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Aus der Redaktion 
 
Liebe Leser! 
 
Wir sind schon ganz aufgeregt wegen der kommenden Adventszeit – 
zählen die ersten Schwibbögen in den Fenstern, schreiben Wunschzettel, 
freuen uns auf Adventskalender und Nikolaus. Wenn ihr unsere Zeitung 
in den Händen haltet, ist schon fast der 2. Advent. Bestimmt habt ihr 
schon viele Plätzchen gegessen, es war hoffentlich was im Nikolausstiefel 
und ihr freut euch alle auf Weihnachten. 
Bevor wir mit unserer Schülerzeitung auch auf Weihnachten einstimmen 
wollen, möchten wir euch erzählen, was seit Schuljahresbeginn alles so 
passiert ist. Und das ist nicht wenig! 
Wir haben außerdem viele Interviews geführt, dieses Mal aber alle in der 
Schule. Lasst euch überraschen! 
 

Und am Ende der Zeitung wird es dann auch bei uns weihnachtlich … 
 

Ihr zählt bestimmt schon die Tage bis Weihnachten ist und natürlich auch 
bis die Ferien beginnen. Bis dahin werden wir zusammen noch eine 
schöne Zeit erleben.  
Aber wir möchten euch schon heute ruhige und besinnliche Festtage 
wünschen, sowie ein gesegnetes neues Jahr 2019. Oft singen wir es in der 
Schule und möchten euch deswegen mit folgendem Lied verabschieden: 
 

„Seht die gute Zeit ist nah, Gott kommt auf die Erde, 
kommt und ist für alle da, kommt, dass Frieden werde, 

kommt, dass Frieden werde.“ 
Friedrich Walz 

 
Eure Reporterkids



S. 4 Neu bei den Reporterkids  
Neu bei den Reporterkids 
Hier möchten wir euch die Reporterkids vorstellen, die zum 
Schuljahresanfang neu dazugekommen sind. 
 
Name:    L.  
Alter:    8 
Klasse:   2 
Lieblingsfach:  Religion, Sachunterricht  
Hobbys:   Lego und mit Freunden spielen 
Lieblingsessen:  Tomatensuppe von meiner Tante 
 
Ich mache mit bei der Schülerzeitung, weil: 
ich gerne Reporter sein und mir was ausdenken möchte. 
 
Ein Thema, worüber die Schülerzeitung auf alle Fälle berichten sollte: 
Museen in der Umgebung und ich möchte gerne sehen, wie man eine 
„echte“ Zeitung macht. 
 
 
Name:    A. 
Alter:    8 
Klasse:   3 
Lieblingsfach:  Religion  
Hobbys:   Handball  
Lieblingsessen:  Döner, Pizza, Hamburger, Nudeln 
 
Ich mache mit bei der Schülerzeitung, weil: 
ich auch mal in die Schülerzeitung kommen möchte. 
 
Ein Thema, worüber die Schülerzeitung auf alle Fälle berichten sollte: 
über berühmte Menschen, Polizei, Limbach-Oberfrohna, Feuerwehr 
Bräunsdorf.
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Name:    E. 
Alter:    9 
Klasse:   3  
Lieblingsfach:  Englisch  
Hobbys:   Wissenschaft, Star Wars 
Lieblingsessen:  Nudeln, Kartoffeln, Quark und 

Leberwurst 
 

Ich mache mit bei der Schülerzeitung, weil: 
wegen den Drei ???-Kids. Obs Vater ist Reporter, er arbeitet für eine 
Tageszeitung, die in Amerika liegt. 
 
Ein Thema, worüber die Schülerzeitung auf alle Fälle berichten sollte: 
Wissenschaft – Tier und Natur und alles von Star Wars. 
 
 
 
Name:    L. 
Alter:    9 
Klasse:   4 
Lieblingsfach:  Musik, Religion, Kunst, Sport 
Hobbys:   Lesen, Basteln, Schwimmen,  

Tauchen, Malen 
Lieblingsessen:  Melone, Nudeln, Lasagne 
 
Ich mache mit bei der Schülerzeitung, weil: 
ich finde es cool, Naemi macht mit! 
 
Ein Thema, worüber die Schülerzeitung auf alle Fälle berichten sollte: 
Wald, Zoo, Tiere. 
 



S. 6 Neu bei den Reporterkids Reporterkids  
 
Name:    B. 
Alter:    9 
Klasse:   4 
Lieblingsfach:  Mathe, Sachunterricht  
Hobbys:   Eisschnelllauf und Legobauen 
Lieblingsessen:  Nudeln, Pizza und Hamburger 
 
Ich mache mit bei der Schülerzeitung, weil: 
ich schon sehr viel darüber gehört hatte und ich Reporter mag. 
 
Ein Thema, worüber die Schülerzeitung auf alle Fälle berichten sollte: 
Piloten vom Hubschrauber Christopher, Feuerwehr und Polizeirevier 
Limbach-Oberfrohna und Eislaufverein Chemnitz. 
 
 
 
Noch mit dabei sind: 
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Unsere Lehrer 
Die Reporterkids aus dem letzten Schuljahr hatten den Lehrern eine 
Hausaufgabe über die Sommerferien aufgegeben. Diese bestand darin, 
einen Fragebogen auszufüllen. Es waren immer Satzanfänge vorgegeben 
und die mussten beendet oder fortgesetzt werden. 
Und die Antworten sind echt toll geworden! 
 
Frau Heinzig 
Als ich klein war, wollte ich  
schnell groß werden, weil man dann alles selbst entscheiden kann. 
 

Meine Eltern wollten, dass ich  
nicht so viel frage. Ich habe es aber nicht gelassen. =) 
 

Als Schüler war ich gut  
in Mathe.  
 

Heute bin ich gut  
darin, Mathe aus dem Weg zu gehen. =) 
 

Mein allerliebstes Schulfach war  
Religion. 
 

Das Schulfach, das ich überhaupt nicht mochte, war  
Sport! 
 

Das hat mich an der Schule am meisten genervt:  
Klassenkameraden, die gemein waren. 
 

Das hat mir an der Schule am besten gefallen:  
das Gefühl, etwas erfolgreich geschafft zu haben. 
 

Ein guter Lehrer  
hat immer ein offenes Ohr für die Kinder. 
 

Ein guter Schüler  
setzt seine Ohren immer zum „Zuhören“ ein, wenn es drauf ankommt. 
 

In meinem Leben will ich noch  
vielen Schülern erzählen, wie sehr Jesus sie lieb hat! 
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Am besten kann ich mich konzentrieren, wenn  
Ruhe ist und Ordnung um mich herrscht. 
 

Mein Lieblingsbildungsort ist  
unsere Grundschule natürlich.  
 

Wenn ich meinen Beruf noch einmal wechseln würde  
hätte ich nicht studieren brauchen. 
 

Als Ausgleich zu meiner Arbeit  
besuche ich Familie und Freunde und umgebe mich mit schönen Dingen.  
 

Ich liebe an meiner Arbeit, dass  
kein Tag wie der andere ist. 
 

Ich verlasse das Haus nie ohne  
Anziehsachen. =) 
 

Meine Kollegen/Freunde sagen von mir, dass  
mein Lachen unverkennbar ist. =) 
 

Wenn man meine Klasse befragen würde – die Sätze, die ich am 
häufigsten sage sind:  
„Ich wünsche euch einen wuuunderschönen guten Morgen!“, „Willst du 
wirklich schon abgeben? Ganz sicher? Hast du alles genau kontrolliert?“. 
 

An der Evangelischen Grundschule bin ich seit  
Sommer 2017. 
 

An unserer Schule 
gefallen mir am besten  
das tolle Miteinander und 
der kurze Arbeitsweg.  
 

Ich wünsche mir für die 
Evangelische 
Grundschule  
weiter viel fröhliches 
Kinderlachen und 
„rauchende Köpfe“. 
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Frau Illgen 
Als ich klein war, wollte ich  
in den Urlaub nach Mallorca 
fliegen. 
 

Meine Eltern wollten, dass 
ich  
aufs Gymnasium gehe und 
im Nachhinein war ich froh 
drüber. 
 

Als Schüler war ich gut in  
Englisch. 
 

Heute bin ich gut in  
Englisch. 
 

Mein allerliebstes Schulfach war  
Musik, weil ich einen tollen Musiklehrer hatte. 
 

Das Schulfach, das ich überhaupt nicht mochte, war  
Physik. 
 

Das hat mich an der Schule am meisten genervt:  
wenn Lehrer schlecht erklären konnten und keiner verstanden hat, was sie 
meinten. 
 

Das hat mir an der Schule am besten gefallen:  
Ich habe sehr gerne im Schulchor gesungen. 
 

Ein guter Lehrer  
ist begeistert von seinem Beruf und seinen Fächern, fordert seine Schüler 
heraus und traut ihnen etwas zu. 
 

