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Ich bin Leon und ein neues Mitglied der
Schülerzeitung.
1. Warum bist du bei der Schülerzeitung?
Ich bin jetzt bei der Schülerzeitung, weil ich
mit anderen Schülern arbeiten wollte.
2. Was sind deine Lieblingsfächer? Meine Lieblingsfächer sind Mathe und Sport.
3. Wie heißt dein Lieblingsspiel? Meine Lieblingsspiele sind „Habbo“, „Slenderman“ und „Fifa 13“.
4. Was ist dein Lieblingsessen? Ich esse am liebsten Hamburger. 5. Wie heißt dein Lieblingsfilm und welche Musik
magst du? Mein Lieblingsfilm ist „Jumper“ und ich höre
gerne Sido. 6. Was machst du am liebsten in deiner Freizeit? In meiner Freizeit treffe ich gerne meine Freunde,
spiele Fußball und gehe gerne ins Kino.

Ich packe mein
en Koffer …

Das Ende
der Kälte

… mit … meinem eigenem „Ich“ ...
Die Klassen 6c und 6b haben ein Projekt am 21.2.2013 begonnen, in dem
sie ihr eigenes „Ich“ spiegeln sollten.
Das Projekt wurde von Frau Scheuer,
einer Studentin, geleitet. Sie hat für
die Schüler Aufgaben vorbereitet, wie
zum Beispiel: ein Blindporträt, die Verwandlung, dein Vorbild, einen Steckbrief oder „Das zukünftige Ich“. Die
Aufgaben sollte man alle lösen, benutzen konnten die Schüler dafür eine
„Materialgrabsche“. Das sind verschiedene Materialien, zum Beispiel:
Papiere, Zeitschriften, Knöpfe, die von
den Schülern erst gesammelt und
dann gespendet wurden. Außerdem
mussten sie ihren Koffer gestalten mit
den Sachen, die ihnen etwas bedeu-

ten. Das Projekt endete mit einer Ausstellung der Koffer am 28.2.2013. In
meinem Koffer zeichnete und klebte
ich meine Verwandlung innen an den
Deckel. Außerdem verzierte ich meinen Koffer vorne mit Tonpapier und
Spiegelfolie. Bei der Gesichtsstudie
habe ich mein Auge gezeichnet, nun
schmückt es den inneren Deckelrand.
Am Boden klebte ich ein Stück Stoff
auf. Die Aufgaben haben mir sehr gefallen, vor allem fand ich schön, einen
Brief an „Das zukünftige Ich“ zu schreiben. Den Brief darf ich am 22.2.2023
öffnen.
Von Manisha Kurr (6c)

Wenn man aus dem Schulgebäude tritt,
sieht man weit und breit zufriedene Gesichter, der Frühling ist eingetroffen.
Viele Kinder laufen in Strickjacke oder
anderen dünnen Sachen herum, optimal zum Spaß haben, man kann wieder
klettern und rennen ohne Angst davor
zu haben auszurutschen und sich zu
verletzen. Die Horterzieher fangen auch
langsam an vom kalten Winter aufzutauen und die Räume mit Anhängern,
Ostereiern und bunten Fensteraufklebern zu schmücken. Man hört Freudenschreie, da man keinen Schneeball
mehr eiskalt ins Gesicht kriegt. Jedoch
war der Winter dank Weihnachten eine
schöne Zeit, aber nun können wir uns
erstmal auf die Wärme freuen. Die Kinder warten voller Freude auf Ostern,
man kann suchen und wird dafür belohnt, welches Kind möchte das nicht?
In dem Raum 16 sind die Kinder eifrig
dabei Ostereier zu basteln und im Hortraum 3 ist alles schon vorbereitet. Wir
wünschen den Kindern schöne Osterferien, eine freudige Zeit bei den Verwandten und Spaß
dabei, die Geschenke
beziehungsweise die
Ostereier zu suchen und
zu finden.

