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„Zillekind“ Frau Illhardt

Frau Illhardt, dieses Mal befragen wir Sie als Zillekind, da Sie uns bei der letzten Ausgabe sehr geholfen haben. Dafür bedanken wir uns im Namen der
Zille-News.
Reporter: Wie fanden Sie es uns zu helfen?
Frau Illhardt: Es hat mir sehr viel Spaß gemacht,
euch zu helfen.
Reporter: Was machen Sie zu Weihnachten?
Frau Illhardt: Ich werde nach Bremen zu meinen Kindern fahren, da ich sie
nur selten sehe.
Reporter: Welches ist Ihr Lieblingsweihnachtslied?
Frau Illhardt: Weiß ich nicht, eigentlich mag ich viele Weihnachtslieder.
Reporter: Was wünschen Sie sich zu Weihnachten?
Frau Illhardt: Vor allem wünsche ich mir ganz viel Zeit für meine Familie.
Reporter: Wie heißt ihr Lieblingsweihnachtsfilm?
Frau Illhardt: Am liebsten mag ich „Der kleine Lord“ und natürlich „Drei
Haselnüsse für Aschenbrödel“.
Reporter: Was machen Sie gerne zu Weihnachten?
Frau Illhardt: Wie schon gesagt, verbringe ich gerne Zeit mit meiner Familie, wir kochen, schwatzen und gehen gemeinsam auf den Weihnachtsmarkt.
Reporter: Mögen Sie lieber selbstgemachte oder gekaufte Geschenke?
Frau Illhardt: Das ist mir eigentlich egal, ein schönes selbst gezeichnetes
Bild ist wunderschön, doch würde ich mich auch über Konzertkarten sehr
freuen.
Reporter: Lassen Sie es in der Silvesternacht selbst krachen oder stehen
Sie lieber im Hintergrund und sehen zu?
Frau Illhardt: Ich feiere gerne allein mit meinem Mann, ohne Knallen,
oft sind wir in einem Zug und feiern da.
Danke für das schöne Interview, Frau Illhardt.

der Zilleschule
zum Wünschen wird`s Zeit,
das meint auch die Jule
Hört mal zu ihr braven Buben, aber auch die Mädchen,
wir wünschen uns in unseren Stuben Spielzeug ohne Schädchen.
Wir wollen mehr Comics für die Räume,
mehr Grünes auf dem Hof, also auch Bäume,
andere Trikots für den Drumbo Cup
„Spieler macht aber bloß nicht schlapp!“,
mehr Dekoration in den Korridoren
und keine Schreie in den Ohren.
Wir wünschen uns neue Spielsachen,
dann gibt es wieder mehr zu lachen.
Wir hätten gern Smartbords für die wichtigen Räume,
für große Ideen und unsere Träume.
So wünschen wir uns auch neue Whitebordstifte,
die Wolken ziehen durch die Lüfte.
Wir brauchen auch mehr Bücher für den Hort,
unsere Fantasien und Gedanken reisen damit weit fort.
Alle Schüler sollen die Toilettenspülung benutzen,
sonst müssen sie selbst demnächst putzen.
Die Streite in der Schulinsel schlichten
und immer fair sein, um etwas zu verrichten.
Einen Kleiderständer für verlorene Sachen (die nicht entsorgt werden),
dann gibt es nie und nimmer Beschwerden.
Alle Kinder müssen sich nach dem Toilettengang die Hände waschen,
sonst werden ganz gelb und braun Eure Taschen.
Wir alle wollen zu guter Letzt einen Kunstrasenfußballplatz
und wenn das Geld da ist, geht alles ratzfatz.

Der Kuchenbasar

Am 15.12.2013 haben die Klassen 5b/5c einen
Kuchenbasar veranstaltet. Der Erlös wurde den
Menschen auf den Philippinen gespendet. Sie
haben 113,80 Euro eingenommen. Jeder aus
den beiden Klassen
sollte einen Kuchen mitbringen, aber nicht jeder
hat es geschafft. Trotzdem hatten sie genug Leckereien. Hoffentlich
hilft es den Leuten ihr Leben ein bisschen einfacher zu gestalten.

Griechenland
Projektwoche

Findet ihr heraus, wo wir diesen kleinen

Unsere 6. Klassen hatten Anfang
Dezember eine Projektwoche über
Griechenland. Dafür wurden sie in
mehrere Gruppen eingeteilt. Man
hat z. B. einen Reiseprospekt über
Griechenland gemacht oder eine
Gruppe hat griechische Gewänder
genäht. Am Donnerstag haben sie
für die anstehenden olympischen
Spiele trainiert und am Freitag wurden die Ergebnisse vorgestellt. Leider war es viel zu kurz. Die Sechstklässler hätten gerne 3 Wochen
Projektwoche.

