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Aus der Redaktion 

 

 

Liebe Leser! 

 

Dieses Mal musstet ihr ganz lange auf unsere Schülerzeitung warten. Das 

tut uns sehr leid, aber durch die vielen Feiertage und Ferien konnten wir 

uns nicht so oft treffen, wie gehofft. Aber so bekommt ihr nun vor den 

Ferien eine dicke Doppelausgabe und habt ausgiebig Zeit zum Lesen. 

 

Viel gibt es wieder zu entdecken, rätseln und erfahren. Schweren Herzens 

verabschieden wir mit dieser Ausgabe Johannes aus der Schülerzeitung, 

der seit der Gründung dabei war. Aber wir sind eine tolle Gruppe und so 

geht die Schülerzeitung auch im nächsten Schuljahr wieder weiter. 

Wir haben uns die Zeit genommen, um euch zu zeigen, wie eigentlich 

unsere Schülerzeitung entsteht und wie viel Arbeit dahinter steckt. Dazu 

waren wir sogar in der Druckerei und haben uns bei den Profis der 

Chemnitzer Morgenpost einige Ideen und Anregungen geholt. 

 

Aber nun, blättert munter in unserer Schülerzeitung herum, lacht viel über 

die tollen Witze, staunt darüber, wie die Zeitung entsteht – habt einfach 

Freude beim Lesen. 

 

Wir wünschen euch wunderschöne, erholsame Ferien und vielleicht hat ja 

jemand Lust, nächstes Jahr zu den Reporterkids zu kommen? 

Wir freuen uns darauf! 

 

Eure Reporterkids
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Gedicht „Die Schule“ 

Stellt euch vor, wir haben unser erstes eigenes Gedicht geschrieben. Was 

war das lustig! Und es ist doch was ganz tolles dabei rausgekommen, 

oder? 

 

 

Die Schule 

 

Die Schule ist groß, 

wir finden das famos. 

Es ist richtig toll zu sehen, 

wie die Kinder in die Schule gehen. 

Rechnen, Schreiben - das ist cool, 

in Englisch heißt Schule „school“. 

Auch wenn‘s schwer ist zu verstehen, 

das 1x1 kann man nicht übergehen. 

In Mathe ist es schwer, 

vielleicht kommt von irgendwo etwas Gehirn hierher?  

Lesen, Lesen, nochmals Lesen, 

ja, das ist ein schweres Wesen. 

Musik, Musik, das ist unser größtes Glück. 

In Sachkunde gehen wir in den Schulgarten, 

das können wir kaum erwarten. 

Sach-, Sach-, Sach-,  

das Beet ist wach. 

Religion –  

Gott gab uns seinen Sohn. 

Wir singen, beten, lesen in der Bibel, 

da sind unsere Lehrer ganz flexibel. 

Kunst, Kunst, Kunst,  

die Farbe ist bunt,  

das Geklecker ist groß, 

das ist ganz schön doof. 
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Ready for school,  

das ist cool. 

Werk-, Werk-, Werk-,  

wir bauen ein kleines Schaukelpferd. 

 

Unsere Lehrer, Groß und Klein, 

 laden täglich zur Schule ein. 

Wer fleißig ist, wird gut gelobt, 

das wird im Zeugnis auch betont. 

 

Wir sind `ne tolle Truppe, 

manchmal gibt’s mittags auch Suppe. 

In die Schule gehen wir gerne, 

wir tun dort sogar was lerne. 

 

Nun ist es aber Sommerferienzeit, 

wir sehen uns im neuen Schuljahr und sind dann wieder alle bereit. 

 

Und damit sagen wir tschüss! 

Eure Schülerzeitungs-Reporterkids 
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Die Reporterkids 

Hier möchten wir euch die Reporterkids vorstellen, die zum Halbjahr neu 

dazugekommen sind. 

 

 

 

Name:    Charlotte  

Alter:    8 

Klasse:   2 

Lieblingsfach:  Deutsch  

Hobbys:   Klavier spielen, turnen 

Lieblingsessen:  Nudeln  

 

Ich mache mit bei der Schülerzeitung, weil: 

mir das Schreiben Spaß macht. 

Ein Thema, worüber die Schülerzeitung auf alle Fälle berichten sollte: 

Bräunsdorf und die Kinder. 

 

 

 

 

Name:    Linus  

Alter:    8 

Klasse:   2 

Lieblingsfach:  Deutsch  

Hobbys:   Fußball 

Lieblingsessen:  Pommes 

 

 

Ein Thema, worüber die Schülerzeitung auf alle Fälle berichten sollte: 

Umweltschutz/Weltschmutz, Fußball
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Name:    Lucie  

Alter:    8 

Klasse:   3 

Lieblingsfach:  Sport, Musik 

Hobbys:   Sport, Laufen/Rennen 

Lieblingsessen:  Lasagne  

 

Ich mache mit bei der Schülerzeitung, weil: 

meine Freundinnen hier sind und ich freue mich auf die Arbeit. 

Ein Thema, worüber die Schülerzeitung auf alle Fälle berichten sollte: 

Kindergarten 

 

 

 

 

 

 

Name:    Naemi  

Alter:    9 

Klasse:   3 

Lieblingsfach:  Deutsch, Kunst, Musik   

Hobbys:   Malen, Lesen, Schreiben 

Lieblingsessen:  Lasagne  

 

Ich mache mit bei der Schülerzeitung, weil: 

ich die Ausflüge mag und meine Freundinnen hier sind. 

Ein Thema, worüber die Schülerzeitung auf alle Fälle berichten sollte: 

Tiere und Umweltschutz
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Name:    Deborah  

Alter:    9 

Klasse:   3 

Lieblingsfach:  Mathe   

Hobbys:   Schwimmen, Angelina ärgern 

Lieblingsessen:  Lasagne  

 

Ich mache mit bei der Schülerzeitung, weil: 

ich die Schülerzeitung gut finde. 

Ein Thema, worüber die Schülerzeitung auf alle Fälle berichten sollte: 

Hort: Kicker – wer spielt/wer gewinnt 

 

Noch mit dabei sind: 
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Verabschiedung von Johannes 

Ende des Schuljahres bedeutet auch immer Abschiednehmen von unseren 

Viertklässlern in der GTA. Das bedeutet Amelie und Johannes 

Grundschulzeit endet und sie gehen im August auf eine neue Schule. Wir 

wünschen euch alle Gute. Danke, dass ihr so aktiv bei den Reporterkids 

dabei ward. 

Wir möchten uns aber die Zeit nehmen, Johannes zu interviewen, denn er 

war seit der Gründung der Bräunsdorfer Schulpost durchgängig in der 

Schülerzeitung dabei. 
 

Warum bist du gleich zu Beginn in die GTA 

Schülerzeitung gegangen? 

Das weiß ich nicht mehr so genau. Auf jeden 

Fall hat mich das Fotografieren interessiert. 

Was hat dir am besten gefallen? 

Am schönsten waren für mich die Ausflüge.  

Außerdem habe ich gerne mit verkauft. 

Weißt du, wie alt die Schülerzeitung ist? 

Sie wurde 2015 gegründet, also drei Jahre alt. 

Ich war damals in der 2. Klasse. Die ersten 

Reporterkids waren Benny, Svenja, Adriana, 

Luna und ich. Außerdem war Frau Adomeit noch mit dabei. Sie hat 

immer ganz tolle Sachen gebacken. 

Was gefällt dir an der Bräunsdorfer Schülerpost am besten? 

Die Witze natürlich. Leider fällt mir gerade kein Lieblingswitz ein. 

Was hat dir nicht so gut gefallen? 

Nichts. Da fällt mir absolut nichts ein. 

An welche Titelseiten kannst du dich noch erinnern? 

Auf einer war eine Frühlingsblume, es ging auch schon um Fasching oder 

einen von Blanca gemalten Baum. Außerdem war ein Herz zum 

Schuljubiläum drauf. Einmal war auch meine eigene Weihnachtskrippe 

auf der Titelseite zu sehen. 

Fallen Dir Unterschiede zwischen den ersten Ausgaben und heute  

auf?
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Der Inhalt ist im Laufe der Jahre 

mehr geworden. Früher war die 

Schulpost auch schwarz-weiß. Der 

kleine Briefkasten beim Logo auf 

der Titelseite hat sich geändert. 

Ansonsten fällt mir nur noch ein, 

dass wir damals den Druck selber 

gemacht haben. Die Zeitungen 

wurden alle in der Schule gedruckt und kopiert. Alle Kinder mussten 

mithelfen, die Zeitungen zusammen zu stellen – wir sammelten die 

Blätter an verschiedenen Stationen ein und hefteten sie am Ende selber. 

Das hat ganz schön lange gedauert. 

Hat sich der Preis verändert? 

Nein, der liegt schon immer bei 0,50 €. Nur die Sonderausgabe hat 1,50 € 

gekostet. 

Fällt dir noch ein, wann es eine Sonderausgabe gab? 

Ja, zum 15. Schulgeburtstag. Die war fast so dick wie ein Buch. Sie hatte 

68 Seiten. Da kommt diese Ausgabe bestimmt fast ran. 

Besonders ist auch noch, dass der Sportfesturkundenwettbewerb von der 

Schülerzeitung ins Leben gerufen wurde – zusammen mit Frau Mohr-

Selbmann. Und inzwischen ist das ja eine schöne Tradition. 

Weißt du noch, wie der Name „Bräunsdorfer Schulpost“ entstanden 

ist? 

