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Aus der Redaktion
Liebe Leser,
nun ist schon Februar und das Weihnachtsfest bei einigen schon in weite
Ferne gerückt. Aber bestimmt spielt ihr noch mit dem neuen Spielzeug,
lest die neuen Bücher oder erfreut euch an den Geschenken. Wir wollen
noch etwas zurückschauen und uns an Weihnachten erinnern und
berichten, wie wir es gefeiert haben.
Dann waren wir wieder in Bräunsdorf unterwegs – lasst euch
überraschen, wo wir dieses Mal unser Interview geführt haben und was
dann dort noch alles „passiert“ ist …
Und dann steht schon bald Fasching an – verkleidet ihr euch und als was?
Außerdem waren einige ehemalige Schülerinnen so nett, uns zu berichten,
wie es ihnen inzwischen an den „neuen“ Schulen gefällt und sie sich
eingelebt haben. Vielleicht kennt ihr sie noch?
Es ist dieses Mal eine ganz bunte Mischung geworden. Wir wünschen
euch viel Spaß beim Lesen.
Viele Grüße senden die Reporterkids
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Weihnachten bei den Reporterkids
Wir haben uns wieder mal gegenseitig interviewt, wie unser Weihnachten
war, einige Kinder haben auch Fotos mitgebracht.
A.
Weihnachten war für mich …
Sehr sehr schön. Ich habe viele Geschenke bekommen.
Mein schönstes Weihnachtsgeschenk …
War ein Hamster.
Weihnachten haben wir so gefeiert …
Wir waren um 15 Uhr in der Kirche. Als wir nach Hause kamen lagen viele
Geschenke unter dem Weihnachtsbaum.
In 2017 bin ich gespannt (passiert bei mir / ändert sich)...
Ich bin gespannt auf den Skiurlaub und ein Konzert von Dartagnan. Ich möchte
gerne in der Schule und in Mathe besser werden.
Den Schülern und Lehrern wünsche ich fürs neue Jahr …
Ein gesundes neues Jahr und viel Gesundheit, viele liebe Kinder und Gottes
Segen.

A.
Weihnachten war für mich …
Toll!
Mein schönstes Weihnachtsgeschenk …
Ein Fahrrad.
Weihnachten haben wir so gefeiert …
Wir haben Gans gegessen und alle miteinander erzählt. Gefeiert haben wir mit
meiner Mama und meinem Papa, meiner Tante, Onkel und mit meiner Cousine.
Die Geschenke waren unter dem Tannenbaum, auch mein Fahrrad.
In 2017 bin ich gespannt (passiert bei mir / ändert sich)...
Ich habe mir gute Noten vorgenommen.
Den Schülern und Lehrern wünsche ich fürs neue Jahr …
Keinen Ärger.

Weihnachten bei den Reporterkids S.5
B.
Weihnachten war für mich …
Toll! Wir warteten am Abend auf den Weihnachtsmann.
Mein schönstes Weihnachtsgeschenk …
War eine Puppe mit langem Haar.
Weihnachten haben wir so gefeiert …
Wir waren in der Kirche zum Krippenspiel. Danach gab es zu Hause Lamm und
Klöße zum Essen. Wir haben Weihnachtslieder gesungen und Papa hat Klavier
gespielt. Dann kam der Weihnachtsmann (den haben wir erkannt!). Ich habe ein
Lied gesungen und dann gab es Geschenke.
In 2017 bin ich gespannt (passiert bei mir / ändert sich) …
Ich nehme mir vor, beim Essen am Tisch nicht mehr zu zappeln.
Den Schülern und Lehrern wünsche ich fürs neue Jahr …
Viel Freude und Glück.

F.
Weihnachten war für mich …
Sehr, sehr schön.
Mein schönstes Weihnachtsgeschenk …
Lego Technik Power Funktion, Kopfhörer und Light
Stax Bausteine
Weihnachten haben wir so gefeiert …
Vor dem Abendbrot haben wir Geschenke gekriegt. Zum Abendbrot gab es
Kartoffelsalat, Bockwurst, Wiener, Wurst und Käse. Die Geschenke lagen bei
uns unterm Tannenbaum.
In 2017 bin ich gespannt (passiert bei mir / ändert sich) …
Die neue Schule, neue Lehrer, Klasse und neue Freunde.
Den Schülern und Lehrern wünsche ich fürs neue Jahr …
Gottes Segen und Schutz und viel Kraft für ihre Klassen.

J.
Weihnachten war für mich …
Doppelt gut, da ich da ja auch Geburtstag habe.
Mein schönstes Weihnachtsgeschenk …
Ein 3D-Puzzle Big Ben und die Flugshow von Lego.
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Weihnachten haben wir so gefeiert …
Früh haben wir meinen Geburtstag gefeiert. Abends waren wir in der Kirche
zum Krippenspiel, dann haben wir gegessen, die Omas und Opas waren zu
Besuch. Danach gab es Geschenke im Wohnzimmer, was den ganzen Tag
verschlossen war.
In 2017 bin ich gespannt (passiert bei mir / ändert sich) …
Weiß ich noch nicht.
Den Schülern und Lehrern wünsche ich fürs neue Jahr …
Ein gutes neues Jahr und viel Gesundheit.

