber
nicht leiser werden, dann würden die Klassensprecher laut werden,
schreien oder brüllen oder sich Hilfe holen.

Wir sind stolz, so engagierte Klassensprecher zu haben.
(Berke, 4c & Jan, 4c)

Patenstunden
Die neuen Erstklässler bekommen an unserer Schule immer Paten aus der vierten Klasse zugeteilt. So können
die Viertklässler auf die Erstklässler aufpassen, ihnen helfen und mit ihnen spielen.
Die Patenschaften gibt es, weil die neuen Kinder noch nicht wissen, was sie an unserer Schule in der Pause
machen können.
Alle ﬁnden es sehr gut Paten oder Patenkinder zu sein. Es haben auch schon ein paar Patenstunden
stattgefunden. In der ersten Patenstunde haben sich die Kinder kennengelernt. Außerdem haben die
Viertklässler den Erstklässlern Lesezeichen zum Lesen lernen geschenkt. Die Paten und Patenkinder durften
auch schon in den Klassen und auf dem Schulhof zusammen spielen.
(Ahmed, 4c & Erdi, 4c)
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Waldrallye im Burgholz
Im September haben die dritten Klassen unserer
Schule
an
der
Waldrallye
im
Burgholz
teilgenommen. Um 08:00 Uhr ging es mit dem Bus
los. Als wir am Burgholz ankamen, konnten wir ein
bisschen spielen. Dann wurden wir in Gruppen
eingeteilt und los ging es! Jede Gruppe musste
verschiedene Stationen erledigen. Hierbei konnte
man tolle Rätsel lösen, die Namen von Bäumen
herausﬁnden, Bäume messen, Bucheckern probieren
oder Dinge ﬁnden, die nicht in den Wald gehören.
Eine der tollsten Stationen war für uns das
Balancierseil.
Es war ein schöner
Abenteuer erlebt haben.

Ausﬂug,

weil

wir

viele

(Medina, 3b, Yasmin, 3b & Rüya, 3b)

Wir tun was, für die Umwelt!

Fahrradtraining
Am 13.09.2019 sind die Viertklässler
unserer
Schule
zum
Verkehrsübungsplatz
gefahren, um das sichere Fahrrad fahren zu
trainieren. Leider hat es geregnet. Wir sind
zum Glück trotzdem gefahren. Die ersten
zehn Minuten hat ein Mann uns den
Übungsplatz gezeigt und uns viele spannende
Sachen
erklärt.
Danach
durften
wir
losfahren. Zuerst musste jeder drei Runden
fahren. Danach durften wir überall auf dem
Platz fahren. Damit es kein Chaos gibt und
wir die Verkehrsregeln beachten, gab es
Straßenschilder und
eine Ampel
wurde
eingeschaltet. Trotz des Regens hatten alle
großen Spaß. Ein paar Kinder, die noch
nicht Fahrradfahren konnten, haben es sogar
gelernt. Es gab zum Glück keine Unfälle.
(Asma, 4a, Daniah, 4b & Melisa 4b)

Die Umweltverschmutzung ist ein großes Problem! Von
Jahr zu Jahr wird mehr von ihr zerstört und
Menschen, Tiere und Pﬂanzen sind gefährdet. Deshalb
braucht die Welt jetzt unsere Hilfe. Jeder kann was
tun! Haltet die Welt sauber und produziert weniger
Plastikmüll!
Denkt immer wieder an unsere „Grüne-Meile-Woche“.
Hier haben wir gelernt, dass es wichtig ist zu Fuß zu
gehen, mit dem Fahrrad zu fahren oder öffentliche
Verkehrsmittel zu benutzen. Erinnert eure Eltern
daran, auch mal das Auto stehen zu lassen. Versucht
bei eurem Schulfrühstück Plastikmüll zu vermeiden.
Helft unserer Umwelt!
(Salma, 4c)
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Hockey – ein toller Sport!
Hockey ist großartiger Mannschaftssport. Ziel des Spieles ist es als Team einen kleinen Ball möglichst oft mit
Hilfe gebogener Schläger in das Tor der anderen Mannschaft zu spielen.
In diesem Jahr gibt es an unserer Schule eine Hockey-AG.
Die AG ﬁndet jeden Dienstag von 14:15 Uhr bis 15:00 Uhr bei Frau Echtermeyer statt.

Schon beim ersten Training hatten wir viel Spaß
und haben mit einem Schwung viel neues
gelernt. Wir haben gelernt, wie man den
Schläger hält, welche Regeln es gibt und wie
man mit dem Schläger den Ball führt. Es ist
toll in der AG. Wir werden auch Turniere
spielen. Ich freue mich schon auf das nächste
Training.

(Salma, 4c)

SparkassenCup 2020 - Wir rocken das!
Auch in diesem Schuljahr wird unsere Schule wieder am SparkassenCup Wuppertal teilnehmen.
Um ein erfolgreiches Team zusammenzustellen, fanden zwei Auswahltrainings bei unserem Sportproﬁ Herrn
Mandel statt, eins für die Drittklässler und eins für die Viertklässler.
Beim Auswahltraining haben wir uns aufgewärmt, ein paar Übungen mit dem Fußball gemacht und ein Spiel
gemacht. Hierbei ging es nicht nur um Tore, sondern auch um Fairness.
Alle haben sich sehr doll angestrengt und gut gespielt.
Nach den zwei Trainings hat Herr Mandel das neue Fußballteam für unsere Schule zusammengestellt.