Ja. Jeder durfte einen Namen einreichen und dann wurde darüber in den 

Klassen abgestimmt.  

Was möchtest du den bleibenden und 

zukünftigen Reportern mit auf den Weg geben? 

Ich wünsche viel Glück, dass alles gut läuft und 

gute Ideen für die Themen. Außerdem wünsche 

ich auch ganz viel Spaß bei den Ausflügen. 

Ich werde die Zeitung bestimmt weiter von 

meinem Bruder lesen und schauen, was ihr so 

macht.
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Wie entsteht unsere Schülerzeitung? 

Habt ihr eigentlich eine Ahnung, wie viel Arbeit eine Schülerzeitung 

macht?  Nein? Na dann werdet ihr staunen. 

 

Am Anfang sitzen wir alle zusammen, überlegen uns die Themen, die 

neuen Kinder füllen ihre Steckbriefe aus. Meistens denken wir uns ein 

großes Thema aus, was sich durch die ganze Schülerzeitung durchzieht, 

wie das Thema Urlaub oder andere Länder, …  

 

Aus Platzgründen treffen wir uns momentan im Lehrerzimmer. 
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Dann geht es daran, Bücher zu wälzen oder im Internet nach tollen 

Witzen zu suchen. Aus Listen suchen wir heraus, welchen 

Geburtstagskindern wir gratulieren dürfen. Wir führen die verabredeten 

Interviews, in dieser Ausgabe mit der Chemnitzer Morgenpost und dem 

Copy-Shop in Kändler, der unsere Schülerzeitung druckt oder das 

Interview mit Johannes, was ihr schon gelesen habt. 

Alle Treffen nehmen wir mit dem Handy auf und das muss danach alles 

mühsam abgetippt werden. Da hat uns dieses Mal Caro ganz fleißig 

geholfen, denn das dauert soooooo lange und ist ganz schön anstrengend. 

 

Wir wollen euch noch ein paar lustige Fotos zeigen – einmal war das 

Lehrerzimmer besetzt und nur Frau Bratkes Büro noch frei. Da haben wir 

uns dort alle reingequetscht und trotzdem gearbeitet. Das ist Einsatz! :-) 

 

 

 

 

 



Wie entsteht unsere Schülerzeitung? S. 13 

Bei dem tollen Wetter waren wir einmal draußen und haben unsere 

Schule abgemalt. Ganz spontan haben sich einige von euch dazu gesetzt 

und uns unterstützt, das war toll! 
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Leider haben wir nicht so viel Platz, aber zwei Bilder möchten wir euch 

zeigen, gemalt von Naemi und Helene. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caro und Linus haben sogar Witze passend zu unserer Schule 

umgeschrieben. Die findet ihr, wie immer, auf den letzten Seiten der 

Bräunsdorfer Schulpost. 
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Besuch bei der Chemnitzer Morgenpost (MoPo abgekürzt) 

Und nun geht’s los mit dem großen Ausflug - auf Einladung von Isabel 

Möller, Praktikantin bei der Chemnitzer Morgenpost, reisten wir mit 

vielen Fragen, Fotoapparaten und Aufnahmegerät nach Chemnitz, um uns 

vor Ort einmal umzuschauen. 

Es gab ganz viel zu entdecken, aber lest erst einmal, was wir im Interview 

alles erfahren haben. 

 

Fragen zum Beruf  

Wie heißen Sie und welche 

Arbeit übernehmen Sie bei 

der MoPo? 

Mein Name ist Isabell 

Möller, ich bin 20 Jahre alt 

und studiere 

Medienkommunikation in 

Chemnitz. Ich bin seit zwei 

Jahren neben der Uni bei der MoPo dabei. Das erste Mal war ich mit 17 

Jahren hier und habe ein Praktikum gemacht.  

Wie sieht ein Arbeitstag bei Ihnen aus? 

Die Arbeit beginnt eigentlich vor dem eigentlichen Beginn, denn man 

muss sich vorher Themen suchen. Dafür schaue ich z. B. auf 

verschiedenen Seiten nach oder lese Zeitungen. Ich habe also immer 

meine Ohren offen und suche nach interessanten Themen. 9.00 Uhr 

beginnt der Arbeitstag hier im Büro, 10.00 Uhr ist die Konferenz. Dort 

unterhalten wir uns über die Themen, die in die Zeitung kommen sollen. 

Für einen Artikel überlege ich mir, mit wem ich sprechen könnte. Für die 

Zeitung sind Interviews enorm wichtig. Das bedeutet, ich muss Treffen 

mit Leuten organisieren und fragen, ob wir ein Foto machen dürfen. 

Wie viel schreiben Sie am Tag? 

Das ist unterschiedlich, heute z. B. nicht viel. Heute schreibe ich einen 

Artikel über euch mit ca. 30 Zeilen. Außerdem schreibe ich die 

Nachrichten, also kleine Meldungen. Wenn man einen Aufmacher 
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schreibt, das sind die großen Geschichten mit 50-55 Zeilen, kann man viel 

mehr schreiben.  

Was gefällt Ihnen nicht so gut an der Arbeit? 

Ich mache mir selber einen großen Druck, dass man viele Geschichten 

hat, die sich auch schnell umsetzen lassen. Bei einer Zeitung muss immer 

alles schnell da sein, was auch 

Stress verursachen kann.  

Was gefällt Ihnen ganz 

besonders an Ihrer Arbeit? 

Das Schreiben an sich, denn ich 

habe schon immer gerne 

geschrieben. Ich war selber auch 

in der Schülerzeitung, obwohl es 

die Möglichkeit erst an der weiterführenden Schule gab.  

Wie wird man Journalist? 

Man kann über ganz ganz verschiedene Wege in den Beruf gelangen. Ich 

studiere z. B. oder man kann ein Volontariat machen. Dafür muss man 

aber auch studiert haben. Es gibt auch Journalistenschulen. 

Was ist der Unterschied zwischen Redakteur und Journalist? 

Journalist darf sich jeder nennen, es ist keine geschützte Bezeichnung. Im 

Gegensatz dazu ist Redakteur eine Berufsbezeichnung, für die man bei 

einer Zeitung oder einem Radiosender angestellt sein muss.  

Wollten Sie schon als Kind Reporter werden? 

Ja, ich wollte schon immer schreiben. Früher war mein Traumberuf 

Autorin. Die Entscheidung für den Beruf Journalist kam zeitig. Ich habe 

für meine Eltern gerne Zeitungen gebastelt.  

Was muss ein Journalist immer dabei haben, also was tragen Sie 

immer mit sich herum? 

Zettel und Stift, um Notizen machen zu können, aber auch das Handy. So 

kann ich Interviews aufnehmen oder schnell jemanden anrufen. 

Woher wissen Sie, worüber Sie schreiben sollen? 

Das Wissen kommt über die Zeit. Mir fällt es manchmal schwer, gute 

Themen zu finden. Dann spreche ich mich mit meinen Kollegen ab, die
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viel Erfahrung haben. Bei uns müssen die Themen immer einen lokalen 

Bezug haben. Es muss mit Chemnitz und Umgebung oder Zwickau und 

Umgebung zu tun haben. Manchmal haben auch meine Kollegen eine 

Geschichte und ich soll mich darum kümmern. 

Darf jeder über alles schreiben? 

Wir haben verschiedene Redakteure, die für verschiedene Themengebiete 

da sind wie beispielsweise Sport, bunte Themen, Gerichtsthemen, Polizei.  

Können Sie 10-Fingerschreiben auf der Tastatur am Computer? 

Nein, richtig gelernt habe ich es nicht, aber ich habe mir mein System 

antrainiert. 

Sind Sie mehr im Büro oder mehr draußen unterwegs? 

Ich bin mehr im Büro, aber man ist auch mal draußen unterwegs. Morgen 

z. B. bin ich in Penig.  

Haben Sie einen Ausweis, so dass alle wissen, dass Sie von der 

Chemnitzer Morgenpost sind? 

Den gibt es nur für die richtigen Redakteure. Es gibt den Presseausweis 

und ein Schild für das Auto. Sonst könnte jeder kommen und Interviews 

verlangen. 

Wenn Sie einen Wunsch freihätten, worüber würden Sie gerne 

einmal schreiben? 
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Ich würde gerne über Promis schreiben und Leute treffen. Im Sommer 

kommt die Kelly Family, die würde ich gerne treffen. 

 

Fragen zu der Zeitung  

Wie ist die Zeitung 

entstanden? 

Die Zeitung war eine 

Neugründung nach der 

Wende. Sie wurde im August 

1990 gestartet von einem 

großen Verlag, zu dem auch 

die Zeitung  „Stern“ dazu 

gehört. Am 20. August 1990 erschien die erste Ausgabe, die ihr hier als 

Kopie seht.  Das Format war damals noch kleiner. Die Zeitung war auch 

schwarz-weiß mit roten Linien. Unsere Sekretärin war damals schon da. 

Die Fotographen haben noch mit Film gearbeitet. 

Wie sind Name und Spitzname der Zeitung entstanden? 

Der Spitzname ist einfach die Abkürzung von Chemnitzer Morgenpost. 

Und Chemnitz, weil wir über dieses Gebiet berichten. 

Wer ist der Chef? 

Hier haben wir keinen Redaktionsleiter, aber der Chef ist in Dresden. Die 

Texte werden dort auch noch einmal überlesen. 

Wie viele Mitarbeiter hat die MoPo? 

