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Aus der Redaktion S. 3

Aus der Redaktion
Liebe Leser!
Wir haben uns ganz schön kräftig „ins Zeug gelegt“ und kurzfristig eine
Ausgabe der Schülerzeitung „aus dem Boden gestampft“.
Wir können es selbst gar nicht glauben, aber unsere Schülerzeitung ist
tatsächlich schon

5 Jahre alt!!!!! Sie erschien am 30.09.2015 zum

ersten Mal. Alle Kinder, die damals dabei waren, sind schon nicht mehr
bei uns an der Schule. Aber wir haben einen Jungen gefunden, der von
den Anfängen berichtet.
In dieser Ausgabe wollen wir das Jubiläum natürlich etwas „feiern“ und
uns an viele Ereignisse aus den letzten Jahren erinnern.
Außerdem stellen wir euch die Mitarbeiter der Schule vor und natürlich
auch uns, die Reporterkids. Wir sind dieses Jahr eine kleine, aber lustige
Truppe und haben ganz viele Ideen, worüber wir schreiben wollen. Also
seid gespannt!
Wie immer gibt es ganz viel zum Entdecken, zum Rätseln und vieles
mehr. Lasst euch einfach überraschen und schmökert los. Ach ja, ein
Gewinnspiel ist auch wieder dabei, dieses Mal mit einem Extrapreis
wegen dem Schülerzeitungsgeburtstag. Seid gespannt!
Der Bonbon auf der Schülerzeitung soll für euch zum Mitfeiern sein
Viele Freude beim Lesen wünschen euch
Eure Reporterkids

.
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Neu bei den Reporterkids
Hier möchten wir euch alle Reporterkids vorstellen. Wir sind eine etwas
kleinere Truppe, aber wir haben ganz viel Kraft, Energie und super Ideen.
Lasst euch überraschen!
Name:
Alter:
Klasse:
Lieblingsfach:
Hobbys:
Lieblingsessen:

Jakob
7
2
Kunst
Spielen, Computer
Nudeln

Ich mache mit bei der Schülerzeitung, weil:
es mir Spaß macht.
Ein Thema worüber die Schülerzeitung auf alle Fälle schreiben sollte:
Computerspielen
Name:
Alter:
Klasse:
Lieblingsfach:
Hobbys:
Lieblingsessen:

Ella
8
2
Kunst
Ukulele spielen
Nudeln mit Tomatensoße

Ich mache mit bei der Schülerzeitung, weil:
Ich wollte nur mal reinschnuppern, wie das so ist. Nun finde ich es so toll
und bleibe dabei.
Ein Thema worüber die Schülerzeitung auf alle Fälle schreiben sollte:
über Bastelangebote, die wir dann hier aus ausprobieren.
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Name:
Alter:
Klasse:
Lieblingsfach:
Hobbys:
Lieblingsessen:

Arthur
8
2
Mathe, Sport
Legospielen
Nudeln

Ich mache mit bei der Schülerzeitung, weil:
ich es toll finde.
Ein Thema worüber die Schülerzeitung auf alle Fälle schreiben sollte:
Bastelideen

Name:
Alter:
Klasse:
Lieblingsfach:
Hobbys:
Lieblingsessen:

Jannis
9
3
PC
Schlagzeug
Pizza, Döner, Burger

Ich mache mit bei der Schülerzeitung, weil:
ich gerne selbst eine Zeitung schreiben will.
Ein Thema worüber die Schülerzeitung auf alle Fälle schreiben sollte:
Videospiele, Minecraft, Mc Donalds, Youtube, Katze der Kanal für
Kinder
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Name:
Alter:
Klasse:
Lieblingsfach:
Hobbys:
Lieblingsessen:

Lisa Marie
10
4
Mathe, PC
Reiten, Cajon, Spielen
Spaghetti Carbonara, Spaghetti
Bolognese mit Käse, Lasagne

Ich mache mit bei der Schülerzeitung, weil:
ich schon ab der 3. Klasse dabei bin und die Schülerzeitung einfach toll
finde.
Ein Thema worüber die Schülerzeitung auf alle Fälle schreiben sollte:
Feuerwehr, Musikwerkstatt, Reiten

Und dann sind auch noch Johanna, unsere FSJlerin, und Frau Bratke
dabei. Die helfen uns, wenn das Schreiben noch nicht so klappt, bereiten
einiges vor und machen mit uns die Interviews und Ausflüge.
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Das sind wir!
Bitte nicht stören,
wir arbeiten,
ähm recherchieren
(das heißt, wir finden
etwas heraus)!
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Schülerzeitungsgeburtstag
5 Jahre ist die Schülerzeitung nun schon alt. Länger als unsere ganze
Grundschulzeit dauert.
Hier ein paar Fakten:
1. Ausgabe erschienen am:

30.09.2015

Anzahl der Ausgaben:

17 gedruckte Schülerzeitungen und 5
Onlineausgaben in der Coronazeit.
Alle Ausgaben sind auf der Homepage
nachzulesen und in der Schulbibliothek zu
finden.

Leitung der Schülerzeitung: Frau Bratke mit Unterstützung von Dana
Adomeit, Caro, Lisa, Esther, Anna, Frau
Vasold und Johanna
Anzahl der Kinder, die
bei den Reporterkids
dabei waren:

In den 5 Jahren waren insgesamt 34 Kinder
als Reporterkids dabei, manche über
mehrere Jahre hinweg.

Das weiteste Interview
war in:

Chemnitz

Die Seite, die uns als
Reporterkids am meisten
Spaß macht:

Witzeseite und die Interviews, wenn wir
dafür Ausflüge machen.
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Interview mit Johannes
Von wann bis wann warst du in der
Evangelischen Grundschule Bräunsdorf?
Von 2014 bis 2018.
Wann wurde die Schülerzeitung gegründet?
Als ich in den 2. Klasse war, also 2015.
Warum bist du gleich zu Beginn in die GTA
„Reporterkids“ gegangen?
Mir hat es Spaß gemacht und ich wollte gerne
fotografieren.
Weißt du noch, wie viele Kinder bei der 1. Ausgabe mitgemacht
haben?
Ohne Betreuer waren wir fünf.
Wer hat die Schülerzeitung geleitet?
Meine Mama, Frau Bratke, und von Svenja die Mama, Frau Adomeit.
Wie entstand das Logo mit den Stiften und den Blättern?
Da haben wir verschiedene Fotos gemacht und dann anschließend
entschieden, welches das Schönste ist. Bei dem Logo vom kleinen
Briefkasten war das schon etwas schwieriger. Den, welchen wir uns
eigentlich rausgesucht hatten, durften wir wegen Urheberrechten nicht
nehmen. Wir hatten bei der Firma extra angefragt, aber die hatten uns das
verboten. Deswegen haben wir eines selbst gemacht und gestaltet. Und
das war dann sogar schöner als das von der Firma.
Weißt du noch, wie
der Name
„Bräunsdorfer
Schulpost“
entstanden ist?
Ja, jeder von uns durfte
Namensvorschläge
einreichen. Dann
wurde das in den
Klassen abgestimmt.
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Was war das Besondere an den ersten Ausgaben?
So richtig unterschieden vom Inhaltlichen haben sie sich nicht
von den Heutigen. Die Zeitung wurde einfach immer besser
und dicker und dicker und dicker.
Aber einen großen Unterschied gab es doch noch –
mindestens im 1. Jahr der Schülerzeitung haben wir die Zeitung nicht nur
selbst geschrieben, sondern auch selbst gefertigt. Erst wurde sie kopiert
und dann haben wir alle Blätter auf verschiedene Tische im Klassenzimmer verteilt und sind dann immer die Reihen abgelaufen und haben die
Blätter eingesammelt bis die Zeitung vollständig war. Am Ende musste
die Zeitung gefaltet werden, was ganz schön schwer war, je dicker sie
wurde. Und dann kauften wir einen extra großen Klammeraffen, damit
das Heften etwas einfacher ging.
Wie viele Jahre warst du bei der Schülerzeitung?
Drei Jahre, ich war der Einzige, der durchgängig dabei war bis ich die
Schule verlassen habe.
Welche Ausflüge habt ihr gemacht? Wen habt ihr interviewt?
Alle Lehrer, eigentlich alle Angestellten der Schule. Dann noch Bauern in
der Umgebung, Reisebüro, Autowerkstatt, Fleischerei und Bäcker und
ganz besonders war der Nachmittag bei Chemnitzer Morgenpost.
Wir waren dann noch bei einer Verleihung für die
beste Schülerzeitung in Sachsen. Das war aber
total langweilig. Außerdem hatten sie ganz
komische Bewertungsrichtlinien und wir waren
uns am Ende alle einig, dass wir da nicht noch
einmal mitmachen wollen. Die Tipps, die sie uns
gegeben haben, was wir ändern sollen, waren
ziemlich
merkwürdig. Wir
wollten keinen
Aufruhr mit unserer Schülerzeitung
hervorrufen, sondern einfach Spaß und
Freude am Schreiben und Erstellen haben.
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An welche Titelseiten kannst du dich noch erinnern?
An das 15jährige Schuljubiläum, dann ein Adventsfoto mit meiner
eigenen Holzkrippe, die wir von zu Hause mitgebracht haben und einige
Fotos mit Weihnachtsmützen
und zum Fasching verkleidet.
Was hat dir am besten in
den 3 Jahren als
Reporterkids gefallen?
Das Fotografieren, die
Ausflüge, aber besonders den
zu der Chemnitzer
Morgenpost. Am nervigsten
war, dass wir immer die Rechtschreibung kontrollieren mussten, aber ich
habe wirklich viele Fehler gefunden.
Liest du auch heute noch manchmal in der Bräunsdorfer Schulpost?
Wenn meine Brüder die neuen Ausgaben mitbringen – na klar!
Hast du eine Lieblingsseite in der Zeitung?
Früher habe ich mir die Witze immer als Erstes ganz schnell
durchgelesen, nun lese ich aber alles gerne. Aber ich kann euch erzählen,
welches die beste Ausgabe war, wo ich dabei war – nämlich die
Schülerzeitung zum 15. Schulgeburtstag.
Hat sich der Preis verändert?
Nur bei besonderen Ausgaben, zum Beispiel der Jubiläumsausgabe.
Die „Bräunsdorfer Schulpost“ ist nun tatsächlich 5 Jahre alt und
feiert Geburtstag. Was wünscht du ihr?
Das es weiter so erfolgreich weitergeht und es sie noch seeeeehhhhr lange
gibt.
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Geburtstagsgedicht
Die Schülerzeitung ist nun 5 Jahre alt,
dass lässt uns gar nicht kalt.
Drum woll`n wir kräftig feiern
mit ganz vielen Eiern,
die wir in den Teig reinschlagen
und dabei zu allen ganz laut sagen:
Die Geburtstagstorte schmeckt super lecker,
wie bei unser`m Vogelbäcker.
Über vieles wurde in dir schon berichtet,
unser Wissen hat sich dadurch oft verdichtet.
Viele Interviews haben die Reporterkids geführt,
manche Geschichte hat uns berührt,
die Ausflüge sind immer besonders toll,
da laden wir die Autos voll.
Jeder aus der Schule kann bei dir mitmachen
und erleben ganz tolle Sachen.
Die GTA-Zeit ist immer ganz schnell um,
das finden wir manchmal ganz schön dumm.
Herzlichen Glückwunsch sagen wir
und wünschen von ganzem Herzen dir,
dass du noch ganz lange erhalten bleibst
und noch viele Zeilen in dir schreibst.
Die nächsten 5 Jahre starten jetzt,
das fetzt!
Niemals fehlen darf in der Schülerzeitung ein guter Witz
und damit sagen „Tschüss“ – die Reporterkids.
spontan gedichtet von den Reporterkids
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Eindrücke aus 5 Jahren Schülerzeitung in Fotos
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Und glaubt uns, das war nur ein ganz kleiner Teil, wo wir als
Reporterkids dabei waren oder darüber berichtet haben. Es lohnt sich, da
mal wieder auf der Schulhomepage zu schmökern, da sind alle Ausgaben
vorhanden.
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Geburtstagsgewinnspiel
Schaut mal, wir haben alle Deckblätter der Schülerzeitungsausgaben noch
einmal zusammengestellt. Wir wollen von euch wissen, welches das
schönste Deckblatt ist. Das Deckblatt mit den meisten Stimmen gewinnt.
Unter allen Einsendungen verlosen wir:
- 1 Büchergutschein im Wert von 15,00 €
- 1 Büchergutschein im Wert von 10,00 €
- 3 Legosets
- 3 Plüschtiere
Bitte gebt eure Antwort an eure Klassenleiterin oder wer nicht in an der
Schule ist, kann sie per E-Mail an a.bratke@ev-schule-braeunsdorf.de
schicken oder sie in den Schulbriefkasten stecken. Es dürfen alle
mitmachen, die gerne möchten! Natürlich auch alle großen Menschen!
Auf eurem Blatt muss stehen:
- Vor- und Zuname (am besten mit Adresse oder Klasse)
- die Zahl von dem Deckblatt, was ihr am besten findet
Wir sind ganz gespannt, wie diese Wahl ausgeht.

