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Aus der Redaktion S. 3

Aus der Redaktion
Liebe Leser!
Unsere Schülerzeitung geht nun in das dritte Jahr und ihr haltet gerade die
10. Ausgabe in den Händen! Das klingt vielleicht erst einmal gar nicht so
viel, aber wenn man die Ausgaben mal nebeneinander sieht und sich noch
einmal durchliest, haben wir über sehr viel berichtet, viele Interviews
geführt und so die Seiten immer recht schnell gefüllt. Und so geht es
hoffentlich auch noch lange weiter.

Dieses Jahr sind wir nur zu Viert – aber wir Vier sind hochmotiviert, so
dass ihr keine Angst haben müsst, dass es langweilig wird.
Nun wünschen wir euch allen ganz viel Freude beim Lesen. Übrigens, wir
würden uns freuen, wenn noch mehr Kinder bei unseren Rätseln oder
Aufgaben mitmachen würden.
Viele Grüße senden die Reporterkids
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Die Reporterkids
Wir beginnen dieses neue Schuljahr zu viert in der Schülerzeitungsredaktion. Alles sind „erfahrene Hasen“ ;) und so sind wir gleich in diese
Ausgabe gestartet. Damit ihr wisst, wer für euch schreibt, hier eine kurze
Vorstellung.

Name:
H.
Alter:
8
Klasse:
3
Lieblingsfach:
Englisch, Sport
Hobbys:
Traktorfahren
Lieblingsessen:
Eierkuchen
Ich bin bei der Schülerzeitung seit:
der 2. Klasse.
Ein Thema worüber die Schülerzeitung
auf alle Fälle schreiben sollte:
über das Dorf Bräunsdorf und den Waldspielplatz.

Name:
M.
Alter:
8
Klasse:
3
Lieblingsfach:
Sport
Hobbys:
Reiten, Gitarre spielen, malen
Lieblingsessen:
Nudeln
Ich bin bei der Schülerzeitung seit:
der 2. Klasse.
Ein Thema worüber die Schülerzeitung auf alle Fälle schreiben sollte:
über Kinofilme.
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Name:
Alter:
Klasse:
Lieblingsfach:
Hobbys:
Lieblingsessen:

J.
fast 10
4
Mathe, Computer
Legospielen, Fahrradfahren
Nudeln mit Käse und Wurst,
Pommes
Ich bin bei der Schülerzeitung seit:
der ersten Ausgabe 2015.
Ein Thema worüber die Schülerzeitung
auf alle Fälle schreiben sollte:
über die Schule.

Name:
A.
Alter:
11
Klasse:
4
Lieblingsfach:
Mathe
Hobbys:
Lesen
Lieblingsessen:
Obst
Ich bin bei der Schülerzeitung seit:
immer mal mit Pausen dabei.
Ein Thema worüber die Schülerzeitung auf alle Fälle schreiben sollte:
Italien.
Ein kleines Dankeschön an dieser Stelle an Frau H., die noch einmal über
unser Geschriebenes schaut und die Rechtschreibfehler korrigiert.
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Post für die Schülerzeitung
Auch wenn wir gehofft hatten, noch mehr Post zu bekommen, so haben
wir uns doch ganz sehr über jede einzelne Karte gefreut!
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Übrigens Zikaden nennt man auch Zirpen. Sie tarnen sich ganz perfekt, so
dass man sie nur schwer sieht. Die, die in südlichen Ländern „singen“,
sind die Singzikaden. Und das tun nur die männlichen Zikaden und auch
nur dann, wenn es über 25 Grad im Schatten sind. Na, Familie I., Aufgabe
gelöst? :)

Eine Schülerzeitung gewonnen haben N. (Kl.2),
S. (Kl.2) und N. (Kl.3).