Hier sind es ca. 20 Mitarbeiter und dazu ca. 5 Fotographen, von denen 

aber nicht alle gleichzeitig arbeiten.  

Sind noch andere Personen oder Firmen von außen an der 

Entstehung einer Zeitung beteiligt? 

Im Haus wird nicht die ganze Zeitung gemacht, nur die Chemnitzer 

Seiten. Die anderen Teile werden z. B. in Dresden produziert oder 

zugekauft wie das Fernsehprogramm.  

Wie wird das Papier gräulich? 

Dadurch dass die Zeitung jeden Tag neu gedruckt wird, ist auch 

recyceltes Papier mit drin. Das Papier wird von der Druckerei eingekauft. 
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Welche Arbeitsschritte oder Stationen gehören zur Entstehung einer 

Ausgabe dazu? 

Das Recherchieren und die Interviews, den Kontakt mit den Leuten 

herstellen. Dann stellt man vielleicht fest, dass die Geschichte so gar nicht 

in die Zeitung passt und dann  muss auch wieder geändert werden. Dazu 

muss man sagen, dass das nur der Teil ist, der hier produziert wird. In 

Dresden werden die Seiten zusammengesetzt und die Bilder und Texte 

eingepasst. Danach geht die Zeitung in die Druckerei.  

Welcher Arbeitsschritt ist am aufwendigsten? 

Mir ist es schon einmal passiert, dass der Interviewpartner gesagt hat, er 

möchte doch keinen Artikel. Das ist dann ärgerlich, weil man alles schon 

geplant hat. Blöd ist es auch, wenn man kein passendes Foto findet. Am 

besten ist es, wenn eine Person mit drauf ist. Bei unserer Art von Zeitung 

ist ein Foto ein Muss. Im Allgemeinen reicht die mündliche Einwilligung 

der Personen, wenn man das Foto abdrucken möchte. 

Wo wird die Zeitung gedruckt? 

In Chemnitz. 

Wie lange dauert die Entstehung einer Ausgabe? 

Einen Tag. Wenn wir zeitigen Andruck haben, müssen die Texte 18.00 

Uhr fertig sein. Manchmal sitzt man aber auch viel länger, ein Bild kann 

auch noch 21.00 Uhr ins Büro kommen. Dementsprechend geht die 

Zeitung auch später in die Druckerei. Das ist aber eher selten. 

Wie lange dauert der Druck? 

Ich denke, es dauert 

wenige Stunden auf 

Grund der großen 

Maschinen. Da sind 

schnell die Zeitungen  

fertig. 

Wie viel kostet eine 

Zeitung? 

Die MoPo kostet  

0,80 €. Es wird aber 
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auch viel dazu bezahlt. Wir bekommen auch Geld über die Werbung in 

der Ausgabe. 

Wie viele Zeitungen werden von einer Ausgabe verkauft? 

Unsere Auflage beträgt 16000 – 17000 Zeitungen. 

Wohin wird die 

Zeitung überall 

geliefert? 

Nach Chemnitz, 

ins Chemnitzer 

Umland, ins 

Zwickauer Umland 

und ins 

Erzgebirge. Der 

Hauptteil liegt in 

Chemnitz und 

Umgebung. 

Wer sind die Leser der MoPo?  

Ich denke, wir bedienen alle Altersgruppen. Die Leser mögen es ein 

bisschen skandalöser und viele Bilder sind besonders. Die Interessen der 

Leser unserer Zeitung sind andere als z. B. die der Freie-Presse-Leser. Es 

gibt auch Orte, an denen sie auf jeden Fall gelesen wird wie im Rathaus, 

der Polizei oder anderen öffentlichen Einrichtungen, denn die Menschen 

müssen wissen, was über sie geschrieben wird.   

Für welche Altersgruppe schreiben Sie bevorzugt? 

Wir decken eigentlich alles ab, denn die lokalen Themen sind bei den 

meisten beliebt. Die Chemnitzer wollen wissen, was in der Umgebung 

passiert. Und dadurch, dass wir so viele Themen abdecken, ist alles dabei. 

Nach welchen Kriterien werden die Themen ausgesucht?  

Das entscheiden wir morgens in der Konferenz. Es gibt immer jemanden, 

der den Plan macht und darin steht, welche Themen mit wie vielen Zeilen 

auf welche Seite kommen. Die Größe des Artikels wird meist gemeinsam 

besprochen. Der „Planer“ hat jedoch das letzte Wort. 

Gibt es Regeln für die Zeitung?
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Wir dürfen keine 

Lügen schreiben und 

müssen darauf 

achten, dass Zitate 

wahrheitsgemäß 

wiedergegeben 

werden. Die Themen 

müssen aktuell und 

einen lokalen Bezug 

haben. Außerdem 

gelten die 

gesetzlichen Regeln. Da ist festgelegt, dass man über bestimmte Themen 

nur in einem bestimmten Fall ausführlich berichten darf. Bei uns werden 

auch immer Name und Alter abgedruckt. 

Wie oft wird ein Artikel überlesen? 

Mehrmals, einmal von einem selber und dann in Dresden vor dem Druck. 

Was macht die Zeitung besonders? 

Unsere tollen Fotos, das sie schön bunt und lebhaft ist genauso wie die 

kurzen Artikel. Alle Informationen hat man auf einen Blick und ich finde, 

sie ist unterhaltsam zu lesen und auch verständlich geschrieben. 

Was ist schon einmal richtig schief gegangen? 

Es passiert manchmal, dass die Bildunterschriften den falschen Bildern 

zugeordnet werden. An was ich mich noch erinnern kann, ist der Artikel 

mit der eigentlichen Überschrift „Der Klapperstorch bringt die Kinder“, 

es ging also um das Thema Kinder. Dann hat jemand an Stelle von 

Klapperstorch Schwan geschrieben.   Das wurde auch gedruckt. 

Was passiert, wenn ein Fehler in der bereits gedruckten MoPo 

gefunden wird? 

Machen kann man dann gar nichts mehr außer hoffen, dass es nicht so 

vielen auffällt. Ist allerdings eine Information wie ein Datum, eine 

Uhrzeit oder eine andere Zahl falsch oder verdreht, kommt in die nächste 

Ausgabe eine Meldung. In der wird der Fehler richtiggestellt.  

Woher nehmen Sie die Informationen für den Wetterbericht?
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Wenn das Wetter für einen bestimmten Artikel wichtig ist, rufen wir beim 

Deutschen Wetterdienst an und bekommen unsere Informationen. 

Ansonsten sind wir dafür nicht zuständig. Es gibt Agenturen, die die 

Informationen des Wetterdienstes filtern und für uns bereitstellen. 

Gibt es eine Ausgabe für Kinder oder eine Seite für Kinder? 

Nein, leider nicht. 

Bekommen Sie auch Leserbriefe? Was schreiben die Leute da? 

Ich selber habe noch nicht so viele Leserbriefe bekommen. Nur einmal 

hat mich ein älterer Herr angeschrieben in Bezug auf einen Artikel über 

Stollen mit Chile. Er wollte wissen, wo man den Stollen kaufen kann.  

Was dürfen Sie keinesfalls machen/schreiben – was wäre ein 

Kündigungsgrund? 

Man darf keine Lügen bzw. gezielt etwas Falsches schreiben. Außerdem 

sollen wir immer mehrere Meinungen haben, um die Wahrheit zu 

schreiben. Wir müssen Behauptungen prüfen. 

Müssen Sie auch am Wochenende arbeiten? 

Wir haben samstags und sonntags auch Dienst. Da sind aber weniger 

Leute da, denn Montag muss ja auch eine Ausgabe herauskommen.  

Auf was sollten wir beim Schreiben achten? 

Lebendiges Schreiben ist wichtig, genauso wie eine packende Einleitung, 

damit die Leser weiter lesen wollen. Um den Artikel abzurunden, ist ein 

schöner Schlusssatz gut. 

Haben Sie 

Tipps für uns? 

Bleibt immer 

neugierig. Habt 

immer und 

überall eure 

Augen und 

Ohren offen 

und schreibt 

mit Freude.
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Wir danken für das tolle Interview und die vielen Informationen, die wir 

bekommen haben. Wir konnten uns überall in der Redaktion umschauen. 

Es gibt dort sogar eine Onlineredaktion. Die Onlineseite heißt „tag24.de“ 

und wir konnten auf einer Vielzahl von Monitoren die Topmeldungen 

verfolgen. Dort sahen wir auch, welcher Artikel wie oft angeklickt und 

gelesen wurde. 

Außerdem gab es einen Bereich, wo die Fotografen arbeiteten. Auch 

unseren Besuch begleitete ein Fotograf. Frau Möller schrieb einen Artikel 

über uns und wir durften sogar die Fotos eigenständig mitaussuchen und 

nach Dresden schicken.  

Danke für den beeindruckenden Besuch! 
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Besuch im Copy-Shop Kreßner in Kändler 

Nun wollten wir aber auch wissen, wo unsere Schülerzeitung eigentlich 

gedruckt wird und wie das dort genau abläuft. 

Wir haben uns ganz sehr gefreut, dass wir in der großen Gruppe alle in 

den Copy-Shop nach Kändler fahren konnten. Als erstes berichtete uns 

Herr Kreßner, wie das alles abläuft, die Schülerzeitung zu ihm kommt 

und was danach passiert. Jeden Schritt durften wir mitverfolgen und 

teilweise sogar mitmachen. 