1

2
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16

15

Bei den 5 Onlineausgaben
gab es kein Deckblatt.
Deswegen seht ihr
hier die 17 Deckblätter der
gedruckten Ausgaben.
Und nun seid ihr gefragt:
Welches Deckblatt ist das
Schönste???

Abgabetermin: 06.11.2020

17

Alle können mitmachen,
wir freuen uns auf ganz viele
Antworten.
Auf die Stifte, fertig, los!
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Wir als Reporterkids haben noch Geburtstagsbilder gemalt:

von Ella, Kl. 2

von Jannis, Kl. 3
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von Jakob, Kl. 2

von Arthur, Kl. 2
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Vorstellung der Schulmitarbeiter
Wir Reporterkids sind neu dabei und dachten, wir stellen euch einfach
mal alle Mitarbeiter der Schule nach und nach vor. Heute fangen wir mit
den Lehrern und allen anderen Mitarbeitern an, die uns im Unterricht
unterstützen. In den nächsten Ausgaben folgen die Mitarbeiter des
technischen Personals und des Hortes. Wir stellen die Interviews
alphabetisch ein, weil wir uns nicht entscheiden konnten, welche
Reihenfolge wir nehmen
.
Frau Bratke
Wie heißt du und was machst du an
unserer Schule?
Mein Name ist Annekatrin Bratke, ich
bin die Schulleiterin und die
Geschäftsführerin der Schule. Das
heißt, ich kümmere mich darum, dass
„der Laden läuft“ ;-) und ihr jeden Tag
voller Freude in die Schule gehen
könnt. (Ich hoffe doch, dass ihr es mit Freude macht, oder ;-)?) Außerdem bin
ich gerne, wenn es zeitlich möglich ist, mit dem Fotoapparat unterwegs und
dokumentiere euren Alltag.
Was bist du von Beruf?
Ich bin Diplom-Sozialpädagogin.
Was findest du an unserer Schule richtig gut?
Dass sie klein ist, dass wir eine ganz besondere Schulgemeinschaft haben und
wir gemeinsam den Glauben an Gott entdecken können.
Und ja, ich finde auch den Bau gerade sehr schön, denn so wird unsere Schule
mit jedem Tag schöner, auch wenn sehr viel Arbeit dahintersteckt.
Und was findest du nicht so gut?
Da muss ich jetzt wirklich lange überlegen und spontan fällt mir gar nix ein.
Was ist in Deiner Tasche/Rucksack zu finden, die du mit in die Schule
bringst?
Ohh, mal überlegen – Brille, Powerbank (um das Handy oder Tablet unterwegs
zu laden), Taschentücher, mein dicker Collegeblock, wo ich alles notiere, ein
ganz großer, fetter Schlüsselbund, TicTacs, Socken und noch ganz vieles mehr.
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Womit kann man Dir immer eine Freude machen?
Ich freue mich über liebe Worte von euch oder wenn ihr ein Lächeln auf den
Lippen tragt und natürlich mag ich auch gerne (überraschende) Geschenke. ;-)
Was machst du, wenn Schüler dich so richtig aufregen?
Da werde ich manchmal auch ganz schön laut.
Womit kann man dich überhaupt so richtig aufregen?
Lügen und nicht die Wahrheit sagen – das ärgert mich sehr. Fehler und auch
„blöde Sachen“ können passieren, wichtig ist, dass man dazu steht.
Was waren Deine Lieblingsfächer in der eigenen Schulzeit, welche mochtest
du gar nicht?
Deutsch, Kunst und Geschichte haben mir sehr gefallen. Richtig schwer war für
mich Mathe, Chemie und Physik.
Warst du in der Schulzeit eher Strebertyp oder Klassenclown?
Ich denke schon eher ein Strebertyp, aber ich bin wirklich gerne in die Schule
gegangen, war aber keinesfalls die Klassenbeste.
Was machst du, wenn du von einem stressigen Tag in der Schule nach
Hause kommst?
Meistens ist da nicht viel mit Ruhe, denn meine drei Jungs wollen auch erst
einmal von ihrem Tag berichten und vieles muss erledigt werden. Wenn es aber
möglich ist, mal kurz die Beine hochlegen und ein paar Minuten abschalten.
Was machst du in den Schulferien?
Zum Teil auch arbeiten, da es auch da immer viel in der Schule zu erledigen
gibt. Ansonsten genießen wir die Ferien als Familie, machen Ausflüge und
erkunden unsere Heimat.
Was ist Dein:
Lieblingstier:
habe ich keines
Lieblingsessen:
Sauerbraten mit Rotkraut und Klößen (von meiner
Mutter gekocht)
Lieblingsbuch:
gerade lese ich „Der tanzende Direktor“, was wirklich
beeindruckend ist (wer weiß, ob ich in Zukunft tanze?)
Was sind deine Hobbys?
Ich lese sehr gerne, spiele Gitarre und genieße es, einfach auszuruhen und
abzuschalten.
Du strandest auf einer einsamen Insel. Welche drei Dinge würdest du
mitnehmen?
Meine Familie (die sehe ich jetzt mal ganz dreist als ein Ding an), einen
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Hubschrauber (um wieder zurück zu kommen, vorher müsste aber jemand den
Pilotenschein machen, mhhh) und zu essen/trinken.
Was ist dein größter Wunsch?
Auf die Schule bezogen, dass wir als Kollegium und Schulgemeinschaft weiter
so eng und partnerschaftlich miteinander arbeiten und gemeinsam an Gottes
Haus bauen können und dass es der Schule nie an Lehrern und Kindern mangelt.
Was macht dich unverwechselbar?
Meine laute Stimme, die sich auch ohne Verstärker Gehör verschafft
.
Bitte erzähle uns einen Lehrer- oder Schulwitz
.
Lehrer: „Welcher Fluss ist länger – der Rhein oder der Amazonas?“
Otto: „Natürlich der Amazonas!“
Lehrer: „Sehr gut, und um wieviel?“
Otto: „Ganz klar, um drei Buchstaben natürlich.“
Frau Illgen
Wie heißt du und wie lange bist du schon
Lehrerin?
Ich bin Frau Illgen und bin 10 Jahren
Lehrerin.
Hast du schon einmal an einer anderen
Schule gearbeitet? Wenn ja, wo?
Mein Referendariat habe ich ein Jahr an
einer Grundschule in Leipzig und ein Jahr an einer Grundschule in Dresden
absolviert, danach habe ich in Bräunsdorf angefangen.
Warum bist du überhaupt Lehrerin geworden?
Ich plane und organisiere gerne und finde es toll, Kinder beim Lernen und
Entdecken zu begleiten.
Was findest du an unserer Schule richtig gut?
Ich finde toll, dass es so eine kleine Schule ist und man sich untereinander gut
kennt, dass man Hilfe und Unterstützung findet und dass es einen guten
Zusammenhalt gibt. Und natürlich, dass es eine christliche Schule ist, wo gebetet
und über Gott gesprochen wird.
Und was findest du nicht so gut?
Was ist in Deiner Lehrertasche zu finden?
Mein Schlüsselbund, mein Lehrerkalender, Taschentücher, Bücher und Hefte.
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Womit kann man Dir immer eine Freude machen?
Mit einem Lächeln und einem freundlichen „Guten Morgen!“.
Was machst du, wenn Schüler dich so richtig aufregen?
Dann rege ich mich so richtig auf!
Womit kann man dich überhaupt so richtig im Unterricht aufregen?
Das wisst ihr doch ganz genau, oder?
Was waren Deine Lieblingsfächer in der eigenen Schulzeit, welche mochtest
du gar nicht?
Ich mochte Musik, Kunst und Fremdsprachen sehr gerne. Mathe und Physik
waren nicht so meins.
Warst du in der Schulzeit eher Strebertyp oder Klassenclown?
Weder, noch. Ich war eine ziemlich „normale“ Schülerin, denke ich.
Was machst du, wenn du von einem stressigen Tag in der Schule nach
Hause kommst?
Dann versuche ich, erst einmal ein wenig Ruhe im Garten oder in meinem
Arbeitszimmer zu bekommen.
Was machst du in den Schulferien?
Ausschlafen, lesen, basteln, etwas mit meiner Familie unternehmen,
Schulsachen vorbereiten.
Was ist Dein:
Lieblingstier:
Pferd
Lieblingsessen:
Lasagne
Lieblingsbuch: Oh, da reicht der Platz nicht aus, um die alle aufzuschreiben.
Was sind deine Hobbys?
Lesen, basteln, neue Rezepte ausprobieren
Du strandest auf einer einsamen Insel. Welche drei Dinge würdest du
mitnehmen?
Meinen Mann, Bücher, leckeres Essen.
Was ist dein größter Wunsch?
Ich habe eher viele „kleinere“ Wünsche, z.B. dass es meiner Familie gut geht,
dass meine Schüler gut lernen, … .
Was macht dich unverwechselbar?
Mein lautes Lachen.
Bitte erzähle uns einen Lehrer- oder Schulwitz
: Lisa kommt zur Lehrerin
und beschwert sich: „Fritzchen hat mein Pausenbrot runtergeworfen.“ Fragt die
Lehrerin: „Mit Absicht?“ Drauf Lisa: „Nein, mit Käse.“
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Frau Kaube
Wie heißt du und wie lange bist du schon
Lehrerin?
Ich heiße Frau Kaube und ich unterrichte jetzt
im 8. Jahr an unserer Bräunsdorfer Grundschule.
Hast du schon einmal an einer anderen
Schule gearbeitet? Wenn ja, wo?
Ich habe für ein Schuljahr in Palau unterrichtet. Das gehört zu Mikronesien. Wo
das liegt? Schaut doch gleich mal im Atlas nach! Für ein weiteres Schuljahr war
ich ein paar Jahre später in Sambia. Das ist im schönen Afrika.
Warum bist du überhaupt Lehrerin geworden?
Es macht mir Spaß, mit Menschen zusammen zu arbeiten.
Was findest du an unserer Schule richtig gut?
…, dass ich mit meiner Gitarre den Unterricht beginnen kann.
Und was findest du nicht so gut?
…, dass meine Klassenzimmertür quietscht. Aber das ist nur noch eine Frage der
Zeit!
Was ist in Deiner Lehrertasche zu finden?
Alles. Fast. ☺
Womit kann man Dir immer eine Freude machen?
Ich freue mich immer über Blumen, egal, welche, egal, wie viele.
Was machst du, wenn Schüler dich so richtig aufregen?
Ich rege mich zurück auf.
Womit kann man dich überhaupt so richtig im Unterricht aufregen?
Bestimmt wisst ihr die Antwort doch schon! (Zur Erinnerung: Schwatzen,
Schwatzen, Schwatzen…)
Was waren Deine Lieblingsfächer in der eigenen Schulzeit, welche mochtest
du gar nicht?
Ich hatte Englisch gerne, Physik war nicht so meins.
Warst du in der Schulzeit eher Strebertyp oder Klassenclown?
Ich war eher eine Schülerin.
Was machst du, wenn du von einem stressigen Tag in der Schule nach
Hause kommst?
… Kaffee trinken und was Süßes dazu naschen… .
Was machst du in den Schulferien?
Ich fahre sehr gerne mit meinem Mann irgendwohin in den Urlaub.

