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Aus der Redaktion S. 3

Aus der Redaktion

Liebe Leser!
Wir hoffen, ihr seid gut im neuen Jahr gelandet. Die Wochen vergingen ja
ganz schnell und schon stehen die Zeugnisse und die Winterferien vor der
Tür.
Diese Ausgabe ist noch einmal ganz sehr geprägt von Berichten der
Advents- und Weihnachtszeit. Dort erlebten wir alle so viel, wovon wir
euch natürlich unbedingt berichten möchten.
Ansonsten haben wir uns ein paar Gedanken über das Thema Essen
gemacht und waren dort zu Besuch, wo unser Schulessen gekocht wird.
Da gab es viel zu entdecken! Außerdem haben wir euch in der Schule
auch ganz oft zu verschiedenen Themen befragt.
Und so füllte sich diese Ausgabe wieder ganz schnell mit den
verschiedensten Themen.
Wir wünschen euch viel Spaß beim Lesen und natürlich wunderschöne
Winterferien mit hoffentlich ausgiebigem Schnee.
Viele Grüße senden die Reporterkids

P.S.: Wir sind schon ganz gespannt, wer im nächsten Halbjahr alles zu den Reportkids
dazukommt. Davon werden wir natürlich in der nächsten Ausgabe berichten.
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Advents- und Weihnachtsrückblick
Schon geht es los – wir möchten euch herzlich einladen zu unserem
großen Advents- und Weihnachtsrückblick. Da war so viel los und
niemand soll vergessen werden. Also, zurücklehnen, sich geschmückte,
weihnachtlich beleuchtete Häuser und Plätzchenduft in der Nase
vorstellen, Weihnachtsmusik erklingt, vielleicht nebelt der Räuchermann
und schon seid ihr mittendrin in unserer weihnachtlichen Rückblicksstimmung.

Plätzchenbacken bei der Firma Kürth
Anfang Dezember war die 4. Klasse zum Plätzchenbacken bei der Firma
Kürth eingeladen. Von dort bekommen wir auch unser Mittagessen und
berichten ab S. 28 ausführlicher über unseren Besuch dort.
Unsere Vierer waren ganz fleißig. Nach gründlichem Händewaschen ging
es los - Teig kneten und ausrollen, Plätzchen ausstechen, ab in den Ofen
damit und zum Schluss verzieren. Alle waren mit Eifer dabei und hatten
ganz viel Spaß. Zum Advents- und Weihnachtsmarkt wurden die
Plätzchentüten gerne gekauft.

Nikolaus S. 5

Nikolaus
Jedes Jahr kommt zu uns in die Schule der Nikolaus. Obwohl wir immer
versuchen, ihn zu entdecken, ist er doch schon verschwunden, wenn wir
kommen. Wie schade! Aber irgendwann finden wir heraus, wer du bist.
Wir haben schon heiße Spuren …
Die Freude ist aber umso größer, wenn uns der Nikolaus dann auch etwas
da lässt. Hab ganz vielen Dank, lieber Nikolaus, und komme doch
nächstes Jahr bitte wieder. 
Die Klasse 4 hatte übrigens ein ganz besonderes Nikolausgeschenk – die
haben alle die gleichen Mützen bekommen. Das war lustig als sie damit
auf der Hofpause herumliefen.

S. 6 Adventsnachmittag

Adventsnachmittag
Könnt ihr euch eine Adventszeit ohne Adventsnachmittag in unserer
Schule vorstellen? Wir nicht!
Es ist immer so schön, wenn alles geschmückt ist, der ganze Schulhof
nach Roster riecht, in allen Klassenzimmern etwas los ist und man immer
etwas Neues entdecken kann. Dieses Mal waren es das Vorlesezimmer
ganz oben unter dem Dach, wo es so gemütlich war, das lustige
Weihnachtsfotoshooting und ein Fotorätsel, was uns kreuz und quer durch
das ganze Schulhaus führte. Auch unsere Schülerzeitung fand reißenden
Absatz, was uns natürlich immer ganz besonders freut.
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Wir wollten gerne wissen, was euch beim diesjährigen
Adventsnachmittag ganz besonders gefällt und haben einige befragt:
Wie heißt du?
Rudi
Hast du schon etwas gekauft?
2x Plätzchen für Mama
Wie schmeckt dir unser Essen? Was
hast du schon Leckeres gegessen?
Torte und Papageienkuchen – beides
schmeckt sehr gut.
Was gefällt dir an der Adventszeit?
Geschenke
Welches Weihnachtslied gefällt dir am
besten?
In der Weihnachtsbäckerei

Wie heißt du?
Alex
Was gefällt dir an unserem
Adventsnachmittag am besten?
Plätzchenstand
Was gefällt dir an der Adventszeit?
Atmosphäre
Welches Weihnachtslied gefällt dir am
besten?
O Tannenbaum

Wie heißt ihr?
Sarah und Luna
Was gefällt euch an unserem
Adventsnachmittag am besten?
Weihnachtsmarkt und Basteln
Was habt ihr schon Leckeres
gegessen?
Muffins gut und Kuchen auch gut
Was gefällt euch an der Adventszeit?
Gemütlichkeit und Lichter
Welches Weihnachtslied gefällt euch
am besten?
(beide) White Christmas

Wie heißt du?
Johannes Hartenstein
Was gefällt dir heute am besten?
Die verschiedenen Stationen.
Was gefällt dir an der Adventszeit?
Adventskalender
Welches Weihnachtslied gefällt dir
am besten?
In der Weihnachtsbäckerei

S. 8 Adventsnachmittag
Wie heißen Sie?
B.L.
Was gefällt Ihnen an unserem Adventsnachmittag am besten?
Der Weihnachtsmarkt, Kuchen und Musik.
Haben Sie schon etwas gekauft?
Kuchen, Nüsse, selbstgebastelter Baum,
Karte und Holzanhänger.
Was gefällt Ihnen an der Adventszeit?
Beleuchtung und Deko, Weihnachtsmarkt und -konzerte.
Welches Weihnachtslied gefällt Ihnen am besten?
Stille Nacht
Wie heißt du?
Lennox
Was gefällt dir an unserem
Adventsnachmittag am besten?
Dass man überall hineinschauen darf und sich im
Schulhaus frei bewegen kann.
Hast du schon was gekauft?
Autos
Was gefällt dir an der Adventszeit?
Weihnachtsbasteln in der Schule
Welches Weihnachtslied gefällt dir am besten?
Alle Jahre wieder

Wie heißen Sie?
Andrea (Mama von Adele)
Was gefällt Ihnen an
unserem
Adventsnachmittag am
besten?
Die Musik.
Was gefällt Ihnen an der
Adventszeit?
Zeitiges Dunkelwerden
Welches Weihnachtslied
gefällt Ihnen am besten?
Kommet ihr Hirten