S. 8 Interview Frau Heinzig

Interview Frau H.
In der Schule gibt es eine neue Lehrerin, die mussten wir natürlich sofort
interviewen.
Wie heißt du und wie lange bist
du schon Lehrerin?
Ich heiße S. Heinzig, ich bin seit
ungefähr einem Jahr Lehrerin und
seit fast zwei Monaten hier an der
Schule.
Was gefällt dir an Deinem Beruf und was nicht?
Am meisten gefallen mir die fröhlichen Kinder, die stellen immer so
kluge Fragen und daran habe ich ganz viel Freude. Am wenigsten gefällt
mir, dass ich manchmal so sehr früh aufstehen muss, dass manche Kinder
ihre Arbeitsmittel vergessen und wenn ich schimpfen muss.
Welche Fächer hast du in Deiner eigenen Schulzeit gar nicht
gemocht?
Physik und Chemie, also eher die Fächer in den großen Klassen. Und
Sport, naja...
Warst du früher eher Strebertyp oder Klassenclown?
Ich war so ein Mittelding: ich war bei den Schlauen mit dabei, gehörte
aber auch zu den lustigen Schülern.
Kennst du einen tollen Lehrerwitz?
Da müsste ich jetzt sehr lang überlegen...ich bin nicht gut im WitzeMerken. Wenn mir einer einfällt, verrate ich ihn euch noch.
Und hier ist er: „Die Klassenlehrerin steht mit ihren Schülern der 3.
Klasse am Bahnsteig und ärgert sich: Schon wieder ein Zug für die 1. und
2. Klasse.“
Was ist in Deiner Lehrertasche so alles zu finden?
Ganz wichtig: mein Lehrerkalender, da stehen alle wichtigen Sachen drin.
Dann sind natürlich ganz viele Unterrichtsmaterialien, Vorbereitungen für
den Unterricht und manchmal auch Schülerarbeiten drin. Außerdem noch
ein Klangstab als Ruhesignal, Magnete, mein Frühstück und ein Getränk.
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Wie kann man Dich im
Unterricht so richtig
aufregen?
Das müsst ihr testen :)
Mit welcher Klasse hast
du am liebsten
Unterricht?
Jede Klasse hat etwas
Gutes und Dinge, an
denen man noch arbeiten
muss. Zur Zeit mache ich richtig gern Musik mit der Klasse 3, die Kinder
können so tolle Vorträge halten. Und die 4er sind sehr kreativ. Ich mache
eigentlich jeden Unterricht gern.
Was findest du an unserer Schule richtig gut?
Dass man mit allen Kindern beten kann. Das ist wirklich cool. Mir gefällt
außerdem, dass ich über Jesus reden kann und natürlich, dass ich echt
gern hierher komme.
Und was findest du nicht so gut?
Das ist echt schwierig... (überlegt seeehr lange) - dass es kein
Musikzimmer gibt! Denn dann könnte man alle Sachen dort lassen, so
muss ich immer alles mit von Zimmer zu Zimmer nehmen.
Was machst du, wenn du von einem stressigen Tag in der Schule
nach Hause kommst?
Dann werfe ich erst einmal meine Jacke und Tasche von mir, setze mich
mit einem Getränk auf mein Sofa und höre mir eine schöne CD oder
etwas Ähnliches an. Dann mache ich auch nichts mit Schule.
Was sind Deine Hobbys?
Ich singe gern, spiele Gitarre und fertige Häkeltiere an.
Womit kann man Dir immer eine Freude machen?
Mit einem Lächeln auf den Lippen und wenn man mich mit „Guten
Morgen“ begrüßt. Ich freue mich, wenn ihr zum Beispiel Montagmorgen
in die Bibliothek kommt und mich freundlich grüßt.
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Was machst du in den Schulferien?
Da fahre ich in den Urlaub und besuche Freunde. Bevor ich das tue, muss
ich aber immer erst einmal mein Arbeitszimmer aufräumen, weil sich da
Berge von Material angesammelt haben. Wenn ich Ordnung gemacht und
geputzt habe, kann ich ganz entspannt wegfahren.
Was ist Dein:
Lieblingstier? Ich mag keine bestimmte Tierart, aber meine Katze Pinky
ist gaaanz toll. Sie ist verschmust und verspielt zugleich, das mag ich
sehr. Und man kann mir ihr auch kämpfen!
Hast du sonst noch Tiere?
Bei meinem Vati gibt es viele Tiere: Hühner, Schafe... Er hat einen ganz
kleinen Bauernhof.
Lieblingsessen? Spaghetti mit Jagdwurst und Tomatensoße! Und extra
Käse!!
Lieblingslied? Es gibt so viele schöne Lieder, zur Zeit singe ich mit der
Klasse 1 „Einfach spitze“ total gerne!
Spielst du noch andere Instrumente?
Ja, Sopranflöte und Rasselei ;)
Du strandest auf einer einsamen Insel. Welche drei Dinge würdest du
mitnehmen?
(antwortet ganz schnell) Meine Bibel, meine Gitarre und meine
Schwester, damit es mir nicht langweilig wird!
Was mich unverwechselbar macht:
Mein Lächeln, mein
Lachen und meine
laute Stimme.
Dankeschön, dass
wir dich
interviewen
durften.
Danke, dass ihr mich
so viel gefragt habt.
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15. Schulgeburtstag
Wart ihr auch am Sonntag, dem 18.06.2017 zu unserem 15. Schulgeburtstag in der Bräunsdorfer Kirche? So viel gab es dort zu erleben!
Mit einem wunderschönen Gottesdienst unter dem Motto „Alles muss
klein beginnen“ starteten wir in den Tag, in dem die Zupfmusikgruppe
den Anfang machte und unser Schulchor sang. Wir dankten Gott
gemeinsam für die vergangenen Jahre.

Nach dem Gottesdienst gab es ganz viel rund um die Kirche zu entdecken - Sommerhüte konnten gebastelt werden, ein Schminkstand war
da, ebenso die Möglichkeit, Erinnerungsbuttons zu malen, Luftballontiere
wurden fleißig geformt und bemalt, es
konnten Spiele und Seifenblasen gemacht
werden. Da wurde es nicht langweilig. Die
Feuerwehr und ein Eisstand vervollständigten
das Fest. Und natürlich gab es ein leckeres
Mittagessen und reichliches Kuchenbuffet.
Wir, die Reporterkids, verkauften unsere
Sonderausgabe zum Schulgeburtstag und bekamen ganz viel Lob dafür.
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Zur Erinnerung konnte jeder auf unserem
„Schulbaum“ unterschreiben, der jetzt in der
Schule hängt.
Am Ende des Tages versammelten wir uns
alle noch einmal in der Kirche. Die
Theatergruppe führte ihr selbstgeschriebenes
Stück auf und viele ehemalige Schüler
berichteten, wie es ihnen inzwischen
ergangen ist.
Unter Gottes Segen entließ uns Pfarrer
Schubert in die neue Woche.
Das war wirklich ein toller Tag und
wunderschönes Fest!
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S. 16 15. Schulgeburtstag
Natürlich waren wir auch auf dem Schulgeburtstag als Reporterkids
unterwegs und haben einige Gäste befragt.
D. S.
Was gefällt Ihnen so an unserem Fest?
Dass so viele Leute mit guter Laune
gekommen sind.
Was hat Ihnen am Gottesdienst gefallen?
Dass die Kinder so schön gesungen haben
und die Bilder „Wie alles begann“.
Was wünschen Sie der Schule?
Dass die Schule weiterhin großes
Gottvertrauen hat.
In welchem Bezug stehen Sie zur Schule?
Ich war damals dabei, als alles begonnen hat.
Meine zwei Kinder haben die Schule besucht
und ich bin glücklich, dass wir in Bräunsdorf
so eine schöne Schule haben.
J. S.
Was gefällt Ihnen so an unserem Fest?
Der schöne Gottesdienst, dass so viele
Besucher da sind und alle miteinander reden.
Was hat Ihnen am Gottesdienst gefallen?
Die vielen Besucher und die Tatsache, dass es
die Schule gibt. Denn das ist ein Wunder.
Was wünschen Sie der Schule?
Gottes Segen und dass alle Lehrer und
Schüler die Schule gern besuchen.
In welchem Bezug stehen Sie zur Schule?
Ich bin Pfarrer der Gemeinde.

