Ein Mann kann fünf Minuten unter Wasser stehen. Ein Junge meint zu ihm:
„Ich kann zehn Minuten unter Wasser stehen.“
Der Mann entgegnet: „Wenn du zehn Minuten unter Wasser stehst, bekommst
du 10000 Euro.“ Der Junge bekommt die 10000 Euro. Wie hat er es geschafft?
Er steht unter einem Glas voll Wasser.

von Adam und Bleart (4b)

Für wie viele Menschen reicht der Sauerstoff, wenn ein Baum 2000 Liter
Sauerstoff am Tag produziert und ein Mensch 10 Liter am Tag verbraucht?
Ich habe viele Blätter und bin doch kein Baum. Wenn du mich aufmachst, gibt
es Wörter und Bilder zu sehen. Was bin ich?
Von Eren und Abdulkerim (4b)

Welcher Baum hat keine Wurzel?

Der Purzelbaum

Von Eren und Abdulkerim

Wer hört alles, aber wird nie etwas dazu sagen?

Das Ohr

Von Muhammed Ü. (4a)

Es ist ein Hut im Wald ohne Kopf mit einem Bein. Aber das Bein hat keinen
Schuh und kann nirgendwohin gehen.
Ein Pilz
Von Onur (4a)

Welches Tier kann höher springen als ein Kirchturm?
Jedes Tier, denn ein Kirchturm kann nicht springen.

Welcher Bus kann nicht fahren?
Von Adam (4a)

Von Fatih (4a)

Der Globus

Wie nennt man einen dicken Schriftsteller?
Kugelschreiber
von Giulia (4b)
Was macht ein Lehrer im Garten?
Buchstaben pflücken

von Nizar und Raşid (4b)

Ein Mann liest in einem Magazin und sagt zu seiner Frau: „Du, Schatz, hier steht, dass Frauen
in einem Jahr fast doppelt so viel sprechen wie Männer.“ Sagt die Frau: „ Tja, das liegt daran,
dass wir euch immer alles zweimal sagen müssen.“
Ein Mann kommt vom Arztbesuch nach Hause. „Erzähl, was hat der Arzt gesagt?“ „30 Euro
bitte.“ „Ja, ok, aber was hattest du? „20 Euro.“ „Nein, was fehlte dir?“ „10 Euro.“
von Eren und Abdulkerim (4b)
Fritzchen fragt seinen Lehrer: „Kann man für etwas bestraft werden, was man
nicht gemacht hat?“ Darauf der Lehrer: „Nein, natürlich nicht.“ Fritzchen freut
sich: „Gut, ich habe nämlich meine Hausaufgaben nicht gemacht.“
von Matthias (4a)
Was schrie der Luftballon als letztes bevor er zerplatzte?
Achtung Kaktus!!!
Von Adam (4a)
Arnold Schwarzenegger, der Papst, Donald Trump, ein Schulkind und der Pilot fliegen in einem
Flugzeug. Plötzlich droht dieses abzustürzen, es sind jedoch nur vier Fallschirme an Bord. Der Pilot ruft:
„Ich habe eine Frau und Kinder, die brauchen mich noch!“ Er nimmt einen Fallschirm und springt.
Schwarzenegger sagt: „Ich bin der größte Schauspieler und Star hier an Bord.“ Er nimmt ebenfalls
einen Fallschirm und springt. Donald Trump sagt: „Ich bin Präsident des mächtigsten Landes der Welt
und außerdem bin ich der cleverste hier an Bord!“, spricht er und nimmt einen Fallschirm und springt.
Als der Papst an der Teihe ist, sagt er zum Schulkind: „Ach, weißt du, ich bin schon alt und komme in
den Himmel. Rette du dich.“ Darauf das Schulkind: „Ist schon in Ordnung. Es sind noch zwei
Fallschirme da. Trump ist mit meinem Ranzen gesprungen.“
Von Lukas (4a)
Zungenbrecher
Zehn zahme Ziegen zogen zehn Zentner Zucker zum Zoo.
Drei dumme Dackel dackeln durch das düstere Dorf.
Blaukraut bleibt Blaukraut und Brautkleid bleibt Brautkleid.
von Fiona (4b)