S. 40 Vorstellung Mitarbeiter
Was ist Dein:
Lieblingstier: Elefant
Lieblingsessen: Alles Selber-Gekochte, egal, wie es schmeckt.
Lieblingsbuch: Meine Bibel.
Was sind deine Hobbys?
Lesen, Reisen, Spazieren gehen, Menschen treffen
Du strandest auf einer einsamen Insel. Welche drei Dinge würdest du
mitnehmen?
Mein Klassenbuch. Mein Notenbuch. Meine Hofpausenpfeife. (Spaß)
Was ist dein größter Wunsch?
… ein eigener Mercedes Cabrio in dunkelblau.
Was macht dich unverwechselbar?
Mein Fingerabdruck.
Bitte erzähle uns einen Lehrer- oder Schulwitz
.
„Wer hat für dich die Hausaufgaben gelöst?“, fragt der Lehrer.
„Das weiß ich doch nicht“, antwortet Fritzchen. „Ich musste gestern Abend
schon früh ins Bett.“
Frau Knittel
Wie heißt du und wie lange bist du schon
Lehrerin?
Ich heiße Frau Knittel und bin seit diesem
Jahr Lehrerin. Das ist ein echt tolles Gefühl!
Einen Vornamen habe ich natürlich auch,
aber der wird nicht verraten :)
Hast du schon einmal an einer anderen Schule gearbeitet? Wenn ja, wo?
In Chemnitz-Ebersdorf an der Grundschule habe ich mein Referendariat
gemacht, aber die Arbeit in unserer Schule ist mein erster richtiger Job.
Warum bist du überhaupt Lehrerin geworden?
Ich bin schon immer gerne in die Schule gegangen. Außerdem macht es mir sehr
viel Spaß Kindern etwas beizubringen.
Was findest du an unserer Schule richtig gut?
Ich finde es toll, dass alle freundlich und hilfsbereit miteinander umgehen und
sich gegenseitig wertschätzen.
Und was findest du nicht so gut?
Die 5 Minuten-Pausen sind mir meistens einfach zu kurz.
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Was ist in Deiner Lehrertasche zu finden?
Auf jeden Fall Frühstück und viel zu trinken.
Womit kann man Dir immer eine Freude machen?
Mit Gummibärchen :)
Was machst du, wenn Schüler dich so richtig aufregen?
Eigentlich versuche ich es mit Humor zu nehmen. Meistens ist es ja nicht böse
gemeint von den Schülern.
Womit kann man dich überhaupt so richtig im Unterricht aufregen?
Nicht zuhören und quatschen.
Was waren Deine Lieblingsfächer in der eigenen Schulzeit, welche mochtest
du gar nicht?
Mein Lieblingsfach war schon immer Religion, was ich nicht so mochte war
Geschichte im Gymnasium.
Warst du in der Schulzeit eher Strebertyp oder Klassenclown?
Definitiv Strebertyp.
Was machst du, wenn du von einem stressigen Tag in der Schule nach
Hause kommst?
Erst gibt es was zu essen und wenn es richtig anstrengend war, mach ich auch
manchmal einen Mittagsschlaf auf dem Sofa.
Was machst du in den Schulferien?
Ganz viel Urlaub, denn ich mag es zu verreisen
Was ist Dein:
Lieblingstier:
Giraffe
Lieblingsessen:
gefülltes Kraut von meiner Oma
Lieblingsbuch:
Tschick von Wolfgang Herrndorf
Was sind deine Hobbys?
Ich lese sehr gerne, gehe gerne ins Theater und richtig gut entspannen kann ich
bei einem 1000-Teile-Puzzle.
Du strandest auf einer einsamen Insel. Welche drei Dinge würdest du
mitnehmen?
Handtuch, Badeanzug, Sonnencreme
Was ist dein größter Wunsch?
Meinen Freund zu heiraten (und wie es aussieht wird er sich bald erfüllen).
Was macht dich unverwechselbar?
Das fragt ihr am besten meine Zwillingsschwester ;).
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Bitte erzähle uns einen Lehrer- oder Schulwitz
.
„Stell dir vor Mami, gestern hat unser Lehrer den Paul nach Hause geschickt,
weil er sich nicht gewaschen hat.“
„Und, hat es geholfen?“
„Und wie. Heute hatten sich drei Jungen und sechs Mädchen nicht gewaschen.“
Johanna Meier
Wie heißt du und was machst du an unserer
Schule?
Ich heiße Johanna Meier und leiste in diesem
Schuljahr mein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) an
der Schule. Meine Aufgaben in der Schule sind
sehr vielfältig und von der Begleitung im
Unterricht bis hin zur Unterstützung in GTA‘s ist
alles dabei.
Was bist du von Beruf oder machst du gerade?
Ich bin momentan eine stolze FSJ‘lerin ;).
Was findest du an unserer Schule richtig gut?
Mir gefällt das kleine und sehr nette Kollegium
und die geringen Klassenstärken, außerdem das vielfältige Angebot an GTA‘s.
Was ist in Deiner Tasche/Rucksack zu finden, die du mit in die Schule
bringst?
Unter anderem ein Hefter für meine Unterlagen, eine Brotdose/Trinkflasche und
meine Federmappe.
Womit kann man Dir immer eine Freude machen?
Mit einer Kugel Mango-Eis.
Was machst du, wenn Schüler dich so richtig aufregen?
Die Situation hatte ich bis jetzt zum Glück noch nicht.
Womit kann man dich überhaupt so richtig aufregen?
Das schafft nur mein Bruder.
Was waren Deine Lieblingsfächer in der eigenen Schulzeit, welche mochtest
du gar nicht?
Meine Lieblingsfächer waren Deutsch und Musik. Physik mochte ich nicht so
gerne.
Warst du in der Schulzeit eher Strebertyp oder Klassenclown?
Wahrscheinlich eher Strebertyp.
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Was machst du, wenn du von einem stressigen Tag in der Schule nach
Hause kommst?
Rucksack in die Ecke, was zu essen suchen und dann ganz schnell aufs Sofa zum
Entspannen.
Was machst du in den Schulferien?
Ich fahre am liebsten in die Berge, treffe mich mit Freunden, entspanne und
genieße die freie Zeit.
Was ist Dein:
Lieblingstier:
Katzen
Lieblingsessen:
alles außer Grießbrei, Milchreis und Bratkartoffeln
Lieblingsbuch:
Wolfgang Herrndorf: „Tschick“
Was sind deine Hobbys?
lesen, Musik hören, Keyboard spielen, Volleyball spielen
Du strandest auf einer einsamen Insel. Welche drei Dinge würdest du
mitnehmen?
ein gutes Buch, was zum Essen und ein Feuerzeug
Was ist dein größter Wunsch?
Gesund bleiben und nach meinem FSJ einen Job finden der zu mir passt und mir
gefällt.
Was macht dich unverwechselbar?
Meine Brille.
Bitte erzähle uns einen Lehrer- oder Schulwitz
.
Fritzchen kommt am Ende des 4. Schuljahres stolz nach Hause und sagt:
„Papa, mein Vertrag für die 4. Klasse wurde verlängert“.
Frau Mohr-Selbmann
Wie heißt du und wie lange bist du
schon Lehrerin?
Mona Mohr-Selbmann, Lehrerin seit
1983
Hast du schon einmal an einer
anderen Schule gearbeitet? Wenn ja,
wo?
Ich habe noch zu DDR-Zeiten an einer
Chemnitzer Schule gearbeitet (damals hieß diese Stadt noch „Karl-Marx-Stadt“)
und später dann als Erzieherin in einem Krankenhaus.
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Warum bist du überhaupt Lehrerin geworden?
Weil ich schon meine Puppen und Teddys vor eine Tafel gesetzt und
„unterrichtet“ habe. Nur leider haben die nie das Lesen, Schreiben und Rechnen
gelernt, also MUSSTE ich Lehrerin werden, um es mit „echten“ Menschen
auszuprobieren.
Was findest du an unserer Schule richtig gut?
liebe Kinder, überschaubare Klassen, nette Kolleginnen und Kollegen, keine
Klingel, die Ruhe frühmorgens vor dem Sturm, nette Eltern, und noch ganz ganz
viel mehr….
Und was findest du nicht so gut?
Uppsss… selbst nach längerem Überlegen Fehlmeldung von mir. Die kleinen
Dinge, die es da gibt, lohnen sich nicht, um sie hier aufzuschreiben.
Was ist in Deiner Lehrertasche zu finden?
Oh, das darf ich gar nicht alles sagen. Natürlich alles, was ich in der Schule so
brauche, und in einer kleinen Tasche habe ich auch schon mal einen Lippenstift,
Haarspray, Deo, Kamm oder ein Fläschchen Parfüm dabei…
Womit kann man Dir immer eine Freude machen?
Mit einem netten Lächeln und einem freundlichen Hallo
Was machst du, wenn Schüler dich so richtig aufregen?
Ich rege mich selten so richtig auf, aber wenn mal ein bisschen, dann kann ich
ganz schön böse gucken, obwohl ich das nicht mag!
Womit kann man dich überhaupt so richtig im Unterricht aufregen?
Ganz eindeutige Antwort: Wenn man mir nicht zuhört!!
Was waren Deine Lieblingsfächer in der eigenen Schulzeit, welche mochtest
du gar nicht?
Sport, Mathe, Physik
Chemie, Kunst, Musik
Warst du in der Schulzeit eher Strebertyp oder Klassenclown?
Ich glaube ich lag so im Mittelfeld
Was machst du, wenn du von einem stressigen Tag in der Schule nach
Hause kommst?
Ich setze mich mit einem Kaffee auf mein Sofa und lege die Beine hoch.
Was machst du in den Schulferien?
Ich reise gern und bin fast immer die ganze Zeit unterwegs
Was ist Dein:
Lieblingstier: Schlange