M. M.
Was gefällt Ihnen so an unserem
Fest?
Dass so viele verschiedene Sachen
angeboten werden, dass das Wetter
so schön ist und dass es Eis gibt.
Was hat Ihnen am Gottesdienst
gefallen?
Dass so viele Beiträge von Kindern
dabei waren.
Was wünschen Sie der Schule?
Dass sie noch ganz, ganz, ganz
lange besteht und weiterhin so viele
tolle Kinder an die Schule kommen.
In welchem Bezug stehen Sie zur
Schule?
Ich bin Lehrerin an der schönsten
Schule der Welt.
L. M.
Was gefällt dir so an unserem
Fest?
Mir gefällt, dass man hier so viele
Sachen ausprobieren kann und so
viel los ist.
Was hat dir am Gottesdienst
gefallen?
Dass die Geschichte der Schule
erzählt wurde.
Was wünschst du der Schule?
Ich wünsche ihr Gottes Segen und
dass sie noch lange so schön bleibt.
In welchem Bezug stehst du zur
Schule?
Ich bin Schülerin der Grundschule.

S. A. und J. D.
Was gefällt euch so an unserem Fest?
Alles!!! Vor allem das Kinderreiten.
Was hat euch am Gottesdienst gefallen?
Der tolle Gesang.
Was wünscht ihr der Schule?
Einen größeren Speiseraum, einen Beamer
und dass der Kauf der Tafeln finanziert werden kann.
In welchem Bezug stehst du/stehen Sie zur Schule?
Wir sind ehemalige Schüler.
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K. R.
Was gefällt Ihnen so an unserem Fest?
Einfach alles und besonders das Wetter.
Was hat Ihnen am Gottesdienst gefallen?
Die tollen Bilder.
In welchem Bezug stehen Sie zur Schule?
Mein zweites Kind geht hier in die Schule.
V. M.
Was gefällt Ihnen so an unserem Fest?
Einfach alles.
Was hat Ihnen am Gottesdienst gefallen?
Besonders schön fand ich die Bilder und
den Kinderchor.
Was wünschen Sie der Schule?
Ich wünsche der Schule noch viele weitere
Jahrgänge.
In welchem Bezug stehen Sie zur Schule?
Meine zweite Tochter geht noch auf die
Schule und auch meine ältere Tochter war
hier Schülerin.
A. A.
Was gefällt dir so an unserem Fest?
Einfach alles: die Leute sind so gut
gelaunt, das Wetter ist schön, die
Stände auch und alle sind freundlich.
Was hat dir am Gottesdienst
gefallen?
Dass die Kinder mit einbezogen
wurden und so viel gesungen wurde.
Was wünschst du der Schule?
Ich wünsche mir, dass alles so gut
weiter geht, wie es momentan ist und
dass die Lehrer so nett bleiben.
In welchem Bezug stehst du zur
Schule?
Ich bin hier schon zur Schule gegangen
(in die Klasse von Frau Selbmann) und
erinnere mich gern an diese schöne
Zeit zurück.

M. K.
Was gefällt Ihnen so an unserem
Fest?
Mir gefallen besonders die vielen
freundlichen Kinder.
Was wünschen Sie der Schule?
Dass sie noch mindestens noch
weitere 15 Jahre steht.
In welchem Bezug stehen Sie zur
Schule?
Ich bin Lehrer an der Schule.
S. I.
Was gefällt dir so an unserem Fest?
Die vielen unterschiedlichen Stände.
Was hat dir am Gottesdienst
gefallen?
Die vielen Besucher.
Was wünschst du der Schule?
Ich wünsche ihr, dass die Schule
immer das hat, was benötigt oder
gebraucht wird.
Was machst du in der Grundschule?
Ich bin eine Schülerin.
D. A.
Was gefällt Ihnen so an unserem Fest?
Ich mag die Vielfalt hier, das schöne
Wetter, die vielen Besucher und dass es
allen so gefällt.
Was hat Ihnen am Gottesdienst
gefallen?
Der Gesang und die schöne Fotoshow.
Was wünschen Sie der Schule?
Immer viele Kinder und den Lehrern
wünsche ich, dass der Parkplatz schnell
gebaut wird.
In welchem Bezug stehen Sie zur
Schule?
Ich bin Schulelternsprecherin in Pause ;)
und Mitarbeiterin der Schülerzeitung.
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„Bräunsdorf vorgestellt“ – Besuch auf zwei Bauernhöfen
Schon im Juni, also noch mit der „alten“ Reporterkidsmannschaft, waren
wir auf zwei Bauernhöfen in Bräunsdorf unterwegs. Wir wollten gerne
einmal wissen, was es da so im Sommer zu tun gibt. Das waren wirklich
tolle und sehr eindrucksvolle Besuche.
Los geht es bei Familie Reichenbach und dann folgt Familie
Bretschneider. Danke für die tolle Gastfreundschaft, alles Zeigen und
Erklären – wir hatten jede Menge Spaß und haben ganz viel gelernt.