L.
Weihnachten war für mich …
Sehr schön und richtig spannend und vor allem sehr gemütlich. Es war
wunderbar und unser Tannenbaum sah sehr hübsch aus. Jesus ist geboren für
uns.
Mein schönstes Weihnachtsgeschenk …
Mein neuer Ranzen für die Klasse 5. Und ein Gutschein, das ich im Frühling ein
Kaninchen bekomme. Und ein richtig cooles, dickes Buch. Eigentlich war alles
wunderschön!!!
Weihnachten haben wir so gefeiert …
Es waren Tante, Onkel, Cousine, Cousin da und es gab Kartoffelsalat und
Wiener Würstchen. Meine Tante hat Akkordeon gespielt, meine Cousine Gitarre
und ich Klavier. Es war sehr schön und es gab viele Geschenke. Wir sind in die
Gemeinde gegangen und ich habe beim Krippenspiel ein Kind gespielt.
In 2017 bin ich gespannt (passiert bei mir / ändert sich) …
Dass ich in eine neue Schule gehe!
Den Schülern und Lehrern wünsche ich fürs neue Jahr …
Viel Segen, Freude und gute Noten. Viel Spaß, Gesundheit und ein
wunderschönes Jahr 2017.
N.
Weihnachten war für mich …
Sehr schön, wir haben sehr viele Geschenke bekommen.
Mein schönstes Weihnachtsgeschenk …
Ein paar Bücher und Klamotten.
Weihnachten haben wir so gefeiert …
Wir haben ganz normal Mittag gegessen. Dann sind wir zur Kirche gefahren und
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haben den Gottesdienst besucht. Danach gab es Geschenke und wir haben
Abendbrot gegessen. Dann konnten wir endlich unsere Geschenke auspacken.
Am 25.12. haben wir Gans gegessen. Wir hatten ganz viele Gäste und es war
sehr schön.
In 2017 bin ich gespannt (passiert bei mir / ändert sich) …
Ich gehe in eine neue Schule.
Den Schülern und Lehrern wünsche ich fürs neue Jahr …
Gesundheit und viel Spaß im Jahr 2017.

P.
Weihnachten war für mich …
Etwas Besonderes.
Mein schönstes Weihnachtsgeschenk …
Mein Nintendo Light.
Weihnachten haben wir so gefeiert …
Als erstes waren wir in der Kirche und danach habe ich meine Geschenke
bekommen. Die musste ich im Garten suchen, sie waren in einem großen Sack.
In 2017 bin ich gespannt (passiert bei mir / ändert sich) …
Ich möchte mehr für meinen Sport machen.
Den Schülern und Lehrern wünsche ich fürs neue Jahr …
Viel Gesundheit!!!

S.
Weihnachten war für mich …
Ein tolles Erlebnis, da Jesus für mich auf die Erde gekommen ist.
Mein schönstes Weihnachtsgeschenk …
Eine Nähmaschine.
Weihnachten haben wir so gefeiert …
Wir hatten Besuch. Zu essen gab es Zupfbrot, Mutzbraten und Nudelsalat. Wir
waren in der Kirche und da wurde das Krippenspiel aufgeführt. Die Geschenke
gab es bei uns nach dem Essen. Sie lagen im Wohnzimmer unterm Tannenbaum,
was zum ersten Mal versperrt war an diesem Tag.
In 2017 bin ich gespannt (passiert bei mir / ändert sich) …
Auf die neue Schule und dass ich in der neuen Schule neue Freunde finde.
Den Schülern und Lehrern wünsche ich fürs neue Jahr …
Den Lehrern wünsche ich Gesundheit, Freude und Gottes Segen.
Den Schülern wünsche ich gute Noten und nette Freunde.
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Adventsnachmittag
Auch an diesem Nachmittag waren wir als rasende Reporter unterwegs
und haben dem ein oder anderen ein paar Minuten abknüpfen können, so
dass wieder ein paar schöne Interviews entstanden sind.
Name: A.
Was gefällt Dir am besten am Adventsnachmittag?
Ich finde die Stimmung sehr schön. Alle sind gut drauf und
es ist so weihnachtlich. Schön finde ich immer die Musik.
:)
Wie viel Kuchen hast du schon gegessen?
Noch gar keinen.
Hast du schon etwas gekauft – was?
Nein, habe ich noch nicht.
Was sollte nächstes Jahr beim Adventsnachmittag unbedingt mit dabei
sein?
Auf alle Fälle wieder die Zupfmusik und ein Quiz.
Bald beginnt ein neues Jahr – was müssten wir Deiner Meinung nach
unbedingt mal in der Schule machen / veranstalten? Du hast drei Wünsche
frei!
Ich finde diesen Adventsnachmittag eine gute Idee. Mir fällt da spontan gar
nichts anderes ein.
Name: L.
Was gefällt Dir am besten am Adventsnachmittag?
Die Bastelangebote, die Orangenaktion
Wie viel Kuchen hast du schon gegessen?
Keinen.
Hast du schon etwas gekauft – was?
Noch nichts.
Was sollte nächstes Jahr beim Adventsnachmittag unbedingt mit dabei
sein?
Die Orangenaktion.
Bald beginnt ein neues Jahr – was müssten wir Deiner Meinung nach
unbedingt mal in der Schule machen / veranstalten? Du hast drei Wünsche
frei!
Ein Besuch im Kindergarten.
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Name: M.
Was gefällt Dir am besten am Adventsnachmittag?
Alles.
Wie viel Kuchen hast du schon gegessen?
Bis jetzt noch gar keinen.
Hast du schon etwas gekauft – was?
Ja. Ein Armband und eine Schülerzeitung.
Was sollte nächstes Jahr beim Adventsnachmittag unbedingt mit dabei
sein?
Die Schülerzeitung und das Filzen.
Bald beginnt ein neues Jahr – was müssten wir Deiner Meinung nach
unbedingt mal in der Schule machen / veranstalten? Du hast drei Wünsche
frei!
Einen Klassenausflug.
Name: M.
Was gefällt Dir am besten am Adventsnachmittag?
Plätzchenverkauf und Weihnachtslieder singen
Wie viel Kuchen hast du schon gegessen?
Ein Stück und ein Plätzchen.
Hast du schon etwas gekauft – was?
Ja. Plätzchen, Apfelsinen, Kräutersalz und eine Schülerzeitung.
Was sollte nächstes Jahr beim Adventsnachmittag unbedingt mit dabei
sein?
Lieder singen, Filzen und der Weihnachtsmarkt.