Ein guter Schüler  
will lernen, strengt sich an und sagt nicht gleich von vornherein: „Das 
kann ich nicht!“. 
 

In meinem Leben will ich noch  
viele Schüler beim Lernen und Entdecken begleiten.
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Am besten kann ich mich konzentrieren, wenn  
ich weiß, dass eine Aufgabe dringend fertig werden muss! 
 

Mein Lieblingsbildungsort ist  
die Evangelische Grundschule in Bräunsdorf. 
 

Wenn ich meinen Beruf noch einmal wechseln würde,  
was hoffentlich nicht passiert, dann… tja … da fällt mir spontan nicht 
wirklich etwas Geniales ein. 
 

Als Ausgleich zu meiner Arbeit  
sitze ich gern in meinem Arbeitszimmer und bastle mit Papier. 
 

Ich liebe an meiner Arbeit, dass  
sie abwechslungsreich und spannend ist und dass ich viele Ideen 
verwirklichen kann. 
 

Ich verlasse das Haus nie ohne  
Schuhe. 
 

Meine Kollegen/Freunde sagen von mir, 
dass  
ich eine lustige Lache habe. 
 

Wenn man meine Klasse befragen würde – 
die Sätze, die ich am häufigsten sage sind: 
“Good morning, boys and girls!” 
 

An der Evangelischen Grundschule bin ich 
seit  
August 2010. 
 

An unserer Schule gefällt mir am besten,  
dass sie so klein und familiär ist und dass unser Schulteam super 
zusammenarbeitet. 
 

Ich wünsche mir für die Evangelische Grundschule,  
dass sie unter Gottes Schutz und Segen weiter gedeiht und dass sie ein 
Segen für viele Kinder, Eltern und Mitarbeiter ist. 
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Frau Kaube 
Als ich klein war, wollte ich  
einen Hund haben.   
 

Meine Eltern wollten, dass ich  
glücklich bin. 
 

Als Schüler war ich gut in  
Deutsch. 
 

Heute bin ich gut in  
Deutsch. 
 

Mein allerliebstes Schulfach war  
Kunst. 
 

Das Schulfach, das ich überhaupt nicht mochte, war  
Physik. 
 

Das hat mich an der Schule am meisten genervt:  
für Tests lernen. 
 

Das hat mir an der Schule am besten gefallen:  
zu Schuljahresbeginn neue Bücher und Hefte bekommen. 
 

Ein guter Lehrer  
geht gern in die Schule. 
 

Ein guter Schüler  
ebenso. 
 

In meinem Leben will ich noch  
gerne mal an den Amazonas. 
 

Am besten kann ich mich konzentrieren, wenn  
alles leise um mich ist. 
 

Mein Lieblingsbildungsort  
sind Seminarräume. 
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Wenn ich meinen Beruf noch einmal wechseln würde,  
würde ich in der Apotheke arbeiten. 
 

Als Ausgleich zu meiner Arbeit  
gehe ich gerne spazieren. 
 

Ich liebe an meiner Arbeit, dass  
ich es mit Menschen zu tun habe. 
 

Ich verlasse das Haus nie ohne  
Schuhe. 
 

Meine Kollegen/Freunde sagen von mir, dass  
ich gut Fehler finden kann. 
 

Wenn man meine Klasse befragen würde – die Sätze, die ich am 
häufigsten sage sind:  
fällt mir selber eben leider nicht auf….deshalb: befragt doch einfach mal 
meine Klasse! 
 

(Natürlich haben wir das gemacht ☺ - hier die Sätze, die Frau Kaube 
am meisten sagt: 
„Guten Morgen Klasse 3!“, „Ach Leut!“, „… schrei nicht immer in den 
Unterricht rein.“, „Nicht immer so viel reden, sondern mehr machen.“ 
Na, Frau Kaube, stimmt das? ;-) 
 

An der Evangelischen Grundschule bin ich seit  
fünf Jahren. 
 

An unserer Schule 
gefällt mir am besten,  
dass wir 
Schulgottesdienste 
feiern. 
 

Ich wünsche mir für 
die Evangelische 
Grundschule  
viele fröhliche Schüler.   
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Frau Kirchner 
Als ich klein war, wollte ich  
immer schon eine Lehrerin sein. 
 

Meine Eltern wollten, dass ich  
gut lerne. 
 

Als Schüler war ich gut  
im Schulchor und auch im Schulgarten.  
 

Heute bin ich gut in  
Besprechungen mit Schülern, wenn sie sich mal gestritten haben.  
 

Mein allerliebstes Schulfach war  
Deutsch. 
 

Das Schulfach, das ich überhaupt nicht mochte, war  
Chemie. 
 

Das hat mich an der Schule am meisten genervt:  
Als der Lehrer die Stunde begann, mussten wir zur Begrüßung immer alle 
aufstehen. 
 

Das hat mir an der Schule am besten gefallen:  
Auf unserem Schulhof standen sehr große, ganz alte Kastanienbäume. 
 

Ein guter Lehrer  
muss auch mal schimpfen! 
 

Ein guter Schüler  
darf auch mal etwas Unschönes sagen. 
 

In meinem Leben will ich noch  
viel Freude haben und Menschen kennenlernen. 
 

Am besten kann ich mich konzentrieren, wenn  
ich ganz alleine bin und es schön still ist. 
 

Mein Lieblingsbildungsort ist  
natürlich die Schule. 
 



Unsere Lehrer S. 15  
Wenn ich meinen Beruf noch einmal wechseln würde,  
müsste ich sehr überlegen… und das würde lange dauern. 
 

Als Ausgleich zu meiner Arbeit  
habe ich es gerne, wenn es still ist, nicht so viele Menschen da sind, wenn 
ich in eine schöne Landschaft schauen kann. 
 

Ich liebe an meiner Arbeit, dass  
jeder Tag meist anders verläuft, als geplant. 
 

Ich verlasse das Haus nie ohne  
viel Kaffee getrunken zu haben. 
 

Meine Kollegen/Freunde sagen von mir, dass  
ich ganz in Ordnung wäre. 
 

Wenn man meine Klasse befragen würde – die Sätze, die ich am 
häufigsten sage sind:  
„ Hallo, hört mir jemand zu?“, „Sind wir schon in der Schule 
angekommen?“ 
 

An der Evangelischen Grundschule bin ich seit  
dem 5. Januar 2004. 
 

An unserer Schule gefällt mir am besten,  
dass es so eine kleine, gemütliche Dorfschule ist. 
 

Ich wünsche mir 
für die 
Evangelische 
Grundschule, 
dass auch in den 
nächsten Jahren 
viele Kinder in 
dieser Schule 
lernen. 
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Frau Mohr-Selbmann   
Als ich klein war, wollte ich  
groß werden. 
 

Meine Eltern wollten, dass ich  
mich immer gut benehme. 
 

Als Schüler war ich gut im  
Unfug machen. 
 

Heute bin ich gut im  
Relaxen. 
 

Mein allerliebstes Schulfach war  
Sport. 
 

Das Schulfach, das ich überhaupt nicht mochte, war  
Chemie. 
 

Das hat mich an der Schule am meisten genervt:  
engstirnige Lehrer. 
 

Das hat mir an der Schule am besten gefallen:  
wenn Unterricht ausgefallen ist. 
 

Ein guter Lehrer  
drückt auch mal ein Auge zu. 
 

Ein guter Schüler  
merkt auch, wenn es einem Lehrer mal nicht so gut geht. 
 

In meinem Leben will ich noch  
nach Kreta auswandern. 
 

Am besten kann ich mich konzentrieren, wenn  
keine Kinder in der Nähe sind. ;-) 
 

Meine Lieblingsbildungsorte sind  
zu Hause und am Meer. 
 

Wenn ich meinen Beruf noch einmal wechseln würde,  
würde ich Schriftstellerin werden. 
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Als Ausgleich zu meiner Arbeit  
gehe ich in die Sauna. 
 

Ich liebe an meiner Arbeit, dass  
sie so abwechslungsreich ist. 
 

Ich verlasse das Haus nie ohne  
Lippenstift. 
 

Meine Kollegen/Freunde sagen von mir,  
hmmm… das wüsste ich auch gern!!! 
 

Wir haben die Kollegen befragt Frau Mohr-Selbmann ;-). Sie sagen, 
dass du: 
Immer hilfsbereit bist und immer ein offenes Ohr hast. Du bist eine super 
Lehrerin von der man viel lernen kann. Und dann scheinst du keinen 
Orientierungssinn zu haben ;-) – dreimal drehen und du weißt nicht mehr, 
wo du bist? *hihi* 
 

Wenn man meine Klasse befragen würde – die Sätze, die ich am 
häufigsten sage sind: 
„Geschenke sind zum Aufreißen da!“, „Du kannst zwar alles essen, musst 
aber nicht alles wissen!“ 
 

An der Evangelischen Grundschule bin 
ich seit  
2004. 
 