„Bräunsdorf vorgestellt“ – Besuch bei Reichenbachs
Wie heißen Sie?
Ich bin der Ronny
Reichenbach.
Wie alt sind Sie?
Ich bin 39 Jahre.
Welchen Beruf haben Sie?
Ich bin Landwirt.
Was haben Sie gelernt?
Landwirt.
Was lernt man in der Ausbildung und muss man da studieren?
Studieren muss man nicht. Es gibt eine Ausbildung zum Landwirt oder
zum Tierwirt. Ich habe damals Landwirt gelernt. In der Ausbildung
erfährt man, wie man mit den Tieren umgeht, das Melken, das Füttern.
Dann lernt man noch was alles auf dem Acker zu tun ist, welches
Getreide man anbauen kann und wie das richtig gemacht wird. Auch wie
das Saatbett bereitet wird, geerntet wird und außerdem alles, was
dazugehört, um einen Bauernhof zu führen, zu leiten und alles zu
produzieren.
Haben Sie eine Frau und eine Familie?
Ja, ich habe eine Frau und zwei Kinder - zwei Jungs, Mark und Jason.
Haben Sie Mitarbeiter?
Ja, wir haben einen Mitarbeiter. Das ist der Daniel. Und dem wird nicht
langweilig. (lacht)
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Wie viele Kühe haben Sie?
Milchkühe haben wir 140. Insgesamt haben wir 300. Die Restlichen sind
Jungvieh, d.h. Kälber und Fersen. Die geben dann in etwa zwei Jahren
auch Milch.
Sind das Zucht- oder Milchkühe?
Das sind Zuchtkühe und
Milchkühe.
Wie viel Liter Milch gibt
eine Kuh etwa am Tag?
Im Durchschnitt gibt eine
Kuh bei uns etwa 34 Liter
am Tag. Die
Höchstleistung von einer
Kuh sind bei uns ca. 50-55
Liter.
Was und wie viel frisst so eine Kuh am Tag?
Insgesamt frisst eine Kuh ungefähr 50 kg am Tag. Und die frisst GrasSilage, Mais-Silage, Heu, Stroh, Kraftfutter (Getreide und Raps-Schrot)
und Mineralfutter.
Haben Sie noch andere Tiere?
Ein Pferd haben wir noch. Dann habe ich noch Bienen, das ist mein
Hobby. Und zwei Hunde haben wir auch, die habt ihr ja schon gesehen.
Wie viel ha Land haben Sie zu bewirtschaften?
140 ha. Das ist verteilt in Bräunsdorf, Kaufungen, Niederfrohna und
Langenchursdorf. Also
alles nicht zu weit weg.
Was für Traktoren
haben Sie?
Traktoren haben wir:
Fendt, einen
McCormick, einen
Kirovets und einen
Kees. Und noch ein paar
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kleine Fergusons. Der
größte hat 240 PS, der
kleinste 35 PS.
Welche Getreidesorten
haben Sie?
Als Getreide bauen wir
Weizen, Wintergerste
und Raps an.
Was für Maschinen
braucht man für die
Landwirtschaft?
Oh, da braucht man viel. Erst einmal einen Traktor. Den haben wir. Dann
einen Anhänger, zum Getreide transportieren und Dünger fahren. Dann
braucht man einen Düngerstreuer, das man das Getreide auch düngen
kann. Eine Drillmaschine, um das Getreide zu drillen. Einen Krupper,
einen Pflug, Mähwerke, Heuwender, Schwader, Mulcher, Mähdrescher…
Frau Bratke: … und eine große Garage, wo die alle stehen …
Was für Produkte stellen Sie her? Und verkaufen Sie die auch?
Einmal die Milch. Wir melken ja nur und verkaufen sie dann an die
Molkerei. In der Molkerei wird die Milch dann weiterverarbeitet.
Dann stellen wir Futter für unsere Kühe her. Und dann haben wir noch
das Getreide, den Weizen und den Raps. Der wird auch verkauft an die
Getreidemühle. Dort wird das Getreide dann zu Mehl verarbeitet. Und
beim Raps wird das Öl raus gepresst. Daraus kann man dann z.B. Benzin
oder Speiseöl machen.
Haben Sie auch Obstbäume
oder einen Gemüsegarten?
Ja, wir haben auch einen
Garten und ein paar
Obstbäume. Aber das haben
wir nur für uns selber, für den
eigenen Bedarf.