 

Herr Kreßner: 

Alles beginnt mit einem 

Anruf von Frau Bratke: „Es 

ist wieder soweit.“ Das ist 

das Stichwort für den Beginn 

des Drucks der Schulpost. Sie 

schickt uns die jeweilige 

Ausgabe per E-Mail zu, z. B. 

die Schülerzeitung 1/2018. 

Dieses Exemplar ziehe ich auf meinen PC und öffne es mit einem 

bestimmten Programm. Von da aus wird sie an zwei verschiedene 

Maschinen gesendet. Eine druckt das Deckblatt und die andere den Inhalt   

der Zeitung. Wir drucken die Ausgabe immer mehrmals auf ein A3 Blatt.  

Größere Druckereien drucken 

die Zeitungen auch auf A2 

oder A1, so dass sie dann fast 

einen Meter groß ist. Auf 

einem Blatt ist eine Seite 

achtmal gedruckt, weil es 

kostengünstiger und effektiver 

ist. Die Zeitung wird auf 

Bahnen gedruckt und mit 

großen Schneidmaschinen geschnitten. Dieser Vorgang lohnt sich aber 

nur bei Zeitungen mit einer sehr hohen Druckauflage. 
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Bei der Bräunsdorfer Schulpost 

geschieht dieser Schritt digital. 

Wir drucken den Inhalt 

schwarz-weiß und den 

Umschlag bunt, denn der Druck 

muss finanziert werden. Der 

Druck bunter Zeitungen kostet 

nämlich mehr.  

Für den Druck kann man 

verschiedenes Papier verwenden. Vorher muss nur alles per PC eingestellt 

werden. Nach dem Druck müssen Deckblätter und Inhalt in der richtigen 

Reihenfolge ineinander gelegt werden. Danach werden die Zeitungen 

halbiert. Aus der Maschine 

kommen sie als Blätter und 

müssen deshalb gefaltet 

werden, damit eine Zeitung 

zum Blättern entsteht. Dafür 

müssen die Blätter genau 

übereinander liegen, was man 

„Klopfen“ nennt. 

Hier kommt die 

Schneidemaschine ins Spiel. Ein Blatt ist 43cm lang, dieses wird halbiert. 

Dann kommt eine Klammer an die Blätter. Dafür werden sie sortiert. Es 

dürfen keine Seiten verdreht bzw. durcheinander sein. Die Seitenzahlen 

sind hier maßgebend. 

Außerdem sollten die Seiten 

nicht knicken.  

Nun wird der Blätterstapel zur 

Zeitung geknickt, dafür ist 

wieder eine Maschine 

zuständig. Daneben steht eine 

Kiste, wo wir sie sammeln. Die 

Zeitungen werden jetzt genickt gepresst, damit sie dünner sind und die 
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Seiten nicht abstehen. Dieser 

Arbeitsschritt dauert länger. 

Bei mehreren Blättern 

verschieben sich die Seiten 

während des Pressen, deshalb 

wird die Maschine so eingestellt, 

dass die Blätter in der gleichen 

Lage bleiben. 

Nach dem Pressen der Zeitungen 

ist unser Teil an der Entstehung der Bräunsdorfer Schulpost getan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Natürlich hatten wir auch noch mehr Fragen mitgebracht, auch wenn wir 

bis dahin schon ganz viel gelernt hatten. Zum Beispiel brachte uns Herr 

Kreßner ganz toll bei, wie groß die einzelnen Formate A3, A5, … sind – 

das werden wir nicht so schnell vergessen! 

 

Wie läuft ein Tag bei Ihnen ab? 

Frau Kreßner: Wir haben draußen unseren Laden, weshalb wir mehrere 

Mitarbeiter haben. Mein Mann, Frau Petzold und ich arbeiten 

verschiedenes. Zur Ladenarbeit gehören der Verkauf von Schulsachen 

bzw. Schreibsachen, hier können Briefe oder Pakete aufgegeben werden. 
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Bastelsachen verkaufen wir auch. Im Laden arbeitet man also als 

Verkäufer. Mein Mann macht alle Arbeitsschritte am PC für das Drucken. 

Ansonsten gibt es alle Aufgaben, die ihr für den Druck gesehen habt. 

Was gefällt Ihnen an Ihrer Arbeit? 

Man hat immer mit verschiedenen Menschen und verschiedenen 

Aufträgen zu tun. Es ist dementsprechend immer abwechslungsreich.  

Wer ist hier der Chef? 

Herr Kreßner: Meine Frau ist die offizielle Chefin des Copy-Shops. 

Was gefällt Ihnen nicht so gut an der Arbeit? 

Manchmal sind die Leute zu ungeduldig, aber der Druck braucht eben 

seine Zeit. 

Wie lange gibt es den Copy-Shop schon? 

Seit 1990. 

Wo kommt das Papier her? 

Die Papierherstellung findet in einer großen Papierfabrik statt. Alle 

Fabriken in der Umgebung wurden geschlossen. Diese wenigen großen 

Fabriken schicken ihr Papier an den Großhändler und dort kaufen wir ein. 

Wie viel kostet der Druck bzw. gibt es unterschiedliche Preise? 

Der bunte Druck ist teurer als der Schwarz-Weiße. Außerdem gibt es 

Preisunterschiede durch verschiedene Papiergrößen. 

Ging schon einmal etwas richtig schief? 

Ärgerlich ist es immer, wenn ein Druckfehler nach dem Druck bemerkt 

wird wie z. B. bei einer Geburtstagseinladung. Wir hatten es auch schon, 

dass das Leerzeichen in einer Zeitung wie der Schulpost gefehlt hat. Alle 

Wörter waren aneinander gereiht. Hier lag der Fehler aber beim PC. 

Was passiert, wenn alle Maschinen ausfallen würden? 

Dann stehen uns erst einmal die Haare zu Berge und wir versuchen, den 

Fehler selbst zu reparieren. Ist das nicht möglich, gibt es einen Service 

der Herstellerfirma der Maschinen. Hoffentlich kommt dann schnell 

jemand, der die Maschinen wieder in Gang setzen kann. 

Welcher Druck war für Sie ganz besonders? 

Einmal hatten wir eine Zeichnung mit 3,80 m Länge. Das war schon 

abenteuerlich. 
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Wie gefällt Ihnen die Schulpost? 

Die ist sehr schön. Wir sind von den Ideen begeistert und finden es toll, 

wie schön die Zeitung geschrieben ist.  

 

Zum Abschluss hatten Herr und Frau Kreßner sogar noch ein Rätsel für 

uns parat – wir mussten raten, wie schwer eine Packung Papier war. Und 

wir haben sogar alle einen Preis gewonnen! Ganz vielen Dank für diese 

tolle Überraschung! 

 

Wir durften auch noch zuschauen, als riesige Baupläne geschnitten und 

per Maschine gefaltet wurden. 

 

Nun wissen wir genau, wo diese Ausgabe hingeht, wenn sie von uns 

fertig geschrieben ist. Danke, dass Sie uns das alles so toll erklärt und 

auch gezeigt haben! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wie entsteht unsere Schülerzeitung/Verabschiedung Caro S. 29 

Nun könnt ihr erahnen, wie die Schülerzeitung entsteht. Natürlich 

„passieren“ dazwischen noch viele kleine Schritte, die wir gar nicht alle 

aufzählen können. 

 

Immer mit dabei war aber unsere Caro,                    die uns seit Dezember 

unterstützt hat, ganz viel abtippte, super                  Ideen hatte, uns 

motivierte, wenn doch mal „die Luft raus        war“ und die wir GANZ 
schmerzlich vermissen werden!    

 

Nicht nur bei uns, sondern auch in den Klassen, war Caro mit dabei, hat 

geholfen, wenn uns das Lernen mal nicht so leicht fiel, begleitete uns auf 

Wandertagen und Ausflügen, war beim Sport dabei und hatte einfach 

immer ein offenes Ohr. 

 

Liebe Caro, es war toll mit dir! Komm uns doch mal in den 

Semesterferien besuchen und schreib uns einen Artikel über dein Studium 

als Lehrerin. Wir warten darauf! 
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Unsere neuen Vorschüler 

Seit den Winterferien ist jeden Dienstagnachmittag „Unterricht“ bei Frau 

Mohr-Selbmann. Doch nicht unserer Vierer müssen nachsitzen, sondern 

unsere Vorschüler erkunden das Schulhaus, lernen sich kennen und 

„üben“ das Lernen.  

Als sie sich schon etwas kannten, waren dann auch wir, die Reporterkids, 

zu Besuch und haben sie interviewt. Aber lest selbst. 

Wie heißt du? 

Luise  

Wo kommst du her? 

Kaufungen. 

Hast du schon einen  

Ranzen?  

Er ist orange und rot mit  

Glitzer. Auf dem Ranzen  

sind Blumen. 

Was soll alles in deiner Zuckertüte drin sein 

oder oben drauf? 

Ich wünsche mir eine Kuscheltiermeerjungfrau. 

Auf was freust du dich in der Schule? 

Auf das Rechnen. 

 

 

Wie heißt du? 

Timon 

Wo kommst du her? 

Burgstädt. 

Hast du schon einen 

Ranzen? Wenn ja, wie sieht 

er aus? 

Er ist blau und grün. 

Was soll alles in deiner 

Zuckertüte drin sein oder 

oben drauf? 

Lego zum selber Basteln.  

Sind Geschwister von dir 

an die Schule gegangen? 

Ja, Silas . 

Was gefällt dir an der 

Vorschule mit Frau Mohr-

Selbmann? 