Name: M.
Das gefällt Dir am besten am Adventsnachmittag?
Dass so viele Gäste da sind und dass es so ein tolles
Bastelangebot gibt.
Wie viel Kuchen hast du schon gegessen?
Zwei Stück.
Hast du schon etwas gekauft – was?
Eine Mandarine.
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Was sollte nächstes Jahr beim Adventsnachmittag unbedingt mit dabei
sein?
Dass im Werkraum wieder gebastelt wird. Und die Musik.
Bald beginnt ein neues Jahr – was müssten wir Deiner Meinung nach
unbedingt mal in der Schule machen / veranstalten? Du hast drei Wünsche
frei!
Ein evangelisches Quiz. Und in der Schule sollten wir einen Musikwettbewerb
machen.
Name: S.
Was gefällt Dir am besten am Adventsnachmittag?
Alles.
Wie viel Kuchen hast du schon gegessen?
Ein Stück.
Hast du schon etwas gekauft – was?
Nein.
Was sollte nächstes Jahr beim Adventsnachmittag unbedingt mit dabei
sein?
Die Schülerzeitung.

Name: U.
Was gefällt Dir am besten am Adventsnachmittag?
Die Musik und die vielen Basteleien.
Wie viel Kuchen hast du schon gegessen?
Keinen, ich war erst krank und darf noch nicht.
Hast du schon etwas gekauft – was?
Ich habe noch nichts gekauft. Doch! Eine Schülerzeitung.
Was sollte nächstes Jahr beim Adventsnachmittag unbedingt mit dabei
sein?
Musik!!!
Bald beginnt ein neues Jahr – was müssten wir Deiner Meinung nach
unbedingt mal in der Schule machen / veranstalten? Du hast drei Wünsche
frei!
Ein großes Musikfest.
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Aus den Klassen
Klasse 4
Unser Krippenspiel
Das Krippenspiel klappte sehr gut. Wir haben zeitig begonnen, die Rollen
zu verteilen und den Text zu lernen. Das Rollenverteilen war gut. Einige
wollten zwar die gleiche Rolle spielen, doch irgendwie hat sich dann alles
von selbst ergeben und alle waren zufrieden. Wir haben das Krippenspiel
zweimal aufgeführt. Einmal für den Seniorenkreis und einmal für die
Schule. Es war echt schön. Das Dumme war nur, dass M. bei der ersten
Aufführung krank geworden ist und T. ihn dann kurzfristig ersetzen
musste. Das hat sie super gemacht. Das Krippenspiel war sehr schön und
es aufzuführen hat uns viel Spaß gemacht, sehr viel Spaß.
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Klasse 3
Unsere Weihnachtsfeier im Dezember in der 3. Klasse
Wir hatten eine große Tafel, an der alle Kinder saßen. Jeder hat etwas
Leckeres zum Frühstück mitgebracht, zum Beispiel Obstsalat, Gemüse,
Obstspieße mit Nutella, Kuchen, Brezeln. Allen hat es gut geschmeckt.
Danke liebe Eltern.
Es war sehr schön weihnachtlich. Dann hatten wir eine „Sinne-Ralley“,
passend zum aktuellen Thema der „Fünf Sinne“ im Sachunterricht – wir
mussten riechen, schmecken, sehen, … . Alle haben das super gemacht.
Danach haben wir einen sehr schönen Film angeschaut. Er war ein
bisschen gruselig und doch lustig.
Als wir dachten, es wäre schon zu Ende, klopfte es an der Tür und ein
Weihnachtsmann kam herein. Er hatte einen riesigen Sack dabei mit
vielen Geschenken! Jeder von uns hat ein schönes Geschenk
bekommen. Da haben wir uns dolle gefreut!!
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Klasse 2
Bei uns stehen die ersten Zeugnisse mit Zensuren an und wir sind alle
schon ganz schön aufgeregt. Wir haben uns in unserer Klasse mal etwas
umgehört und nachgefragt, ob sie sich auf die Zeugnisse freuen.
Y.: „ Ich freue mich
auf das Zeugnis und
hoffe, dass ich in
Mathe eine 2 und in
Deutsch eine 2
habe.“

D.: „Ja, ich freue mich auf mein
Zeugnis und hoffe auf gute Noten.
Ich glaube, ich bekomme dann auch
eine Belohnung.“

C.: „Ich freue mich aufs
Zeugnis und denke in
Deutsch habe ich eine 2.
Ich hoffe, ich bekomme
was Süßes als
Belohnung.“

L.: „ Ich bin schon ganz gespannt,
wie mein Zeugnis aussieht. Ich
bekomme immer Geld vom Opa
und von Oma Anziehsachen, denn
Spielzeug haben wir schon genug.“

E.: „ Wenn ich eine
1 in Mathe und eine
2 in Deutsch habe,
bekomme ich Geld
von der Oma.“

D.: „Ich
denke in
Mathe habe
ich eine 1 und
in Deutsch
eine 2.“

M.:
„Ich bin schon
aufgeregt,
welche Zensuren ich habe.
Letztes Jahr
habe ich für die
Zensuren zur
Belohnung
einen Gutschein für Toys
r us bekommen.“

H.: „Ich will endlich wissen,
welche Zensuren ich bekomme.
Wenn das Zeugnis gut ist,
bekomme ich was Süßes.“
J.: „Ich denke, ich habe eine 2
in Deutsch und eine 3 in
Mathe.“
N.: „Ich denke, ich
habe in Deutsch eine
1. Von der Oma gibt
es Geld als
Belohnung.
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Klasse 1
Wir wollen euch von unserem Sporttag im Schnee berichten. Es war echt
bitterkalt, aber wunderschön.
Wir freuten und aufs Rodeln, was wir auch ganz viel gemacht haben.
Aber Frau M.-S. machte mit uns auch richtig Sport. Erst kam eine
Erwärmung mit Skiabfahrt. Das war lustig. Dann traten wir in Gruppen
gegeneinander an und mussten bestimmte Aufgaben erfüllen. Lustig war
auch das gegenseitige Ziehen auf einer „Schüssel“.
Auch alle anderen Klassen waren im Schnee und hatten viel Spaß.
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Weihnachtsfotowettbewerb
Leider haben dieses Mal nicht so viele mitgemacht, aber wir haben uns
trotzdem sehr über jede Einsendung gefreut. Die unten abgedruckten
Bilder haben alle eine Schülerzeitung gewonnen. Blanca von der
Schülerzeitung hat außerhalb der Wertung auch ein Bild gemalt.