„Bräunsdorf vorgestellt“ – Besuch bei Reichenbachs S. 21
Mögen Sie Honig?
Ja! Ganz sehr.
Was machen Sie gerne in Ihrer Freizeit?
Da bin ich bei meinen Bienen. Wir gehen außerdem mit einer guten Kuh
auch gerne mal auf eine Schau, bzw. auf eine Ausstellung. Wir waren
jetzt erst auf der Agrar in Leipzig. Die Kälbchen führen dann Mark und
Jason.
Kann man als Landwirt auch mal Urlaub machen?
Ja, kann man auch. Wenn Zeit ist und wir genügend Leute sind. Urlaub
muss man auch mal machen, um abzuschalten. Die Arbeit auf dem Hof
machen dann meine Eltern und unser Angestellter, der Daniel.
Was ist ihr … :Lieblingsessen?
Oh, es gibt viele Lieblingsessen. Ich esse gerne Roulade mit Klößen.
Oder Sauerbraten, das esse ich auch gerne.
Lieblingstier?
Die Kuh.
Lieblingsjahreszeit?
Der Frühling. Wenn alles blüht, alles wächst und die Natur wieder grün
wird, das ist die schönste Zeit. Das gefällt mir am besten.
Kennen Sie unsere Schule und wie gefällt Sie Ihnen?
Eure Schule kenne ich, ja. Die gefällt mir gut. Mark geht ja zu euch, und
Jason kommt bald.
Es ist alles gut so und es ist toll, dass wir im Dorf so eine Schule haben.
Da können wir stolz drauf sein.
Was für Traktoren darf denn der Mark schon fahren?
Der Mark fährt mit unserem Hoflader, dem Weidemann. Dann fährt er
einen kleinen Ferguson.
Und beim Großen darf er nur mal
lenken, noch nicht alleine fahren.
Beim Mähdrescher saß ich daneben.
Das ist nicht so einfach, denn da
sind viele Knöpfe, die man da
drücken muss.
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Leider habt ihr gerade unseren Praktikanten aus der USA verpasst, der ist
heute zurückgeflogen. Er war zwei Monate hier. Da gibt es so ein
Austauschprogramm über die EU, wo zwei Schüler immer hier oder
drüben sind. Er kam aus einem reinem Schweinebetrieb – das ist da schon
ganz anders als bei uns. Ich war selber mal ein viertel Jahr drüben.
Leider war unsere Zeit viel zu schnell zu Ende, so dass wir uns ganz
schnell verabschieden mussten. Danke für das Interview!

„Bräunsdorf vorgestellt“ – Besuch bei Bretschneiders
Wie heißen Sie?
Dirk Bretschneider
Wie alt sind Sie?
49 Jahre
Welchen Beruf haben Sie, bzw. welchen
haben Sie gelernt?
Landmaschinenschlosser.
Was lernt man in der Ausbildung? Muss man da studieren?
In der Ausbildung als Landmaschinenschlosser lernt man, die Fahrzeuge
und Geräte, die hier auf dem Hof sind, zu reparieren. Studieren braucht
man da nicht.
Die Ausbildung habe ich damals noch in der DDR gemacht und sie hat
zwei Jahre gedauert. Den Beruf gibt es jetzt auch noch. Ich glaube, die
Ausbildung dauert jetzt drei Jahre und der Beruf heißt auch jetzt anders.
2009 habe ich noch den Landwirtschaftsmeister gemacht.
Haben Sie eine Frau oder eine Familie?
Ja, das habe ich beides.
Haben Sie Mitarbeiter?
Nein, nur meine Ehefrau arbeitet mit. Und Oma und Opa helfen auch. Die
Kinder helfen mit, so wie sie Zeit haben.
Wie viele Kühe haben Sie?
75
Sind das Zucht- oder Milchkühe? Wenn Milchkühe, wie viel Milch
geben die am Tag?
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Es sind vor allem Milchkühe. Die geben etwa
zwischen 30 und 33 Liter Milch am Tag.
Und was und wie viel fressen die Kühe so
am Tag?
Zur Zeit fressen die 75 Milchkühe etwa 4
Tonnen Futter. Das sind 4000 kg. Eine Kuh
frisst ca. 50-55 kg. Das Futter wird gemischt
in einem Futtermischwagen. Da ist GrasSilage, Mais-Silage,Treber und dann noch
verschiedene Sorten Kraftfutter, z.B. Getreide,
Raps und Mineralstoffe drin.
Haben Sie auch noch andere Tiere?
Ja, wir haben noch einen Hund. Den habt ihr ja schon gesehen. Dann
haben wir Hühner und Katzen. Die Katzen bekommen demnächst Junge.
Und Enten und Gänse, die kommen erst noch. Hasen haben wir auch.
(Wir haben bei unserem Rundgang noch zwei Schweine entdeckt. Die
beiden heißen „Hacke“ und „Peter“ :)) Das fanden wir echt witzig. :)
Wie viel ha Land haben Sie zu bewirtschaften?
65 (1 ha sind 10000 Quadratmeter)
Welche Getreidesorten haben Sie?
Wintergerste und Winterweizen. Und Raps (Winterraps).
Was für Maschinen braucht man für die Landwirtschaft?
Oh, ganz viele. Einen Mähdrescher. Da haben wir aber keinen eigenen,
den mieten wir uns.
Für die Grünfutterernte braucht man Mähwerke, Schwader und Wender.
Dann vor allem Traktoren, denn dort werden diese Geräte angebaut. Dann
brauchen wir ein Güllefass, mit dem wir die Gülle raus fahren und
ausbringen. Wiesenschleppe, Sähmaschine, Bodenbearbeitungsgeräte wie
Krupper oder Scheibenegge. Das müsste es gewesen sein.
Welche Traktoren haben sie?
Wir haben drei Stück und die heißen Massey-Ferguson.
Was für Produkte stellen Sie her und verkaufen Sie die dann auch?