Vorstellung Mitarbeiter S. 45
Lieblingsessen: Leberwurstklöße
Lieblingsbuch: Oh, da gibt es ganz ganz viele, weil ich sehr viel lese. Ich bin
ein Fan von Krimis und Astrid Lindgren.
Was sind deine Hobbys?
Lesen, Wellness, Fitness, Schwimmen, Reisen, Grillen….
Du strandest auf einer einsamen Insel. Welche drei Dinge würdest du
mitnehmen?
Ich würde gern alles, außer meine gesamte Familie, eine Kiste Wein/Bücher und
einem riesigen (gefüllten) Salzstreuer zurücklassen, und nie mehr
wiederkommen. ☺
Mich nervt diese teilweise extrem oberflächliche Überflussgesellschaft, in der
man immer und überall erreichbar sein muss. 
Wenn ich einmal Rentnerin bin, werde ich deshalb versuchen, für mich die Zeit
wieder ein Stück zurück zu drehen.
Was ist dein größter Wunsch?
FRIEDEN- gerade in den jetzigen Zeiten ein extrem wackeliger Wunsch, leider!
Was macht dich unverwechselbar?
Oh, das müsst ihr die Menschen fragen, die um mich herum sind. Ich glaube
aber man merkt mir an, dass ich Farben mag und eine sehr positive
Grundeinstellung zum Leben habe. Gelassenheit walten lassen und gesunden
Menschenverstand einsetzen, das sind meine „Leitlinien“, wenn man so sagen
kann.
Bitte erzähle uns einen Lehrer- oder Schulwitz
.
Also ihr wisst alle, dass ich kein Fan von Witzen bin. Aber für euch habe ich
mal einen aufgeschrieben:
Ein Lehrer erwischt einen Schüler beim Schlafen im Unterricht.
Lehrer: „Ich glaube hier ist nicht der richtige Platz, um zu schlafen.“
Antwortet der Schüler: „Das geht schon, wenn sie nur ein bisschen leiser reden
könnten.“
Frau Röder
Wie heißt du und wie lange bist du schon Lehrerin?
Ich heiße Nadine Röder und bin jetzt das zehnte Jahr als
Lehrerin tätig.
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Hast du schon einmal an einer anderen Schule gearbeitet? Wenn ja, wo?
Ja und zwar an der Grundschule Rabenstein in Chemnitz.
Warum bist du überhaupt Lehrerin geworden?
Weil es mir ganz viel Freude bereitet, euch Kinder beim Lernen zu begleiten, zu
unterstützen und manchmal auch ein bisschen herauszufordern.
Was findest du an unserer Schule richtig gut?
Das jeder jeden kennt finde ich klasse und dass es keine Schulklingel gibt.
Und was findest du nicht so gut?
Im Moment die Baustelle vor der Tür.
Womit kann man Dir immer eine Freude machen?
Mit Stoff zum Nähen oder Pflanzen für meinen Garten.
Was machst du, wenn Schüler dich so richtig aufregen?
Ich lasse meinen besonders strengen und bösen Blick los. Doch meistens währt
der nicht lange ;)
Womit kann man dich überhaupt so richtig im Unterricht aufregen?
Wenn jemand jedes Wort von mir kommentiert.
Was waren Deine Lieblingsfächer in der eigenen Schulzeit, welche mochtest
du gar nicht?
Kunst und Deutsch habe ich sehr gerne gemacht. Mit Mathe hatte ich später
manchmal so meine Probleme.
Warst du in der Schulzeit eher Strebertyp oder Klassenclown?
Wohl eher der Strebertyp.
Was machst du, wenn du von einem stressigen Tag in der Schule nach
Hause kommst?
Einen Mittagsschlaf (auch wenn es dann meist schon etwas später ist)
Was machst du in den Schulferien?
Da bin ich gerne in der Natur unterwegs und ich lese.
Was ist Dein
Lieblingstier:
Giraffe
Lieblingsessen:
Sushi
Lieblingsbuch:
Da gibt es viele. Mein Lieblingskinderbuch ist
Fischbrötchen von Fredrik Vahle.
Was sind deine Hobbys?
Nähen und mein Garten.
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Du strandest auf einer einsamen Insel. Welche drei Dinge würdest du
mitnehmen?
Meine Bibel, meine Familie und natürlich guten Kaffee.
Was ist dein größter Wunsch?
Dass DU Jesus kennenlernst und ihn in dein Herz kommen lässt.
Was macht dich unverwechselbar?
Meine rote Brille
Bitte erzähle uns einen Lehrer- oder Schulwitz
.
Im Witze erzählen und merken bin ich ganz schlecht. Aber jetzt habe ich mal im
Internet nachgeschaut und diese zwei fand ich echt lustig:

Anna Schmidt
Wie heißt du und was machst du an unserer
Schule?
Ich heiße Anna Schmidt, ich bin im Februar 2020
für ein Freiwilliges Soziales Jahr an die
Grundschule Bräunsdorf gekommen und bin
noch etwas länger geblieben, weil es so schön
hier ist. Jetzt beginnt bald mein Studium.
Was bist du von Beruf oder was machst du
gerade?
Ich bin jetzt Studentin, das bedeutet ich fange
jetzt an zu studieren, um Grundschullehrerin
werden zu können.
Was findest du an unserer Schule richtig gut?
Mir gefällt hier besonders das Miteinander. Als ich an die Schule gekommen bin
habe ich mich sofort aufgenommen gefühlt!
Und was findest du nicht so gut?
Wenn manche Schüler sich nicht angesprochen fühlen, wenn ich ihnen etwas
sage.
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Was ist in deiner Tasche/Rucksack zu finden, die du mit in die Schule
bringst?
In meinem Rucksack habe ich immer etwas zu Essen und zu Trinken, Stifte und
meinen Stundenplan, ein Notizbuch und oftmals auch meine Kamera (aber das
seht ihr ja).
Womit kann man dir immer eine Freude machen?
Mit einem ehrlichen Lächeln und Schokolade!
Was machst du, wenn Schüler dich so richtig aufregen?
Ich versuche, ruhig zu bleiben und die Situation zu klären.
Womit kann man dich überhaupt so richtig aufregen?
Wenn mir jemand nicht die Wahrheit sagt.
Was waren deine Lieblingsfächer in der eigenen Schulzeit, welche mochtest
du gar nicht?
Meine Lieblingsfächer in der Schule waren Musik, Französisch und Sport.
Mathe mochte ich überhaupt nicht!!!
Warst du in der Schulzeit eher Strebertyp oder Klassenclown?
Ich war keines von beiden. Ich war einfach anwesend.
Was machst du, wenn du von einem stressigen Tag in der Schule nach
Hause kommst?
Ich mache mir etwas zu Essen und löse ein paar Sudoku.
Was machst du in den Schulferien?
Ich verbringe Zeit mit meiner Familie und meinen Freunden.
Was ist Dein:
Lieblingstier:
Zebra
Lieblingsessen:
Eierkuchen
Lieblingsbuch:
Es ist gefährlich bei Sturm zu schwimmen
Was sind deine Hobbys?
Wandern, Musik hören, lesen, knüpfen und basteln
Du strandest auf einer einsamen Insel. Welche drei Dinge würdest du
mitnehmen?
Gute Musik, ein Buch und eine Sonnenbrille, dann mache ich mir eine gute Zeit!
Was ist dein größter Wunsch?
Glücklich sein bei allem was kommt in meinem Leben
Was macht dich unverwechselbar?
Mein Lachen.
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Bitte erzähle uns einen Lehrer- oder Schulwitz.
Fritzchen: „Mama, morgen haben wir keine Schule, weil unser Lehrer verreist.“
Mutter: „Das gibt es doch nicht! Wohin verreist er denn?“
Fritzchen: „Keine Ahnung! Er hat gesagt: Schluss für heute! Morgen fahre ich
fort!“
Esther Wendlandt
Wie heißt du und was machst du an unserer Schule?
Ich heiße Esther Wendlandt und führe ein Praktikum an
eurer Schule durch.
Was bist du von Beruf oder machst du gerade?
Zurzeit mache gerade Fachabitur im Gesundheits- und
Sozialwesen. Montag bis Mittwoch bin ich selber an
meiner Schule und Donnerstag und Freitag bin ich hier
bei euch.
Was findest du an unserer Schule richtig gut?
Ich finde es schön, dass hier alles sehr familiär ist und
man sich gegenseitig unterstützt und bei Problemen
versucht, eine Lösung zu finden.
Und was findest du nicht so gut?
Was ist in Deiner Tasche/Rucksack zu finden, die du mit in die Schule
bringst?
Ich habe immer etwas zu trinken dabei. Außerdem noch mein Federkästchen und
mein Praktikumsheft, dort schreibe ich alles rein, was ich so gemacht habe. Und
meinen Kalender, der ist ganz wichtig. Dann habe ich noch so Sachen wie
Handy, Kopfhörer usw. dabei.
Womit kann man Dir immer eine Freude machen?
Wenn man freundlich zu mir ist.
Was machst du, wenn Schüler dich so richtig aufregen?
Ich rede mit dem Schüler und versuche ihm zu erklären, dass er sich ruhig
verhalten soll. Ab und zu muss ich aber auch mal schimpfen.
Womit kann man dich überhaupt so richtig aufregen?
In der Schule mag ich nicht so, wenn Schüler nicht zuhören oder aufpassen und
ständig irgendetwas anstellen. Aber generell finde ich es gar nicht gut, wenn
andere Menschen geärgert oder runtergemacht werden.
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Was waren Deine Lieblingsfächer in der eigenen Schulzeit, welche mochtest
du gar nicht?
Geschichte, Gemeinschaftskunde und Kunst hat mir sehr gut gefallen. Mathe
und Chemie mochte ich gar nicht.
Warst du in der Schulzeit eher Strebertyp oder Klassenclown?
Nichts von beiden ich war eher so ein Mittelding.
Was machst du, wenn du von einem stressigen Tag in der Schule nach
Hause kommst?
Meistens esse ich etwas und lege mich dann erst einmal in mein Bett.
Was machst du in den Schulferien?
Wenn ich nicht verreise, unternehme ich ganz viel mit meinen Freunden und
meiner Familie.
Was ist Dein:
Lieblingstier:
Ich mag Elefanten
Lieblingsessen:
Langnese Eis
Lieblingsbuch:
Ich habe nicht wirklich ein Lieblingsbuch
Was sind deine Hobbys?
Ich zeichne gerne.
Du strandest auf einer einsamen Insel. Welche drei Dinge würdest du
mitnehmen?
Ich würde ein Buch, ein Taschenmesser und meine Schwester mitnehmen.
Was ist dein größter Wunsch?
Also erst einmal mein Fachabi zu schaffen und später einmal in einem Beruf zu
arbeiten, der mir wirklich Spaß macht.
Was macht dich unverwechselbar?
Meine Einstellung zu verschiedenen Dingen.
Bitte erzähle uns einen Lehrer- oder Schulwitz
.
Ich bin nicht so gut im Witze erzählen, aber hier habt ihr einen:
Treffen sich zwei Schüler sagt der eine zum anderen:
„Hast du schon etwas von der neuen Rechtschreibung gehört?“
Sagt der andere:
„Nein ich bin Linkshänder.“
Max Zander
Wie heißt du und was machst du an unserer Schule?
Ich heiße Max Zander und bestreite an eurer Schule ein duales Studium.
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Das heißt ich lerne einen Beruf und kann nebenbei
schon arbeiten.
Was bist du von Beruf oder machst du gerade?
Ich studiere Soziale Arbeit. Damit kann man
Sozialarbeiter werden und Kindern und Jugendlichen
helfen.
Was findest du an unserer Schule richtig gut?
Ich habe mich vom ersten Moment an willkommen
gefühlt. Die Schüler und Lehrer sind alle sehr nett und
es macht Spaß, hier zu arbeiten.
Und was findest du nicht so gut?
Ich fände es schöner, wenn die Hortkinder ein größeres Gelände in der Schule
hätten und der Speiseraum größer wäre.
Was ist in Deiner Tasche/Rucksack zu finden, die du mit in die Schule
bringst?
Ich habe täglich Schreibzeug, ein Brillenputztuch und Kaffee dabei. :)
Womit kann man Dir immer eine Freude machen?
… mit ganz viel Kaffee
Was machst du, wenn Schüler dich so richtig aufregen?
Ich spreche mit dem Schüler und schaffe das Problem aus der Welt.
Womit kann man dich überhaupt so richtig aufregen?
Ich ärgere mich ganz sehr über Menschen, die lügen und respektlos sind.
Was waren Deine Lieblingsfächer in der eigenen Schulzeit, welche mochtest
du gar nicht?
Mein Lieblingsfach war Sachunterricht (später Biologie und Geographie) und
nicht gemocht habe ich Kunst (später Chemie und Informatik).
Warst du in der Schulzeit eher Strebertyp oder Klassenclown?
Ich war immer ein kleiner Streber mit Hang zum Klassenclown.
Was machst du, wenn du von einem stressigen Tag in der Schule nach
Hause kommst?
Ich setze mich auf unsere Bank unter unserer Linde und trinke eine Tasse
Kaffee.
Was machst du in den Schulferien?
Ich lerne, arbeite im Hort oder verbringe Zeit mit meinen Freunden.
Was ist Dein:
Lieblingstier:
Der Wolf
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Lieblingsessen:
Chili Con Carne/Bratkartoffeln mit Bratkartoffeln
Lieblingsbuch:
Ein ganz gruseliger Krimi von Soren Sveistrup :)
Was sind deine Hobbys?
In meiner Freizeit spiele ich Volleyball, höre ganz viel Musik oder lese auch mal
ein Buch.
Du strandest auf einer einsamen Insel. Welche drei Dinge würdest du
mitnehmen?
Kaffee, Musik und einen Volleyball
Was ist dein größter Wunsch?
Mein größter Wunsch ist es, dass jedes Kind eine schöne Kindheit hat und nicht
leiden muss.
Was macht dich unverwechselbar?
Da gibt es nichts.
Bitte erzähle uns einen Lehrer- oder Schulwitz
.
Die Fußballstadien sind leer, doch in der Schule sind Lehrer.

