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Wie heißt du? Ich heiße Kasimir.
Wie alt bist du? Ich bin 6 Jahre
alt.
Was ist deine Lieblingsfarbe?
Meine Lieblingsfarbe ist Gelb.
Was ist dein Lieblingsessen?
Mein Lieblingsessen ist Eierkuchen.
Wie heißt deine Lehrerin? Meine Lehrerin
heißt Frau Schuldt.
Wie findest du die Schule? Ich finde sie
schön.

Zille-Kinder antworten – Kasimir aus der 1c 

September 2013

Der BallDer Ball
rollt wiederrollt wieder

Was war denn das

für ein schöner Tag. Der Ball-

und Spieletag bereitete uns wie-

der Freude ohne Ende. Draußen fand

Street-Soccer und Ball über die Schnur

statt. Auch in der Turnhalle konnte man

sich mit Tischtennis, Basketball, Stangen-

klettern, Seilspringen, Hula Hoop und Flie-

genklatschen-Luftballontreiben vergnügen.

Ihr konntet eure Treffsicherheit beim Tor-

wandschießen erproben. Die Sieger beim

Street-Soccer waren die Klassen 6b,

5c, 4a, 3b und die 1b. Wir gratulieren

auch allen Siegern, die beim Ball

über die Schnur gewonnen

haben.
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Schülerzeitung der Zille-Grundschule



Der neue Rundkurs besteht aus den

Kursen Softballtennis, Tonarbeiten

und Kochen. Den Kurs Softballtennis

leitet Frau Petrasch. Ihr macht es viel

Freude, den Kindern Softballtennis

beizubringen. Die Schüler haben da -

bei auch eine Menge Spaß, sie haben

den Dreh noch nicht richtig raus, aber

sie gewöhnen sich dran. Die Kinder

hatten beim ersten Mal fast alle rote

Köpfe.

Tonarbeit gehört noch zum Rundkurs,

den macht Frau Dressel. Den Kindern

bereitet es viel Spaß, aus Ton Sachen

zu machen. Den Profilkurs Kochen

unterrichtet Frau Sterzel. Die Kinder

haben große Freude dabei und sie

auch. Die Kinder können schon sehr

gut kochen.

Er beginnt nun erneut; der Lesewett-

bewerb gibt allen Kindern wieder eine

Chance, ihr Lesekönnen zu beweisen.

Das Motto dieses Jahres lautet „Fanta-

siewelten“. Eifrig üben die Kinder ihre

Texte, von den Lehrern vorgegeben,

darunter zum Beispiel „Ich wollte dir

von einer Mücke erzählen“ oder „Zu

Besuch bei Janus“. Die Kinder warten

angespannt und hoffen auf den Sieg.

Doch auch für alle, die nicht beim Lese-

wettbewerb mitmachen, heißt es Span-

nung, da sie ebenfalls auf ein spannen-

des Leseduell ihrer Klassenkameraden

hoffen. Doch ein wenig müssen sich

die Kinder noch gedulden, da erst

Ende September die Sieger festste-

hen. Bis dahin wünschen wir allen eif-

rigen Lesern noch viel Spaß.  

Fantastisch lesen Klassenspreche
Es wurde entschieden!!!

Die diesjährigen Klassen-

sprecher sind gewählt.

Am 27. 8. 13 war auch

schon die erste Klassen-

sprechersitzung und es

wurde Folgendes bespro-

chen: Der Zilleverein hat

neue Fußbälle erworben.

Es wurde über den Fuß-

ballfeldbelag gesprochen

und darüber, dass die

Fußballfeld-Regel bei den

Hofpausen so bleibt.

Hallo, ich bin Pete, euer Sportredak-

teur. Ich will euch die Sportkurse der

Zille-Grundschule vorstellen. Am Mon-

tag gibt es für euch kleinen und gro-

ßen Kids Karate. Für die 5.–6. Klas-

sen bieten wir die Fußball-AG an. Wer

von den 3.–4.Klassen am Mittwoch

Zeit hat, kann Fußball in der Turnhalle

spielen. Am Donnerstag können die 

2. Klassen den Ball  treten in der Turn-

halle. Ihr könnt euch aber auch fürs

Judo entscheiden am Freitag. Ich

werde euch die brandneuen High-

lights berichten.

A Hallo, ich bin Ramon. Ich bin   
9 Jahre alt und in der 5b.

Meine Hobbies sind lesen,
schwimmen, Fußball spielen und
am Computer schreiben. Meine
Lieblingsessen sind Lamm mit
Quitte und Laschauflauf. Ich bin
zur Schülerzeitung gekommen,
weil ich gerne am Computer
schreibe.

B Ich heiße Maximilian! Ich gehe 
in die 5c. Ich bin 9 Jahre alt.

Meine Hobbies sind Fußball und
Kanu. Meine Lieblingsfarbe ist
Rot. Ich habe mir den Profilkurs
Schülerzeitung ausgesucht, weil
ich gerne fotografiere, weil ich
gerne vor dem Computer sitze
und gerne Texte gestalte.