S. 24 „Bräunsdorf vorgestellt“ – Besuch bei Bretschneiders
In erster Linie stellen wir Milch her. Wir sind ein
reiner Milchviehbetrieb. Die Kühe kommen auch
zum Schlachter, aber vor allem verkaufen wir die
Milch.
Haben Sie auch Obstbäume oder einen
Gemüsegarten?
Ja, das haben wir auch.
Mögen Sie Honig?
Ja, in Maßen.
Was machen Sie gerne in Ihrer Freizeit?
Baden.
Kann man als Landwirt auch mal Urlaub machen?
Das kann man schon, aber es ist schwierig. Man braucht jemanden
zuverlässigen, der die Arbeit für die Zeit übernimmt.
Was ist ihr Lieblingsessen?
Da muss ich erst mal überlegen - Rindersteaks. Wenn das schön medium
zubereitet ist, esse ich das sehr gerne.
Was ist ihr Lieblingstier?
Die Kuh (lacht). Und unser Hund.
Was ist ihre Lieblingsjahreszeit?
Das Frühjahr und der Sommer. Alles grünt und blüht. Die Tage sind lange
hell, das finde ich schön.
Kennen Sie unsere Schule und wie
gefällt Sie Ihnen?
Ich kenne eure Schule. Ich habe auch drei
Kinder, die dorthin gegangen sind. Bei
meiner Großen war es gerade die Zeit, als
die Schule zur Evangelischen Schule
wurde. Sie ist, glaube ich, nur in die 4.
Klasse gegangen. Vorher war die Schule
staatlich. Die anderen beiden sind in die
Evangelische Grundschule gegangen.
Vielen Dank für das Interview!

Rund um den Apfel S. 25

Rund um den Apfel
Es ist Apfelzeit – Äpfel werden geerntet, gern
gegessen, die Klasse 1 hat das Thema bald im
Sachunterricht. Wir haben für euch noch ein paar
interessante und kuriose Dinge herausgefunden:
















Äpfel, Zwiebeln und Kartoffeln würden
eigentlich alle gleich schmecken. Den
Unterschied macht der Duft. Du müsstest nur deine Nase zuhalten
und in alles hineinbeißen. Alle drei Dinge schmecken dann gleich.
Viel Spaß beim Probieren! :)
Auf der ganzen Welt gibt es mehr als 30.000 Apfelsorten. In
Deutschland werden noch ca. 25 angebaut, sieben Sorten sind
regelmäßig im Handel zu finden.
Ein Apfelbaum kann bis zu 15 Metern hochwerden.
Der „Urapfel“ der Menschheit dürfte eine saure, harte Frucht
gewesen sein, vom wilden Holzapfel bis zu den heutigen
Tafeläpfeln war ein langer Weg.
Der Apfel ist das Lieblingsobst der Deutschen.
Ein guter Apfel duftet vom Stiel her.
Die Farbe des Apfels sagt nichts über den Geschmack aus, denn
sie ist angezüchtet.
Alle Äpfel haben etwas gemeinsam: sie sind wegen ihres hohen
Nährwerts sehr gesund. Besonders in seiner Schale hat ein Apfel
viel Vitamin C.
Martin Luther soll gesagt haben: "Wenn ich wüsste, dass morgen
die Welt unterginge, würde ich heute noch ein Apfelbäumchen
pflanzen."
Es gibt ein englisches Sprichwort "An apple a day, keeps the
doctor away". Das kann man sich zu Herzen nehmen.
Fragt doch mal eure Englischlehrerin, was das heißt, wenn ihr es
alleine noch nicht übersetzen könnt.

S. 26 Bastelanleitung - Freches Apfelraupen-Hängerli

Bastelanleitung – Freches Apfelraupen-Hängerli
Material:
Apfel-Bastelvorlage (siehe S. 27), Biegeplüschdraht, große und kleine
Perlen, Buntstifte, Faden, Wackelaugen, Federn, Pappe, Kleber, Schere
Anleitung:
Zunächst wird die Bastelvorlage auf dickes Papier übertragen,
ausgeschnitten und schön bunt mit grünen, gelben und roten Stiften
bemalt.
Aus drei verschiedenfarbigen Biegeplüschdrahtsträngen wird ein Zopf
geflochten.
Der Zopf wird in drei Stücke geschnitten. Jedes Stück bekommt eine
Perle als Kopf aufgesteckt.
In den Kopf werden eine kleine Feder und zwei Fühler gesteckt. Die
Fühler können noch mit einer Perle geschmückt werden. Dann werden die
Wackelaugen aufgeklebt und die entstandenen Raupen an dem Apfel
befestigt. Mit einem Faden wird der kleine Apfel in den großen Apfel
gehangen. Fertig!

Bastelanleitung - Freches Apfelraupen-Hängerli S.27

Quelle: www.kidsweb.de

S.28 Rezept „Apfelchips“ und „Apfelstreifen“

Rezept „Apfelchips“
Zutaten:
Apfel, Backblech, Backpapier
Anleitung:
Die Äpfel werden gewaschen und
geschält. Äpfel vierteln und dünne
Scheiben schneiden. Die Scheiben
sollten nicht dicker als vier Millimeter
sein. Die Apfelschnitzel auf Backpapier
legen und bei 90 Grad und Umluft in
den Ofen geben. Nach etwa einer Stunde sind sie fertig.
Die Äpfel auf einem Gitter auskühlen lassen. Je nach Geschmack können
die getrockneten Äpfel mit Puder- oder Vanillezucker bestäubt werden.
Damit die Apfelschnitzel schön knackig bleiben, sollten sie nach dem
Auskühlen in ein Schraubglas gegeben werden.

Rezept „Apfelstreifen“
Zutaten:
Apfelmus, Backblech, Backpapier
Anleitung:
Das Apfelmus wird auf Backpapier dünn
aufgestrichen. Die Masse wird im
Backofen bei 80 Grad mit Umluft etwa 2
Stunden getrocknet.
Anschließend erkalten lassen und in
Streifen schneiden.

Guten Appetit!

Quelle: www.kidsweb.de

Bastelanleitung - Apfellesezeichen S. 29

Bastelanleitung - Apfellesezeichen
Lesezeichen ausschneiden, anmalen und oben ein Bändchen ranmachen –
fertig! Der extra Apfel kann zusätzlich noch angebunden werden.