An unserer Schule gefällt mir am 
besten, dass alles so offen und flexibel ist. 
 

Ich wünsche mir für die Evangelische 
Grundschule,  
dass es sie noch gaaaanz lange gibt. 
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Frau Röder 
Als ich klein war, wollte ich  
immer Lehrerin in der Grundschule werden. 
 

Meine Eltern wollten/ haben immer gesagt, dass ich  
Lehrerin werde. ☺ 
 

Als Schüler war ich gut in  
Deutsch und Kunst. 
 

Heute bin ich gut in  
der Kopfnote „Ordnung“. 
 

Mein allerliebstes Schulfach war  
Kunst und Geschichte. 
 

Das Schulfach, das ich überhaupt nicht mochte, war  
Chemie. 
 

Das hat mich an der Schule am meisten genervt:  
manchmal ging es mir zu langsam voran.  
 

Das hat mir an der Schule am besten gefallen:  
dass man verschiedene Themen erforschen kann.  
 

Ein guter Lehrer  
geht auf den Schüler ein und sieht individuelle Lernfortschritte. 
 

Ein guter Schüler  
ist bemüht, immer sein Bestes zu geben, auch wenn es ihm nicht leicht 
fällt, zu lernen. 
 

In meinem Leben will ich noch  
vielen Menschen von Gottes Liebe erzählen. 
 

Am besten kann ich mich konzentrieren, wenn  
im Hintergrund leise Musik läuft. 
 

Mein Lieblingsbildungsort ist  
die Bibliothek. 
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Wenn ich meinen Beruf noch einmal wechseln würde,  
wäre ich dann vielleicht eine Innenarchitektin oder eine Floristin. 
 

Als Ausgleich zu meiner Arbeit  
nähe ich gern.  
 

Ich liebe an meiner Arbeit, dass  
sie so vielfältig ist und es nie langweilig wird. 
 

Ich verlasse das Haus nie ohne  
meine Sonnenbrille. 
 

Meine Kollegen/Freunde sagen von mir, dass  
ich sehr organisiert und aufgeräumt bin. 
 

Wenn man meine Klasse befragen würde – die Sätze, die ich am 
häufigsten sage sind:  
„Ohlala“ und „Manometer Hosenfeger“. 
 

An der Evangelischen Grundschule bin ich seit  
2011. 
 

An unserer Schule gefällt mir am besten,  
dass wir so eine kleine ländliche Dorfschule sind, an der wir Jesus in 
unseren Alltag mit hineinnehmen. 
 

Ich wünsche mir für die Evangelische Grundschule,  
dass viele Kinder Jesus bei uns kennenlernen und das wir bald unseren 
Kreativraum im Dachgeschoss nutzen können. 
 
 
Wir fassen zusammen ☺: 
Wir sind froh, dass  

- unsere Lehrer nie ohne Anziehsachen und Schuhe in die Schule 
kommen und mit Lippenstift und Kaffee bestens für den Schultag 
gerüstet sind und 

- es in der Grundschule kein Physik und Chemie gibt, ansonsten 
hätten wir euch wohl nie kennengelernt. 

- Wir hätten euch gerne einmal als Schüler erlebt. ☺
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Interview mit Lisa 
Seit Anfang des Schuljahres gibt es wieder ein neues Gesicht an unserer 
Schule – Lisa Kutzner. Sie macht bei uns das FSJ-Pädagogik, welches 
über die Deutsche Kinder- und Jugendstiftung Sachsen finanziert wird. 
Aber lassen wir sie einmal selbst erzählen … 
 
Wie heißt du und was machst du an 
unserer Schule?   
Ich heiße Lisa Kutzner und mache hier an der 
Schule ein FSJ: Das heißt, ich bin für ein 
ganzes Schuljahr da und greife den Lehrern 
unter die Arme und bestenfalls lerne ich euch 
Schülern auch noch was. 
 

Wie alt bist du? 
Ich bin 18 Jahre alt. 
 

Wo kommst du her? 
Ich komme aus dem längsten Dorf Sachsens: Mülsen, in der Nähe von 
Zwickau. 
 

Warum machst du bei uns FSJ Pädagogik? Was ist denn Pädagogik? 
Pädagogik hat was mit Erziehung zu tun und wie man Kindern etwas 
lernt. Die Geschichte hinter dem FSJ ist eigentlich ganz lustig. Ich habe 
mich überhaupt erstmal dafür beworben, weil ich mit meinem 
Abiturdurchschnitt wahrscheinlich nicht zum Studium zugelassen worden 
wäre. Zudem kann ich jetzt noch besser herausfinden, wie die Kinder in 
eurem Alter so „ticken“ und ob der Beruf Lehrer tatsächlich was für mich 

ist.  
Und hier bin ich, weil ich mit der Caro 
befreundet bin und sie mir eure Schule 
ganz sehr empfohlen hat. Als ich dann zum 
ersten Gespräch in die Schule gekommen 
bin, habe ich mich einfach nur wohl hier 

gefühlt. Es gab auch keine andere Alternative. 
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Also waren wir die einzige und hoffentlich erste Wahl, es gibt ja ganz 
schön viele Schulen… - Weiter geht’s! Welche Aufgaben gefallen dir 
und welche fallen dir schwer? 
Was ich richtig gerne mache, ist sowohl Unterrichtsbegleitung als auch 
selber etwas Unterricht zu geben. Was mir schwer fällt…wahrscheinlich 
am meisten das frühe Aufstehen und die Autofahrt. 
 

Warum willst du Lehrerin werden? 
Spannende Frage! Ich sage gerne immer: ich will es besser machen als die 
Lehrer, die ich hatte und den Schulkindern zeigen, das Lernen und Schule 
Spaß machen. 
 

Welche Fächer möchtest du selbst gerne einmal unterrichten? 
Sport! Das fetzt, wobei Kunst auch noch vorstellbar wäre.   
 

Was wolltest du als kleines Kind werden? 
Als ganz kleines Kind weiß ich es, um ehrlich zu sein, gar nicht mehr. 
Aber ungefähr seit der 3. 
Klasse wollte ich 
Innenarchitektin werden. 
 

Was gefällt dir an unserer 
Schule besonders? 
Die Leute - Lehrer und Schüler! 
 

Wo bist du in der Schule 
gewesen? 
Erst in der Grundschule in Mülsen St. Niclas und dann bin ich auf das 
Gymnasium Prof. Dr. Max Schneider in Lichtenstein gegangen. 
 

Welche Fächer hast du in der eigenen Schulzeit gar nicht gemocht 
und welche waren deine Lieblingsfächer? 
Gar nicht gemocht habe ich Geschichte, obwohl ich in Geschichte meine 
mündliche Prüfung gemacht habe. Ansonsten mag ich an sich Mathe, 
konnte es aber nie so wirklich, weshalb mir der Unterricht keinen Spaß 
gemacht hat. Richtig gern mochte ich Sport, Kunst und Chemie, aber das 
eher wegen dem Lehrer. 
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Warst du in der Schule eher der Strebertyp oder der Klassenclown? 
Der Streber war ich auf jeden Fall nicht und Klassenclown eigentlich 
auch nicht. Ich war so ein Mittelding. Die, die im Schneidersitz auf dem 
Stuhl saß und manchmal vielleicht auch etwas viel geredet hat. 
 

Was war deine schlechteste Zensur und in welchem Fach? 
Das war in der Grundschule eine 6 im Diktat. Und meine Mama hatte 
vorher extra mit mir gelernt. Danach nie wieder 😊 
 

Gab es bei dir an der Schule auch GTA? Wenn ja, 
welche hast du besucht? 
Also in der Grundschule hatten wir auch die 
Schülerzeitung, da war ich mit dabei. Auf dem 
Gymnasium habe ich dann im Rahmen der Bläserklasse Querflöte spielen 
gelernt, war zwar kein richtiges GTA, aber wir hatten hin und wieder 
dann Auftritte. Außerdem war ich ab der 7. Klasse noch mit im 
„Popchor“, dem Schulchor für die Größeren. 
 

Hattest du selbst Lehrer, die du dir als Vorbild nimmst? 
Ja! Einmal meine Grundschullehrerin, aber auch meine ehemalige Latein-
und Englischlehrerin. Sie war extrem engagiert und hat viel für ihre 
Schüler gemacht. 
 

Was willst du als Lehrerin nie machen, was vielleicht Lehrer von dir 
gemacht haben? 
Ich glaube, ich möchte den Unterricht nicht überziehen und nach dem 
Stundenklingeln keine Hausaufgaben mehr aufgeben. Wir hatten am 
Gymnasium eine Lehrerin, welche immer gesagt hat: “Wenn ich es nicht 
geschafft habe bis zum Stundenklingeln euch die Hausaufgabe 
aufzugeben, dann habe ich meinen Unterricht nicht richtig geplant und 
somit ist es meine Schuld.“. 
 