Das Basteln war am 

schönsten. 

 

Wie heißt du? 

Henriette 

Wo kommst du her? 

Bräunsdorf 

Hast du schon einen Ranzen?  

Auf dem Ranzen ist eine Meerjungfrau. 

Wie oder wo feierst du deinen Schulanfang? 

In unserem Garten. 

Was soll alles in  

deiner Zuckertüte drin  

sein oder oben drauf? 

Ein Schmetterling. 

Was gefällt dir an der  

Vorschule mit Frau  

Mohr-Selbmann? 

Mir gefällt Sport. 
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Wie heißt du? 

Carlo  

Wo kommst du her? 

Pleißa  

Hast du schon einen Ranzen?  

Auf dem Ranzen ist ein Auto. 

Wie oder wo feierst du  

deinen Schulanfang? 

Zu Hause. 

Auf was freust du dich in der Schule? 

Auf das Schreiben und Malen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wie heißt du? 

Luisa 

Hast du schon einen 

Ranzen?  

Er ist orange und rot. 

Was soll alles in deiner 

Zuckertüte drin sein oder 

oben drauf? 

Ich wünsche mir ein 

Plüschpferd. 

Sind Geschwister von dir 

an die Schule gegangen? 

Ja, Lilly aus Klasse 2.  

Auf was freust du dich in 

der Schule? 

Auf Sport. 

Was gefällt dir an der 

Vorschule mit Frau Mohr-

Selbmann? 

Dass Frau Mohr-Selbmann so 

lieb ist.  

 

Wie heißt du? 

Melissa 

Wo kommst du her? 

Bräunsdorf 

Hast du schon einen Ranzen?  

Er ist rosa. 

Was soll alles in deiner Zuckertüte drin sein oder 

oben drauf? 

Ich wünsche mir ein Pferd, Gummibärchen und 

Spielzeug. 

Sind Geschwister von  

dir an die Schule gegangen? 

Ja, Ewald und Alexander. 

In welchen Kindergarten  

gehst du? 

In den Bräunsdorfer  

Kindergarten 

 

Wie heißt du? 

Pia 

Wo kommst du her? 

Kaufungen. 

Hast du schon einen Ranzen? Wenn ja, wie sieht er aus? 

Er ist pink. 

Was soll alles in deiner Zuckertüte drin sein oder oben drauf? 

Ich wünsche mir ein Kuscheltierpferd. 

Auf was freust du dich in der Schule? 

Auf die vielen neuen Freunde. 

Was gefällt dir an der Vorschule mit Frau Mohr-Selbmann? 

Die Musik. 
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Wie heißt du? 

Liv 

Wo kommst du her? 

Limbach 

Was soll alles in deiner  

Zuckertüte drin sein  

oder oben drauf? 

Ich wünsche mir ein Kuscheltier. 

Auf was freust du dich in der Schule? 

Auf Sport. 

In welchen Kindergarten gehst du? 

In Limbach – Lindenstraße. 

Was gefällt dir an der Vorschule mit Frau Mohr-

Selbmann? 

Mir gefällt Sport besonders gut. 

 

Wie heißt du? 

Joel 

Hast du schon einen 

Ranzen?  

Ja, einen Grünen. 

Wie oder wo feierst du 

deinen Schulanfang? 

Zu Hause mit Freunden und 

Familie. 

Auf was freust du dich in 

der Schule? 

Auf alles 

Was gefällt dir an der 

Vorschule mit Frau Mohr-

Selbmann? 

Frau Mohr-Selbmann   

 Wie heißt du? 

Maximilian 

Wo kommst du her? 

Limbach 

Hast du schon einen Ranzen?  

Ja, rot mit Drachen. 

Wie oder wo feierst du deinen Schulanfang? 

Im Stadtpark in einer Gaststätte 

Was gefällt dir an der Vorschule mit Frau Mohr-

Selbmann? 

Das Singen. 

 

 

 

 

 

Wie heißt du? 

Ida 

Wo kommst du her? 

Langenchursdorf 

Hast du schon einen Ranzen? Wenn ja, wie sieht er aus? 

Auf dem Ranzen ist eine Meerjungfrau. 

Wie oder wo feierst du deinen Schulanfang? 

Auf einem Bauernhof. 

Was soll alles in deiner Zuckertüte drin sein oder oben drauf? 

Ich wünsche mir ganz viel Süßkram. 

Was gefällt dir an der Vorschule mit Frau Mohr-Selbmann? 

Mir gefällt alles gut. 
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Wie heißt du? 

Hanna 

Wo kommst du her? 

Limbach – Oberfrohna. 

Hast du schon einen 

Ranzen? Wenn ja, wie sieht 

er aus? 

Er ist ein Erdbeerranzen. 

Wie oder wo feierst du 

deinen Schulanfang? 

Im Garten. 

Was soll alles in deiner 

Zuckertüte drin sein oder 

oben drauf? 

Ich wünsche mir Stifte, 

Malblöcke und oben drauf 

ein Kuscheltierpferd. 

Sind Geschwister von dir 

an die Schule gegangen? 

Ja, Marlene. 

 

Wie heißt du? 

Johann 

Wo kommst du her? 

Burgstädt 

Hast du schon einen Ranzen?  

Auf dem Ranzen sind Traktoren. 

Was soll alles in deiner Zuckertüte  

drin sein oder oben drauf? 

Ein Krokodil soll drauf sein. 

Auf was freust du dich in der Schule? 

Auf das Lesen. 

 
Wie heißt du? 

Emin 

Wo kommst du her? 

Bräunsdorf 

Wo feiert ihr  

Deinen Schulanfang? 

In der Kirche  

und in der Gaststätte. 

Sind Geschwister von dir an die Schule 

gegangen? 

Selma und Elias 

Was gefällt dir an der Vorschule mit Frau Mohr-

Selbmann? 

Sprechball: Erzählen, was man erlebt hat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wie heißt du? 

Laura   

Wo kommst du her?  

Wolkenburg 

Was soll alles in deiner  

Zuckertüte drin? 

Pferdefutter und ein kleiner Tiger. 

Auf was freust du dich in der Schule? 

Auf Deutsch. 

Was gefällt dir an der Vorschule mit 

Frau Mohr-Selbmann? 

Sie macht schöne Sachen, mir hat vieles 

gefallen. 

 

Wie heißt du? 

Amalia 

Wo kommst du her? 

Hartmannsdorf. 

Wie oder wo feierst du  

deinen Schulanfang? 

Im Garten. 

Auf was freust du dich in der Schule? 

Auf Sport. 

Was gefällt dir an der Vorschule mit 

Frau Mohr-Selbmann? 

Mir gefällt das Basteln. 
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Wie heißt du? 

Lilly  

Wo kommst du her? 

Limbach-Oberfrohna 

Hast du schon einen 

Ranzen? Wenn ja, wie sieht 

er aus? 

Auf meinem Ranzen sind 

Delphine drauf. 

Was soll alles in deiner 

Zuckertüte drin sein oder 

oben drauf? 

Oben soll ein Hund sein und 

innen Stifte, Süßigkeiten und 

Playmobil. 

Auf was freust du dich in 

der Schule? 

Auf die Lehrer. 

Was gefällt dir an der 

Vorschule mit Frau Mohr-

Selbmann? 

Die Lieder, die  

wir gesungen  

haben.  

 

 

 

 

 

 

 

Wie heißt du? 

Sophia  

Wo kommst du her? 

Bräunsdorf. 

Was soll alles in deiner  

Zuckertüte drin sein? 

Ich wünsche mir eine Kuscheltierkatze,  

ein Kuscheltiereinhorn und Bonbons. 

Auf was freust du dich in der Schule? 

Auf Mathematik und Englisch. 

Was gefällt dir an der Vorschule mit Frau Mohr-

Selbmann? 

Die Hausaufgaben.  

 
Wie heißt du? 

Bruno 

Wo kommst du her? 

Aus Helsdorf. 

Hast du schon einen Ranzen?  

Auf meinem Ranzen  

ist ein Dino drauf. 

Auf was freust du dich in der Schule? 

Auf Kunst. 

Was gefällt dir an der Vorschule mit Frau Mohr-

Selbmann? 

Sport hat mir am besten gefallen. 

 

  

Wie heißt du? 

Mia  

Was soll alles in deiner Zuckertüte drin sein? 

Ich möchte einen Dino und ganz viele Süßigkeiten. 

Sind Geschwister von dir an die Schule gegangen? 

Ja, Julie. 

Auf was freust du dich in der Schule? 

Auf Deutsch. 

Was gefällt dir an der Vorschule mit Frau  

Mohr-Selbmann? 

Mir gefällt das Malen sehr.  
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Wir sehen uns im neuen Schuljahr! Wir freuen uns auf euch! 
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Abschied 4. Klasse 

Damit für unsere neuen Vorschüler auch Platz ist , heißt es 

Abschiednehmen von unserer 4. Klasse, unseren Großen. Sie gehen auf 

verschiedene Schulen in Limbach-Oberfrohna, Hohenstein-Ernstthal und 

Waldenburg. Wir wünschen euch Gottes Segen in den neuen Klassen und 

besucht uns mal wieder. 