Ups, uns ist Frau Vasold durchgerutscht – deswegen kommt sie jetzt
.
noch, also außerhalb des Alphabetes
Frau Vasold
Wie heißt du und was machst du an
unserer Schule?
Mein Name ist Nadine Vasold und ich
bin als Fachkraft für Inklusion an der
Schule.
Was bist du von Beruf oder machst
du gerade?
Ich bin Ergotherapeutin. Hier an der Schule helfe ich den Schülern beim Lernen
im Unterricht und biete Förderunterricht an.
Was findest du an unserer Schule richtig gut?
Den Zusammenhalt und die Menschen, die diese Schule mit Leben und Freude
füllen.
Und was findest du nicht so gut?
Das der Speiseraum so klein ist.
Was ist in Deiner Tasche/Rucksack zu finden, die du mit in die Schule
bringst?
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Mein Schlüssel, Brotdose, Trinkflasche, Stifte, Terminplaner, eine Mappe gefüllt
mir Zettelkram.
Womit kann man Dir immer eine Freude machen?
Mit einem Lächeln und etwas zu essen.
Was machst du, wenn Schüler dich so richtig aufregen?
Ich bleibe ruhig und atme erstmal durch.
Womit kann man dich überhaupt so richtig aufregen?
Gute Frage =)
Was waren Deine Lieblingsfächer in der eigenen Schulzeit, welche mochtest
du gar nicht?
Die Fächer Sport und Biologie haben mich begeistert. Geografie und Chemie
mochte ich nicht so.
Warst du in der Schulzeit eher Strebertyp oder Klassenclown?
Keins von beiden, ich würde mich im Mittelfeld einordnen.
Was machst du, wenn du von einem stressigen Tag in der Schule nach
Hause kommst?
Ich gehe in den Wald eine Runde walken oder verschönere meinen Garten.
Was machst du in den Schulferien?
In den Ferien pflege ich meinen Garten, mache mit meinem Mann einige kleine
Ausflüge und besuche Menschen für die ich im Alltag leider zu wenig Zeit habe.
Was ist Dein:
Lieblingstier:
Katze
Lieblingsessen:
Rouladen
Lieblingsbuch:
Bibel
Was sind deine Hobbys?
Sport, nähen, VLG-Gruppe der Feuerwehr
Du strandest auf einer einsamen Insel. Welche drei Dinge würdest du
mitnehmen?
Ein gutes Buch, meinen Mann und unseren Kater.
Was ist dein größter Wunsch?
Ein kleines rotes Auto.
Was macht dich unverwechselbar?
Ich sehe die Dinge positiv.
Bitte erzähle uns einen Lehrer- oder Schulwitz
.
Lehrer sind Vorbilder und Bilder hängt man an die Wand.
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Das war nun der erste Teil unserer Mitarbeitervorstellung. In der nächsten
Ausgabe geht es weiter, versprochen!

Aus den Klassen S. 55
Aus den Klassen
In dieser Rubrik schreiben und erzählen wir immer, was so in den Klassen
los war. Und da ist schon einiges im neuen Schuljahr passiert.
Klasse 1
Hallo, wir sind die Neuen an der Schule und uns gefällt es wirklich gut.
Wir waren froh, dass wir im alten Schuljahr noch dreimal Vorschule
hatten. Dort lernten wir uns und Frau Illgen besser kennen. Wir waren in
der Turnhalle, haben das Schulhaus erforscht und uns die Kirche für den
Schulanfang angeschaut. Das war alles ganz schön aufregend!
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In der Turnhalle war es echt super, wir freuen uns jede Woche sehr auf
den Sportunterricht.

Das größte Fest stand aber noch bevor – unser Schulanfang! Zuerst waren
wir alle in der Schule und besprachen dort noch einige wichtige Dinge.
Dann durften wir mit der Feuerwehr zur Kirche fahren, wo schon alle auf
uns warteten. Im Schulgottesdienst wurden wir eingesegnet und bekamen
zum Abschluss unsere Zuckertüten. Das war ein toller Tag!
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S. 58 Aus den Klassen
Aber wir haben auch noch vieles mehr erlebt. Zum Beispiel wurden wir
im ersten Schulgottesdienst von den anderen Klassen ganz herzlich in die
Schulgemeinschaft aufgenommen. Dafür stellte sich jedes Kind mit
seinem Namen vor. Außerdem sangen wir unser Lied vom Schulanfang
gemeinsam.

Da wurden übrigens auch die neuen Mitarbeiter an unserer Schule
begrüßt – Johanna, unsere FSJlerin, die uns als Klasse 1 ganz besonders
unterstützt, Max, der für drei Jahre als Student bei uns ist und Frau
Knittel, die selbst ganz neu an der Schule angefangen hat. Natürlich
haben auch die eine Zuckertüte bekommen, ohne wird man ja nicht
eingeschult.

Aus den Klassen S. 59
Dann besuchte uns der Oberbürgermeister Dr. Jesko Vogel und brachte
uns ein kleines Geschenk vorbei – ein ganz schönes Buch über unseren
Limbacher Tierpark. Wir hoffen, dass wir bald mit Frau Illgen und
Johanna einmal dorthin gehen dürfen.

Außerdem lernten wir in der Busschule, wie man richtig Bus fährt. Nun
sind wir Busprofis.

S. 60 Aus den Klassen
Klasse 2
Wir sind nun schon Zweitklässler und bei uns hat sich einiges geändert.
Frau Kaube ist nun unsere Klassenlehrerin. Wir lernen gerade die
Schreibschrift, das macht uns allen großen Spaß. Gespannt sind wir auf
unsere ersten Zensuren.

Im Sport, den wir jetzt bei Frau Selbmann haben, sind wir viel draußen.
Sport ist unser Lieblingsfach.

Aus den Klassen S. 61
Und dann haben wir jetzt auch noch Schwimmunterricht. Jede Woche
fahren wir mit Frau Vasold ins Limbomar und Frau Schuler lernt uns, wie
man richtig schwimmt.

S. 62 Aus den Klassen
Klasse 3
In den letzten Wochen haben wir schon ganz schön viel erlebt. Wir waren
im Schulgarten, haben dort Ordnung gemacht und Kartoffeln geerntet.
Überall gab es was zu entdecken, sogar eine kleine Echse haben wir
gesehen.

Aus den Klassen S. 63
Klasse 4
Wir sind nun in unser letztes Schuljahr an der Evangelischen Grundschule
Bräunsdorf gestartet. Und es ist schon viel Aufregendes passiert. Durch
die Bauarbeiten durften wir im Grünen Klassenzimmer lernen, was für
uns immer ganz besonders ist.

Im Sachunterricht waren wir auf Exkursion mit den Jägern und
erforschten gemeinsam den Wald. Als krönenden Abschluss konnten wir
sogar Rehe beobachten.

S. 64 Aus den Klassen

Auch wenn wir in der 4. Klasse nur eine Stunde Kunstunterricht haben,
freuen wir uns doppelt darauf, weil wir immer so schöne Sachen machen.

Aus den Klassen S. 65
Aus allen vier Klassen
Und dann waren wir mit allen Klassen noch in der Kirche zum
Erntedankfest und staunten wir immer über die reichlich geschmückte
Kirche. Außerdem erklärte uns Frau Knittel, worüber man alles danken
kann.
Das Besondere war, dass der große Erntekranz, der an der Seite hing, von
unseren Einsern gebunden wurde. Da haben wir aber gestaunt!

S. 66 Aus den Klassen
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S. 68 Aus den Klassen
„Fotoshooting“ für den Tag der offenen Tür
Jedes Jahr sucht Frau Bratke Schüler, die Lust haben, Fotos für das Plakat
für den Tag der offenen Tür zu machen. Dieses Jahr durften wir dabei
sein und hatten jede Menge Spaß. Aber wir können euch sagen, es war
ganz schön anstrengend – immer lächeln, Luftballon nicht vors Gesicht
halten, in die Kamera schauen und dann rennen, rennen, rennen
. Die
Fotos gefallen uns aber ganz sehr.

Aus den Klassen S. 69
Bau Schulhaus außen
Vielleicht fragt ihr euch, warum wir das Thema mit bei „Aus den
Klassen“ eingeordnet haben. Aber unserer Meinung gehört es dahin! Wir
sehen alle täglich, wie es an unserer Schule weitergeht, wie ganz kräftig
gebaut wird. Es gab Tage, da war es ganz schön laut. Aber die
Bauarbeiter haben uns das immer rechtzeitig gesagt, so dass wir
manchmal im Schulhaus umgezogen sind. Und nun schauen wir, wie es
weitergeht. Bald wird der Porphyr neu getränkt und eingefärbt und wir
dürfen dabei zuschauen. Ganz gespannt warten wir darauf, wie die Schule
und der Hort aussehen werden, wenn alles fertig ist.

S. 70 Aus den Klassen

Verabschiedung ehemalige Klasse 4
An dieser Stelle wollen wir uns auch hier noch einmal von unseren
ehemaligen Vierern verabschieden, die nun schon in die weiterführenden
Schulen gehen.