Was würden deine ehemaligen Kameraden sagen, wenn sie dich jetzt 
in der Schule arbeiten sehen würden? 
„Sie hat wahrscheinlich nicht genug von der Schule bekommen!“ Nein, 
also ich denke, an für sich könnten sie sich das gut vorstellen. 



Interview mit Lisa S. 23  
Was sind deine Hobbies? 
Ich male und fotografiere gerne. Außerdem 
mache ich gern Musik und Sport aller Art, 
angefangen beim Snowboardfahren bis hin zu 
Fußballspielen.  
 

Kannst du ein Instrument spielen? 
Ja, ich spiele Gitarre. Und ein bisschen Cajon. 
 
(Und nun die „heikelste“ Frage ;-), die wir aber unbedingt wissen wollen …!)  

Hast du einen Freund? 
Ja, ich habe einen Freund!  
 

Was machst du in den Herbstferien? 
Die erste Woche bin ich zu einer Seminarwoche in Schneeberg, da sind 
ganz viele andere FSJ‘ler, die, wie ich, an einer Schule sind. In der 
zweiten Woche bin ich mit Frau Heinzig in der Schule und darf bei den 
Vorstellungsgesprächen der neuen Erstklässler Mäuschen spielen. Und in 

der restlichen freien Zeit mich mit den 
Dingen beschäftigen, die mir Freude 
machen.  
 

Was macht dich unverwechselbar? 
Vielleicht meine Motivation für viele 
Sachen. Und mein Lächeln – das ist auch 
einzigartig.  

 

Von den Lehrern haben wir gehört, dass sie sich sehr freuen, dass Lisa bei 
uns an der Schule ist und ihnen und uns hilft. Wir fänden es wunderbar, 
wenn wir auch nächstes Jahr wieder eine/n Jahrespraktikantin/en bei uns 
hätten.  
Also, wenn ihr jemanden kennt, der darauf Lust hat, dann macht doch 
bitte Werbung für unsere Schule. Im FSJ-Pädagogik bekommt man 
beispielsweise eine Aufwandsentschädigung von 300,00 €/ Monat. Wir 
würden uns riesig über Bewerber freuen. 
Ansonsten kann man bei uns auch gerne Schulpraktika machen – Frau 
Bratke ist für FSJ und Praktika die Ansprechpartnerin. 



S. 24 Schulanfang 

Schulanfang  
Nun möchten wir uns die Zeit nehmen, um etwas Rückschau zu halten. 
So viel ist seit Schuljahresbeginn passiert. Das Highlight war aber 
natürlich der Schulanfang. 
Dieser fand dieses Jahr am 11.08. statt – 20 aufgeregte Schulanfänger 
trafen sich mit ihrer Lehrerin Frau Mohr-Selbmann in der Schule und 
fuhren dann gemeinsam mit drei Feuerwehrautos in die Kirche. 
Im festlichen Gottesdienst wurden die Kinder eingesegnet und in unserer 
Schulgemeinschaft ganz herzlich willkommen geheißen. Am Schluss gab 
es natürlich die heißersehnte Zuckertüte. 
Wir freuen uns sehr, dass ihr da seid!   
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S. 26 1. Schulgottesdienst  
1. Schulgottesdienst 
Unser Schuljahr beginnt immer mit einem gemeinsamen Gottesdienst. 
Dieses Jahr sind wir 78 Schüler – so viele wie noch nie! Das ist toll und 
wir besetzen einige Bankreihen in der Kirche. Trotzdem freuen wir uns 
immer sehr, wenn noch viele Besucher dabei sind. 
In dem Gottesdienst lernten wir unsere neuen „Einser“ und Lisa kennen. 
Die neue Klasse 1 hatte schon in der Vorschule ihre eigene Klassenkerze 
gebastelt, so dass unsere Schulgemeinschaft nun mit vier Kerzen wieder 
vollständig ist. Die Klassenkerzen brennen während des Gottesdienstes 
auf dem Altar. 
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Spende von Familie Kuhrau S. 29 

Spende von Familie Kuhrau 
Eine ganz große Überraschung 
bereitete uns Familie Kuhrau, die 
anlässlich der Feier ihrer 
Goldenen Hochzeit von ihren 
Gästen für unsere Evangelische 
Grundschule Geld gesammelt 
hatte.  
Am Montag, dem 20.08.2018, 
kamen Herr und Frau Kuhrau zu uns in die Schule, um uns die Spende 
persönlich zu übergeben. Wir haben gar nicht glauben können, dass 
jemand einfach so auf Geschenke verzichtet. 
Herr Kuhrau hatte eine einzigartige Spendenbox dabei. Da mussten wir 
ganz schön überlegen und testen, bis diese sich öffnete. Und dann blieben 
unsere Münder fast offen stehen, so viel Geld kam da heraus! 
Und wir können euch sagen, das Zählen war gar nicht so einfach. 
810,50 € stapelten sich am Ende auf unserem Tisch. So viel Geld 

hatten wir noch nie in Echt gesehen! 
So ein großzügiges Geschenk! Wir konnten und 
können gar nicht genug DANKE sagen!  
Familie Kuhrau durfte dann trotzdem noch ein 
Geschenk mit nach Hause nehmen – der Chor sang 
ihnen zu Ehren und mit Schülerzeitung, Blumen 
und selbstgetöpferten Schalen gingen auch sie 
nicht ganz leer nach Hause. 
 

 

DANKESCHÖN  
sagt die gesamte Schulgemeinschaft der Evangelischen Grundschule! 
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S. 30 Familiennachmittag bei der Bräunsdorfer Feuerwehr 

Familiennachmittag bei der Bräunsdorfer Feuerwehr 
Unser Schulchor durfte dieses Jahr den Familiennachmittag der 
Feuerwehr in der Bräunsdorfer Turnhalle eröffnen. Mit vielen 
verschiedenen Liedern stimmten sie die zahlreichen Gäste auf das schöne 
Fest ein. Am Ende gab es als Überraschung sogar kleine Geschenke. 
 



20 Jahre Bräunsdorfer Heimatverein S. 31 

20 Jahre Bräunsdorfer Heimatverein  
Der Bräunsdorfer Heimatverein feierte dieses Jahr sein 20jähriges 
Bestehen mit einem großen Fest. Viele Kinder von unserer Schule waren 
dort zu Besuch und entdeckten auch unsere Lehrer dort. Die halfen 
nämlich, die Stände zu betreuen. 
Alles Gute zum Jubiläum!  
 



S. 32 Projekttage Erntedank 

Projekttage Erntedank 
Passend zur Jahreszeit gab es in unserer Schule im September die 
Projekttage zum Thema Erntedank.  
Am ersten Tag besuchten wir in den Klassen verschiedene Bauernhöfe in 
Bräunsdorf. Die Klasse 1 blieb vor Ort und stellte Apfelsaft her. Der 
schmeckt uns auch jetzt noch gaaaanz lecker! 
Wer gerade nicht mithelfen konnte, stellte mit Lisa Apfelstempel her und 
durfte dann damit drucken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Klasse 2 besuchte den Bauernhof von Familie Reichenbach. 



Projekttage Erntedank S. 33  
 
 
 
 
 
 
 
Auf dem Wirtschaftshof war Klasse 3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Klasse 4 besuchte David Kleindienst auf seinem Hof. 
 
 
 
 
 
 
 
 



S. 34 Projekttage Erntedank 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
Am zweiten Tag gab es wieder ganz viele verschiedene Stationen im 
Schulhaus, wo wir viele Sachen lernten. 
 
 
 
 
 
 



Projekttage Erntedank S. 35  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unsere Projekttage beendeten wir in der Bräunsdorfer Kirche, die 
anlässlich des Erntedankgottesdienstes festlich geschmückt war. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



S. 36 Projekttage Erntedank  
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 S. 38 Tag der offenen Tür  
Tag der offenen Tür 
An einem Samstag, Ende September, war in unserer Schule wieder ganz 
viel los. Wer Lust hatte, konnte da unsere Schule anschauen und allerhand 
Neues entdecken. Besonders viele Besucher machten sich ein Bild von 
den Baufortschritten im Dachgeschoss. 



1. Schulflohmarkt S. 39 
1. Schulflohmarkt 
Ein lange unerfüllter Wunsch von uns Schülern war, endlich einmal einen 
Schulflohmarkt zu veranstalten. Was waren wir aufgeregt, als es endlich 
losging. Unsere Eltern schleppten kistenweise Dinge in die Schule und 
wir bauten ganz tolle Verkaufsstände auf. Es war eine einzigartige 
Stimmung in der Schule. Wir hoffen auf eine Wiederholung. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



S. 40 Kurzinterviews über die Herbstferien  
Kurzinterviews über die Herbstferien 
Die Herbstferien waren heißersehnt von allen. Danach haben wir auf dem 
Waldspielplatz einmal nachgefragt, was die Kinder und Lehrer so erlebt 
haben.  
 