2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018
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Neues vom Dachbau 

In den Ferien wird es ernst – die Dachvorderseite unserer Schule wird neu 

gebaut. Wahrscheinlich steht auch zum Schulanfang noch das Gerüst. Oft 

habt ihr in den letzten Wochen und Monaten unseren Hausmeister oben 

hämmern und klopfen gehört, denn in dem noch unausgebauten 

Dachgeschoss wird ein neues Klassenzimmer entstehen. Dort wollen wir 

in Zukunft Musik, Kunst und GTA’s stattfinden lassen. Bevor das aber 

gebaut werden kann, bekommen wir ein neues Dach und es werden neue 

Fenster darin eingebaut, so dass wir viel Licht in das Klassenzimmer 

bekommen. Vielleicht können wir Ende des Jahres das neue Zimmer 

gemeinsam einweihen. Momentan sieht es so aus (keine Bange, es bleibt 

nicht so ;-) ): 
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Aus den Klassen 
Vieles haben wir seit der letzten Ausgabe zusammen in der 

Schulgemeinschaft erlebt. Davon möchten wir jetzt gerne berichten bevor 

die einzelnen Klassen erzählen, was zusätzlich bei ihnen so los war. 

 

Osterfrühstück im April 

Vor den Osterferien haben wir alle in den Klassen gemeinsam festlich 

gegessen. Viele Eltern kamen mit dazu. Es wurde gebastelt, gespielt und 

geschaut, ob der Osterhase vielleicht etwas versteckt hat. Stellt euch vor, 

das hat er! Ganz vielen Dank auch wieder an den Heimatverein für die 

Osterhasen. 
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Gottesdienst mit Pfarrer Jacob 

Nach den Osterferien starteten wir mit einem besonderen Gottesdienst. 

Pfarrer Jacob, unser Gründungsvater, besuchte uns. Im Anspiel konnten 

wir erleben, wie die Frauen sich am offenen Grab fühlten und Pfarrer 

Jacob predigte im Anschluss darüber. Musikalisch wurden wir vom Chor 

und zwei Klavierspielkindern begleitet. 
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Projekttage „Unsere Sinne“ 

Auch im zweiten Halbjahr hatten wir Projekttage. Das Thema war 

„Unsere Sinne“ und diese durften wir ganz intensiv testen. Es wurde 

gefühlt, geschmeckt, gerochen, gesungen, der Körper bewegt und vieles 

mehr. Ganz besonders war, dass uns der blinde Musiker Thomas Steinlein 

besuchte und wir eine Musikstunde im komplett abgedunkelten Raum 

erleben durften. Unser Lied „Superstar“ klingt noch in so manchen im 

Ohr. 
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Unser Sportfest 

Bevor es wieder Sportfestzeit war, haben wir unseren 

Sportfesturkundenmalwettbewerb ausgerufen. So viele, wie dieses Mal, 

haben noch nie mitgemacht. Habt ganz großen Dank dafür! 

Dieses Jahr gab es eine große 

Neuerung – da unser 

Sportplatz belegt war, fuhren 

wir alle mit „Sack und Pack“ 

nach Limbach-Oberfrohna 

zum Jahnhaus und 

absolvierten dort die 

einzelnen Wettkämpfe. Das 

hat allen sehr viel Spaß 

gemacht und das Wetter 

spielte auch noch mit. Ganz vielen Dank an die vielen fleißigen Eltern 

und Omas & Opas, die die Stationen mitbetreuten. 
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Großer Übungsalarm mit der Feuerwehr 

In unserem diesjährigen Schuljahr hatten wir ja schon ganz viele 

Übungen und die Projekttage zum Thema „Feuer“. Wir wussten, 

irgendwann wird er kommen, der große Feuerwehrübungsalarm. Am 

Montag, dem 4. Juni, war es dann so weit. Unsere Alarmglocke schellte 

und wir waren innerhalb kürzester Zeit aus der Schule raus. Nur der 

Hausmeister und Caro, unsere Praktikantin, hatten das leider nicht 

geschafft. Schon bald hörten wir das Martinshorn und die Feuerwehrleute 

machten sich an ihre Arbeit. Caro war bei Frau Bratke im Büro und 

wurde über die Drehleiter gerettet, Matthias Kühnert in seiner Werkstatt 

geborgen. Zum Glück war alles nur eine Übung. Aber wir waren ganz 

schön aufgeregt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



S. 46 Aus den Klassen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Aus den Klassen S. 47  

Ehrenamtlichenfeier 

Am Ende des Schuljahres laden wir immer alle Helfer ein, die uns 

ehrenamtlich an unserer Schule unterstützen. Da wird Essen ausgeteilt, 

sauber gemacht, mit Kindern lesen geübt und vieles mehr. Wir sagen: 

D A N K E !!! 
 



S. 48 Aus den Klassen 

Unser Sommerfest 

Bei schönstem Sommerwetter feierten wir unseren Schuljahresabschluss 

auf dem Waldspielplatz. Viele Stationen waren aufgebaut und es gab 

überall etwas zu entdecken und auszuprobieren. Zum Abschluss traten der 

Sommerfestchor, das Sommerfestzirkusensemble, unsere Theatergruppe 

und „Die Freunde-Band“ auf. Ein wirklich toller Nachmittag.   



Aus den Klassen S. 49  

Klasse 1 

Wir waren im Religionsunterricht mit Frau Heinzig in der Kirche und 

durften uns dort alles anschauen. Besonders interessant war, dass wir 

auch ein kleines Stück den Kirchturm hinaufgehen und vom Balkon 

runterschauen durften.  



S. 50 Aus den Klassen  

In der vorletzten Woche waren wir außerdem in der Leite zum 

Wandertag. Dort gab es viel zu entdecken, aber wir waren froh und 

geschafft, als wir wieder zurück in der Schule waren. Ein langer Weg für 

so kurze Beine bei sehr warmen Temperaturen. 

 



Aus den Klassen S. 51  

Klasse 2 

Wir möchten euch gerne ein paar Fotos aus unserem Sportunterricht 

zeigen. Da ist nämlich immer etwas los.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Im Schulgarten haben wir Getreide gesät, Kartoffeln gelegt und viele 

Gartenarbeiten gemacht. 

 

 

 



S. 52 Aus den Klassen  

Außerdem übten wir die Evakuierung aus dem Fenster, da es in unserem 

Zimmer keinen weiteren Rettungsweg gibt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Im Sachunterricht haben wir gerade das Thema „Hühner“ und da 

besuchten uns tatsächlich doch ein paar echte Hühner in der Schule. 

Magnus Opa brachte sie uns vorbei. Das war aufregend! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Aus den Klassen S. 53  

Auch unser letzter Wandertag ging in die Leite. Bei heißen Temperaturen 

spielten wir an den Wasserrädern und konnten danach sogar noch eine 

Waldralley machen.  

 



S. 54 Aus den Klassen  

Klasse 3 

Wir waren zusammen mit dem Oberbürgermeister, Dr. Jesko Vogel, auf 

dem Guidohof und haben dort zusammen gekocht, mitgeholfen und einen 

tollen Tag erlebt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bei sommerlichsten Temperaturen übernachteten wir zu unserer 

Lesenacht im Grünen Klassenzimmer. Abends ging es noch auf 

Nachtwanderung durchs Dorf – falls ihr uns gehört habt … ;-).



Aus den Klassen S. 55  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In der vorletzten Schulwoche fuhren wir mit dem Bus auf große Fahrt 

nach Lichtenstein in die Miniwelt. 

 



S. 56 Aus den Klassen  

Klasse 4 

Auch wir wollen die Chance nutzen, ein letztes Mal zu berichten, was bei 

uns alles los war. Beginnen wir mit dem Eislaufen in Chemnitz. Dort 

hatten wir eine richtige Unterrichtstunde, welche uns allen großen Spaß 

gemacht hat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nachdem wir im Sachunterricht schon die Theorie behandelt und darüber 

einen Test geschrieben hatten, kam nun noch die praktische 

Fahrradprüfung in der Turnhalle. Wir haben übrigens alle bestanden! 

 

 

 

 

 

 



Aus den Klassen S. 57 

Im März waren wir auch im Schulkino in Lichtenstein zu „Rico, Oskar 

und die Tieferschatten“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unsere Schule wurde in diesem Jahr für die Aktion „Blitz für Kids“ 

ausgesucht. Dabei wurden an der Schule Geschwindigkeitsmessungen 

durchgeführt und die Autofahrer anschließend angehalten. Diejenigen, die 

sich an die Geschwindigkeit gehalten hatten, bekamen eine grüne Karte, 

die anderen eine rote Verwarnkarte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



S. 58 Aus den Klassen  

In Mai stand noch die große Exkursion im Rahmen des Sachunterrichts 

nach Dresden an. Mit dem Zug fuhren wir dorthin und erforschten die 

Innenstadt mit einem Stadtspiel. Außerdem hielten vor Ort Tim, über die 

Semperoper, und Johannes, über die Frauenkirche, einen Vortrag. Das 

war ganz schön mutig, denn überall waren viele Touristen.  

Unsere Füße und wir waren nach dem vielen Laufen echt platt, aber so 

manch einer wird Dresden bestimmt noch einmal besuchen, denn wir 

haben nur einen kleinen Teil gesehen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Aus den Klassen S. 59 

Und dann stand noch unsere Abschlussfeier ein. Wir trotzten dem 

schaurig-kalten Wetter und feierten in und an der Schule. Ein schönes 

abwechslungsreiches Programm, leckeres Essen, gemütliches 

Zusammensein begleitete uns durch den Abend. Und bei manch einer 

Mama haben wir ein kleines Tränchen (oder auch größer ;-) ) in den 

Augen entdeckt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nun fahren wir noch auf Klassenfahrt nach Klingenthal und 

verabschieden uns dann im Gottesdienst zur Zeugnisausgabe von euch.  