Wie heißen Sie?
Julia (Mama von Lotta)
Was gefällt Ihnen an unserem Adventssonntag am besten?
Dass es den Kindern gefällt.
Was gefällt Ihnen an der Adventszeit?
Lichter und Lieder
Welches Weihnachtslied gefällt Ihnen am besten?
Das neu gesungene Lied des Chores „… Plätzchenduft“

Adventnachmittag S. 9

Wie heißen Sie?
Hausmeister Matthias
Was gefällt Ihnen an unserem Adventsnachmittag
am besten?
Buntes Durcheinander und die ehrenamtlichen Helfer
Haben Sie schon etwas gekauft?
Plätzchen
Was gefällt Ihnen an der Adventszeit?
Besinnliche Beleuchtung und Familie

Wie heißt du?
Andreas
Was gefällt dir an
unserem
Adventsnachmittag
am besten?
Alles.
Wie schmeckt dir
unser Essen? Was hast
du schon Leckeres
gegessen?
Roster und Kuchen
schmecken sehr gut.
Was gefällt dir an der
Adventszeit?
Basteln
Welches
Weihnachtslied gefällt
dir am besten?
Stille Nacht

Wie heißt du?
Johannes
Was gefällt dir an unserem Adventsnachmittag am besten?
Verkauf der Schülerzeitung.
Was gefällt dir an der Adventszeit?
Geschenke am Nikolaus und Weihnachten.
Welches Weihnachtslied gefällt dir am besten?
O du Fröhliche
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Adventsnachmittag S.11

S. 12 Adventsandachten

Adventsandachten
In der Adventszeit finden bei uns wöchentlich die Adventsandachten statt.
Dazu versammeln sich alle Klassen im Schulhaus, wir singen gemeinsam,
es wird musiziert, der Schulchor tritt auf und wir hören eine kurze
Andacht.

Dieses Jahr gab es ein paar Besonderheiten. Unsere 2. Klasse hatte an
einem Malwettbewerb von „eins energie“ teilgenommen und für alle
Schüler einen Adventskalender gewonnen. Da haben wir uns riesig
gefreut. Vielen Dank, Klasse 2!

Adventsandachten S. 13
Außerdem bekamen einige Kinder, die immer fleißig helfen, ein kleines
Dankeschöngeschenk.

Aber auch wir wurden beschenkt und zwar von Johannes aus der 3.
Klasse. Er schenkte uns wunderschöne Weihnachtsterne mit Beleuchtung,
die an einem Ast angebunden waren. Die Sterne fanden ihren besonderen
Platz im Vorleseraum beim Adventsnachmittag und machten so ein
wunderschönes Licht. Unsere Besucher waren ganz begeistert davon.
Ganz vielen Dank, Johannes!

Noch eine kleine Anfrage an alle Leser: wir Kinder sitzen zu den Andachten immer auf
den kalten Schulstufen – falls da jemand eine gute Idee hat, was man da drauflegen kann
und nicht ausfranzt, leicht lagerbar, natürlich nicht so kostenintensiv ist und auch gut die
Kälte abschirmt – wir sind für alle Tipps dankbar! Infos bitte an Frau Bratke.

S. 14 Interview mit Johannes

Interview mit Johannes
Im vorherigen Artikel haben wir schon von ihm berichtet - Johannes aus
der 3. Klasse ist ein wahrer Bastelkönig! Die Sterne schmückten das
Vorlesezimmer zum Adventsnachmittag und auch im Hort konntet ihr ein
weiteres großes Bauwerk von ihm bestaunen.
Dazu mussten wir Johannes unbedingt einmal befragen.
Wie kamst du auf die Idee für die Sterne?
In der Schule haben wir in klein die Sterne schon einmal gebastelt. Es war
Mamas Idee und wir haben im Internet das mit dem Licht gesehen.
Hast du die Sterne mit jemandem zusammen gebaut?
Ja, mit meiner Mama und meiner Schwester Svea.
Wie hast du sie gebaut? Welche Arbeitsschritte kamen
nacheinander?
Meine Schwester hat die kleinen Sterne gebaut und ich selber die Großen.
Dabei habe ich mich sogar verletzt. Als ich die Lichter in den Stern
machen wollte, habe ich mir mit der Holznadeln in den Finger gestochen.
Welches Material hast du benutzt?
Wir hatten Butterbrotpapier, den Ast, Fäden, die Beleuchtung und haben
alles noch mit Tannenzweigen geschmückt.
Gibt es etwas Wichtiges, was du uns über die Sterne verraten
möchtest?
Ein Trick ist, sie verkehrtherum zusammenzukleben, damit sie halten.

Interview mit Johannes S.15
Wie kamst du auf die Idee
für das Bauwerk, was wir
zum Adventsnachmittag
bestaunen konnten?
Eigentlich war es Jans Idee.
Das Gerät wurde vorher mit
Hand angetrieben. Zwei Jahre
später wurde es im Keller
gefunden und ich habe es mit
nach Hause genommen. Die Freundin von meinem Papa hatte dann die
Idee, das Bauwerk mit Motor zu betreiben.
Wie hast du es gebaut? Welche Arbeitsschritte kamen nacheinander?
Zuerst habe ich die Schiffchen mit Überschlag gebaut und dann das
Riesenrad und natürlich den Motor.
Welches Material hast du zum Bauen benutzt?
Eisstiele und grüne Alufolie.
Hast du es mit jemandem zusammen gebaut?
Jan hat es ja begonnen und ich habe mit
Dean, Lennox und Eric gebaut.
Wo hast du es gebaut?
Im Hort und zu Hause.
Wo steht das Bauwerk jetzt?
Oben im Hort.
Was macht dir besonders Freude am
Bauen?
Dass so viele Kinder mitbauen wollten. Aber das war dann ein Problem.
Alle wollten auch bestimmen, was gemacht wird. Gut ist es, wenn zwei
oder drei mit dabei sind.
Gibt es etwas Wichtiges, was du uns
noch zum Bauwerk verraten
möchtest?
Ich bin stolz auf das Dach. Das verdeckt
nämlich das „unschöne“ Getriebe.

S. 16 Weihnachtsbasteln Klasse 2

Weihnachtsbasteln Klasse 2
Frau Lüke hatte eine große
Überraschung für uns. An einem
Tag blieben alle Hefte und
Bücher im Ranzen, dafür kam
Frau Ebert zu Besuch und bastelte
mit uns Schneemänner und Engel.
Das waren die perfekten
Weihnachtsgeschenke und der
Schultag verging rasend schnell. Danke Frau Ebert, du kannst gerne
wiederkommen .