Das Coronavirus ist ein Lungenvirus.
Es kommt von Fledermäusen.
Alles kommt aus China und hat sich über die ganze Welt verbreitet.
Aber was ist mit der Schule?
Es ist dieselbe. Nur mit 1,5 Meter Abstand.
Aber keine Sorge. Es ist bald weg.
Kyanoh (2a)

Hier kommt die Wetterprognose für die Sommerferien 2020! Leute, es wird heiß!
Packt am besten die Badesachen ein und ab zum See oder Strand. Vergesst die
Sonnencreme nicht und cremt euch morgens, mittags, abends ein. Vergesst eure
Ohren nicht, sonst bekommt ihr einen Sonnenbrand. Es wird nämlich meistens die
Sonne scheinen mit Temperaturen von 26 bis 36 Grad.
Meistens ist der Himmel klar und nur wenig bewölkt. Nachts gehen die Temperaturen
voraussichtlich auf 16 bis 20 Grad runter. Vielleicht könntet ihr dann mal nachts auf
einer Decke Sterne beobachten? Zwischen 12. Juli und 23. August soll es viele
Sternschnuppen zu sehen geben.
Von Lukas (4a)

Rezept für einen leckeren Schokokuchen
Zutaten:
3 Eier
125g Butter
100g Backkakao
1 TL Vanillezucker
100g weißer Zucker
60 g brauner Zucker
70 g Mehl
100 ml kochendes Wasser
(Puderzucker zum Bestreuen)

Als erstes kochst du 100ml Wasser auf mittlerer Stufe auf und dann rührst du nach
und nach den Backkakao möglichst ohne Klumpen ein. Danach gibst du die Butter,
die drei Eier, den Vanillezucker, den weißen Zucker, den braunen Zucker und das
Mehl in eine Rührschüssel. Dazu kommt noch die Wasser-Kakao-Mischung und nun
wird alles gerührt. Nach ein paar Minuten ist alles gut vermischt. Währenddessen
heizt du den Backofen auf Ober- und Unterhitze und bei 200 Grad vor. Dann gießt du
den Teig in die Form deiner Wahl. Jetzt stellst du den Teig für 25 Minuten in den
vorgeheizten Backofen. Nach 25 Minuten prüfst du mit einem Stäbchen, ob der
Schokokuchen schon fertig ist. Nun holst du den Kuchen aus dem Ofen und lässt ihn
abkühlen. Wenn du möchtest bestreust du ihn noch mit Puderzucker. Jetzt ist er
servierbereit.Guten Appetit!
Von Lara K. (4b)

Rezept für Erdbeer-Joghurt-Eis
Vorbereitungszeit: 5 Minuten
Zubereitungszeit: 5 Minuten
Gesamtzeit: 10 Minuten
Menge: 6 Eis
Zutaten:
ca. 200 g. Erdbeeren
½ Banane
1 Prise Vanille
2 TL Ahornsirup

Erdbeeren waschen und vierteln. Mit einem Pürierstab oder in einem Mixer fein
pürieren. Joghurt, Ananas und Vanille untermischen. In die Eisförmchen füllen und
für mindestens drei Stunden in den Gefrierschrank stellen.
Von Nisa (4a)

Die Schulübernachtung
Wir wollen euch heute von unserer Schulübernachtung erzählen. Wir sind mit dem Koffer in
die Aula gegangen und haben uns von unseren Eltern verabschiedet. Später haben wir mit
den Stühlen einen Kreis gemacht und Frau Dorloff hat uns die Regeln erklärt. Danach haben
wir Stopp-Tanz gespielt Die erste Runde hat Nisa gewonnen und die zweite Runde hat Fatih
gewonnen. Später haben wir Pizza bestellt, aber die ist nicht angekommen. Deswegen hat
Adams Mutter die Pizza abgeholt. Wir haben die Pizza dann aufgegessen. Später haben wir
gespielt. Am Ende haben wir Harry Potter geguckt.
Von Narin und Nisa (4a)

Erinnerungen
Das sind unsere Erinnerungen aus der Grundschulzeit:
Vor genau einem Jahr war die Klasse 4a im Zoo. Wir hatten viel Spaß und haben viele Tiere
gesehen. Wir haben einen Affen gesehen, der uns seinen roten Popo gezeigt hat und wir sind
durch den Regenwald gegangen. Da war Elifs Brille voll beschlagen.
Wir waren in einem deutschen Theater und in einem Englischen. Wir hatten immer viel
Spaß. Wir haben auch viel gelacht. In dem Stück ging es um Helden. Und am Ende hat Elif
ihren Namen auf eine Tafel geschrieben. Als wir dann das Stück verlassen haben, hat uns
Elifs Mutter noch ein Eis spendiert.
Von Elif, Laila und Zeyneb (4a)