Geschenke in letzter Minute
Falls ihr noch keine Weihnachtsgeschenke habt,
hier noch ein paar Tipps in letzter Minute:
GUTSCHEINE:
Geschirrspüler ausräumen, Tisch abräumen, Tisch
decken, Abwasch machen, eine Massage, Müll
rausbringen
Falls jemand keine Lust auf Hausarbeit hat,
hier noch ein paar Basteltipps:
Gestalte einen selbst gebastelten Kalender mit
Bildern oder Zeichnungen!
Oder probiert folgende Bastelanleitungen aus:

Wichtel, der unsere Schule besucht hat, gefunden haben?

Der Überraschungsbesuch
Der kleine Junge Hans lebte in einem großen Haus in London.
Eines Tages in der Adventzeit, als der kleine Hans allein zu
Hause war, klopfte es laut an die Tür. Als der Junge öffnete,
wunderte er sich sehr. Der Weihnachtsmann höchstpersönlich stand da eingeschneit vor der dunkelbraunen Holztür.
„Hohoho“, rief er fröhlich.
„Was wollen Sie denn schon hier, lieber Santa Claus, am
zwölften Dezember?“
„Was! Erst der zwölfte Dezember?“ Der Weihnachtsmann
schlug sich die Hände über den Kopf „Wie bitte, nicht der
vierundzwanzigste? Mein Kalender sagte mir, es wäre Heiligabend. Ich hätte noch so lange schlafen können, so eine
Gemeinheit!“ „Da Sie schon mal hier sind, kommen Sie erstmal in die gute warme Stube hinein“, sagte der Junge, der
bisher den Mund vor Staunen nicht geschlossen hatte. Er
schloss die Tür und deutete auf einen großen Ohrensessel,
wo sich Santa Claus sofort niederließ. „Ich weiß nicht, wie
das dem genialem Weihnachtsmann passieren konnte“, der
liebe Mann schien sehr verzweifelt, denn er rümpfte die
Knubbelnase und ließ einen langen Seufzer von sich. Dann
holte Hans eine Tasse Kaffe für den lieben Santa Claus und
setzte sich vor ihn auf den Boden. „Ich leg mich erstmal aufs
Ohr“, sagte der Weihnachtsmann müde. „Okay, ich zeige
Ihnen das Gästezimmer.“ Der kleine Hans stand auf und
ging quer durch das Zimmer am Kamin vorbei, über den

Silvester-Rätsel

Fransenteppich zu einer Tür. Santa Claus folgte ihm, wie ein
Hund. Dann schmiss er sich auf das Bett, das in einer Ecke
stand und schlief sofort ein. Nun wohnte der Weihnachtsmann eine Zeit im Haus der Familie Schmidt, davon wussten natürlich auch die Eltern vom kleinen Hans.
Sie gaben ihm auch immer genug Essen, in diesem Falle
Plätzchen und Schokolade.
Das Einzige, was der Mann noch tat, war essen, trinken,
schlafen, aufstehen, essen, trinken, schlafen, aufstehen und
das zwölf Tage lang. Endlich war Heiligabend und natürlich
hat Familie Schmidt das beste Weihnachten von allen bekommen. Santa Claus und die Familie von Hans blieben
immer Freunde.

Weihnachtsrätsel

Finde 14 Begriffe zu Weihnachten

Tragt die Wörter in die Lücken ein:
Silvester, Neujahr, Böller, Batterie,
Feuerwerk, Mitternacht, 2014,
Party, Silvesterknaller, Sekt

Lösung: Advent, Tannenbaum, Vorfreude, Geschenk, Kalender, Nikolaus, Familie, Heiligabend,
Weihnachtsmann, Rudolph, Liebe, Wichtel, Schnee, Schlitten

Sind Sie auch schon ein „Schulengel“?
Auf unserer Homepage gibt es seit kurzem einen
Schulengel-Button. Wenn Sie sich darüber auf der SchulengelWebsite einloggen, können Sie Ihren Online-Einkauf starten. Für
jeden Kauf werden einige Cent unserem Vereinskonto gutgeschrieben. Somit können Sie ganz einfach und ohne Mehrkosten unsere
Schule unterstützen. Jeder Cent zählt! Bald sind 100 € geschafft!
Vielen Dank sagt der Förderverein „Freunde der Zille-Grundschule“.
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