 
 

Name: Freddy 
Klasse: 3 
Was hast du in den Ferien gemacht? Zu Hause 
gespielt 
Welches Buch oder Zeitschrift hast du gelesen? 
„Panther an der Wand“ 
Hast du in den Ferien einmal in ein Schulbuch oder 
Arbeitsheft geschaut? Ja, in das Pusteblume-Buch. 
Auf was hast du dich nach den Ferien in der Schule 
am meisten gefreut? Auf meine Freunde! 
 

Name: Frau Selbmann 
Klasse: Lehrer 
Was hast du in den Ferien gemacht? Ich 
war auf der Insel Zypern. 
Welches Buch oder Zeitschrift hast du 
gelesen? Medici-Buch 
Hast du in den Ferien einmal in ein 
Schulbuch oder Arbeitsheft geschaut? 
Ja, in die von Deutsch, Mathe, Sport und 
Sachunterricht. 
Auf was hast du dich nach den Ferien in 
der Schule am meisten gefreut? Auf 
meine Klasse 1! 
 

Name: Clara 
Klasse: 4 
Was hast du in den Ferien gemacht? Ich war an der 
Ostsee und im Elbsandsteingebirge. Dort war ich 
wandern. Ansonsten habe ich zu Hause gespielt und 
Leonie und Melina haben bei mir übernachtet. 
Welches Buch oder Zeitschrift hast du gelesen? „Das 
fliegende Klassenzimmer“ 
Hast du in den Ferien einmal in ein Schulbuch oder 
Arbeitsheft geschaut? Ja, in das Lese- und Mathebuch. 
Auf was hast du dich nach den Ferien in der Schule 
am meisten gefreut? Auf meine Freunde und den 
Sportunterricht. 
 

Name: Amalia 
Klasse: 1 
Was hast du in den Ferien gemacht? Ich 
war bei meiner Oma in Siegen und in 
einem Dinopark. Dort habe ich eine kleine 
Kuscheltierschildkröte bekommen. 
Welches Buch oder Zeitschrift hast du 
gelesen? Die Fibel und verschiedene 
andere Bücher.  
Hast du in den Ferien einmal in ein 
Schulbuch oder Arbeitsheft geschaut? 
Ja, die Fibel. 
Auf was hast du dich nach den Ferien in 
der Schule am meisten gefreut? Auf den 
Kunstunterricht! 

 

Name: Johannes 
Klasse: 2 
Was hast du in den Ferien gemacht? Ich habe in 
Frankreich Urlaub gemacht. Während der Autofahrt 
hatten wir einen Platten. Außerdem war ich mit meinen 
Großeltern im Tierpark. 
Welches Buch oder Zeitschrift hast du gelesen? „Die 
gefährlichsten Piraten der Welt“ 
Hast du in den Ferien einmal in ein Schulbuch oder 
Arbeitsheft geschaut? Nein. 

 

Name: Laura 
Klasse: 1 
Was hast du in den Ferien gemacht? Ich 
war im Schwarzwassertal. Dort haben wir 
eine Lamawanderung gemacht. Außerdem 
bin ich mit meiner Oma ins Schwimmbad 
gefahren. 
Welches Buch oder Zeitschrift hast du 
gelesen? Verschiedene Bücher über Pferde 
Hast du in den Ferien einmal in ein 
Schulbuch oder Arbeitsheft geschaut? 
Nein. 
Auf was hast du dich nach den Ferien in 
der Schule am meisten gefreut? Auf den 
Reliunterricht! 

 

Name: Frau Kaube 
Klasse: Lehrerin 
Was hast du in den Ferien gemacht? Ich habe 
geheiratet und bin umgezogen. 
Welches Buch oder Zeitschrift hast du gelesen? Ich 
habe nichts gelesen. 
Hast du in den Ferien einmal in ein Schulbuch oder 
Arbeitsheft geschaut? Nein. 
Auf was hast du dich nach den Ferien in der Schule 
am meisten gefreut? Meine Schüler wiederzusehen! 
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Name: Charlotte  
Klasse: 2 
Was hast du in den Ferien gemacht?  
Ich war in Wiesbaden im Urlaub, habe das  
Taunus-Wunderland besucht und war im  
Park spazieren. 
Welches Buch oder Zeitschrift hast du  
gelesen? „Polly hilft der Großmutter“ 
Hast du in den Ferien einmal in ein  
Schulbuch oder Arbeitsheft geschaut?  
Ja, in Deutsch. 
Auf was hast du dich in den Ferien in der Schule am meisten gefreut?  
Auf alles. 
 

 
 

Name: Lisa Wahlberg 
Klasse: 12 
Was hast du in den Ferien gemacht? Ich 
habe für die Schule gelernt und mich mit 
Freunden getroffen. 
Welches Buch oder Zeitschrift hast du 
gelesen? „Die Einladung“ 
Hast du in den Ferien einmal in ein 
Schulbuch oder Arbeitsheft geschaut? 
Ja, in Mathe, Englisch und GeSo. 
Auf was hast du dich nach den Ferien in 
der Schule am meisten gefreut? Auf 
meine Freunde! 
 

Name: Angelina 
Klasse: 4 
Was hast du in den Ferien gemacht? Ich habe mit Julie 
gespielt. 
Welches Buch oder Zeitschrift hast du gelesen? 
„Reggi und der Schatz der Löwen“ 
Hast du in den Ferien einmal in ein Schulbuch oder 
Arbeitsheft geschaut? Nein. 
Auf was hast du dich nach den Ferien in der Schule 
am meisten gefreut? Lucie und Deborah wiederzusehen. 

 

Name: Pauline 
Klasse: 2 
Was hast du in den Ferien gemacht? Ich 
war mit meiner Freundin und meiner 
Patentante im Sonnenlandpark. 
Welches Buch oder Zeitschrift hast du 
gelesen? Verschiedene Pferdebücher 
Hast du in den Ferien einmal in ein 
Schulbuch oder Arbeitsheft geschaut? 
Ja, in Mathe, Deutsch und Sachunterricht. 
Auf was hast du dich in den Ferien in 
der Schule am meisten gefreut? Auf 
nichts Besonderes. 
 

Name: Magnus 
Klasse: 3 
Was hast du in den Ferien gemacht? Ich war im Kino 
und außerdem noch im Spreewald. Dort waren wir 
paddeln. 
Welches Buch oder Zeitschrift hast du gelesen? „Bilbo 
und seine sechs Kumpanen“ 
Hast du in den Ferien einmal in ein Schulbuch oder 
Arbeitsheft geschaut? Ja, in die von Sachunterricht. 
Auf was hast du dich nach den Ferien in der Schule 
am meisten gefreut? Auf meine Freunde! 

 
Name: Frau Heinzig 
Klasse: Lehrerin 
Was hast du in den Ferien gemacht? Ich habe mit 
meiner Familie viele Ausflüge gemacht. Wir waren in 
Thüringen auf einem Schloss und haben 
Herbstspaziergänge auf dem „Hohen Busch“ gemacht. 
Welches Buch oder Zeitschrift hast du gelesen? Die 
Bibel 
Hast du in den Ferien einmal in ein Schulbuch oder 
Arbeitsheft geschaut? Ja, in viele! Mathe, 
Sachunterricht, Musik und Religion. 
Auf was hast du dich nach den Ferien in der Schule 
am meisten gefreut? Auf die Kinder! 

 
Name: Julie 
Klasse: 3 
Was hast du in den Ferien gemacht? Ich bin mit den 
Inlinern eine Bobbahn runtergefahren. 
Welches Buch oder Zeitschrift hast du gelesen? „Ein 
Schaf fürs Leben“ 
Hast du in den Ferien einmal in ein Schulbuch oder 
Arbeitsheft geschaut? Ja, in die Sachunterrichtssachen. 
Auf was hast du dich nach den Ferien in der Schule 
am meisten gefreut? Auf meine Freunde! 

 

Name: Pia 
Klasse: 1 
Was hast du in den Ferien gemacht? Ich 
war drei Tage im Urlaub und leider auch 
krank. 
Welches Buch oder Zeitschrift hast du 
gelesen? Keines. 
Auf was hast du dich nach den Ferien in 
der Schule am meisten gefreut? Auf 
meine Freunde und das Zahlen lernen! 
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Name: Johannes 
Klasse: 4 
Was hast du in den Ferien gemacht? Ich habe einen 
Bus gebaut und war im Hort. 
Welches Buch oder Zeitschrift hast du gelesen? „Das 
alte Ägypten“ 

 

Name: Mark 
Klasse: 2 
Was hast du in den Ferien gemacht? Ich 
habe im Baumhaus gespielt und war eine 
Woche auf der AIDA. 
Welches Buch oder Zeitschrift hast du 
gelesen? Eine Playmobilzeitschrift 
Hast du in den Ferien einmal in ein 
Schulbuch oder Arbeitsheft geschaut? 
Nein. 
Auf was hast du dich in den Ferien in 
der Schule am meisten gefreut? Auf 
meinen lieben Freund Frederic. 
 