Krippebasteln Klasse 3 S. 17

Krippebasteln Klasse 3
Auch in der Klasse 3 wurde
ganz fleißig gebastelt. Jeder
stellte aus einem Schuhkarton
und vielen verschiedenen
mitgebrachten Materialien
seine eigene Krippe her. Am
Ende schnitten wir noch die
dazugehörigen Figuren aus,
bemalten sie und klebten sie an
ihren Platz in
der Krippe.
Jede Krippe
war einmalig!

S. 18 Bräunsdorfer Weihnachtsmarkt

Bräunsdorfer Weihnachtsmarkt
Alle Kinder vom Schulchor freuen sich immer sehr, wenn sie den
Bräunsdorfer Weihnachtsmarkt eröffnen dürfen. Seit diesem Schuljahr ist
Frau Illgen die neue Chorleiterin und alle hatten mit ihr ganz viele
verschiedene schöne Advents- und Weihnachtslieder eingeübt. Das
Singen hat richtig gut geklappt und es gab ganz viel Applaus.
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Auch unsere Eltern waren mit einem Stand vor Ort. Die Klassen 2 und 3
verkauften Sachen vom Adventsnachmittag und die Klasse 4 stärkte alle
mit Kuchen, Kaffee und Speckfettbemmen. Ganz viele Eltern haben
mitgeholfen und es ist einiges für die Klassenkassen
zusammengekommen.

S. 20 Weihnachtsfeiern in den Klassen

Weihnachtsfeiern in den Klassen
Am letzten Tag vor den Weihnachtsferien gab es in jeder Klasse eine
kleine Weihnachtsfeier. Es wurde genüsslich gegessen – Stollen,
selbstgebackene Plätzchen und vieles mehr füllte unsere Tische. Jede
Klasse machte etwas anderes – es wurde gebastelt, Geschichten
vorgelesen, ein Film angeschaut, Spiele gemacht. Und so verging die Zeit
bis zum Krippenspiel ganz schnell.
Stellt euch vor, wir bekamen sogar Geschenke – ganz vielen Dank an
den Heimatverein für die vielen Weihnachtsmänner und die Eltern,
die für jeden Einzelnen einen Tannenbaum und eine Krippe in einer
Nussschale gebastelt haben.

Bei der Klasse 3 gab es noch etwas ganz Besonderes zu entdecken. Sie
hatten im Musikunterricht mit Frau Heinzig ein eigenes Hörspiel
aufgenommen. Das hieß „Das besondere Geschenk“ und war bestimmt
auch ein ganz besonderes Geschenk für die Familie.

Weihnachtsfeiern in den Klassen S. 21

S. 22 Krippenspiel

Krippenspiel
Schon seit den Herbstferien übte die 4. Klasse für ihr Krippenspiel. Ganz
schön viel Text gab es zu lernen. Es drehte sich alles in dem Spiel darum,
dass Weihnachten einen Sinn hat. Jesus ist der Grund, warum wir
Weihnachten feiern. Und das hat uns die Klasse 4 wunderbar erzählt.
Zum Abschluss sangen wir alle gemeinsam das Lied „Stille Nacht“.

Krippenspiel S. 23
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Essen – unsere Lieblingsspeisen
Ab hier dreht sich alles um das Thema Essen. Erst einmal haben wir euch
gefragt, was euer Lieblingsessen ist. Da bekommt man doch gleich
Hunger, oder?

Frau Kirchner –
Entenbraten, Rotkraut
Eric, Klasse 3 –
Pizza
Tim, Klasse 4 –
Fischstäbchen
Rahel, Klasse 2 – Spagetti
Benny, Klasse 4 –
Pizza
Frau Mohr-Selbmann – Leberwurstklöße
(grüne Klöße gefüllt mit Leberwurst kochen
und danach noch Butter darauf)
falls es jemand nachkochen will 

Johannes, Klasse 1 –
Nudeln

Lisa, Klasse 1 – Spagetti
Frau Bretschneider – Pflaumenknödel

Svea, Klasse 1 – Milchreis

Jakob, jüngster Sohn von Frau Bratke,
(gerade zu „Besuch“ in der Schule)
will unbedingt auch befragt werden –
Bunte Nudeln mit weißer Soße
(Carbonara  )
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Frau Heinzig – Spagetti,
Tomatensoße, Jagdwurst und Käse

Pauline, Klasse 1 – Spagetti

Bruno, Klasse 1 –
Eierkuchen

Frau Bratke – Sauerbraten,
Klöße und Rotkraut
(am liebsten von ihrer
Mama gemacht)

Simon, Klasse 2 –
Pizza

Hausmeister Matthias –
Grüne Klöße oder
Wickelklöße,
handgemacht von seiner
Mutter
Jason, Klasse 1 –
Eierkuchen

Nele, Klasse 2 –
Gemüselasagne

Frau Illgen – Lasagne

Johannes, Klasse 4 – Pizza und Pommes
Wir würden sagen, Nudeln, Pizza und
Pommes sind Spitzenreiter 
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Wisst ihr, was „gemein“ ist? Wenn man frühmorgens durch die Schule
geht und Brotbüchsenfotos macht! Das war so lecker! Frisch geschmierte
Brote, viel Obst und Gemüse, Sandwiches, ein Kohlblatt, Jogurt und
kleine Süßigkeiten. Manche hatten sogar das Mittagessen dabei oder es
lag ein Zettel von der Mama darin mit lieben Worten.
Wir sind stolz auf euch! Da war ganz viel Gesundes in den Brotdosen.