 

Tschüss, Grundschulzeit, tschüss an alle Lehrer und Schüler!



S. 60 Sommerinterviews  

Sommerinterviews 

Einige von euch konnten wir befragen, was sie in den Sommerferien 

vorhaben. 

1) Name: Linus, Klasse: 2 

1) Fährst du in den Sommerferien in den 

Urlaub? Wenn ja, wohin? 

In den Spreewald. 

2) Mit wem fährst du in den Urlaub? 

Mit meiner Familie. 

3) Wo möchtest du gerne einmal 

hinreisen?  

Ich möchte Berlin sehen. 

4) Was war dein schönstes Erlebnis in 

den Sommerferien? 

Das Legoland in Dänemark. 

 

 

Name: Angelina, Klasse: 3 

1) Fährst du in den Sommerferien in 

den Urlaub? Wenn ja, wohin? 

Nach Kroatien. 

2) Mit wem fährst du in den Urlaub? 

Mit meiner Familie. 

3) Wo möchtest du gerne einmal 

hinreisen?  

Nach Paris zum Eiffelturm. 

4) Was war dein schönstes Erlebnis in 

den Sommerferien? 

Als ich tauchen war. 

 

 Name: Heike  

Fährst du in den Sommerferien in den Urlaub? Wenn ja, wohin? 

Ja, an die Ostsee. 

Mit wem fährst du in den Urlaub? 

Mit meiner Familie. 

Wo möchtest du gerne einmal hinreisen?  

Ich möchte gerne einmal nach Schweden, das ist ein sehr schönes Land. 

Was war dein schönstes Erlebnis in den Sommerferien? 

Mein Besuch auf der Zugspitze. Dort waren wir im Sommer rodeln. 

 

 Name: Frederic, Klasse: 2 

Mit wem fährst du in den Urlaub? 

Mit meiner Familie. 

Wo möchtest du gerne einmal 

hinreisen?  

Nach Österreich. 

Was war dein schönstes Erlebnis in 

den Sommerferien? 

Habe ich keins, weil ich schon viel 

gereist bin. 

Hast du in den Sommerferien etwas 

anderes Besonderes vor? 

Wir fahren ins Legoland. 

 

 

 

Name: Erik, Klasse: 2 

Fährst du in den Sommerferien in den 

Urlaub? Wenn ja, wohin? 

Ins Legoland. 

Mit wem fährst du in den Urlaub? 

Mit meiner Mama. 

Wo möchtest du gerne einmal 

hinreisen?  

Ich möchte gerne einmal nach 

Kalifornien. 

Was war dein schönstes Erlebnis in 

den Sommerferien? 

Mein Besuch bei meinem Opa. 



Sommerinterviews S. 61  

Name: Caro 

Fährst du in den Sommerferien in den Urlaub? Wenn ja, wohin? 

Ich fahre auf Rüstzeit ins Vogtland. 

Mit wem fährst du in den Urlaub? 

Mit meinen Freunden aus der JG Mülsen. 

Wo möchtest du gerne einmal hinreisen?  

Afrika – USA – Asien. Ich will die Welt sehen. 

Was war dein schönstes Erlebnis in den Sommerferien? 

Ein schönstes Erlebnis habe ich nicht. Mir hat es immer gefallen, den Kopf frei zu 

bekommen. 

Hast du in den Sommerferien etwas anderes Besonderes vor? 

Wieder nach Burgstädt kommen und die Leute hier besuchen. 

 

 

 
Name: Charlotte, Klasse: 2 

Fährst du in den Sommerferien in den 

Urlaub? Wenn ja, wohin? 

Ja, nach Spanien – Mallorca. 

Wo möchtest du gerne einmal 

hinreisen?  

Ich möchte gerne den Eiffelturm in Paris 

sehen. 

Was war dein schönstes Erlebnis in 

den Sommerferien? 

Als ich im Hort mit meinen Freunden 

spielen konnte. 

Hast du in den Sommerferien etwas 

anderes Besonderes vor? 

Tauchen gehen. 

 

Name:  Magnus, Klasse: 2 

Fährst du in den Sommerferien in 

den Urlaub? Wenn ja, wohin? 

In die Alpen. 

Wo möchtest du gerne einmal 

hinreisen?  

Ich möchte gerne einmal nach Afrika. 

Was war dein schönstes Erlebnis in 

den Sommerferien? 

Als ich auf einem Elefant geritten bin. 

 

 Name: Konrad, Klasse: 3 

Fährst du in den Sommerferien in 

den Urlaub? Wenn ja, wohin? 

Wir werden in Urlaub fahren, wohin 

entscheiden wir spontan. 

Mit wem fährst du in den Urlaub? 

Mit meinen Eltern und meiner 

Schwester. 

Wo möchtest du gerne einmal 

hinreisen? 

An die Ostsee. 

Was war dein schönstes 

Ferienerlebnis? 

Die Unternehmungen mit meiner 

Familie. 

 

 

 



S. 62 Sommerinterviews 

 

 

 

Name: Pauline, Klasse: 1 

Fährst du in den Sommerferien in den 

Urlaub? Wenn ja, wohin? 

Ja, an die Ostsee. 

Wo möchtest du gerne einmal 

hinreisen? 

Ich möchte gerne zu einem Pferdehof. 

Was war dein schönstes 

Ferienerlebnis? 

Jeden Tag kann man Eis essen. 

Was wirst du in den Ferien nicht 

vermissen? 

Das zeitige Aufstehen. 

 

Name: Hannah , Klasse: 1 

Wo möchtest du gerne einmal 

hinreisen? 

Ich liebe mein Bett zu Hause. 

Was war dein schönstes 

Ferienerlebnis? 

Jeden Tag Eis zu essen. 

Hast du in den Sommerferien etwas  

vor? 

Ich bin immer draußen. 

 

 

Name: Jonathan, Klasse: 1 

Mit wem fährst du in den Urlaub? 

Familie  

Wo möchtest du gerne einmal hinreisen? 

Ich möchte einmal einen ägyptischen Palast sehen. 

Was war dein schönstes Ferienerlebnis? 

Als wir mit dem Hort in einem Museum zum Thema Steine bzw. Erze in Zwickau 

waren.  

Hast du in den Sommerferien etwas anderes vor? 

Da bin ich ganz spontan. 

Was wirst du in den Ferien nicht vermissen? 

Dass mich einige Schüler nicht nerven können. 

 

 

 

Name: Frau Bratke 

Fährst du in den Sommerferien in den Urlaub? Wenn ja, wohin? 

Wenn alles klappt, dann fahren wir ganz spontan in die Sächsische Schweiz. 

Mit wem fährst du in den Urlaub? 

Mit meinen 4 Männern, also meinem Mann und meinen Kindern.  

Wo möchtest du gerne einmal hinreisen? 

Nach Russland, weil mir die Sprache so gefällt. Ich möchte gerne St. Petersburg 

sehen. 

Was war dein schönstes Ferienerlebnis? 

Die ruhige Schule ohne Schüler. 

Hast du in den Sommerferien etwas anderes vor? 

Viel schwimmen, ausruhen, Bücher lesen und Ausflüge unternehmen. 

 

 



Sommerinterviews S. 63 

Name: Charlotte, Klasse: 1 

Fährst du in den Sommerferien in den  

Urlaub? Wenn ja, wohin? 

Ja, nach Italien.  

Wo möchtest du gerne einmal hinreisen? 

Nach London. 

Was war dein schönstes Ferienerlebnis? 

Als ich mit meinen Papa in Italien wandern war. 

Hast du in den Sommerferien etwas anderes vor? 

Meine Oma feiert ihren Geburtstag und es wird ein großes Fest geben. 

 

 

 

Name: Hannah, Klasse: 2 

Mit wem fährst du in den Urlaub? 

Ich bin mit meiner Familie unterwegs. 

Wo möchtest du gerne einmal hinreisen? 

Nach Ägypten. 

Was war dein schönstes Ferienerlebnis? 

Ich möchte gerne einmal zu einem Hundezüchter, weil dort ganz viele Hunde sind. 

Hast du in den Sommerferien etwas vor? 

Hundespaß mit Lotta. 

 

 

 

 

Name: Leopold, Klasse: 1 

Fährst du in den Sommerferien in den 

Urlaub? Wenn ja, wohin? 

Ja, zu meiner Tante an den Bodensee. 

Was war dein schönstes 

Ferienerlebnis? 

Als wir mit dem Hort in einem Museum 

zum Thema Steine bzw. Erze in Zwickau 

waren. 

 

 

Name: Frau Röder 

Fährst du in den Sommerferien in 

den Urlaub? Wenn ja, wohin? 

Ja, nach Schweden in die einsame 

Stille. 

Mit wem fährst du in den Urlaub? 

Mit meiner Familie und einer 

befreundeten Familie. 

Wo möchtest du gerne einmal 

hinreisen? 

Gerne wieder zum Bodensee. 

Was war dein schönstes 

Ferienerlebnis? 

Eine mehrwöchige Rundreise durch 

Frankreich mit gaaaanz vielen 

Kunstmuseen. 

Hast du in den Sommerferien noch 

etwas anderes vor? 

Ähhm, arbeiten und NÄHEN! 

Was wirst du keinesfalls in den 

Ferien vermissen? 

Ich vermisse alles relativ schnell – da 

fällt mir spontan nichts ein. 