Name: Frau Bretschneider 
Klasse: Integrationshelferin 
Was hast du in den Ferien gemacht? Ich 
hatte eine Zahn-OP. 
Welches Buch oder Zeitschrift hast du 
gelesen? Ein französisches Buch. 
Hast du in den Ferien einmal in ein 
Schulbuch oder Arbeitsheft geschaut? 
Nein. 
Auf was hast du dich nach den Ferien in 
der Schule am meisten gefreut? Auf die 
Schulkinder! 
 

Name: Rufina 
Klasse: 4 
Was hast du in den Ferien gemacht? Wir sind in den 
Urlaub in die Nähe vom Königsstuhl gefahren und haben 
uns Fahrräder ausgeliehen. 
Welches Buch oder Zeitschrift hast du gelesen? Viele! 
Hast du in den Ferien einmal in ein Schulbuch oder 
Arbeitsheft geschaut? Ja, in ein Arbeitsheft. 
Auf was hast du dich nach den Ferien in der Schule 
am meisten gefreut? Auf alles! 
 

Name: Thomas 
Klasse: 3 
Was hast du in den Ferien gemacht? Ich war in der 
Drachenhöhle in Syrau. 
Welches Buch oder Zeitschrift hast du gelesen?“ Fünf 
Freunde“ Teil 2 
Hast du in den Ferien einmal in ein Schulbuch oder 
Arbeitsheft geschaut? Ja, in die von Sachunterricht. 
Auf was hast du dich nach den Ferien in der Schule 
am meisten gefreut? Auf meine Freunde! 
 

Name: Alex B. 
Klasse: 2 
Was hast du in den Ferien gemacht? Ich 
habe Fußball gespielt und bin Fahrrad 
gefahren. 
Welches Buch oder Zeitschrift hast du 
gelesen? Ein Indianerbuch. 
Hast du in den Ferien einmal in ein 
Schulbuch oder Arbeitsheft geschaut? 
Nein. 
Auf was hast du dich in den Ferien in 
der Schule am meisten gefreut? Auf die 
Hofpause und das Schwimmen. 
 

Name: Emin 
Klasse: 1 
Was hast du in den Ferien gemacht? Ich war in 
Belantis. Außerdem hatte ich Geburtstag und habe 
gefeiert. 
Welches Buch oder Zeitschrift hast du gelesen? Ich 
habe in der Fibel gelesen 
Hast du in den Ferien einmal in ein Schulbuch oder 
Arbeitsheft geschaut? Ja, die Fibel. 
Auf was hast du dich nach den Ferien in der Schule 
am meisten gefreut? Auf meine Freunde und auch das 
Zahlen lernen. 
 

Name: Sophia 
Klasse: 1 
Was hast du in den Ferien gemacht? Wir waren bei McDonalds essen, in Chemnitz shoppen und bei dem 
schönen Wetter picknicken. 
Welches Buch oder Zeitschrift hast du gelesen? Ein Buch über Hunde und eins über Astronauten. 
Hast du in den Ferien einmal in ein Schulbuch oder Arbeitsheft geschaut? Ja, in die Fibel. 
Auf was hast du dich nach den Ferien in der Schule am meisten gefreut? Auf den Sportunterricht! 
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Name: Jonathan 
Klasse: 2 
Was hast du in den Ferien gemacht? Ich war im 
Kosmonautenzentrum und mit dem Hort in einem 
Bergbaumuseum. 
Welches Buch oder Zeitschrift hast du gelesen? 
„Abenteuerliche Drachengeschichten“ 
Hast du in den Ferien einmal in ein Schulbuch oder 
Arbeitsheft geschaut? Nein. 
Auf was hast du dich in den Ferien in der Schule am 
meisten gefreut? Auf meine Freunde! 
 

Name: Rahel 
Klasse: 3 
Was hast du in den Ferien gemacht? Ich 
war in einem Musical. 
Welches Buch oder Zeitschrift hast du 
gelesen? Ein Buch von Astrid Lindgren 
Hast du in den Ferien einmal in ein 
Schulbuch oder Arbeitsheft geschaut? 
Ja, in ein Arbeitsheft. 
Auf was hast du dich nach den Ferien in 
der Schule am meisten gefreut? Auf 
meine Freunde! 
 Name: Melina 

Klasse: 4 
Was hast du in den Ferien gemacht? Ich war bei 
meiner Oma, auf der Familienrüstzeit und an der Ostsee. 
Und zu Hause habe ich gespielt. 
Welches Buch oder Zeitschrift hast du gelesen? „Der 
brave Schüler Ottokar“ 
Hast du in den Ferien einmal in ein Schulbuch oder 
Arbeitsheft geschaut? Ja, in meinen Deutsch-, und 
Mathehefter. 
Auf was hast du dich nach den Ferien in der Schule 
am meisten gefreut? Auf meine Freunde und PC! 
 

Name: Nele 
Klasse: 3 
Was hast du in den Ferien gemacht? Ich 
war auf Gemeinderüstzeit und im Kino. 
Meine Cousine aus Polen war da und wir 
haben gemeinsam Karten gespielt. 
Außerdem habe ich Filme angeschaut, war 
in einem Musical und war einem Laden 
einen Teddy einkaufen. 
Welches Buch oder Zeitschrift hast du 
gelesen? „Conni löst einen kniffligen Fall“ 
Hast du in den Ferien einmal in ein 
Schulbuch oder Arbeitsheft geschaut? 
Nein. 
Auf was hast du dich nach den Ferien in 
der Schule am meisten gefreut? Auf 
meine Freunde! 
 

Name: Lennox 
Klasse: 4 
Was hast du in den Ferien gemacht? Ich war mit 
meinem Opa im Harz. Dort haben wir einen Ladewagen 
gekauft. 
Welches Buch oder Zeitschrift hast du gelesen? „Das 
Sanddorf“ 
Hast du in den Ferien einmal in ein Schulbuch oder 
Arbeitsheft geschaut? Nein. 
Auf was hast du dich nach den Ferien in der Schule 
am meisten gefreut? Dass ich meine Freunde 
wiedersehe. 
 

Name: Luise 
Klasse: 1 
Was hast du in den Ferien gemacht? Ich 
war Schlittschuhfahren und im Hort. 
Welches Buch oder Zeitschrift hast du 
gelesen? Nein. 
Hast du in den Ferien einmal in ein 
Schulbuch oder Arbeitsheft geschaut? 
Nein. 
Auf was hast du dich nach den Ferien in 
der Schule am meisten gefreut? Auf 
Deutsch und lesen zu lernen! 
 

Name: Marlene 
Klasse: 4 
Was hast du in den Ferien gemacht? Ich habe meinen 
Geburtstag gefeiert und gelesen. 
Welches Buch oder Zeitschrift hast du gelesen? „Luna 
für alle Fälle“ 
Hast du in den Ferien einmal in ein Schulbuch oder 
Arbeitsheft geschaut? Nein. 
Auf was hast du dich nach den Ferien in der Schule 
am meisten gefreut? Auf die Freunde! 
 



S. 44 Aus den Klassen  
Aus den Klassen 
In dieser Rubrik erzählen immer die Kinder, was in ihren Klassen an 
besonderen Sachen passiert ist. 
 
Klasse 1 
Nach unserem aufregenden Start jagte ein Ereignis das Nächste. Schon in 
der ersten Woche lernten wir das richtige Busfahren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Aus den Klassen S. 45 
Unser Oberbürgermeister von Limbach-Oberfrohna besuchte uns auch 
und schenkte uns ein neues Tierparkbuch. Hoffentlich können wir bald an 
einem Wandertag den Tierpark besuchen. 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
Ganz besonders gefällt uns auch der Unterricht im Grünen 
Klassenzimmer und im Schulgarten. 
 
 
 
 
 
 



S. 46 Aus den Klassen  
Klasse 2 
Heiß ersehnt ist in der 2. Klasse der Schwimmunterricht. Und so waren 
wir ganz begeistert von unserer ersten Schwimmstunde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Aus den Klassen S. 47  
Vor den Sommerferien hatten wir mit Frau Röder eine Feriendose 
gebastelt. Wir sammelten während der Ferien darin Urlaubsmitbringsel, 
kleine Schätze, spannende Dinge. 
Ganz aufgeregt waren wir als wir endlich die Dosen zeigen konnten. Da 
waren zum Beispiel Haifischzähne und ein Fußballtrikot drin. Das musste 
ganz klein gefaltet werden. 
Jeder aus unserer Klasse musste auch noch eine Postkarte schreiben. 
Unsere Tafel hing voll mit den verschiedensten Karten aus ganz 
unterschiedlichen Regionen. 