Essen – unsere Lieblingsspeisen S. 27

Übrigens hatten
viele die tollen
neuen Brotbüchsen
mit ihrem eigenen
Foto.
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„Bräunsdorf vorgestellt“ – Besuch bei der Firma Kürth
Täglich steht unser Mittagessen frisch und heiß auf dem Tisch. Wir
wollten mal dorthin gehen, wo es gekocht wird. Dazu hatten wir es gar
nicht weit, denn die Firma Kürth befindet sich direkt in Bräunsdorf und
liefert von dort täglich unser Mittagessen.
Wie heißen Sie und was sind Sie von Beruf?
Ich heiße Wolfgang Kürth,
bin in Bräunsdorf geboren
und habe Koch im
Chemnitzer Ratskeller
gelernt. Außerdem war ich
auch in verschiedenen
anderen Gaststätten auf
Grund des
Lehrlingsdurchlaufplanes.
Dazu gehörte das Erlernen des Kochens, Fleischerei, Eisproduktion,
Konditorei und Vorbereitung des Essens. Mein Leben lang arbeite ich
schon in dem Beruf.
Ist Koch Ihr Traumberuf?
Ja, genau und zwar seit der 4. Klasse.
Seit wann gibt es ihre Firma?
Angefangen haben wir mit der Wende 1989/1990 bzw. der Einführung
der D-Mark.
Erzählen Sie uns etwas zur Entstehung der Firma?
Nach meiner Ausbildung arbeitete ich in verschiedenen Küchen, zuletzt
war ich Koch in Bräunsdorf in der Strumpffabrik. Nach der Wende
bestand die Küche so nicht mehr. Diese Chance habe ich genutzt und
einen Antrag auf den Gewerbeschein gestellt und auch bekommen. 1988
hatte ich das auch schon versucht, aber da wurde mir das verwehrt. Nach
der Wende habe ich quasi sofort losgelegt.
Das Gebäude der Firma haben wir 1984 von einer Frau abgekauft. Früher
war hier eine Hausschlächterei und Viehhandel drin. Die Räume haben
wir nach und nach zu unserem Geschäft umgebaut.
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Was braucht man, um hier zu arbeiten?
Viel Lust und Liebe zum Beruf und zur Arbeit, denn die Arbeit in der
Küche ist schwer. Sie ist sehr stark an Termine gebunden, wenn z. B.
Essen fertig sein muss und Mitarbeiter krank sind. Um 10.00 Uhr muss
geliefert werden, weshalb Arbeitsbeginn im Normalfall um 5.00 Uhr ist.
Durch den Personalmangel muss man
auch manchmal 3.30 Uhr beginnen.
Wer arbeitet alles mit?
Meine Frau arbeitet im Büro bzw.
muss Springer für fehlende Mitarbeiter
machen. Wir haben zwei Angestellte,
jeweils einen im Büro und Küche.
Mittags kommen die Fahrer dazu. Insgesamt sind wir ca. sieben bis acht
Mitarbeiter.
Wie viele Autos zum Liefern haben Sie?
Wir besitzen neun Autos.
Kann man auch hier essen?
Wir liefern nur, weil hier die Räumlichkeiten dafür nicht gegeben sind. Es
würde sich auf dem Dorf auch gar nicht lohnen. Abholen kann man das
Essen auch. Wir beliefern nicht nur Schulen, sondern betreiben auch
Catering. Zu eurem Schulanfang, Familienfeiern oder anderen Festen
können wir auch das Essen liefern. Da gibt es ein extra Heft, wo man die
Speisen auswählen kann und ich rechne dann aus, wie viel man für die
Personenanzahl braucht und was es kostet.
Was ist schwierig an Ihrer Arbeit?
Das Leistungspensum zu halten, um die Zeiten einzuhalten.
Welche Arbeit machen Sie am
liebsten?
Arbeiten an sich, vor allem aber
Kochen. Deshalb koche ich auch gerne
am Wochenende für mich und meine
Familie. Man hat Zeit und kann selbst
essen, was sehr schön ist.
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Wie läuft der Arbeitsalltag bei Ihnen?
Pünktlich aufstehen, pünktlich auf Arbeit kommen. Wir wohnen hier.
Und dann meinen Arbeitsplan, den ich am Tag vorher erstellt habe,
ausführen. Ziel ist immer die pünktliche Lieferung des Essens, was aber
nicht immer gelingt.
Was ist Ihr Lieblingsessen?
Das ist ganz einfach - Kartoffeln und Quark.
Was essen Ihre Kunden am liebsten?
Da der größte Teil der Kunden aus Senioren besteht, wird die
„altbekannte“ Hausmannskost am liebsten gegessen. Dazu gehören
besonders Flecke, also die Eingeweide von Wiederkäuern. Eigentlich sind
Flecke eine normale Mahlzeit und kein Restessen. Früher wurde vom Tier
alles verarbeitet und verwendet.
Ändern Sie Ihre
Speisekarte auch einmal?
Wie kommen neue
Gerichte in die Firma?
Die Gerichte wechseln
täglich, aber man kann nicht
immer neue Gerichte
kreieren. Von den Schulen
kommen manchmal
Wunschzettel in Bezug auf das Essen oder wir machen eine Umfrage mit
dem Thema „Was würden die Kinder für ihr Mittagessen in der Schule
kochen?“. Am beliebtesten ist Süßes, aber das ist ja nicht immer gut für
euch. Trotzdem versuchen wir auf Wünsche einzugehen.
Woher haben Sie die Rezepte?
Vieles habe ich zu Hause gelernt. Manches steht in Büchern und einiges
bereitet man nach seinem Bauchgefühl zu.
Woher kommen Ihre Zutaten?
Wir legen viel Wert darauf, dass die Zutaten aus der näheren Umgebung
kommen. Zu den Lieferanten gehört Friweika, Weidensdorf. Von dort
kommen ca. 70% der Zutaten. Uns beliefern Fleigeno, die nur sächsisches
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Fleisch vertreiben und Feinfrost von Alaska bei Gößnitz/Altenburg.
Außerdem fahren wir manchmal noch in die Metro, um selbst
einzukaufen, was aber selten ist.
Wie viele Portionen kochen Sie am Tag?
Wir kochen für drei Schulen, vier Kindergärten und viele Senioren. Es
sind ca. 1300 Portionen am Tag. Unsere Küche ist für die Portionenanzahl
relativ klein.
Wie viele Kilometer fahren die Autos am Tag?
Das kann ich nicht genau beantworten. Die Autos fahren bis LimbachOberfrohna, Waldenburg, Burgstädt, Remse, Callenberg, Chemnitz und
Langenchursdorf.
Bekommen Sie Speisereste zurück?
Speisereste müssen wir zurücknehmen, entsorgen und dann werden diese
verbrannt. Alles andere ist verboten. Wir ärgern uns manchmal, wenn wir
die Essenreste aus den Schulen abholen. Meistens liegt das Gemüse im
Eimer.
Gibt es ein Land, in dem Ihnen das Essen am besten schmeckt?
Ja, in Italien. Dort schmecken mir viele Gerichte sehr gut. Von da bringe
ich immer Olivenöl mit.
Gibt es einen Wunsch an uns Schüler der Evangelischen
Grundschule?
Da ihr hier wart und nun
Bescheid wisst, würde ich
mir wünschen, dass ihr das
Essen mehr achtet. Es
macht viel Arbeit und man
kann sich immer noch
einmal nachholen, wenn
man nicht satt ist. SO wird
weniger wegeschmissen.
Wir sagen ganz herzlichen Dank für das Interview und wissen nun,
wo unser Essen gekocht wird und würden uns freuen, wenn alle
mithelfen, dass Herrn Kürths Wunsch in Erfüllung geht.
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Landestypisches Essen
Wir haben überlegt, in welchen Ländern man was am liebsten isst und
haben nachgeforscht.
Deutschland
- Hier wird viel Fleisch
gegessen.
- Die Bratwurst ist über die
Landesgrenzen bekannt.
- In den Bundesländern
gibt es verschiedene
Nationalgerichte.
- Inzwischen werden mehr
Nudeln als Kartoffeln
gegessen.

Italien
- Ist bekannt für Pizza und
Pasta (Nudeln).
- Dort gibt es aber auch
leckere Vorspeisen
(Antipasti).