 

Name: Leopold, Klasse: 1 

Fährst du in den Sommerferien in den 

Urlaub? Wenn ja, wohin? 

Ja, zu meiner Tante an den Bodensee. 

Was war dein schönstes 

Ferienerlebnis? 

Als wir mit dem Hort in einem Museum 

zum Thema Steine bzw. Erze in Zwickau 

waren. 
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Neues aus der Schulbibliothek 

So kurz vor den Sommerferien grüße ich euch noch einmal aus der 

Schulbibliothek. Habt ihr euch denn schon ein richtig gutes Buch für die 

freie Zeit ausgesucht? Also bei mir warten schon zwei Bücher darauf, 

gelesen zu werden. Damit euch die Auswahl leichter fällt, kommt hier der 

Buchtipp. Dieses Buch haben wir ganz neu in die Bibliothek bekommen. 

 

„Ella und das Abenteuer im Wald“ 

Ella fährt gemeinsam mit ihrer Klasse ins 

Sommercamp. Doch es läuft nicht alles glatt. Und 

um die ganze Situation noch zu verschärfen, 

taucht noch ihr Direktor mit einigen Fieslingen 

auf. Nun gilt es schnellstens zu überlegen, wie sie 

die gemeinen Pläne der Truppe durchqueren können. 

Doch wie sollen sie es verhindern, dass diese Ferienhäuser 

inmitten vom Otterrevier bauen? Die witzigste Schulklasse der Welt 

findet aber einen Weg… 

Wenn ihr neugierig seid, ob und wie der Plan der Fieslinge zerschlagen 

wird, dann solltet ihr dieses Buch unbedingt ausleihen.  

 

Wir freuen uns auf euch und wünschen allen einen tollen Sommer! 

 

 

 

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! 



Termine – was steht an? S. 65 

Termine- was steht an?  

 

 

Tag Zeit Veranstaltung 
   

26.06. - 

28.06.2018 

  Klasse 4 - Klassenfahrt nach 

Klingenthal 

29.06.2018 7.45 - 9.30 

Uhr 

Zeugnisausgabe 

29.06.2018 10.00 Uhr Schulgottesdienst zum 

Schuljahresende 

02.07. - 

12.08.2018 

  Sommerferien 

11.08.2018 14.00 Uhr Schulanfang in der Bräunsdorfer 

Kirche 

13.08.2018  Schulbeginn neues Schuljahr 

 

Schülerzeitung zu gewinnen 

Nun seid ihr dran – schickt uns eine Karte aus den Ferien. Das kann aus 

dem Urlaub, von zu Hause oder wo ihr auch immer seid sein. Unsere 

Adresse lautet: 

 

Reporterkids 

Evangelische Grundschule Bräunsdorf 

Untere Dorfstraße 47 

09212 Limbach-Oberfrohna 

 

Oder ihr findet in der Schülerzeitung einen Fehler  (wir wissen, dass ihr 

immer ganz gezielt danach sucht) - dann schreibt ihn auf einen Zettel mit 

Namen und ab in unseren Briefkasten. 

 

 

 

 
.Es werden wieder Schülerzeitungen verlost .



S. 66 Rezept „Kindertiramisu mit Kirschen“ 

Rezept „Kindertiramisu mit Kirschen“ 

Momentan gibt es viele Kirschen, ihr könnt aber 

auch welche aus dem Glas oder andere Beeren 

verwenden. 

Zutaten:  

1Glas Kirschen, 4 Esslöffel Zucker, 500g 

Löffelbisquit, 500 g Mas-

carpone, 500g Magerquark, 

das Mark einer Vanilleschote, einen Schuss Mineral-

wasser, 3 Esslöffel Kakaopulver 

Zubereitung: 

- Mascarpone Quark und Zucker zu einer cremigen Masse 

verrühren. Einen Schuss Mineralwasser dazugeben. 

- Die Kuchenform mit Frischhaltefolie ausschlagen.  

- Eine Schicht Löffelbisquits auslegen, darauf 

einige Kirschen und Saft verteilen. (alternativ 

Kirsch- oder Beerensaft, wenn ihr frische 

Früchte verwendet)  

- Nun kommt darauf eine Schicht Quark-

Mascarponecreme, gefolgt Kirschen. 

- Es folgen noch eine Schicht Löffelbuisquit und danach wieder 

Mascarponecreme. Zum Schluss wird alles mit Kakao bestäubt. 

- Dazu wird das Kakaopulver in ein Sieb 

gegeben und auf dem Tiramisu verteilt.  

- Die Zubereitung wird nun etwa 12 Stunden in 

den Kühlschrank gestellt, damit es gut 

durchziehen kann.  

Guten Appetit! 

 

 

 

 

 
Quelle: www.kidsweb.de 



Bastelanleitung „Schmetterling“ S. 67 

Bastelanleitung „Schmetterling“ 

Man braucht: 

- 1 Klopapierrolle  

- gelbes Papier 

- rotes Papier      

- schwarzes Papier 

- Leim, Schere 

- Filzstift 

 

1. Schneide als erstes einen Schmetterling aus 

dem gelben Papier. Der Schmetterling sollte 

ungefähr so groß wie die Klopapierrolle 

sein.  

 

2. Dann nimmst du das rote Papier und schneidest 4 rote Punkte aus. 

Diese klebst du auf die Flügel. 

 

3. Schneide einen Körper für den 

Schmetterling aus und klebe die Flügel auf 

den Körper. 

 

4. Klebe nun den Schmetterlingskörper auf die 

Toilettenpapierrolle. 

 

 

5. Zum Abschluss schneide einen Kreis und dünne 

Fühler aus und klebe sie ebenfalls an den 

Körper. Natürlich kannst du auch mit einem 

weißen Stift noch ein Gesicht, … aufmalen.  

Der Schmetterling eignet sich auch schön als 

Tischdeko, vielleicht sogar zum Schulanfang. 

Und hinten in die Rolle passt auch noch was 

Süßes ;-) rein.



S. 68 Witze 

Witze 

Und hier unsere umgetexteten Witze von Linus & Caro . Ähnlichkeiten 

sind rein zufällig   .  

 

 

 

 

„Wer von euch kann mir das 

lustigste Tier nennen?“  

fragt Frau Lüke.  

„Das Pferd!“ antwortet Nele. 

„Wieso?“  

„Es veräppelt die ganze Straße.“ 

 

„Wer von euch kann mir sagen, 

woher der elektrische Strom 

kommt?“  

fragt Frau Heinzig die Klasse 4. 

„Aus dem Zoo, Frau Heinzig!“ 

antwortet Magnus. 

„Und wie kommst du darauf?“ 

„Immer wenn der Strom ausfällt, 

behauptet mein Vater, die Affen 

hätten wieder den Strom 

ausgestellt!“ 

 

„Was wäre wohl“,  

fragt Frau Selbmann,   

„wenn Edison die 

Glühbirne nicht 

erfunden hätte?“ 

„Dann säßen wir bei 

Kerzenlicht vor dem 

Fernseher!“  

meldet sich Eric. 

 

 

„Was sind Esel?“ 

fragt Frau Röder die 

Klasse 1.  

Pauline meldet sich: 

„Pferde, die die 

Schule geschwänzt 

haben!“ 

 

 

 

Im Aufsatz denkt sich 

Johannes: 

„Ich muss schneller schreiben, 

damit meine Tinte noch 

reicht!“ 

 



Witze S. 69 

Frau Illgen fragt die neue Klasse 1 nach ihren 

Namen.  

„Ich heiße Sepp!“ antwortet das erste Kind. 

„Das heißt Josef!“ meint Frau Illgen. 

„Ich heiße Hannes!“ antwortet das zweite 

Kind.  

„Das heißt Johannes und wie heißt du?“ 

„Ich heiße Jokurt.“ 

 

Frau Bratke 

fragt: 

„Thomas, 

warum warst 

du denn 

gestern 

krank?“  

„Weiß nicht, 

habe die 

Entschuldi-

gung nicht 

gelesen!“ 

antwortet 

Thomas. 

 

 

Charlotte soll rechnen. 

„Charlotte, wenn ich 

hier 4 Birnen habe und 

noch 3 dazu nehme, 

wie viele habe ich 

dann?“  

fragt Frau Heinzig. 

„Weiß ich nicht, ich 

kann das nur mit 

Äpfeln!“ meint 

Charlotte. 

 

 

 

Frau Selbmann stellt den 

Viertklässlern die 

schwierigsten Fragen. 

Schließlich sagt sie:  

„Hat von euch jemand noch 

eine Frage?“  

Rudi meldet sich:  

„Jawohl, Frau Selbmann, 

wann ist die Stunde zu Ende?“ 

 Kurz nach den Osterferien 

steht Lennox wartend vor der 

Schule.  

Kommt Frau Kirchner vorbei 

und fragt: 

 „Lennox, worauf wartest du 

denn?“  

„Ich warte auf die nächsten 

Ferien!“ 

 

Und hier dürft ihr selber Namen 

einsetzen : 

Frau … dreht und wendet sich 

am Sonntag wie ein Pfau: „Na, 

gefällt euch mein neuer Mantel? 

Echt Kamelhaar!“ „Großartig“ 

meint Herr/Frau … trocken, „und 

sitzt wie angewachsen!“ 

 



S. 70 Rätsel 

Rätsel 

Viel Spaß beim Grübeln :-).  

 



Wir gratulieren! S. 71 

Wir gratulieren recht herzlich allen 

Geburtstagskindern... 
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