B.
Kl. 2

M.Kl. 2

S. Kl.1
A. Kl. 1
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„Bräunsdorf vorgestellt“ – Besuch im Reisebüro
Eure Eltern planen mit euch vielleicht schon den Sommerurlaub und
unser kleines Dorf hat tatsächlich ein tolles Reisebüro und da dachten wir,
wir schauen dort einmal vorbei. So besuchten und interviewten wir Anja
Straube vom Reisebüro „Mein Reisefieber – Bräunsdorfer Reisebüro“.
Warum heißen Sie „Mein Reisefieber –
Bräunsdorfer Reisebüro?“
Das Reisebüro ist ja in Bräunsdorf, deshalb
„Bräunsdorfer“. Und jedes Reisebüro
braucht ja einen Namen. Ich hatte einfach
die Idee mit dem „Reisefieber“ und deshalb
heißt es jetzt „Mein Reisefieber“ mit dem
Zusatz Bräunsdorfer Reisebüro, da viele
Leute es sonst nicht als Reisebüro wahrgenommen haben. Auf dem Dorf wird
kein Reisebüro erwartet.
Wie viele Reisen verkaufen sie etwa im Jahr?
Oh, das ist aber jetzt schwer zu sagen. Es sind schon wirklich eine ganze Menge.
In welche Länder reisen die Leute am meisten? Was sind die beliebtesten?
Am beliebtesten in Europa sind Griechenland und Spanien.
Es werden aber auch viele Fernreisen oder auch Kreuzfahrten gebucht. Ich habe
mich auf Afrika spezialisiert. Daher wird bei mir auch viel Kenia und Tansania
gebucht.
Arbeiten Sie viel am PC oder mehr per Hand
bzw. Katalog?
Schon mehr am PC. Die Kunden mögen schon
auch gerne Kataloge. Das ist etwas, was man in
die Hand nehmen kann. Außerdem kann man
zuhause schon einmal eine Vorauswahl treffen.
Am PC kann ich dann aber direkt alles, was
wichtig ist, eingeben, z.B. Reisezeitraum,
Reiseland, Dauer, Personen, Verpflegung,
Zimmertyp.
Am PC wird ein Preisvergleichssystem genutzt,
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bei dem man die unterschiedlichen Preise
und Leistungen der Anbieter vergleichen
kann.
Fest gebucht wird immer am PC, dafür gibt
es spezielle Reisebürosoftware.
In welcher Jahreszeit kommen die
meisten Leute zu Ihnen?
Das geht so gegen Ende November los.
Dann über Dezember, Januar bis Februar. Da buchen die Leute ihren
Jahresurlaub. Danach wird es erst einmal etwas ruhiger.
Ende Mai/ Anfang Juni kommen dann die neuen Kataloge raus. Da kommen
wieder mehr Kunden, denn dann werden Herbst- oder Winterreisen gebucht.
Wenn Kunden kommen, wie viele Leute verreisen am meisten zusammen?
Zu zweit, zu viert oder auch alleine?
Die meisten bei mir sind eigentlich Paare.
Aber auch Familien mit ein, zwei oder drei Kindern. Mit zwei oder drei Kindern
sind es aber eher seltener Flugreisen. Da werden dann Autoreisen, also mit
eigener Anreise, gebucht.
Haben sie noch andere Mitarbeiter?
Nein, ich bin hier alleine. Ich arbeite noch mit einem Busunternehmen in
Chemnitz zusammen und bin da ab und zu mit im Bus als Reisebetreuung
unterwegs.
Ich organisiere auch, meist einmal im Jahr, eine Gruppenreise. Das kann jeder
direkt bei mir buchen. Ich fahre dann sozusagen als Reiseleiterin mit. Dieses
Jahr habe ich eine Reise nach Griechenland
zusammengestellt. Die findet im Mai statt.
Seit wann gibt es das Reisebüro?
Es wurde im September 2008 gegründet.
Wohin verreisen Sie persönlich am liebsten?
Also bei mir gibt es da fast gar keine Frage: Ich
mag Afrika gerne. Mein Mann die Karibik.
Da wir meist in der kälteren Jahreszeit Urlaub
machen, mögen wir die wärmeren Länder.
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Wo waren Sie schon überall und was wäre
ihr Traumziel?
Ich habe schon sehr viel gesehen. In Europa
war ich schon so ziemlich überall, außer in den
nördlichen Länder. Ansonsten war ich z.B. in
der dominikanischen Republik, Vietnam,
Russland, Ägypten oder Afrika.
Was war die........
weiteste Reise, die gebucht wurde?
Australien.
Längste Reise, die gebucht wurde?
Etwa drei Wochen, egal ob Europa oder in die Ferne. (Drei Wochen ist eine
ganz normale Zeitspanne...)
Außergewöhnlichste Reise, die gebucht wurde?
Das weiß ich jetzt gar nicht.
Interessant ist, die Reisen wie im Baukastenprinzip zusammenzustellen. Da wird
der Flug einzeln gebucht, die Hotels und die Unternehmungen. Da hat man dann
eine Reise, ganz, wie man sie möchte (z. B. Afrika).
Ich habe einmal die Visa für einen Mann bearbeitet, der mit dem Fahrrad von
Deutschland über Ungarn, Ukraine, Russland, Kasachstan und Kirgistan nach
China gefahren ist. Weil das Visum von China maximal vier Wochen vorher
beantragt werden konnte, haben wir einen zweiten Reisepass beantragt und
später hat er geschrieben wo er sich befindet und ich habe den Pass per Express
geschickt, damit er sein China-Visum zur Einreise hatte.
Bekommen Sie
Urlaubskarten geschickt
oder erzählen die Leute
Ihnen, wie ihnen der Urlaub
gefallen hat?
Ja, ich bekomme oft
Urlaubskarten geschickt.
Nicht von allen Kunden, aber
wenn ich welche bekomme,
freue ich mich natürlich sehr.
Auch, wenn mir Kunden von
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ihrem tollen Urlaub erzählen, freue ich mich. Und es ist auch sehr nützlich für
mich. Denn dann kann ich die Erfahrungen weitergeben und empfehlen, oder
eben auch nicht. Ich kenne zwar viele Hotels, aber nicht alle.
Wohin könnten wir eine Klassenfahrt machen, drei oder vier Tage, Budget
ca. 100 Euro. Was würden sie uns empfehlen?
Mit 100 Euro kommt ihr nicht sooo weit weg. Das müssten wir dann genau
schauen. Da kommt es auch darauf an, wie viele Kinder es sind, welche
Verpflegung und wohin es ungefähr gehen soll. Ich gebe euch mal ein paar
Kataloge zum Reinschnuppern mit.
Ganz vielen Dank für das nette Gespräch!
Und sollen wir euch noch was verraten? Frau Straube hat uns dann noch richtig
überrascht. Sie schenkte uns, der Evangelischen Grundschule, einen Gutschein
über eine Busfahrt nach Chemnitz. Juhuuu, wir machen einen Ausflug!!! Dafür
muss das Wetter natürlich etwas schöner und wärmer werden, aber wir freuen
uns jetzt schon ganz riesig darauf. Ihr auch?