Aus den Klassen S. 71
Leider konnten die Vierer zum Abschluss nicht auf Klassenfahrt fahren,
aber sie machten ganz viele tolle Ausflüge im „Bräunsdorfer Umland“. So
waren sie am Rochlitzer Berg und haben eine Porphyrwanderung
gemacht, sich im Irrgarten der Sinne (nicht) verlaufen, Wolkenburg
erforscht, Bowling gespielt und waren beim Zirkus Probst auf dem
Erlebnishof. Am Ende war die Meinung: „Das war besser als jede
Klassenfahrt!“

S. 72 Post von Frau Heinzig

Post von Frau Heinzig
Frau Heinzig hat uns geschrieben und gebeten, ihren Brief an euch
weiterzugeben, was wir hiermit sehr gerne tun.
Hallo liebe Kinder der Evangelischen Grundschule, liebe Eltern und
liebes Schulteam,
ich melde mich aus dem doch recht weit entfernten Frankfurt am Main.
Bis hierher sind es 370 Kilometer. Da muss man fast 4 Stunden mit dem
Auto fahren.
Rasend schnell verging
unsere gemeinsame Zeit
im letzten Schuljahr und
nun ist es so, wie
angekündigt: Frau
Heinzig ist jetzt wieder
Schülerin. =) Meine
Schule heißt Charis Bible
College (Andrew
Wommack Ministries)
und ich darf hier Vieles aus der Bibel über Jesus und unseren großartigen
Gott lernen.
Auch wenn ich das Lehrersein vermisse, so ist es doch sehr spannend mal
wieder auf der „anderen Seite“ zu sitzen.
Jetzt muss ich
aufmerksam sein, dem
Unterricht folgen, viel
lesen, mitdenken, Fragen
stellen und Antworten
geben und Hausaufgaben
erledigen. Aber natürlich
auch einmal Quatsch
machen und viel lachen.

Post von Frau Heinzig S. 73
Eigentlich geht es mir nun so wie euch Kindern. Natürlich gebe ich mir in
allem viel Mühe und bin begeistert dabei, also wieder genau wie ihr! =)
Besonders eins ist anders als vorher: ihr seid alle nicht da und ich
vermisse euch richtig sehr!!! Ich bin ganz sicher, dass ihr einen tollen
Schulstart hattet - auch wenn das Aufstehen am Morgen sicher nicht so
prickelnd ist =) - und wieder mit viel Freude in das Lernen gestartet seid.
Wir werden uns sicher bald einmal wiedersehen. Ich hoffe, es dauert gar
nicht so lang bis dahin. Und solltet ihr Sehnsucht bekommen, dann freue
ich mich auch über Post oder kleine Nachrichten =) Meine Kontaktdaten
bekommt ihr vertrauensvoll von eurer Klassenlehrerin oder Frau Bratke.
Bei allen Eltern möchte ich mich noch ganz herzlich bedanken für die
gute Zusammenarbeit in den letzten 3 Jahren und wünsche Ihnen mit
Ihren Kindern noch eine tolle Zeit an dieser wunderbaren Schule mit
diesem hervorragenden Kollegium.
Zum Abschluss drücke ich euch ganz fest aus der Ferne, besonders euch
nun richtig große Zweitklässler! Habt alle ein wunderschönes neues
Schuljahr mit viel Freude, großen Erfolgen und gemeisterten
Herausforderungen!
Eure Frau Heinzig

S. 74 Aus den Klassen

Neues aus der Schulbibliothek
Nun endlich ist die Schulbibliothek
wieder täglich geöffnet. Von
Montag bis Freitag von 7:10 Uhr 7:40 Uhr dürft ihr mich gerne
besuchen und in die Welt der
Bücher eintauchen.
In den ersten Wochen wurde unsere
Schulbibliothek von euch
lesefreudigen Kindern regelrecht
gestürmt. Es ist schön, wie regelmäßig
ihr die Bibliothek besucht und euch
Sachen ausleiht.
In der Bibliothek stehen drei Laptops zur
Verfügung auf denen ihr Antolin zum
Lösen von einem Buchquiz und Lesen
von Texten nutzen könnt.
Wir haben einige neue Bücher bekommen. Auch die tiptoi-Stifte dürft ihr
gerne in der Bibliothek benutzen.
Sollten zu Hause Bücher nicht
mehr gebraucht werden, da die
Kinder rausgewachsen sind, freuen
uns wir sehr über Bücherspenden.
Auch nach Comicheften, wie „Das
Lustige Taschenbuch“ sind wir
immer sehr auf der Suche.
Danke für bereits schon
eingetroffenen Bücherspenden,
das ist uns eine große Hilfe!
Ganz viel Freude beim Lesen und
Stöbern wünscht euch Frau
Vasold.
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Termine- was steht an?
Tag
19.10. 01.11.2020
08.11.2020

Zeit

Herbstferien
17.00 Uhr

19.11. 20.11.2020
23.11.2020
30.11.2020
04.12.2020

Veranstaltung

18.30 Uhr
7.45 Uhr
14.30 17.30 Uhr

Bräunsdorfer Kirmes mit Martinsspiel der
Klasse 3
unterrichtsfrei (Klausurtagung aller
Mitarbeiter der Evangelischen
Grundschule Bräunsdorf)
Weihnachtsbasteln Eltern
Adventsandacht
Adventsnachmittag Schule

S. 76 Glückwünsche für die Bräunsdorfer Schulpost

Glückwünsche für die Bräunsdorfer Schulpost
Die Bräunsdorfer Schulpost hat auch schon einige Glückwünsche
bekommen. Darüber haben wir uns sehr gefreut. Vielen Dank! Die wollen
wir natürlich auch mit euch teilen.
Name: Johannes, Kl. 4

Name: Pauline, Kl. 2

Ich wünsche der Bräunsdorfer Schulpost:
dass es sie noch lange gibt und sie von
vielen gelesen wird und weiterhin viel
Erfolg.

Ich wünsche der
Bräunsdorfer Schulpost:
alles Gute zum Geburtstag.

Über diese Themen solltet ihr einmal
schreiben:
Waldspielplatz und Tag der offenen Tür

Über diese Themen solltet
ihr einmal schreiben:
Pferde, Katzen
Name: Fabian, Linus,
Jonathan, Bruno, Kl. 4

Name: Frau Röder
Ich wünsche der Bräunsdorfer Schulpost:
mehr Reporter.
Über diese Themen solltet ihr einmal
schreiben:
gesellschaftspolitische Themen, zum
Beispiel Nachhaltigkeit

Ich wünsche der
Bräunsdorfer Schulpost:
dass sie viel Action enthält
und weiterhin erfolgreich ist.
Über diese Themen solltet
ihr einmal schreiben:
Schwimmen Klasse 2, Sport,
Wissenschaftliches

Name: Pauline, Kl. 4
Ich wünsche der
Bräunsdorfer Schulpost:
dass es sie noch lange gibt
und dass viele Freude an
ihr haben.
Über diese Themen solltet
ihr einmal schreiben:
Pferde, Ponys oder
insgesamt Tiere

Name: Frau Illgen
Ich wünsche der Bräunsdorfer Schulpost:
dass nie die Ideen ausgehen und immer
Kinder, die Lust haben, teilnehmen.
Über diese Themen solltet ihr einmal
schreiben:
Befragung ehemalige Schüler, wie es früher
an dieser Schule war
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Name: Elias, Kl. 2

Name: Frau Vasold

Ich wünsche der
Bräunsdorfer Schulpost:
viel Erfolg und Glück.

Ich wünsche der Bräunsdorfer Schulpost:
dass ihr nie die Ideen ausgehen.

Über diese Themen solltet
ihr einmal schreiben:
Fahrradfahren mit Springen

Über diese Themen solltet ihr einmal
schreiben:
ein Interview mit Pfarrer Jacob machen und
über den Schulgarten (mit Bildern)

Name: Antonius, Timon, Kl. 1
Ich wünsche der Bräunsdorfer Schulpost:
viel Glück und ein schönes Geburtstagslied.
Über diese Themen solltet ihr einmal
schreiben:
Klettern
Name: Arthur, Kl. 2
Ich wünsche der
Bräunsdorfer Schulpost:
dass sie lange erhalten
bleibt.
Über diese Themen solltet
ihr einmal schreiben:
über uns tolle Schüler, die
wir sind und was die Schule
besonders macht.
Name: Aurelia, Kl. 1
Ich wünsche der
Bräunsdorfer Schulpost:
viel Erfolg.
Über diese Themen solltet
ihr einmal schreiben:
Tiere und Meer

Name: Leopold, Kl. 4
Ich wünsche der
Bräunsdorfer Schulpost:
dass sie 10 Jahre bestehen
kann und viele
Nachkommen hat.
Über diese Themen solltet
ihr einmal schreiben:
Wissenschaftliches

Name: Frau Knittel
Ich wünsche der Bräunsdorfer Schulpost:
fleißige Redakteure, spannende Themen
Über diese Themen solltet ihr einmal
schreiben:
was aus ehemaligen Schülern geworden
ist.
Name: Henriette, Kl. 3
Ich wünsche der Bräunsdorfer Schulpost:
100 Kekse.
Über diese Themen solltet ihr einmal
schreiben:
Spiele, Natur, Spielzeug
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Name: Luise, Kl. 3

Name: Frau Kaube

Ich wünsche der
Bräunsdorfer Schulpost:
viel Glück und dass sie
weiterläuft.