Großbritannien
- Fish and chips (frittierter
Fisch und Pommes) ist
das bekannteste Essen.
- Besonders beliebt ist auch
Apple crumble – das sind
süße Äpfel, die mit Mehl,
Zucker und Butter
gebacken werden.
- In Schottland gibt es
Essen für Mutige:
„Haggis“. Das ist eine
traditionelle Wurst,
welche aus dem Magen,
der Leber, den Lungen
und dem Herzen eines
Schafs gemacht und mit
Haferflocken vermischt
wird.
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Polen
- Warme Mahlzeit wird meistens am späten
Nachmittag gegessen.
- Meist gibt es eine Suppe als Vorgericht.
- Bigos ist das polnische Nationalgericht
(Schmoreintopf aus Sauerkraut und Weißkohl).
- Pierogi (Piroggen) sind halbrunde Teigtaschen mit
verschiedenartigen Füllungen.
- Es wird viel Fleisch und gerne deftig gegessen.
Russland
- Hier wird gerne Tee
getrunken, zubereitet in
einem Samowar.
- Kaviar ist ein beliebtes
und teures Essen (100g
können zwischen 220 und
450 € kosten).
- Es gibt viele Suppen wie
Borschtsch und Soljanka.
- Pelmeni (Teigtaschen)
sind auch sehr lecker.

Österreich
- Wiener Schnitzel
schmeckt passend zur
Hauptstadt sehr gut.
- Beliebt sind süße
Speisen, wie
Kaiserschmarrn, Strudel
und Palatschinken
(Eierkuchen).
- Die Sachertorte
(Schokoladenkuchen mit
Marmelade und Glasur)
ist überall bekannt.

In welchem Land schmeckt es euch am besten? Natürlich
konnten wir nur eine ganz kleine Auswahl aufschreiben.

S. 34 Aus den Klassen

Aus den Klassen
Klasse 1
Die Klasse 1 ist ganz verliebt in
PINGUINE
Wusstet ihr, dass es 18
verschiedene Pinguinarten
gibt? Und das sie nicht nur am
Südpol wohnen, sondern auch
dort, wo es wesentlich wärmer
ist, wie zum Beispiel in
Afrika? Oder das die größte
Pinguinart der Kaiserpinguin ist? Er ist ungefähr genauso groß wie ein
Kind in der 2. Klasse.
Im Januar hat die Klasse 1 sich intensiv mit Pinguinen
beschäftigt. Im Klassenzimmer stand ein Thementisch
mit ganz vielen Büchern, Spielen und Rätseln. Auch den
einen oder anderen Plüschpinguin haben wir entdeckt.
Um sich all die wichtigen Dinge zu merken, gestaltete
jeder ein Pinguin-Lapbook. Das ist sowas wie ein
aufklappbares Plakat. Das hat der Klasse 1 richtig viel
Spaß gemacht.
Gemeinsam waren alle auch noch im Tierpark und konnten dort bei der
Pinguinfütterung zuschauen und viele Fragen zu den Tieren stellen.
Und jetzt noch etwas total Interessantes: Pinguin trinken nur Süßwasser.
Da sie aber im Salzwasser leben, müssen sie das Salz aus dem Wasser
bekommen. Dafür haben sie einen eingebauten Filter im Schnabel. Das
Salz drücken sie über Drüsen
durch die Nasenlöcher einfach
wieder raus. Cool oder?
Die Klasse 1 hat noch ein
Rätsel für euch. Findet ihr die
13 verschiedenen Pinguinarten
in dem Wörter-Suchsel?
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Klasse 2
Die Klasse 2 ist schon ganz gespannt, denn sie bekommen das erste Mal
ein Zeugnis mit Zensuren. Sie üben weiter die Schreibschrift und in
Mathematik die Zahlen bis 100. Im Sachunterricht haben sie erst ganz
viel über die Vögel gelernt und nun dreht sich alles ums Wasser. Aber
eigentlich wollten sie uns gar nicht so viel erzählen, denn am meisten
freuen sie sich auf die FERIEN!
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Klasse 3
Die Klasse 3 erlebte etwas ganz besonderes – den ersten Skatertag an
unserer Schule. Dazu kam ein ausgebildeter Trainer zu uns an die Schule
und die Klasse verbrachte einen ganzen Tag in der Turnhalle, um
inlineskaten zu lernen. Das ist gar nicht so einfach, hat aber riesigen Spaß
gemacht!
Erst haben die Dreier das richtige
Hinfallen geübt. Dazu braucht man
natürlich eine komplette Schutzausrüstung mit Helm und Schonern.

Dann durften sie mit einem Schuh
fahren und bremsen üben.

Erst danach wurde der zweite Schuh
angezogen und sie übten das Fahren.

Recht schnell ging es um Kegel herum und unter Toren hindurch. Die
Kinder haben es ganz schnell gelernt. Auch, wenn sie zigmal hingefallen
sind, so standen sie doch alle wieder auf und haben weitergemacht.
Am Ende gab es Staffelspiele und es wurde zünftig Hockey gespielt. Und
alle sagten: „Wann machen wir das wieder“? Klasse 2, nächstes Jahr seid
ihr dran! 
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S. 38 Aus den Klassen
Klasse 4
Stellt euch vor, die Klasse 4 hat in der Schule geschlafen! An einem
Freitagabend im Januar sind sie alle bepackt mit Schlafsäcken,
Kopfkissen und viel Essen in die Schule eingezogen. Zusammen mit Frau
Selbmann haben sie eine Lesenacht gemacht. Jeder hatte ein Buch dabei
und hat über das erzählt. Außerdem wurde ganz viel aus „Kalle Blomquist“ vorgelesen. Zum Abschluss durften sie sich noch einen Film
anschauen bevor es „Gute Nacht“ hieß. Sie haben sogar ihre Zähne in der
Schule geputzt! Und wir haben gefragt, sie haben (fast) alle gut
geschlafen. Nach einem kräftigen Frühstück ging es am nächsten Tag
wieder nach Hause.
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Unsere Turnmädchen
An unserer Schule gibt es eine GTA „Turnen“ Die findet immer montags
in Kändler statt. Die Mädchen üben dort verschiedene Turnübungen.
Ende Januar gab es einen großen Wettbewerb in der Limbacher Turnhalle
und dort haben sie tatsächlich den 3.Platz gewonnen. Wir gratulieren euch
ganz herzlich! Ihr seht übrigens superschick aus!