C Ich heiße Jan-Ole. Ich bin 10 
Jahre alt und gehe in die 5b.

Meine Hobbies sind Schwimmen,
Lesen und Fußball. Das Lieblings-
essen von mir ist Milchreis. Ich
habe den Profilkurs der Schüler-
zeitung gewählt, weil ich gerne
am Computer schreibe.

F Mei
10 J

5. Klass
sind Tü
ses Tier
ist. Mein
treffen u
zu dem 
gegang
Fotos z
puter zu

D Ich
sin

spiele s
bei der 
ich ger
intervie
erst zu 

E Hal
und

zur Sch
am Com
bies sin
und ska
ist Spin

Zusammen Spaß haben

Der neue Rundkurs!

Sportnachrichten

Auf unserer Schule gibt es einige An-
gebote, die für viele von euch verlo-
ckend klingen sollten, deshalb haben
wir uns alles mal angesehen und kön-
nen nun einen Einblick verschaffen,
was Zeit und Ort angeht. Für ge-
nauere Informationen sprecht einfach
mal mit euren Lehrern. Für alle, die es
gern haben, Bälle zu werfen, zu fan-
gen oder in der Gruppe zu spielen, ist
es am Montag um 14.15–15.00 Uhr in
der Turnhalle so weit, außerdem fin-
den die Kurse Tanzen ab 14.45 Uhr in
Raum 116, Karate in der Turnhalle ab
15.00–16.00 Uhr und noch einmal Ka-
rate, aber für die höhere Stufe, sprich
für die 3.–6. Klassen, ebenfalls in der
Turnhalle statt.
Am Dienstag von 7.30–8.20 Uhr ist
vielleicht für konzentrierte Kinder etwas
dabei – die Aikido-Morgengruppe be-
setzt die Turnhalle 50 Minuten lang,
dafür lohnt es sich doch, etwas früher
aufzustehen. Von 14.15–15.15 Uhr
können die Fußballer ihr Können in
der Turnhalle beweisen. Und für die
kühlen Köpfe unter uns gibt es ab
16.00 Uhr einen Tischtennis-Kurs in
der Turnhalle. Mittwoch geht es für die
Aikido-Morgengruppe weiter und in
der Zeit von 14.50–15.45 Uhr geht es
zur Tonwerkstatt, weiter geht es mit
Fußball. Am Donnerstag kommen die
Schulhausgestaltung und Theater
gleichzeitig um 14.15 bis 15.45 Uhr.
Es folgt Handball direkt nach den bei-
den Kursen. Und nun kommen wir zum
letzten Tag, an dem allerdings nur ein
Kurs stattfindet, da auch unsere Leh-
rer Pausen brauchen. Um 16.00 Uhr
findet Judo statt.
Damit wäre vermutlich für jeden etwas
dabei. Wir wünschen euch viel Spaß
bei euren gewählten Kursen und eine
lange Dauer des Spaßfaktors.                                       

Schulchor …
Es gibt ihn doch: 
Nach den Herbstferien jeden Donners-
tag 14.00–16.00 Uhr! Jeder, der gern
singt, Krach macht oder ein Instrument
spielt, ist herzlich willkommen!!! 
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er 2013–2014 Eine erlebnisreiche
Klassenfahrt!
Die 5b war Anfang der fünften Klasse auf

Klassenfahrt im Zerum am Stettiner Haff.

Vom kleinen Hafenbecken aus haben sie

eine Floßfahrt unternommen. Sie haben

Pflanzen untersucht, Tiere beobachtet und

sich ihren Lebensraum angesehen. In ihrer

Freizeit konnten sie Fußball spielen, den 

Naturerlebnispfad erforschen, auf dem 

Niedrigseilgarten balancieren, auf dem Steg

spielen, schaukeln, klettern und im Zimmer

etwas unternehmen. Es war sehr schön.

Neuer Start:Neuer Start:
Die Redaktion stelltDie Redaktion stellt
sich vorsich vor

I Hallo, ich heiße Conrad. Ich 
bin 11 Jahre alt und schon seit

einem halben Jahr bei der Schü-
lerzeitung. Genauer gesagt seit
Februar. Vorher war ich beim
Rundkurs. Ich bin bei der Schü-
lerzeitung weil, ich gerne fotogra-
fiere.

L Hallo, ich bin Leon. Ich bin seit 
einhalb Jahren bei der Zille-

news und bin 12 Jahre alt und be-
suche die 6a. Meine Hobbies sind
Fußball, Basketball und Freunde
treffen. Ich spiele gerne Ps3, X box
mit den Spielen GTA Fifa 13 und
alle coolen Spiele. Meine Lieb-
lingsfächer sind Nawi Bio, Nawi
Technik und am allerliebsten
Sport. Ich bin bei der Schülerzei-
tung, weil ich gerne Texte schreibe
und  Fotos mache …

n Name ist Cindy! Ich bin 
ahre alt und gehe in die

se. Meine Lieblingsfarben
rkis und Lila. Ich mag die-
r Koala, weil es so niedlich
ne Hobbies sind Freunde
und Schwimmen. Ich bin
Profilkurs Schülerzeitung
en, weil mir es Spaß macht
u schießen und am Com-
u arbeiten.