 
 



S. 48 Aus den Klassen 

Klasse 3 
Unser 3.Schuljahr begann mit einem Bergfest. Gemeinsam feierten wir, 
dass die Hälfte unserer Grundschulzeit geschafft ist. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Im Sachunterricht besuchten wir außerdem den Luisenhof in 
Langenchursdorf. Dort drehte sich alles ums Getreide und wir stellten 
unser eigenes Brot her. 
 
 
 
 
 



Aus den Klassen S. 49  
Von einem großen Ereignis wollen wir euch noch berichten – dem 
Martinsspiel. Schon vor den Herbstferien begannen die Proben. Wir 
mussten unsere Texte auswendig lernen und probten einige Male in der 
Kirche. Am Sonntag, dem 11.11., waren wir ganz schön aufgeregt. Aber 
es klappte alles wunderbar und wir bekamen ganz viel Applaus.  



S. 50 Aus den Klassen  
Klasse 4 
Auch wir waren im Sachunterricht unterwegs und zwar mit dem Jäger 
Herr Pfefferkorn. Wir bestimmten Gräser, Pflanzen und Bäume in der 
Natur und lernten, was „Brüche“ in der Jägersprache sind. 
Ganz beeindruckt waren wir von dem Jagdhorn. So macht Unterricht 
Spaß! 
 



Aus den Klassen S. 51  
In der 4. Klasse lernt auch Johannes, der uns schon oft seine Erfindungen 
und Bauten vorgestellt hat. Und auch dieses Mal gibt es wieder etwas 
Neues zu berichten und wir haben ihn interviewt: 
 
Was war deine kunstvollste Erfindung, die du je gemacht und 
geschnitzt hast? 
Das ist schwierig. Also was wirklich schwierig war, das war die Titanic. 
Die war ziemlich schwer auszusägen. Mein Papa hat sie zuerst 
gezeichnet, dann musste man mit dem Bohrer vorbohren, damit das 
Sägeblatt reinpasst. 
Aber was genau hast du 
uns heute eigentlich 
mitgebracht? Was ist das? 
Das ist ein Drucker. Der hat 
ein fast unendliches Band. 
Wie bist du auf die Idee 
gekommen, einen Drucker 
zu bauen? 
Im Hort habe ich Papier 
gefunden, und da habe ich Manu gefragt, ob ich das nehmen darf. Sie hat 
ja gesagt. Das hat mich an ein Gerät von meiner Oma erinnert, was sie 
immer im „KIK“ stehen hat. Das ist so ein Drucker, wo immer die ganzen 
Einkäufe gedruckt werden. Deswegen habe ich mir gedacht, ich weiß wie 
sowas aussieht, da baue ich das gleich mal nach. Mein Drucker hat die 
gleiche Größe. 
War es schwer, den Drucker zu bauen und die richtigen Bauteile zu 
finden? 
Es war eigentlich ganz einfach. Wir haben im Hort zwei Regale, wo ganz 
viele Bauteile sind. Dort kann man sich rausnehmen, was man braucht. 
Was hast du zuerst gebaut? Wie lief der Bauvorgang ab? 
Zuerst habe ich von meinem selbstgebauten Flughafen ein paar Teile 
genommen und diese neu zusammengesetzt. Die habe ich in einer Kiste 
wiedergefunden und mir gedacht, dass ich sie gleich als Wände benutzen  



S. 52 Aus den Klassen  
kann und mir somit nicht nochmal die Arbeit 
machen muss, Neue zu bauen.  
Das ist clever. Und die runde Kugel hier 
vorn? Was ist das denn? 
Das sollen die Knöpfe sein. 
Wie bist du denn auf die Idee mit dem 
Fidget Spinner gekommen? Das dreht sich 
ja sogar! 
Das ist ein bisschen kindisches Gespiele von 
meiner Schwester. Die hatte die Idee…das 
sähe sonst so leer aus…Deswegen haben wir 
den so ran gemacht. 

Und eigentlich wollte ich es so machen, dass ich hier drehen kann und 
sich die Spule dreht. Aber das funktioniert nicht, weil das Papier zu 
schwer ist. Dadurch dreht sich innen zwar die Achse, aber auch nur ganz 
schwer. Und selbst wenn sie sich leicht drehen lassen würde, würde die 
Papierrolle rutschen. Die müsste man dann festkleben. Hätte ich es falsch 
zusammengeklebt, hätte am Ende alles geklemmt, ich hätte alles 
auseinander nehmen müssen und so weiter…Deswegen habe ich es gleich 
so gemacht. 
Zeig uns mal, welche Schätze du uns in deinem Beutel noch 
mitgebracht hast! 
(Johannes holt die ausgesägte und 
aufgemalte Titanic raus und alle 
staunen)  
Seid ihr damit fertig oder wollt 
ihr noch was daran machen? 
Mein Papa hat schon gesagt, dass 
wir das noch mit Farbe bestreichen 
wollen. Das ist bis jetzt aber noch nix geworden.  
Benjamin, du hattest uns doch vorab verraten, dass da noch 
irgendwas mit einem Fahrrad ist. Erzähl uns doch mal noch davon 
was, Johannes! 



Aus den Klassen S. 53  
Also, mein Kumpel ist am Wochenende zu mir gekommen und da haben 
wir ein altes Fahrrad aus dem Schuppen gezogen. Das stand ganz hinten 
in der Ecke, ich habe den Lenker gesehen, der sah so ähnlich wie der 
eines BMX-Rades aus. Es hat schon fast begonnen zu verrotten. Aber es 
war tatsächlich ein ganz altes BMX. Das hatte ich mal von meinem 
Großonkel bekommen. Der hat zwei Kinder, für welche er es damals 
gekauft hat. Das stand dann bei ihm in der Garage, bis ich es vor ein paar 
Jahren bekommen habe. Bei uns stand es bis vor kurzem aber auch nur 
noch im Schuppen. Mein Kumpel hat dann in der Werkstatt Teile 
gefunden, die wie Rohre aussahen. So ähnlich wie ein Auspuff. Er kam 
dann auf die Idee, mit ganz viel Klebeband die Rohre an das Rad zu 
kleben. Außerdem haben wir einen Anlasser von einem Simson-Moped 
gefunden und eine Art alten Strommesser. Das haben wir dann alles 
angeklebt und so eingestellt, dass es immer 5km/h fährt. Deswegen dreht 
er immer auf 5km/h. Mein Kumpel hatte noch die Idee, einen Spiegel an 
das Rad zu bauen, aber mein Papa hat es uns nicht erlaubt. Der Spiegel ist 
ja aus Glas und würden wir hinfallen, wäre er mit großer 
Wahrscheinlichkeit kaputt. 
Früher war es aber tatsächlich 
üblich, dass man an einem 
Kinderfahrrad einen Spiegel hatte. 
Heute hat man das kaum noch… 
Ich habe von meinem Großonkel dann 
aber noch eine Art Spiegel bekommen. 
Der war in seiner Küche und er wusste nichts mehr damit anzufangen. 
Nach der Schule hat er mir den dann mitgegeben. Den habe ich dann 
ebenfalls mit Klebeband wie einen Spiegel an dem Rad befestigt. Mein 
Kumpel hat ihn aber aus Versehen abgerissen. 
Und gibt es schon neue Projektideen? 
Also, mein Kumpel hatte die Idee, ein Bild von einer Simson aus dem 
Internet zu suchen, wo man den Motor gut sieht. Den könnte man dann 
auf Holz malen und mit anbauen. 
Das klingt spannend! Dann vielen Dank für das Interview!   



S. 54 Aus den Klassen  
Und zum Schluss möchten wir euch noch berichten, was „Antolin“ ist. 
Kennt ihr das vielleicht?  
Das ist ein Leseförderprogramm, wo man am Computer mit kleinen 
Rätseln überprüfen kann, ob man ein Buch richtig gelesen und alles 
verstanden hat. Und das macht sogar richtig Spaß! 
Vor den Herbstferien durften wir uns alle ein Buch raussuchen, welches 
wir über die Ferien lesen sollten. Danach baute Frau Illgen bei uns die 
Computer in der Klasse auf und wir konnten unser Wissen testen. Antolin 
können wir auch zu Hause weitermachen, denn jedes Kind der Schule hat 
nun seinen eigenen Zugang. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Neues aus der Schulbibliothek S. 55  
Neues aus der Schulbibliothek 
Wisst ihr, was passiert, wenn es im Sommer ausnahmsweise draußen 
„Gießkannen regnet“? Die Bibliothek wird „gestürmt“ und jeder schnappt 
sich ein Buch und sucht sich eine freie Leseecke. Das sieht dann so aus: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Ganz herzlich bedanken möchten wir uns für die vielen Bücher-, DVD- 
und CD-Spenden. Unsere Bibliothek hat sich dadurch reich gefüllt und ist 
noch einmal attraktiver geworden. Es ist schön, wie regelmäßig die 
Kinder sich Sachen ausleihen. Wer noch gut erhaltene Comics (Micky 
Maus, … hat), kann uns diese auch gerne schenken, denn die werden auch 
sehr oft ausgeliehen. 
Seit dem neuen Schuljahr hat unsere FSJlerin Lisa die Leitung der 
Bibliothek übernommen. Dadurch ist die Bibliothek nun noch 
regelmäßiger geöffnet: 

Unsere Öffnungszeiten sind: 
Mo, Mi und Fr von 7.00 – 7.45 Uhr 

 
Deckt euch bitte rechtzeitig vor Ferien mit euren Wunschbüchern ein!  