Das neue Team besteht aus:
Faris (3a), David (3a), Mustapha (3a), Mirac (3a), Sami (3b), Adam (3b),
Stefano (3c), Ege (3c), Jaden (4a), Aulon (4a), Tom (4b), Jannis (4b),
Ahmed (4b), Heja (4b), Kerem (4b), Yunus (4b), Mahmud (4c), Mohamed
Amine (4c), Yessin (4c), Mohammed (4c) und Moritz (4c)
Wir freuen uns auf das Training mit Herrn Mandel, der uns ﬁt macht
sowie auf einen tollen SparkassenCup.
(Jaden, 4a & Yessin, 4c)
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Büchertipps
Das Buch heißt: Ostwind – Zusammen sind wir
frei

Das Buch heißt: Gregs Tagebuch –
umzingelt

Das Buch
Wimmer

Das Buch wurde geschrieben von: Jeff Kinney

wurde

geschrieben

von:

Carola

Von Idioten

Das Buch sieht so aus:

Das Buch sieht so aus:

In diesem Buch geht es um: Pferde und Familie
Das passiert im Buch: Ein Mädchen namens
Mika muss die Ferien bei ihrer strengen Oma
auf dem Reiterhof verbringen, weil sie die Klasse
wiederholen muss und mit ihren Freunden das
Auto von ihrem Lehrer kaputt gemacht hat. Bei
ihrer Oma soll Mika die ganzen Ferien lernen,
aber sie ﬁndet ein Pferd und erkennt, dass sie
die Sprache der Pferde verstehen kann.
Das hat mir gefallen: Die Bilder
hervorragend und das Buch ist spannend.

In diesem Buch geht es um: Freundschaft, Schule,
Abenteuer, Familie
Das passiert im Buch: Die Mutter von Greg hat ein
Tagebuch für ihn gekauft. Er denkt, dass Tagebücher
nur für Mädchen sind. Greg fängt trotzdem an zu
schreiben. Er schreibt über seine nervigen Brüder,
seinen dummen Freund Rupert und über die Schule.
Das hat mir gefallen: Das Buch ist sehr lustig und es
hat schöne Comiczeichnungen.

sind

Dieses Buch ist gedacht für: Ich empfehle das
Buch allen Kindern, die Pferde mögen.

Dieses Buch ist gedacht für: Ich würde das Buch
hauptsächlich
Jungen
empfehlen,
weil
die
Hauptdarsteller in dem Buch Jungs sind und weil ein
paar eklige Sachen erzählt werden.

(Nisa, 4c)

(James, 4c)

Das Buch heißt: Gregs Tagebuch 13 – Eiskalt erwischt
Das Buch wurde geschrieben von: Jeff Kinney
Das Buch sieht so aus:

Das passiert im Buch: In „Gregs Tagebuch 13 – Eiskalt erwischt“ ist die ganze Stadt eingeschneit, sodass Greg
schulfrei hat. Über Nacht ist die ganze Nachbarschaft im Schnee versunken. Iglus und Eisburgen werden
gebaut, Banden gebildet und Vorräte angelegt. Es wird eine riesengroße Schneeballschlacht gemacht und es
entsteht viel Chaos.
Das hat mir gefallen: Das Buch ist sehr spannend und ich ﬁnde es lustig. Deshalb empfehle ich es.
(Yusa, 4a)
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Unsere Spieletipps
Dir ist langweilig? Es regnet und du weißt nicht, was du machen sollst? Dann schau mal in
unsere Spieletipps. Wir haben für euch drei Gesellschaftsspiele rausgesucht, die wir euch
empfehlen wollen. Hierfür sind wir in die Betreuung gegangen und haben gefragt, welche
Spiele dort im Moment besonders beliebt sind. Folgende Spiele wurden uns am häuﬁgsten
genannt.

Hedbanz
Hedbanz ist ein lustiges Ratespiel. Jeder Spieler
bekommt ein Stirnband. An dem Stirnband wird
eine Karte befestigt, die der Spieler selber nicht
sehen kann, sondern erraten muss. Die anderen
können aber die Karte sehen. Der Spieler der
dran ist, hat eine Sanduhr Zeit durch Fragen
herauszuﬁnden, wer oder was er ist. Wer
richtig rät, bekommt einen Chip. Der Spieler mit
den meisten Chips gewinnt. Wir möchten euch
Hedbanz empfehlen, weil es ein sehr lustiges
Spiel ist und man auch überlegen muss.

Elfer raus!
„Elfer raus!“ ist ein Kartenspiel, bei dem es darum
geht, als erster alle seine Handkarten abzulegen
und andere Spieler zu blockieren. Die Elfen werden
zuerst rausgelegt, danach muss man anlegen oder
Strafkarten ziehen. Wer zuerst alle Karten los ist,
hat gewonnen. Wir empfehlen euch „Elfer raus!“,
weil es leichte Regeln hat und ein ruhiges Spiel ist.
Außerdem kann man gute Tricks erﬁnden.

Monopoly
Monopoly ist ein Brettspiel, bei dem es darum
geht, durch geschickte Geldanlagen und mit
etwas Würfelglück möglichst viel Geld zu
verdienen.
Wir wollen euch Monopoly empfehlen, weil es ein
cooles Spiel mit tollen Materialien ist. Außerdem
kann man durch Monopoly lernen mit Geld
umzugehen und zu rechnen.
Spielt das Spiel unbedingt!
(Leon, 4b & Taha, 4b)
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Rätsel
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GATZKE, PRIGGE,
STURMBERG, STAAB,
WIRTZ, ROKOHL,
SCHUMACHER,
ENGEL
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