K Ich heiße Luise, bin 10 Jahre 
alt und gehe in die Klasse 5b.

Meine Hobbies sind reiten,
schwimmen und lesen. Ich wollte
zur Schülerzeitung, weil es mir
Spaß macht Texte zu schreiben
und Leute zu interviewen, Bilder
zu schießen und Rätsel zu gestal-
ten.

G Hallo, ich bin Phuong. Ich 
lerne in der 5a, bin 9 Jahre alt

und werde bald 10. Meine Hobbies
sind malen, Freunde treffen,
schwimmen, klettern und ins Kino
gehen. Meine Lieblingstiere sind
Hunde, Delfine und Tiger. Ich habe
den Profilkurs Schülerzeitung ge-
wählt, weil es mir Spaß macht auf
dem Computer zu schreiben und
eigene Texte zu verfassen.

h bin David. Meine Hobbies 
nd Fußball und Computer-
spielen. Ich möchte gerne
Schülerzeitung sein, weil
ne fotografiere und Leute
ewe. Ich mag es, alles zu-
wissen.

llo, ich bin Oskar, in der 5b 
d 10 Jahre alt. Ich wollte
hülerzeitung, weil ich gerne
mputer arbeite. Meine Hob-
nd Gitarre spielen, lesen
aten. Mein Lieblingsessen
natlasagne.

H Ich bin Pete! Ich bin Schüler 
der 5c. Mein Hobby ist Fuß-

ball. Am liebsten mag ich die
Farbe Rot. Ich bin 10 Jahre alt.
Für den Profilkurs Schülerzeitung
habe ich mich entschieden, weil
ich gerne Interviews führe und
fotografiere.

J Hallo, ich bin Vincent! Ich bin 
in der 5. Klasse. Ich bin 10

Jahre alt und meine Lieblings-
farbe ist Blau. Meine Hobbies
sind Fußball und Handball. Ich
bin im Profilkurs Schülerzeitung,
denn ich sitze gerne am Compu-
ter und möchte gerne Rätsel für
euch bauen.

M Mein Name ist Joana. Ich bin 
jetzt schon das zweite Jahr

bei der Schülerzeitung und 12
Jahre alt. Meine Lieblingsfarben
sind Blau und Grün. Meine Hob-
bies sind Gitarre spielen und Hip
Hop tanzen. Ich renne gerne und
meine liebsten Fächer sind Sport,
Englisch und Musik. Ich blieb bei
der Schülerzeitung, weil die Lei-
tung, Frau Spahrbier, freundlich
ist, weil ich nach wie vor es liebe
zu schreiben, zu malen und Inter-
views zu führen und weil mir der
Zusammenhalt der ganzen Gruppe
gefällt.  
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Redaktion der Zille News:

Conrad, Joana, Leon, Cindy, David, Luise, Max, Pete,

Phuong, Ramon, Oskar, Ole, Vincent

unterstützt von Frau Spahrbier und Frau Schuldt

Die Kinder der Klasse 4c haben

ein Orchestrophon gebaut, wo

viele fantasievolle und selbst

gebastelte Instrumente hängen.

Zum Beispiel Schleuderkling,

Regenmacher und viiieles

mehr. Die Kochgruppe hat das

Mittagessen für die ganze

Klasse gekocht. Es gab zum

Beispiel Auflauf, Eierkuchen

und Buchstabensuppe. Den

Kindern hat es immer gut ge-

schmeckt. In unserer Projekt-

woche haben wir eine coole

Boulderwand und ein 

Erdtelefon gebaut. 

Fantasievolles „Orchestrophon“Fantasievolles „Orchestrophon“
Als erstes haben wir Löcher ge-

graben, danach haben wir ge-

schälte Baumstämme, die

schwer zu tragen waren, in die

Löcher gesteckt. Anschließend

mussten wir Bretter anschrau-

ben. Jetzt kann man von der

Bühne bis zur Hütte telefonie-

ren. Außerdem gab es eine

Computergruppe, die alles do-

kumentiert hat.

Wer noch Fragen dazu hat, 
besucht bitte die Klasse 4c im  

Raum 313! 
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Dieses Kreuzworträtsel
beinhaltet fünf Wör-
ter; sie können auch
diagonal sein. Es geht
um die Einschulung.

Finde die fünf 
Wörter!

Wie lang ist eine Halbzeit
beim Fußball?

a) 35 min. b) 54 min. c) 45min.

Hat man beim Handball
feste Positionen?

a) ja  b) nein

Wie viele Spieler sind beim
Basketball auf dem Feld?

a) 9 b) 12 c) 5

Wie viele Mannschaften
spielen in der ersten

Bundesliga?
a) 35   b) 14  c) 18

Knobelaufgabe
Welcher Ball ist

nicht rund?

Ballrätsel Einschulungs-
Rätsel
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