Besuch im Rautenstrauch-JoestMuseum
In der 3. Klasse freuten wir uns auf den
Museumsbesuch. Wir sind mit Frau Trog und
Frau Kempe zusammen mit dem Bus und der
Bahn in die Stadt gefahren. Als wir endlich
da waren, haben wir uns auf riesige
Steintreppen vor dem Museum gesetzt und
gefrühstückt. Die Klasse ging ins Museum
und sah am Eingang einen riesengroßen
Reisspeicher aus Indonesien. Wir sahen uns
in Holz geschnitzte Tiere an und jeder
zeichnete eins davon. Diese Tiere galten als
Glücks Symbol verschiedener Kulturen. Diese
Bilder haben wir dann auf Pappe übertragen
und mit einer beliebigen Farbe angemalt.
Die Pappe legten wir mit der Farbe auf unser
gezeichnetes Tier und gingen mit einer
Farbrolle mehrmals drüber so entstand
unser Druckbild. Dann war leider auch schon
unser Museumsbesuch vorbei. Danach
benutzten wir nochmal die Bahn und den
Bus und waren wider in der Schule.
Von Ilai (4b)

Der Ausflug ins Odysseum
Kurz vor den Sommerferien in der 3. Klasse
haben wir einen Ausflug ins Odysseum
gemacht. Als wir dort ankamen, erklärte uns
die Mitarbeiterin, dass wir ein Rätsel lösen
und einen Zahlencode finden müssen. Das
war aufregend. Es gab auch ein großes
Klettergerüst mit einer Rutsche. Außerdem
gab es verschiedene Dinge mit denen man
Tierspuren nachmachen konnte. Nachdem
wir den Zahlencode herausgefunden haben,
sind wir weiter in die Weltraumstation

gegangen. Dort mussten wir Formen finden
und sie zusammensetzen. Nachdem wir auch
hier alle Aufgaben erledigt haben,
versuchten wir den Safe zu öffnen. Die
meisten haben es geschafft. Anschließend
sind wir ins Spieleparadies gegangen. Dort
gab es einen Hochseilgarten und ein
Spielenetz. Im Hochseilgarten konnten wir
viel klettern. Viele Rutschen gab es auch.
Das schönste im Spielparadies aber war der
Außenbereich, dort konnte man sich sogar
nass machen. Natürlich waren wir alle
Klitschnass!
Zum Abschluss sind wir in die Arcaden
gegangen und haben ein leckeres Eis
bekommen. Das Eis haben wir gemütlich auf
dem Spielplatz gegessen. Nach dem Eis
essen haben wir noch ein wenig auf dem
Spielplatz gespielt. Anschließend haben wir
uns auf dem Heimweg gemacht. Es war ein
toller Tag.
Von Nicol und Giulia (4b)

Ausflug in die Kinderoper Köln
Die 4b fuhr im Herbst mit dem Bus in die
Kölner Kinderoper. Unsere OGTS-Leiterin
Resi begleitete uns und natürlich auch
unserer Lehrerin Frau Trog. Bevor die Oper
anfing, waren wir noch im Rheinplatz und
haben gefrühstückt und dann haben wir an
einem Workshop teilgenommen und haben
die Figuren des Stücks besser kennengelernt.
De Halle der Oper war riesig groß. Als wir
uns in den Saal setzten, fing das Stück bald
an. Wir hatten viel Spaß und Freude, denn es
war wie ein Theater, nur mit Musik und
Gesang. Der junge Siegfried wollte seine
wahre Liebe retten und einen Goldschatz

und darum wurde mit einem Drachen
gekämpft. Es gab aber ein glückliches Happy
End. Im Anschluss fuhren wir mit dem Bus
wieder in die Schule und werden uns sicher
immer wieder erinnern an das schöne
Erlebnis. Besonders toll war der Workshop,
weil wir dort richtig viel gelernt haben und
das Stück fand ich auch toll, es war sehr
spannend.
Von Iljana und Lara K. (4b)