GTA –Theaterbesuch / Annonce „Essensausteiler“ S. 21

Bericht GTA „Theater“
Wir, von der Theater-GTA, waren in Chemnitz
zur Aufführung von „Hänsel und Gretel“. Das
war toll! Danach hatten wir Gelegenheit, mit
einer der Spielerinnen zu sprechen. Sie kommt
eigentlich aus Finnland, spricht aber fließend
deutsch. So haben wir erfahren, dass für so ein Stück ca.
sechs Wochen montags bis samstags mehrere Stunden
geprobt wird. Die Texte bekommen die Spieler, die
Umsetzung überlegen sie sich selbst.
Im Anschluss gab es einen kleinen Workshop mit
Gerlinde Tschersich, Theaterpädagogin am Theater
Chemnitz. Wir haben neue Übungen kennengelernt und
wir konnten uns an großen
Klappmundpuppen versuchen und
feststellen, wie wichtig es ist, als Team
zusammenzuarbeiten, damit die
Bewegungen schön aussehen.
Wir hatten alle jede Menge Spaß und das
Stück ist wirklich empfehlenswert. Es kam
keine Langeweile auf.

Annonce „Essensausteiler gesucht“
Das Adventkinderhaus sucht dringend ehrenamtliche Essensausteiler für
das Mittagessen der Schüler.
Zeit:
täglich 12.00 – 14.00 Uhr
Aufgaben:
Essen austeilen, Kompott portionieren, Abwaschen
Was ist nötig? Gesundheitspass (Kosten dafür werden vom
Adventkinderhaus übernommen)
Wir würden uns RIESIG über Hilfe und Unterstützung freuen. Auch ein
fester Tag Hilfe würde uns sehr freuen und helfen!
Ansprechpartner: K. (Hort)
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Vögel im Winter

-

-

-

Da es bei uns in den letzten Tagen ja ganz schön
kalt und alles mit Schnee bedeckt war, haben wir
uns einmal überlegt, wie es den Vögeln im Winter
geht. Hier lest ihr mal, was wir Wichtiges zu den
Vögeln in unserer Region gefunden haben:
Vögel, die hier bei uns überwintern, werden auch Standvögel
genannt, z.B. Amsel, Meise, Eichelhäher, Rotkehlchen, Drossel,
Rabe oder der Zaunkönig
sie ernähren sich z.B. von Beeren oder Samen, stöbern nach
Larven, Würmern und Insekten
Eichelhäher vergraben im Herbst Eicheln, Kleiber verstecken
Samen und Nüsse unter Baumrinden
bei starkem Frost oder hoher Schneedecke können wir den Vögeln
über die eisige Zeit durch Füttern hinweghelfen
wer einmal mit Füttern begonnen hat, muss das unbedingt weiter
tun, denn die Vögel verlassen sich darauf und würden sonst
verhungern
es gibt Weich- oder Körnerfutter und jede Vogelart mag etwas
anderes gern
Finken, Meisen, Sperlinge oder Ammer mögen gerne Körner
Krähen sind Allesfresser und räumen gerne in Großstädten
Abfallbehälter aus
wenn Krähen eine Nuss finden, lassen sie diese aus großer Höhe
fallen, damit die Nuss zerbricht und sie so an den Inhalt kommen
beim Anbringen von Futterplätzen muss darauf geachtet werden,
dass sich keine Katzen unbemerkt anschleichen können
wichtig ist, dass ihr keinen direkten Kontakt mit Wildvögeln habt,
also wenn ihr ein totes Tier findet, lasst es liegen und sagt einem
Erwachsenen Bescheid
Es gilt also immer: Vögel beobachten Ja, anfassen Nein!