Aber lest selbst, was sie uns zu erzählen haben:
Wie lange habt ihr für den Wettkampf geübt?
Ein ganzes Jahr lang.
Was musstet ihr dort alles machen/vorführen?
Viele verschiedene Übungen, wie zum Beispiel am Schwebebalken,
Bock, Reck und der Bodenmatte.
Hanna war beim Bodenturnen sehr gut und Julie beim Sprung.
Wie wurde das bewertet?
Es gab Noten von eins bis zehn. 10,0 war die beste Wertungsnote.
Wo sind diese tollen Anzüge her?
Unsere Trainerin Jaqueline hat die sich rausgesucht und wir haben die
gekauft.
Wie viele andere Mannschaften waren dabei?
Das wissen wir nicht so genau, aber die Turnhalle war voll! Wir denken,
das waren mehr Kinder als bei uns an der Grundschule sind.
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Habt ihr gedacht, dass ihr eine Medaille gewinnt?
(alle sofort:) Nein!
Wo ist eure Medaille jetzt?
Julie – im Ranzen
Charlotte B. – im Schrank in meinem Zimmer
Hanna – sie hängt an der Essbank
Rahel - im Schrank in meinem Zimmer
Charlotte R. – unter meinem Bett, wo alle meine Medaillen sind.
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Interview mit Praktikantin Caro
Ihr kennt bestimmt schon unsere
Praktikantin, die seit Dezember
an der Schule ist. Am Anfang
hat sie Frau Bratke ganz viel
geholfen, viele Listen
geschrieben, schon jetzt die
Schülerakten der neuen
Schulanfänger vorbereitet und
geschrieben, in mühevoller
Kleinarbeit unseren Weihnachtsstern, der draußen an der Schule hing,
zusammengebaut (siehe Foto ) und vieles mehr gemacht.
Seit Januar ist sie nun die meiste Zeit im Unterricht. Aber lassen wir sie
doch selber erzählen.
Wie heißt du und was machst du an unserer Schule?
Mein Name ist Carolin Trommer und ich bin Praktikantin an der Schule.
Wo kommst du her?
Ursprünglich komme ich aus Mülsen St. Niclas, aus der Nähe von Zwickau.
Warum machst du bei uns ein Praktikum?
Ich möchte Lehrerin werden und mit meinem Studium im Oktober beginnen. Bis
dahin will ich meine Zeit nutzen, um praktische Erfahrungen zu sammeln.
Wie bist du hier an die Grundschule gekommen?
Nach meinem Abi wusste ich nicht genau, was ich werden sollte, deshalb wollte
ich ein Jahr zwischenschieben, um nicht irgendetwas zu studieren. Weil mir
mein Glaube wichtig ist, hatte ich mich für ein FSJ in der Jugendarbeit im
Kirchenbezirk Glauchau-Rochlitz entschieden. Das FSJ
war geteilt in 90% Kirchenbezirk und 10%
Kirchgemeinde Burgstädt. Ich habe relativ schnell
gemerkt, dass das FSJ nicht mein Platz ist und deshalb
wollte ich meine Zeit sinnvoll nutzen. In der Zeit habe
ich mich auch fest für das Lehramt entschieden. Als ich
gehört habe, dass hier in der Grundschule dringend
Unterstützung gebraucht wird, habe ich meine Chance
genutzt. 
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Welche Aufgaben hast du hier an der Schule?
Mein Aufgabenbereich ist sehr vielfältig. Mittlerweile
habe ich meinen eigenen Stundenplan, vorher habe ich
Frau Bratke unter die Arme gegriffen. Jetzt bin ich vor
allem in der Klasse 1 bei Frau Röder, in Klasse 3 im
Englischunterricht und in Klasse 2 in Sport und Reli.
Außerdem bin ich beim Fördern, der Schülerzeitung und
den Lesepaten dabei. Ansonsten greife ich dort mit unter
die Arme, wo noch Hände gebraucht werden.
Welche Aufgaben gefallen dir davon und welche fallen
dir schwer?
Ich bin mir sicher, dass ich Lehrerin werden will, deshalb
fällt mir keine Aufgabe ein, die mir gar nicht gefällt oder mir ganz besonders
schwer fällt. Ich merke, wie ich an den Herausforderungen wachse. Für mich ist
es jetzt spannend, noch einmal die Grundschule aus einer anderen Perspektive zu
sehen, weshalb ich am liebsten im Unterricht bin. Womit ich allerdings meine
Schwierigkeiten habe, ist das fehlende Klingeln. Ich bin zwölf Jahre mit
Pausenklingel in die Schule gegangen, deshalb ist es jetzt ohne etwas komisch.
Warum willst du Lehrerin werden?
In meinen letzten zwei Schuljahren hatte ich eine ganz ganz tolle
Geographielehrerin und sie hat mich inspiriert. Ich wusste lange nicht, was ich
werden soll, aber als ich diese Lehrerin bekommen habe, ging mir durch den
Kopf: „Wenn ich so unterrichten würde wie sie es macht, wäre der Beruf voll
mein Ding.“ Und so ist die Entscheidung gefallen. In meinen zwei Abijahren ist
mir außerdem wichtig geworden, Schüler zu ermutigen und zu stärken. Ich
möchte gerne einen Unterschied machen und nicht auch noch „von oben
draufhauen“. Außerdem hat mir Schule irgendwie schon immer gefetzt.
Was wolltest du als kleines Kind werden?
Wie alle anderen Mädchen Tierärztin.
Was gefällt dir an unserer Schule besonders?
Mir gefällt besonders der Zusammenhalt, vor allem weil
ich mich in meiner Grundschulzeit nicht mehr so daran
erinnern kann. Ich bin an eine staatliche Grundschule
gegangen. Es ist spannend zu sehen, wie sich das
„evangelisch“ im Schulalltag widerspiegelt.
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Wo bist du in der Schule gewesen?
Zuerst in der Grundschule Mülsen St. Niclas und
dann im Lichtenstein am Gymnasium „Prof. Dr.
Max Schneider“.
Welche Fächer hast du in der eigenen Schulzeit
gar nicht gemocht und welche waren deine
Lieblingsfächer?
Geliebt habe ich Deutsch, Geografie und Reli.
Nicht gemocht habe ich Chemie und Mathe.
Warst du in der Schule eher der Strebertyp
oder der Klassenclown?
Ich glaube Klassenclown ist der falsche Begriff.
Der Clown bin ich nicht gewesen, aber die meisten
haben mich als quirlig und aufgeweckt bezeichnet. Bekannt in dem Sinne war
ich also schon. Wenn es ums Lernen ging, war ich der Strebertyp. Obwohl mir
der Satz „Mut zur Lücke“ auch recht gut gefallen hat. ;)
Was würden deine ehemaligen Klassenkameraden sagen, wenn sie dich jetzt
in der Schule arbeiten sehen würden?
Sie würden schmunzeln und sagen: „Es war ja klar, dass du in einer Schule
gelandet bist. Wie sollte es auch anders sein?“
Was sind deine Hobbys?
Ich gehe gerne Eislaufen, lese gerne, verbringe gerne Zeit mit Freunden und
interessiere mich für das Theater. Außerdem verkleide ich mich gerne.
Kannst du ein Instrument spielen?
Ich habe Gitarre gespielt und dann aber aufgehört. Von Können kann keine Rede
sein.
Was machst du in den Winterferien?
Nach Hause fahren und meine Familie besuchen. Außerdem will ich mich mit
ein paar Klassenkameraden treffen.
Wie viele Freundebücher hast du hier schon in der Schule ausgefüllt?
Ach, es sind erst vier, aber es macht mir große Freude.
Was macht dich unverwechselbar?
Meine Locken und meine Klassenkameraden haben bei der Frage immer meine
muntere Art genannt.
Danke, liebe Caro für das Interview!
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Sturmschäden
Viel habt ihr bestimmt schon von dem Sturmtief „Friederike“ gehört und
gelesen. Wir sind froh, dass in der Schule alles ganz geblieben ist und wir
dort keinen Schaden hatten. Leider sieht das aber auf unserem
Waldspielplatz und dem Schulgarten ganz anders aus. Dort sind ganz
viele Bäume umgefallen und wir hoffen, dass wir das Gelände nach der
Beräumung bald wieder nutzen können. Stellt euch vor, unser ganzer
Schulgarten ist komplett mit Ästen bedeckt und man erkennt die Beete
gar nicht mehr, außerdem hat ein Baum den Zaun kaputtgemacht.