Ich wünsche der Bräunsdorfer Schulpost:
gute Ideen für den Inhalt, fleißige Reporter,
alles Gute

Über diese Themen solltet
ihr einmal schreiben:
Pferde, Natur
Name: Helene, Adele Kl. 1
Ich wünsche der
Bräunsdorfer Schulpost:
dass sie weitergeht.
Über diese Themen solltet
ihr einmal schreiben:
Tiere, Pflanzen und Bäume
im Wald
Name: Anna Schmidt
Ich wünsche der
Bräunsdorfer Schulpost:
immer neue Einfälle, was
Gestaltung und Themen
angeht, Kreativität.
Über diese Themen solltet
ihr einmal schreiben:
Freundschaft,
Bastelanleitungen,
Feste und Feiern

Über diese Themen solltet ihr einmal
schreiben:
Horterlebnisse, schöne Hortaktion
Name: Timon, Kl. 3
Ich wünsche der Bräunsdorfer
Schulpost:
viele Geschenke und alles Gute.
Über diese Themen solltet ihr einmal
schreiben:
Name: Johann, Kl. 1
Ich wünsche der Bräunsdorfer Schulpost:
viel gutes Essen.
Über diese Themen solltet ihr einmal
schreiben:
Löwen, Ninjago
Name: Luna, Kl. 1
Ich wünsche der Bräunsdorfer
Schulpost:
eine schöne Feier.
Über diese Themen solltet ihr
einmal schreiben:
über Himmel und Mond

Name: Alexander, Jason, Kl. 4
Ich wünsche der Bräunsdorfer Schulpost:
Cola und Eis, dass sie irgendwann farbig wird, statt schwarz-weiß.
Über diese Themen solltet ihr einmal schreiben:
über jeden Schüler von uns und am besten mit ganz vielen Bildern
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Bastelanleitung „Herzgirlande“

Zu einem schönen Fest gehört auch ein bisschen Deko dazu. Wir zeigen
euch heute, wie man ganz schnell eine schöne Herzgirlande basteln kann.
Du brauchst:
-

buntes Papier
Schere
Lineal
Stift
Tacker

1. Du brauchst für die Girlande jede
Menge gleichgroße Papierstreifen.
Lege das Papier hochkant vor dich
hin und zeichne mit dem Bleistift
parallele Linien im Abstand von 2
cm. Dann schneidest du die
Papierstreifen aus.
2. Knicke jeden Papierstreifen in der
Mitte.

3. Forme die Enden des Streifens zu
einem Herz, indem du sie nach
innen wölbst.
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4. Halte die zusammengepressten
Enden etwas nach oben und hefte
sie mit einem Tacker zusammen.

5. Dann steckst du den nächsten geknickten
Papierstreifen durch das Herz, formst die Enden
erneut zu einer Herzform und tackerst sie
wieder fest.
6. So machst du weiter bis deine Girlande die von
dir gewünschte Länge hat.
Viel Spaß beim Ausprobieren!

Rezept „Kindercocktail“

Rezept „Kindercocktail“ S. 81

Zu einem richtigen Fest gehört neben einer Torte auch ein leckeres
Getränk. Prost!

Zutaten:
1 Bio-Orange, 1 Bio-Limette, 8 Cocktailkirschen, 250 ml Orangensaft,
250 ml Ananassaft, 50 ml Limettensaft, 2 EL Zucker, Crushed Ice, 80 ml
Grenadine-Sirup, 250 ml Sprudelwasser, Lametta-Cocktailspieße

Zubereitung:
Cocktailspieße
1. Spüle die Orange und Limette heiß ab und trockne beide gut ab.
Bitte jemanden, der dir beide Früchte in dünne Scheiben
schneidet. Lege dann je eine Scheibe der Limette auf eine
Orangenscheibe. Mit einer Cocktailkirsche steckst du beiden auf
einen Cocktailspieß mit Limetta.
Cocktail
1. Mische die Säfte miteinander.
2. Fülle einen Unterteller mit etwas Wasser und einen Zweiten mit
dem Zucker. Nimm das Glas und tauche den Rand erst in das
Wasser und dann in den Zucker. So entsteht ein schöner Rand.
3. Fülle Crushed Ice in die Gläser.
4. Verteile die Saftmischung auf die Gläser.
5. Anschließend den Grenadine-Sirup über einen Esslöffel vorsichtig
in die Gläser gießen.
6. Orangenspieße in die Gläser stecken.
Prost!

https://www.rewe.de/rezepte/alkoholfreier-cocktail-kinder/

S. 82 Rätsel

Rätsel
Viel Spaß beim Knobeln.
1. Ich habe drei verschiedene „Augen“ und trotzdem kann ich nichts
sehen. Ihr findet mich im Straßenverkehr.
2. Ich bringe die Sonne ins Haus, muss aber dafür völlig sauber sein.
3. Auf der Rückseite sind sie schwarz, ihr Bauch ist völlig hell. Im
Frühling kommen sie an, im Herbst entfliehen sie schnell.
4. Ich habe viele Blätter und bin doch kein Baum.
5. In der Wildnis bin ich so schüchtern und komme nie jemanden in
den Weg. In der Stadt, um Spaziergänger zu schützen, auf der
Straße liegen, machen mir keinen Schreck.
6. Wenn man mich behalten will, muss man mich sorgsam schützen.
Aber ohne mich zu brechen, kann man mich nicht benutzen.
7. Ich bin voller Löcher, doch halte ich das Wasser. Wer bin ich?
8. Wenn du es hast, willst du es teilen. Wenn du es teilst, wirst du es
nicht mehr haben.
Ausmalbild

Lösungen:
1. Ampel
2. Fenster
3. Schwalben
4. Buch
5. Zebra
6. Ei
7. Schwamm
8. Geheimnis
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Witze

Ursula kam nach Hause und war überall
voller Löcher in den Kleidern.
„Ja, um Gotteswillen“, sagt ihre Mutter,
„was ist denn mit dir passiert?“
„Nix wieso? Wir haben Verkaufsladen
gespielt, ich war der Schweizerkäse.“

Die Lehrerin fragt:
„Was versteht man unter
Morgenrauen?“
Simone:
„Das ist das Grauen, dass man jeden
Morgen hat, wenn man aufsteht und
in die Schule gehen muss.“

Fritz geht zum Friseur. Als
der Friseur fertig ist, fragt
er Fritz, ob er zufrieden sei.
Darauf Fritz: «Hinten darf
es noch ein bisschen länger
sein.»

Ein Schlänglein schlängelt herum. Es
fragt seine Mutter:
„Sind wir giftig?“
Die Mutter antwortet:
„Zum Glück nicht.“
Daraufhin das Schlänglein:
„Ich habe mir gerade auf die Zunge
gebissen.“

Was ist für eine Zeit,
wenn ein Elefant auf den
Gartenzaun sitzt?
Antwort:
Zeit für ein neuen
Gartenzaun!

S. 84 Witze

Uli ist noch ein bisschen klein und
sein großer Bruder Franz nimmt ihn
immer mit. Einmal kommen sie in
ein Gewitter rein, und es blitzt, und
da klatscht Uli plötzlich in die
Hände. „Guck mal, Franz, Gott hat
eben ein Foto von mir gemacht!“

„Man sagt nicht Maul,
Kurt“,
mahnt der Vater seinen
Sohn.
„Man sagt Mund, das ist
höflicher.“ „Ist gut
Papa.“
Zwei Tage später kommt
Kurt heim. „Vati, wir
haben heute einen
Mundwurf gesehen.“

Sag mal Edi, weißt du,
wie groß ein Kamel
ungefähr sein könnte?“
„Größer als ich kann es
nicht sein. Mein Vater
sagt ständig, ein größeres
Kamel als mich kann es
gar nicht geben.“

Heini ist zu Besuch bei Alfred.
Alfred zeigt ihm das Haus.
„Die Gemälde hier, sind über
zweihundert Jahre alt!“,
sagt er im Wohnzimmer.
„Seid ihr denn so arm, dass ihr
euch keine neuen Bilder leisten
könnt?“ fragt Heini.

„Was ist wichtiger“, unterhalten
sich zwei Bauern am Tisch, „die
Sonne oder der Mond?“
„Der Mond natürlich“, sagt der
eine. „Der scheint in der Nacht,
wenn es dunkel ist. Das ist
nützlich. Die Sonne scheint nur
am Tag, wo es sowieso hell ist.“

Witze S. 85
Während des Unterrichtes
bohrt Peter die ganze Zeit
in der Nase bis die Lehrerin
ihn zur Rede stellt:
„Schäm dich! Man bohrt
doch nicht in aller
Öffentlichkeit mit dem
Finger in der Nase.“
Darauf Peter:
„Und was, bitteschön, soll
ich sonst benutzen?“

Justus steht in seinem Zimmer in
der Ecke.
Onkel Titus kommt hinzu und
wundert sich:
„Was machst du denn da?“
Justus:
„Ich übe für die Schule.“

Was hat man im Dezember,
was man in keinem anderen
Monat hat?
Den Buchstaben „D“.

Was sagt der große
Stift zum kleinen Stift?
Wachs-mal-Stift!
Lehrerin:
„Wo ist dein
Zeugnis?“
Peter:
„Das hab ich einem
Freunde geborgt. Der
will damit seinen
Vater erschrecken.

Oma ist zu Besuch und singt
Paul abends ein Schlaflied vor.
Nach einer Weile sagt Paul:
„Oma, könntest du vielleicht
draußen weitersingen, ich
möchte jetzt gerne schlafen.“

S. 86 Geburtstagsglückwünsche

Wir gratulieren
recht herzlich
allen Geburtstagskindern...
die im Juli, August, September und Oktober
Geburtstag
hatten oder haben.
Gottes Segen für euch!

Verabschiedung S. 87

Verabschiedung
Nun sind wir am Ende dieser Ausgabe angekommen. Wir hoffen, sie hat
euch genauso gut gefallen, wie uns.
Vielen Dank für die vielen lieben Glückwünsche und die tollen Ideen,
worüber wir einmal schreiben sollen. Da werden wir einmal raussuchen,
was für die nächste Ausgabe passt.
Wir sind außerdem ganz gespannt, welches das schönste Deckblatt wird.
Das verraten wir euch dann
in der nächsten Ausgabe.
Also kräftig mitmachen.
Bitte!
Wir verabschieden uns an
dieser Stelle und sind
schon wieder ganz vertieft
in unsere Arbeit für die
nächste Ausgabe.
Viele Grüße von den
Reporterkids
P.S.: So sehen wir aus,
wenn die Ausgabe endlich
geschrieben ist
- wir machen Luftsprünge.
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