S. 30 Schulanfang

Schulanfang
Am Samstag, dem 05.08.2017, war es so weit – unsere neue 1. Klasse mit
Frau Röder feierte ihren Schulanfang. Insgesamt sind das 18 Mädchen
und Jungen, die in ein frisch renoviertes und neu gestaltetes Klassenzimmer eingezogen sind.
Mit „Tatütata“ fuhren die Schulanfänger vor der Kirche vor und wir
begaben uns im Gottesdienst gemeinsam auf Schatzsuche. Am Ende gab
es die heiß ersehnten Zuckertüten, die ganz schön schwer waren.

Schulanfang S. 31

Herzlich
willkommen,
Klasse 1 !

S. 32 Aus den Klassen

Aus den Klassen
Klasse 1
Wir sind schon mitten im Schulalltag angekommen und lernen ganz
fleißig Buchstaben und Zahlen. Überall gibt es etwas Neues zu entdecken,
aber so langsam kennen wir uns aus.
Unseren ersten Zahnarztbesuch in der Schule haben wir auch alle schon
gut überstanden.
Außerdem haben wir in der Busschule gelernt, wie man richtig Busfährt,
ein- und aussteigt und sich am und im Bus benimmt.

Aus den Klassen S.33
Klasse 2
Wir haben seit diesem Schuljahr das Fach „Schwimmen“. Immer
mitwochs starten wir nun in zwei Gruppen aufgeteilt ins Limbomar nach
Limbach-Oberfrohna. Frau Bretschneider begleitet uns. Dort lernen wir
das Schwimmen bzw. wie man sicherer wird. Das macht uns richtig viel
Spaß.

S. 34 Aus den Klassen
Klasse 3
Unser Thema ist gerade der
Schmetterling. Wir hören von ihm
im Sachunterricht, lesen im
Deutschunterricht Geschichten
von ihm und malen ihn in Kunst.
Das gefällt uns allen sehr.

Aus den Klassen S. 35
Klasse 4
Für uns hat das letzte Schuljahr an der Evangelischen Grundschule
begonnen. Vieles verändert sich, wir müssen mehr können, haben jetzt
mehrere Lehrer und auch Englisch wird benotet. Wir sind gespannt, was
in diesem Jahr alles passieren wird.
Gestartet sind wir im Sachunterricht
mit einer Exkursion mit zwei Jägern in
der Bräunsdorfer Leite. Wir lernten
wie sich die Jäger im Wald
unterhalten, sahen Spuren von
Wildschweinen, konnten ganz viele
Forscherfragen stellen und bekamen
am Ende sogar ein Lied von den Jägern gespielt.

S. 36 Aus den Klassen
Klassenübergreifend - Klassenkerzen
Am Ende des vergangenen
Schuljahres hat jede Klasse ihre
eigene Klassenkerze gebastelt.
Wir nehmen sie nun immer mit
in die verschiedenen
Gottesdienste. Auch zu unseren
Andachten im Schulhaus werden
sie brennen. Wir bringen so
etwas aus dem Schulhaus mit in die Kirche und kommen auf diesem
Wege zusammen an und werden vor dem Altar stille.
Zu jedem Schulanfang werden nur drei Kerzen auf dem Altar brennen
und die Vierte kommt dann neu dazu und macht die Anzahl wieder
vollständig.

Aus den Klassen S. 37
Klassenübergreifend – Grünes Klassenzimmer
Wir sind so froh, dass wir unser Grünes Klassenzimmer haben. Zum
Schuljahresstart wurde es neben dem normalen Unterricht auch ganz viel
von den einzelnen Klassen genutzt. Klasse 2 hatte eingeladen zum
Familiengrillen, Klasse 3 war am Samstagmorgen zum Brunch dort
versammelt und die Klasse 4 picknickte nach einer Wanderung zur
Bräunsdorfer Galgenlinde am Grünem Klassenzimmer.

S. 38 Aus den Klassen
Klassenübergreifend – Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“
Wie viele bestimmt schon in der Zeitung gelesen haben, hat sich
Bräunsdorf an dem Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ beteiligt.
Dabei kam die Jury auch in unserer Evangelischen Grundschule vorbei.
Wir durften sie mit Liedern und einem kleinem Willkommensgruß
empfangen. Da viele Gäste zum ersten Mal in unserer Schule waren
begrüßten wir sie mit kleinen Zuckertüten.
Wir sind schon ganz gespannt, welchen Platz wir in dem Wettbewerb
machen.

Aus den Klassen S. 39
Klassenübergreifend - Feuerprojekttage
Vom 12.-14.09.2017 fanden in unserer Schule drei Projekttage zum
Thema „Feuer“ statt. Die waren ganz besonders.
Am ersten Tag übten wir die Rettungswege, lernten das Alarmzeichen
kennen und freuten uns über den Besuch der Feuerwehr. Draußen durften
wir das Feuerwehrauto genau anschauen und im Klassenzimmer wurde
uns erzählt, was wir im Notfall machen müssen, wie gefährlich der Rauch
ist und wie schnell er sich ausbreitet. Außerdem lernten wir die
Ausrüstung der Feuerwehrleute genau kennen. Und dann durften wir
selber noch mit dem Schlauch spritzen, das war toll!