Im Schulgarten (rechtes Bild: unsere „Beete“, also da wo wir immer
Kartoffeln, Weizen, … anpflanzen/säen, das kleine weiße Schild ist ein
Klassenschild):
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Tempo-30-Zone
Endlich ist sie da – die Tempo-30-Zone vor
unserer Schule. Und so langsam merken
sich das auch die Autofahrer und sind
langsamer unterwegs. Erst hat die Polizei
alles nur beobachtet, nun gibt es ein
Smileymessgerät. Dieses löst übrigens auch
aus, wenn man ganz schnell auf dem
Fußweg vorbeirennt .
Bald soll dann auch geblitzt werden. Bitte
liebe Autofahrer, haltet euch an die 30 danke!
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Mittmachwettbewerb
In der letzten Ausgabe haben wir ja dazu aufgerufen, uns zu schreiben,
worüber wir einmal berichten sollen in der Schülerzeitung. Leider hatten
wir nur eine Rückmeldung und die kam von Frau Illgen. Sie gewinnt
damit eine Schülerzeitung. Und sie hat uns auch noch ganz liebe Worte
geschrieben, das haben wir gleich mal abfotografiert.
Na gut, da wir euch noch eine Chance geben wollten, haben wir noch
einmal einen Aufruf gestartet und da noch einmal drei Kinder ausgelost.
Diese sind: Linus (Klasse 1), Bettina (Klasse 2) und Willy (Klasse 4).
Herzlichen Glückwunsch!

Willy, Kl. 4, hätte gerne eine
Seite über Lehrer und eine über
den Unterricht.

Mitmachwettbewerb S. 47
Ansonsten habt ihr euch diese Themen gewünscht:
Lucie, Kl. 3:
Was passiert so im Kindergarten
nebenan?
Geschwister im Kiga?
Freunde,
Sönke, Kl. 4:
Haustiere
Klassen,
GTA’s,
Benny, Kl. 4:
neue Planungen,
Tabelle der
Lehrer
Fußballbundesliga
Helene, Kl. 3:
Verschiedene
Ein Tag aus Sicht der
Berufe,
Lehrer
Umfrage, was
Kinder später
Bruno, Kl. 1:
werden wollen
Tiere und Autos
Lotta, Kl. 2:
Viele Witze, Zupfen,
neue Bücher Bibliothek

Interview mit
ehemaligen Schülern
Eric, Kl. 4:
Ballprofis,
Reporterkids,
Sturm,
Schatten auf
dem
Waldspielplatz

Tim, Kl. 4:
RVE
(Busverband)
Nähanleitung zum
Nachmachen
Naemi, Kl. 3:
Waldspielplatz
und den Sturm,
Praktikantin
 schon erledigt


Paulien, Kl. 4:
Musiker, Mädchen
Mode, Fasching

Andreas, Kl. 4:
Fahrrad und Fußball,
Angeln, Schnee und
Computer
Lisa, Kl. 1:
Über die Klasse 4,
was die da so
lernen.

Thomas. Kl. 4.:
Etwas über die
Ballprofis.

Buchtipps für
Jungs/Mädchen
getrennt
Charlotte,
Pauline, Hanna,
Kl. 1:
Seepferdchen,
Delfine, Kraken
Wir geben unser Bestes,
versprochen!
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Neues aus der Schulbibliothek
Ein großes Hallo aus der Schulbücherei!
Passend zu dem Thema Pinguine der Klasse 1 habe ich ein tolles Buch für
die Bücherei gekauft.
Mein Buchtipp in dieser SchülerzeitungsAusgabe: „Paule Pinguin allein am Pool“
geschrieben von Jory John.

Kurze Beschreibung:
Paule Pinguin ist nicht zufrieden mit sich und der Welt: ihm friert der
Schnabel zu, es ist viel zu hell, überall liegt Schnee und er sieht aus wie
alle anderen ...
Eine wunderbare Geschichte über einen kleinen Pinguin, der am Ende
erkennt, dass es für seine schlechte Laune gar keinen Grund gibt.
Wenn du Lust hast, einem kleinen, mürrischen Pinguin durch den Tag zu
begleiten und es gern hast, dir vor Lachen den Bauch zu halten, dann
solltest du es dir unbedingt einmal ausleihen. Ab sofort in unserer
Schulbücherei!

Unsere Öffnungszeiten sind:
Di: 7.20 – 7.40 Uhr und Do 13.00 – 13.20 Uhr

Viel Freude beim Schmökern wünschen
Frau Röder und Frau Heinzig aus der Schulbibliothek!
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Termine- was steht an?