S. 56 Es weihnachtet sehr …  
Es weihnachtet sehr … 
Nun ist sie endlich da, die Weihnachtszeit. Und auch hier in unserer 
Schülerzeitung soll es etwas weihnachtlich werden. Dazu sind wir 
Reporterkids unter die „Künstler“ gegangen und haben Weihnachtsbilder 
gemalt. In Bunt sind sie natürlich noch schöner – vielleicht finden wir 
eine Ecke in der Schule, wo wir die Originale ausstellen können. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Es weihnachtet sehr … S. 57 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



S. 58 Es weihnachtet sehr … 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Es weihnachtet sehr … S. 59 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



S. 60 Es weihnachtet sehr … 

Wir, die Reporterkids, haben uns außerdem auch etwas auf Weihnachten 
eingestimmt und haben Frau Bratke einige Fragen beantwortet. Frau 
Bratke musste übrigens auch „Rede und Antwort stehen“. ☺ 

Mein Lieblingsweihnachtslied 
ist: 
Leopold: Let it snow 
Benjamin: Last christmas 
Naemi: Adventskalenderzeit 
Erik: Last christmas 
Linus: Last christmas 
Leonie: In der 
Weihnachtsbäckerei 
Charlotte: Stille Nacht, heilige 
Nacht 
Frau Bratke: Stille Nacht, 
heilige Nacht 
 
 

In der Advents- und Weihnachtszeit esse/trinke ich am liebsten: 
Leopold: Plätzchen, Kinderpunsch 
Benjamin: Stollen, Gänsebraten und Lebkuchen 
Naemi: Lebkuchen, Plätzchen, Kinderpunsch, Süßigkeiten 
Erik: Fondue 
Linus: gebrannte Mandeln, Kinderpunsch 
Leonie: Plätzchen, gebrannte Mandeln, Kinderpunsch 
Charlotte: Kekse, Kinderpunsch 
Frau Bratke: Stollen, mit Schokolade überzogene Früchte am Spieß 
 



Es weihnachtet sehr … S. 61  

Mein größter Weihnachtswunsch ist: 
Leopold: ein Auto, was man mit Wasser füllen kann 

Benjamin: Legoteile XXL Mix-Box 
Naemi: HUND !!!!!!!!!!! 

Erik: Nektons 
Linus: Lego 

Leonie: Reitsachen, z. B. Helm, Reithose, Weste, Stiefel 
Charlotte: Hund !! 

Frau Bratke: Gesundheit und eine besinnliche Zeit mit der Familie, 
was zum Lesen  

 



Bastelanleitung „Weihnachtsbaum“ S. 63 
Termine- was steht an?  

 

Tag Zeit Veranstaltung 
   

13.12.2018 8:00 -13:00 Uhr Klasse 3 – „kulturpass't "Grafikprojekt 
14.12.2018 07:45 Uhr Adventsandacht 
15.12.2018  Bräunsdorfer Weihnachtsmarkt – Auftritt 

Schulchor 
18.12.2018 07:45 Uhr Adventsandacht 
19.12.2018 15:00 Uhr Klasse 4 - Krippenspiel-Aufführung beim  

Rentnernachmittag in der Kirche 
21.12.2018 10:00 Uhr Klasse 4 - Krippenspiel beim Gottesdienst 
22.12.18 - 
04.01.19 

 Weihnachtsferien 

17.01.2019 08:30 - 12:00 
Uhr 

Fun & Action Sportparty in der Turnhalle 

10.02.2019  Gottesdienst für die Kirchgemeinde 
Bräunsdorf  

15.02.2019  Klasse 4 – Ausgabe 
Bildungsempfehlungen 

15.02.2019  Zeugnisausgabe 
15.02.2019 10:00 Uhr Gottesdienst 
18.02.- 
02.03.2019 

 Winterferien 

04.03. - 
05.03.2019 

 Hort geschlossen – Jahrestagung der 
Aventkindergärten e.V. 

05.03.2019  "Lustiger Dienstag" 
15.03.2019 15:00 - 17:00 

Uhr 
 Hort Forschertag 

25.03.2019 18:30 0. Elternabend neue Klasse 1 
 
 
 
 
 



Bastelanleitung „Weihnachtsbaum“ S. 63 
 

Bastelanleitung für einen Weihnachtsbaum  
selbst ausgedacht von Naemi 
 
Du brauchst: drei quadratische Blätter,  
eine Schere, deine Hände  
 
Als Erstes faltest du die gegenüberliegenden  
Ecken aufeinander. Das machst du bei allen  
drei Blättern. Dann falte alles wieder auf. 
 
 
Falte die gegenüberliegenden Seiten aufeinander 
wie ein Buch. Und auch nach der anderen 
Richtung.  
 
 
Falte nun die Blätter – wie auf dem Foto – zu  
einem doppelten Dreieck.   
 
 
 
 
Jetzt schneide bei zwei Dreiecken einen Schlitz  
Von der Spitze, aber nicht bis ganz runter! 
 
 
 
Jetzt wird’s kniffelig: Stecke zuerst die beiden 
eingeschnittenen Teile ineinander und dann das 
letzte Dreieck. 
 
 
Fertig ist der Weihnachtsbaum! 



S. 64 Rezept  
Rezept „Kandierte Nüsse“ 
Zeit: 4 Minuten! 
 
Zutaten: 
100 g Walnusskerne, 4 Esslöffel 
Puderzucker, 4 Esslöffel Wasser, tiefer 
Teller, Löffel, Mikrowelle 
 
Anleitung: 
Lege die Wallnusskerne in einen tiefen 
Teller.  
Verteile vier Esslöffel mit Wasser über die Kerne. 
Gebe dann darüber vier Esslöffel Puderzucker. 
Anschließend stellst du den Teller in die Mikrowelle und stellst sie auf 
zwei Minuten bei 800 Watt ein. 
 
Nun öffnest du die Mikrowelle und wendest mit einem Löffel die 
Wallnusskerne mehrfach.  
Jetzt schaltest du die Mikrowelle noch einmal für zwei Minuten an. 
 
Nimm den Teller vorsichtig aus der 
Mikrowelle heraus. Wende die Nüsse und 
ziehe sie auseinander. Abkühlen und 
schmecken lassen!  

 

Das ganze klappt auch wunderbar mit 
Erdnüssen. 
 
ACHTUNG: Beim Arbeiten mit der 
Mikrowelle sollte dir immer ein Erwachsener mithelfen. Der 
geschmolzene Puderzucker ist sehr heiß, vor dem Naschen unbedingt 
abkühlen lassen! 
 

www.kidsweb.de



Fotorätsel S. 65 
Fotorätsel 
Die Mitarbeiter der Schule haben ganz intensiv gesucht und uns ein 
Babyfoto von sich gegeben. Und nun seid ihr dran – wer ist wer? 
Auf den Fotos sind zu sehen: Frau Bratke, Frau Bretschneider, Frau 
Illgen, Frau Heinzig, Frau Kaube, Frau Kirchner, Lisa, Frau Mohr, Frau 
Mohr-Selbmann und Frau Röder. 
Ordnet die Zahlen den richtigen Namen zu, schreibt alles auf einen Zettel 
und ab damit in unseren Briefkasten. 

Es werden Schülerzeitungen unter den Einsendungen verlost ☺ 
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S. 66 Witze 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Weihnachtswitze

8 9 
10 

Sagt die eine Kerze zu der 
anderen: 

„Was machst du heute 
Abend?“ 

Sagt die andere: 
„Ich gehe aus.“ 

Wieso ist der Weihnachtsmann 
unsichtbar? 

Weil er es kann. 

Tochter: „Mami, Mami ich will 
zu Weihnachten ein schönes 

Pony mit einer Schleife.“  
Mutter: „Okay, dann gehen wir 
an Heiligabend zum Friseur.“ 

Sagt der Hase 
zum 

Schneemann: 
„Möhre oder 

Föhn!!!“ 

Wer ist eigentlich 
dieser LARS 

CRISMES von 
dem alle singen? 

„Papa, wo kommt der 
Weihnachtsmann her?“ 
„Den Geschenken nach 
zu urteilen aus China.“ 



Impressum S. 67 

Wir gratulieren recht herzlich allen 
Geburtstagskindern... 
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