Quelle: www.kidsweb.de
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Bastelanleitung „Vogelfutter“
In unserer Winterausgabe der Schülerzeitung haben
wir eine Bastelidee herausgesucht, worüber sich die
Vögel in unseren Gärten sicher sehr freuen werden vielleicht habt ihr unsere Idee auch schon auf dem
Schulhof irgendwo entdeckt … .
Ihr braucht dazu folgendes:
Kokosfett, loses Vogelfutter, Alufolie, PlätzchenAusstechformen, Schaschlik-Spieße oder
Zahnstocher, Juteband oder Faden zum Aufhängen
Los geht`s:
Lasst das Kokosfett (mit Hilfe eurer Eltern) in einem großen Topf
zerlaufen, anschließend ein wenig abkühlen. Dann rührt das lose
Vogelfutter unter. Nehmt nicht zu viel Vogelfutter, sonst hält es später
nicht zusammen und bricht auseinander.
In der Zwischenzeit könnt ihr die Förmchen vorbereiten. Die
Ausstechförmchen von unten mit Alufolie umwickeln, dass sie nun so
etwas wie einen Boden haben, und das noch
leicht flüssige Fett nicht herauslaufen kann.
Nun heißt es warten, bis die Mischung so
langsam wieder fest wird. Das kann schon
einige Stunden dauern. Hier dürft ihr natürlich
den Zeitpunkt nicht verpassen, wo die
Mischung langsam an Festigkeit wieder zunimmt.
Dann füllt ihr die Fett-Körner-Mischung vorsichtig in die vorbereiteten
Förmchen. Am besten verteilt ihr die Förmchen dazu auf einem
Backblech mit Backpapier. Steckt ein Stück Holz (Schaschlik-Spieß) in
die Form, damit ihr gleich ein Loch für den Aufhänger habt.
Das Ganze muss nun, am besten über
Nacht, auskühlen.
Am nächsten Tag kommt noch ein
Faden durch – aufhängen und fertig.
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Grüße von ehemaligen Schülerinnen
Für die jetzigen Viertklässler steht nun bald die Entscheidung an, auf
welche Schule sie im nächsten Schuljahr gehen werden. Vielleicht haben
sich ja einige von euch auch schon verschiedene Schulen angeschaut.
Ein paar ehemalige Schüler, die auch Reporter-Kids waren, wollen euch
die Entscheidung etwas einfacher machen und euch von ihrem
Schulwechsel berichten:
A. geht jetzt in die 5.Klasse der
Gerhard- Hauptmann- Oberschule
und erzählt euch mal, wie es ihr
jetzt so geht:
„Ich gehe auf die GerhardHauptmann-Oberschule und mit
mir T. und R.(Parallelklasse). Mir
gefällt an der Schule, dass wir nette
Lehrer haben und das unsere Klasse
zusammenhält. Eins gefällt mich
nicht und zwar, dass bei uns in der
Klasse Schüler gemobbt werden.
Ich versuche, als Klassensprecherin was dagegen zu unternehmen, aber
leider gelingt mir das nicht immer.
Die Schule ist viel größer (habe mich schon verlaufen) als in Bräunsdorf.
Sie hat eine Grundschule und eine Oberschule. Hier geht es bis zur
10.Klasse und die Schüler sind auch alle älter. Manche rauchen sogar iiihhh. Es sind neue Fächer dazugekommen und zwar Geschichte,
Biologie, Geographie und Technik/Computer. Ich mag Sport,
Technik/Computer, Geschichte und Mathe.
Ich laufe zur Schule etwa 7-10 Minuten, außer wenn ich früh gebummelt
habe und die Zeit dadurch vergessen habe, fährt mich meine Mama ganz
schnell runter. Ich stehe 6 Uhr auf und gehe kurz nach 7 Uhr aus dem
Haus. Bin montags 15:15 Uhr zu Hause und sonst habe ich bis 13 Uhr
Unterricht.
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Ich kann euch beruhigt sagen: „Habt keine Angst vor der neuen
Schule!!!!“ Auch wenn eure neue Schule und Klasse größer sein wird,
werdet ihr sehr viel Spaß haben, neue Kinder und Lehrer kennen lernen.
Es ist auch noch nach einem halben Jahr sehr spannend hier.
Also.......viel Glück wünsche ich euch und viel Freude!“
Eure A.

Hallo,
kennt ihr mich noch? Ich bin S.und bin
bis vor kurzem in die Bräunsdorfer
Schule gegangen. Ich gehe jetzt auf das
Albert-Schweitzer-Gymnasium und
dort ist es sehr schön. Sehr gut gefällt
mir, dass man öfters mal die
Klassenzimmer wechseln kann und es
eine Cafeteria gibt, wo man sich was
zu essen kaufen kann. Nicht so gut
gefällt mir, dass man mit dem Bus so
lange braucht (meistens 30 min).
Anders ist, dass wir öfters die
Klassenzimmer und auch die Lehrer
wechseln müssen.
Ein paar Kinder aus der Bräunsdorfer Schule z.B. S., J., L., P., J., I., D.
und M. sind auch mit auf dem Gymnasium. An der „alten“ Schule
vermisse ich die Lehrer, den Hort und die Bibliothek.
Es gibt auch viele neue Fächer. Sachkunde wird in Geschichte, Biologie
und Geographie geteilt. Außerdem wird aus Werken TC (Technik und
Computern). Sehr gut gefällt mir das Fach Sport und nicht so gefällt mir
das Fach Kunst. Ich muss früh immer um 6 aufstehen und fahre mit dem
Bus in die Schule. Ich habe jeden Tag sechs Stunden Unterricht. Ich kann
euch diese Schule sehr empfehlen.