Tag

Zeit

08.02.2018

Veranstaltung
Zahnarzt (Hauptprophylaxe)

09.02.2018

7.45 - 9.30 Uhr

Zeugnisausgabe

09.02.2018

10.00 Uhr

Schulgottesdienst

12.02.2018 -

Winterferien

25.02.2018
20.02.2018 -

Zupfwerkstatt mit Kerstin Hänsel

23.02.2018

Klasse 4 - Ausgabe der

28.02.2018
01.03.2018
13.03. 14.03.2018
19.03.2018 23.03.2018
28.03.2018
29.03. 08.04.2018
09.04.2018

Bildungsempfehlung
Klasse 4 - Eislaufen
Klasse 4 - Radfahrerausbildung in
der Turnhalle
Schnupperwoche für alle
Lehramtsstudenten
Osterfrühstück in den Klassen
Osterferien
10.00 Uhr

Schulgottesdienst

Schülerzeitung zu gewinnen
Nun seid ihr dran – in der nächsten Ausgabe soll es ein ganz großes
Rätsel mit Kinder-/Babyfotos geben. Bist du dabei? Dann bringe ein
Foto von dir als Baby/Kleinkind mit. Wir scannen es schnell ein und dann
bekommst du es auf alle Fälle wieder. Mama und Papa können es auch an
unsere E-Mailadresse (siehe letzte Seite) schicken.
Bitte keinesfalls den Namen vergessen.
Es werden wieder Schülerzeitungen verlost .
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Rezept „Kartoffelherzchen“
Da wir ja gelesen haben, dass in Deutschland nicht mehr so viele
Kartoffeln gegessen werden, wollten wir euch mal ein leckeres
Kartoffelrezept vorschlagen.
Zutaten:
große Kartoffeln, Olivenöl, Salz, Pfeffer und
Paprika, Ausstechform
Anleitung:
- Große Kartoffeln schälen und in Scheiben
schneiden (Dicke ca. einen halben Zentimeter)
- Mit einer Ausstechform Herzchen ausstechen.
- Kartoffelherzchen in eine Marinade aus Olivenöl, Salz, Pfeffer
und Paprika einlegen.
- Nach etwa drei Stunden die Herzchen in einer Pfanne von beiden
Seiten etwa sechs
Minuten angebraten.
Tipp:
Will man eine größere Menge
herstellen, können die
Kartoffelherzchen auch im
Backofen auf Backpapier
gebacken werden. Natürlich
könnt ihr zum Beispiel auch
Fisch- oder Sternkartoffeln
machen, je nachdem welche
Ausstechformen ihr zu Hause
habt. Oder ihr schneidet die Form
vorsichtig mit dem Messer aus.

Wir wünschen: Guten Appetit!

Quelle: http://www.kidsweb.de/
kartoffel_spezial/herzchen_kartoffeln.html
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Bastelanleitung
Dieses Mal haben wir keine richtige Bastelanleitung, sondern wollen euch
dazu aufrufen, zu Hause mal euren Esstisch so richtig schön zu
dekorieren. In den Ferien oder am Wochenende gibt es dazu bestimmt
mal Zeit. Egal ob Frühstück, Mittag- oder Abendessen, da gibt es ganz
viele Möglichkeiten. Zum Beispiel:
-

Lege Servietten heraus und falte sie schön.

-

Schneide Obst und Gemüse auf (oder lass dir
von Mama und Papa helfen) und lege das
dann wie im Bild rechts Bild auf den Teller.

-

Wurst und Käse kann man übrigens auch sehr gut auf einem Teller
anordnen.

-

Du kannst Namensschilder schreiben und alle mal auf einen
anderen Platz setzen.

-

Du kannst mit Zeichenpapier deine
eigene Tischdecke gestalten.

-

Vielleicht habt ihr auch die Zeit und
kocht zusammen ein Essen, was aus
mehreren Gängen (Vorspeise, Hauptgericht und Nachspeise)
besteht.

-

Es gibt die Knigge Tischmanieren – die sind zum Teil ganz schön
lustig. Vielleicht könnt ihr es zusammen mit euren Eltern im
Internet nachlesen. Da steht zum Beispiel genau drin, was man mit
den Fingern essen darf und was nicht. Ihr erfahrt, wann erst das
Essen beginnen darf, ob man schlürfen kann und vieles mehr.
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Witze
Natürlich dreht sich auch in unseren Witzen alles ums Essen .
„Du, Papa…“, sagt die kleine
Ursel. Da sagt der Vater:
„Während des Essens spricht man
nicht!“ Nach dem Essen sagt der
Vater: „So, jetzt kannst du es mir
sagen!“ – „Nicht mehr nötig, die
Schnecke im Salat hast Du schon
mitgegessen!“

Was
essen
Frösche
gerne?
Quark.

Veganer
essen
nicht.
Sie
grasen.

"Herr Ober", beschwert sich ein
Gast, "ich hatte eigentlich einen
Schaumwein bestellt. Meiner
schäumt überhaupt nicht!" - "Was
haben Sie erwartet? Haben Sie
etwa schon mal eine
Ochsenschwanzsuppe wedeln
sehen?"

Herr Ober, bringen sie
mir doch bitte das, was
der Herr dort drüben
isst." - "Ich glaube
nicht, dass er sich das
wegnehmen lässt."

"Stefan, also wirklich! Wie kann man nur mit
vollem Mund sprechen!"
"Üben, üben und nochmals üben!"
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"Herr Ober, dieses Schnitzel ist
aber sehr klein!" - "Das tut mir
sehr leid!" - "Es ist auch noch
sehr zäh!" – "Dann seien Sie
doch froh, dass es so klein ist!"

Treffen sich zwei Rosinen.
Fragt die eine Rosine die
andere: "Warum hast du denn
einen Helm auf?" Antwortet
die andere: "Ich geh gerade in
den Stollen".

Herr Ober, ich hätte
gerne Forelle!"
Auch ein anderer Gast
bestellt: "Ich auch, aber
frisch."
Ruft der Kellner in
Richtung Küche: "Zwei
mal Forelle, eine davon
frisch."

Eine alte Dame fährt jeden Tag mit dem
Bus. Und sie gibt dem Fahrer immer ein
kleines Tütchen mit Nüssen. Nach einer
Woche fragt der Fahrer: „Woher haben
Sie so viele Nüsse?“ Die Dame antwortet:
„Wissen Sie, ich ess immer Toffifee so
gerne, nur die Nuss innen drin kann ich
nicht beißen.“

Die Mutter zu Fritzchen:
"Ja, weißt Du, die
Thermoskanne hält im
Sommer die Getränke kalt
und im Winter warm." "Ja, aber woher weiß denn
die Kanne, wann Sommer
oder Winter ist?"

"Du meine Güte", sagt der Koch zur
Kellnerin. "Sie haben ja auf der Speisekarte
'Speinat' statt Spinat geschrieben!" –
"Natürlich", antwortet sie. "Sie haben doch
selbst gesagt, dass ich 'Spinat mit ei' auf die
Karte schreiben soll!"
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Rätsel
Finde die Wörter zum Essen! Sie sind entweder
waagerecht oder senkrecht im Buchstabensalat
versteckt!
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Ü
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T
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R
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ß
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R
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N
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Speisekarte

Banane

heiß

Wickelklöße

Pfanne

Salat

roh

kochen

Käse

Rotkraut

Zucker

Fleisch

Curry

Brot

satt

Gurke

Sellerie

Nudeln

lecker

Lieblingsessen

E
U
R
E
I
Ö
T
U
ß
K
U
F
N
P
T
J

Y
ß
C
S
E
S
P
E
I
S
E
K
A
R
T
E

Wir gratulieren! S. 55

Wir gratulieren recht herzlich allen
Geburtstagskindern...
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