S. 40 Aus den Klassen
Am zweiten und dritten Tag wurden wir in klassenübergreifende Gruppen
eingeteilt. Ein Kind aus der 4.Klasse war der Chef und wir durften
folgende Stationen besuchen:
- Kunst – Gestalten eines Feuerwehrautos oder –hampelmanns
- Religion – Elia am Berg Karmel
- Deutsch – Buch zum Thema gestalten
- Englisch – fire/fire department
- Sachunterricht – Experimente rund ums Feuer
- Sport – Feuerwehr-Fitness-Training

Aus den Klassen S. 41

S. 42 Aus den Klassen
Am letzten Tag überraschte uns noch ein Probealarm. Zwei Minuten
brauchten wir und dann waren alle in Sicherheit.
Zum Abschluss trafen wir uns alle noch einmal im Schulhaus, berichteten
von der vergangenen Tagen und hoffen sehr, dass es solche Projekttage
bald wieder einmal gibt.

Aus den Klassen S. 43
Klassenübergreifend - Erntedank
Am Montag nach dem Erntedankgottesdienst in Bräunsdorf dürfen wir
uns immer noch einmal ganz in Ruhe die festlich geschmückte Kirche
anschauen. Dieses Jahr war das Thema „Geh aus mein Herz und suche
Freud“. Zwölf der 15 Strophen waren von Gemeindegliedern in den
Kirchenfenstern geschmückt.
Und was besonders toll an dem Besuch ist, hinterher bekommen wir alle
ein Stück Kuchen :).

S. 44 Neues aus der Schulbibliothek

Ein Blick in die Welt der Bücher
Wann hast du denn das letzte Mal vorgelesen bekommen?
Vorlesen lassen ist das Schönste, wenn man Kind ist. Es sich auf dem
Sofa mit Mama oder Papa so richtig gemütlich machen, ein tolles Buch
dazu und dann abtauchen in eine andere Welt. Magst du das genauso wie
ich? Hast du schon einmal probiert, deinen Eltern eine Geschichte
vorzulesen? Oder vielleicht deinen kleinen Geschwistern? Ganz nebenbei
verbesserst du dein Lesen.
Beim Vorlesen kann man richtig viel Zeit miteinander verbringen. Das
Beste dabei, man kann gemeinsam über das Gelesene lachen, nachdenken
und reden. Probiere es doch mal wieder!
Wusstest du, dass am 17. November der Tag des Vorlesens ist? Wie wäre
es, wenn du dir dazu ein spannendes oder witziges Buch bei uns in der
Bibliothek ausleihst? Die Auswahl ist groß und du wirst bestimmt die
passende Geschichte finden.
Mein Buchtipp für euch diesmal ist „Jim Knopf
und Lukas der Lokomotivführer“ von Michael
Ende. Ein tolles Buch über Freundschaft. Mit
den beiden Figuren kannst du in eine
Fantasiewelt eintauchen, in
der es Halbdrachen, Kaiser,
Seeräuber und allerhand andere
Wesen gibt. Und weißt du
eigentlich, dass auch deine Eltern dieses Buch
wahrscheinlich schon gelesen haben? Wie wäre es,
wenn ihr es gemeinsam lest?
Unsere Öffnungszeiten sind:
Mo: 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. 45

Termine- was steht an?
Tag

Zeit

02.10. – 15.10.2017

Herbstferien
Klasse 4 - Musseumsbesuch "Neue

13.10.2017

20.10.2017

Veranstaltung

Sächsische Galerie" in Chemnitz
14.30
Uhr

30.10.2017

Drachenfest auf dem Kirchberg
Unterrichtsfreier Tag

10.00 04.11.2017

13.00

Tag der offenen Tür

Uhr
Martinsspiel (im Rahmen der
12.11.2017

17.00

Bräunsdorfer Kirmes) anschließend

Uhr

Lampionsumzug organisiert vom
Heimatverein

20.11.2017
28.11.2017
30.11.2017
08.12.2017

Buß- und Bettag
8.00 Schulausflug ins Chemnitzer Theater
12.00
Uhr
8.00 Uhr Adventsandacht
14.30 17.00

Adventsnachmittag in der Schule

Uhr

Schülerzeitung zu gewinnen
Nun seid ihr dran, schreibt uns euren Wunschzettel für Weihnachten (mit
max. drei Wünschen). Der Wunschzettel darf gerne auch gemalt werden Name drauf und ab in unseren Briefkasten. Wir sind gespannt darauf!
Es werden wieder Schülerzeitungen verlost .

S. 46 Witzeseite

Witzeseite
Sag mal, Michael, kannst du schon rechnen?
„Aber so! Was soll’s denn sein?“
„Na, dann sag mir doch einmal …
wie alt ist jemand, der 1932 geboren ist?“
„Mann oder Frau?“

Der Papa steht am
Kinderbett und singt
der kleinen Paula ein
Schlaflied. Nach
einer Weile
unterbricht ihn Paula:
„Papi, kann ich jetzt
schlafen oder willst
du noch
weitersingen?“

Thomas stöhnt: Puh,
wir hatten heute zwei
Stunden Englisch!“
Seine Mutter meint
dazu:
„Tröste dich, die
Engländer haben das
den ganzen Tag.“

Oliver verliert gleich
zwei Milchzähne auf
einmal. Mit beiden
Schneidezähnen läuft
er zu seiner Mutter
und jammert:
„Mama, ich
bekommen eine
Glatze im Mund!“

Der Musiklehrer
fragt, welches
das älteste
Instrument ist.
Da sagt Marcel:
„Das Akkordeon
– das hat die
meisten Falten!“

Im Englischunterricht fragt der
Lehrer die Schüler der 4a:
„Weiß einer von euch schon,
was ‚Bürgermeister‘ auf
Englisch heißt?“
Fabio meldet sich und sagt:
„Burger king!“

Wir gratulieren! S. 47

Wir gratulieren recht herzlich allen
Geburtstagskindern...
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