S. 26 Grüße von ehemaligen Schülerinnen
Ich wünsche euch noch viel Spaß an eurer Schule und gute
Zwischenzeugnisse.
Eure S.
Liebe Schüler und Lehrer der Grundschule Bräunsdorf,
ich hoffe ihr hattet ein tolles letztes Schuljahr an der Grundschule in
Bräunsdorf.
Nun ist es bald soweit und ihr müsst euch gemeinsam mit Lehrern und
euren Eltern entscheiden, welche Schule ihr in Zukunft besuchen möchtet.
Ich habe mich für die Pestalozzi-Oberschule entschieden. Diese hat mir
beim Tag der offenen Tür am besten gefallen. Vor meinem ersten
Schultag in der neuen Schule war ich wirklich sehr aufgeregt. Anfangs
war es eine große Umstellung für mich, es gab viele neue Fächer und die
Schule ist fast doppelt so groß. Ich musste mich erst einmal
zurechtfinden. Ich habe viele neue Schulfreunde kennengelernt.
Gemeinsam aus meiner Grundschule sind L. und K. in meiner Klasse.
Was nicht so schön ist, das ich jetzt immer 6:15 Uhr aufstehen muss und
erst 13:45 Uhr oder 14:45 Uhr
zuhause bin.
In meiner neuen Schule gibt es sehr
viele GTA -Angebote, hier besuche
ich den Kurs „Floristik“. Ich
vermisse den GTA Kurs „Das tapfere
Schneiderlein“- Nähen hat mir
wirklich sehr viel Freude bereitet.
So jetzt wünsche ich euch für die
Zukunft alles Gute und viel Spaß in
der neuen Schule.
Eure P.
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Umfrage Faschingsverkleidung
Gleich nach den Ferien ist Fasching und wir haben uns mal etwas dazu
schlau gemacht.
Jeder kann natürlich selber entscheiden, ob er sich zu Fasching verkleidet
oder nicht. Einige haben uns erzählt, wie sie vielleicht an diesem Tag
aussehen könnten.

E., Kl. 3:
Feuerwehrmann

R., Kl. 1:
Giraffe oder
Heidi

H., Kl. 2:
Indianerin

A., Kl. 3:
Clown

J., Kl. 2:
Cowboy

J., Kl. 1:
Indianerin

L., Kl. 1:
Cowboy

S., Kl. 1:
Ritter

D., Kl. 2:
Marienkäfer
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Wissenswertes zum Thema Fasching
Wusstet ihr, dass …
- nicht ganz klar ist, wieso es Fasching
gibt? Der Karneval, auch Fastnacht
genannt, leitete die lange Fastenzeit ein, die
von Aschermittwoch bis Ostern andauert.
Deshalb fanden früher davor noch einmal
ausgiebige Feiern statt, wo man viel aß und trank.
-

die mögliche Herleitung des "Karnevals" aus dem Lateinischen „carne
vale“ in diese Interpretation passt: „Fleisch, lebe wohl“?

-

früher viele mit Masken sowie durch laute Schellen, Glocken oder
Rasseln den Winter vertrieben und so den Frühling einläuteten?
der Faschingssamstag auch „schmalziger Samstag“ genannt wird?
An diesem Tag wurden früher Unmengen von Schmalzgebäck
zubereitet, das bis zum Faschingsdienstag aufgegessen werden
sollte.
seit etwa 1930 in den Alpen Skifasching gefeiert wird? In
Kostümen fahren die Karnevalisten die Pisten herunter.
der Kölner „Rosenmontagszug“ mit einer Länge von etwa sechs
bis sieben Kilometer durch die Stadt zieht? Das Ganze dauert
dann über vier Stunden.
in Italien der Karneval in Venedig etwas ganz Besonderes ist?
Dort geht es eher ruhiger zu und erinnert an eine zauberhafte
Märchenwelt.
der Straßen-Karneval in Rio von den Samba-Tanzschulen
veranstaltet wird? Der Samba ist ein Tanz und eine Musik und
verbreitet gute Laune. Mit prächtig geschmückten Wagen tanzen
Teilnehmer und Zuschauer zwei Wochen lang im Samba-Schritt
durch die Straßen.

-

-

-

-

Und nun noch drei Scherzfragen für euch:
Was ist, wenn ein Schornsteinfeger in den Schnee
fällt?
Warum hüpft die Dohle über die Straße?
Wer hat es bequemer, der Tee oder der Kaffee?
Antworten:
Winter.
Weil sie auf die andere Straßenseite will.
Der Kaffee, denn er darf sich setzen. Der Tee hingegen muss ziehen.
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Basteltipps Fasching
Als Deko für eure Faschingsfeier könnt ihr eine Papiergirlande einfach
selber basteln:
Dazu braucht ihr nur buntes Papier, aus
dem ihr ca. 14cm x 4cm große Streifen
schneidet. Dann nehmt ihr einen Streifen
zu einem Ring und klebt die Enden mit
Leim oder Klebeband zusammen.
Nun nehmt ihr einen weiteren Streifen,
fädelt ihn durch den ersten durch und
klebt ihn wieder zusammen. So macht ihr
das immer weiter, bis ihr eine tolle, bunte Girlande habt. Natürlich könnt
ihr die auch zu allen anderen Feiern verwenden.

Und hier noch eine Idee für eine tolle
Maske, hinter der euch sicher niemand
erkennt.
Ihr braucht einen Eierkarton, bunte Federn,
Fingermalfarbe, einen Pinsel, ein
Gummiband, einen Locher und Leim oder
besser eine Heißklebepistole. Außerdem
sollte euch dabei ein Erwachsener helfen.
Schneidet das Unterteil eines Eierkarton so
zurecht, wie abgebildet. Links und rechts kommt
ein Loch für das Gummiband hinein. Malt den
Karton an und lasst ihn ausreichend lange
trocknen. Dann klebt von innen die Federn auf.
Jetzt muss nur noch das Gummiband
durchgefädelt werden und fertig ist eure Maske.
Quelle: www.kisweb.de

S. 30 Rezept „Leckere Quarkbällchen“

Tolles Faschings-Rezept: leckere Quarkbällchen
Zutaten:
150g Zucker, 1 Päckchen Vanillezucker, 4 Eier,
500g Magerquark, 300g Mehl, 100g
Speisestärke, 1 P. Backpulver, 50g Butter,
flüssig, Öl zum Frittieren, Zucker zum Wälzen
Zubereitung:
Die Eier, Zucker und Vanillezucker mit dem
Mixer schaumig schlagen, bis das Volumen sich
verdreifacht hat oder mehr. Danach die restlichen
Zutaten hinzufügen, die Butter kommt zum
Schluss dazu.
Das Öl etwa auf 170 Grad erhitzen und die Masse
am besten mit einem Eisportionierer oder zwei
Esslöffeln hineingeben
(Vorsicht: wenn das Öl zu heiß wird, werden die
Bällchen außen zu dunkel und sind innen noch
flüssig). Da hilft euch am besten ein
Erwachsener. Nun die Quarkbällchen hellbraun
ausbacken. Anschließend auf Küchenpapier
etwas abtropfen lassen und im Zucker wälzen.
Etwas abkühlen lassen und dann:
Guten Appetit!!!

Neues aus der Schulbibliothek S. 31

Ein Blick in die Welt der Bücher
Auch in dieser Ausgabe der Schülerzeitung möchten wir euch ein Buch
empfehlen.
Titel: „Wir Kinder aus Bullerbü“
Autor: Astrid Lindgren
Inhalt:
In Bullerbü zu leben ist das Allerschönste auf
der Welt. Im ganzen Dorf gibt es nur drei Höfe.
Dort leben Lisa, Lasse, Bosse, Inga, Britta und Ole.
Sie spielen jeden Tag von früh bis spät. Die Kinder spielen sich
gegenseitig Streiche, übernachten auf dem Heuboden, verkleiden sich,
lesen Großvater aus der Zeitung vor und bauen Hütten. Deswegen wird es
in Bullerbü nie langweilig.
Was gefällt mir an diesem Buch besonders?
Wenn es drauf ankommt, halten die Kinder aus Bullerbü immer
zusammen. Sie gehen gemeinsam durch dick und dünn und erleben viele
Abenteuer. In Bullerbü ist es immer lustig.
Dieses Buch ist natürlich in unserer Schulbücherei auszuleihen.
Öffnungszeiten: montags und donnerstags von 7.20 Uhr – 7.40 Uhr.
Wir wünschen euch viel Spaß beim Lesen.
Eure L. & S.
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Termine- was steht an?
Tag

Zeit

Veranstaltung

08.02.2017

07.45 Uhr

Gebet für die Schule (im Hort)

09.02.2017
10.02.2017

Zahnarzt
07.45 Uhr -

Zeugnisausgabe

ca. 09.15
Uhr
10.02.2017

09.30 Uhr

13.02. -

Schulgottesdienst - 11.00 Uhr Schulschluss
Winterferien

24.02.2017
27.02. und

Hort geschlossen

28.02.2017
11.03.2017

09.00 –

Tag der offenen Tür

12.00 Uhr
13.03.und

ganztägig

Fahrradausbildung Klasse 4 in der Turnhalle

09.00 Uhr

Schulgottesdienst - Schulschluss: 11.00 Uhr

14.03.2017
12.04.2017

Schülerzeitung zu gewinnen
Wir wollen bald eine Ausgabe erstellen, wo wir ganz viele Bräunsdorfer
Geschäfte / Firmen vorstellen möchten. Außerdem wollen wir den
Ortsversteher, Herrn Reinsberg, besuchen.
Verratet uns doch einmal, wen wir unbedingt besuchen sollen.
Oder: Welche Frage sollen wir unbedingt Herr Reinsberg stellen?
Eure Ideen schreibt auf einen Zettel. Vielleicht lest ihr dann eure Idee in
der neuen Ausgabe. Bitte vergesst Euren Namen nicht!
Es werden wieder Schülerzeitungen verlost .

Witze S.33

Witzeseite
Zwei Pinguinkinder
unterhalten sich:
„Fein, heute haben wir
nur zehn Grad unter null.
Vielleicht bekommen wir
ja hitzefrei!“

Zwei Spatzen sehen ein
Flugzeug vorbeifliegen.
„Der hat es aber eilig“,
meint der eine Spatz.
„Kein Wunder, wenn einem
der Hintern brennt.“

„Wie gerne würde ich auch mal
zum Skilaufen gehen“,
klagt der Tausendfüßler.
„Aber bis ich meine Bretter
anhabe, ist der Winter vorbei.“

Der Dompteur hält
einen erloschenen
Feuerreif in der Hand.
Vorwurfsvoll sagt er zu
dem Löwen:
„Du sollst springen,
nicht pusten!“

Zwei Schnecken gehen über die
Landstraße. Da sagt die eine
zur anderen:
„Schalte mal einen Gang
runter! Da vorn ist eine
Radarfalle.“
Nachdem der Hai den
Windsurfer
aufgefressen hat, sagt
er: „Prima Futter, mit
Serviette und
Frühstücksbrett!“

S. 34 Rätsel

Rätsel
Vogelquiz:
1.

An welchem Merkmal kann man bei Vögeln erkennen ob sie Körnerfresser
sind?
a) Körnerfresser haben einen dicken kurzen Schnabel.
b) Körnerfresser haben besonders große Augen.
c) Körnerfresser haben einen Kehlsack, den die unter dem schlanken
Schnabel tragen.

2.

Das Gefieder der Vögel wird von Zeit zu Zeit erneuert. Wie nennt man diese
Zeit bei den Vögeln?
a) Federlos
b) Federwechsel
c) Mauser

3.

Aus welchem Material bestehen Vogeleier?
a) Zu 97 Prozent aus Kalk
b) Aus Porzellan
c) Aus Haut, die hart geworden ist.

4.

Welches ist der kleinste Vogel der Welt?
a) Die Möwe
b) Der Sperling
c) Der Kolibri

5.

Der Afrikanische Strauß ist der größte lebende Vogel der Erde. Was kann er
nicht?
a) Fliegen
b) Balzen
c) Sand und Steine schlucken

6.

Viele Vögel verfügen über eine Bürzeldrüse. Wozu brauchen diese Vögel diese
Hautdrüse?
a) Damit können sie besser atmen.
b) Damit speicheln sie die Nahrung ein.
c) Die bildet ein Sekret, mit dem die Vögel ihr Gefieder pflegen und
schützen.

7.

Was sind Standvögel?
a) Sie bleiben im Winter bei uns.
b) Sie können nur stehen.
c) Sie schlafen im Stehen.

Auflösung in der nächsten Ausgabe / Quelle: www.kidsweb.de
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Wir gratulieren recht herzlich allen
Geburtstagskindern...
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