Zooausflug 1. und 3. Klasse
Könnt ihr euch noch dran erinnern, als wir in
der 1. und 3. Klasse im Zoo waren? Als erstes
besuchten wir die Zooschule. Wir setzten
uns in einen Sitzkreis und sahen uns Bilder
von dem Humboldtpinguin und seinem
Lebensraum an. Dann schauten wir uns Kot
von Elefanten an und fassten es auch an.
Wenn der Kot schon hart ist, ist das Tier
schon länger weg und wenn er weich ist, ist
es nicht in der Nähe. Danach sind wir zum
Pinguingehege gegangen und sagen bei der
Fütterung zu. Dann gingen wir zum
Spielplatz, tranken, aßen, spielten.
Im 3. Schuljahr sind wir auch in den Zoo
gefahren und dann zur Zooschule gegangen.
Dort guckten wir uns verschiedene
Landschaften an. Dann betrachteten wir
noch verschiedene Gehege vom Zoo. Dann
bekamen wir eine Aufgabe und die war:
Zeichne Erdmännchen, Krokodile und
Lemuren ab. Als erstes gingen wir zu den
Erdmännchen. Wir zeichneten sie ab und
gingen weiter. Dann gingen wir zu den
Krokodilen. Wir zeichneten sie ab und
gingen zu den Lemuren. Die kletterten die
ganze Zeit in ihrem Gehege rum. Nach dem
Zeichnen gingen wir zu den Pavianen zu den
Fischen, den Nilpferden und den Elefanten.
Dann waren wir noch auf dem Spielplatz und

sind dann gefahren.
Eren, Ilai, Bruce und Luca (4b)

Der Ausflug in die Waldschule
Anfang der 3. Klasse machten wir einen
Ausflug in die Waldschule. Wir fuhren mit
einem Bus zum Gut Leidenhausen. Als erstes
begrüßten wir die Lehrerin der Waldschule
mit ihrem Hund, einem Pudel. Wir gingen
danach zu den Bienen im Bienenhotel. Dort
probierten wir den Honig der Bienen, aber
mir schmeckte es ganz und gar nicht. Danach
gingen wir auf eine große Wiese. Dort
mussten wir unsere Socken ausziehen und
unsere Augen verbinden. Dann sind wir von
dem Wald stehen geblieben und gingen mit
verbundenen Augen einen Parcours. Dann
sind wir alle den Parcours gegangen ubis zu
einem kleinen Bach. Wir durften mir
unseren Füßen in dem Bach planschen. Das
Wasser war sehr kalt. Wir haben danach
noch etwas Obst auf der Wiese gepflückt.
Dann gingen wir zu den Eulen. Es gab eine
ausgestopfte Eule und sie war echt schön.
Danach gingen wir noch zu den Rehen und
Hirschen. Die Rehe waren echt schön. Es gab
ungefähr 10 Stück von ihnen und leider nur
einen echt prächtigen Hirsch. Mittags
mussten wie wieder zurück fahren, aber
davor machten wir noch ein gemeinsames
Foto, was in der Zeitung war. Ende!
Von Lana aus der Pinguinklasse (4b)

Eine Kurzgeschichte von Elifnur (4b)
Nach den Sommerferien wollten wir einen Ausflug machen. Unsere Lehrerin erklärte, was wir
mitbringen sollten. Lana jammerte: „Warum sollen wir beim Ausflug so viele Dinge tragen?“ Frau
Trog antwortete: „Wenn du willst, kannst du auch auf dem Baum schlafen, dann musst du kein Zelt
mitbringen!“ Lana erwiderte: „Aber was ist, wenn wir wegen der schweren Sachen runterfallen?“
Frau Trog beendete das Thema, indem sie sagte: „Ach Lana, du denkst zu viel nach!“ Lana wollte
noch einmal ansetzen: „Aber...“, doch Frau Trog sagte streng: „Jetzt ist Schluss mit diesen Fragen.
Geht jetzt nach Hause und vergesst bitte nicht, die Elternbriefe Mama und Papa zu zeigen.“ Alle
verabschiedeten sich voneinander und gingen gespannt nach Hause.
Am Morgen des Ausfluges gingen wir aufgeregt zur Schule. Jeder hatte viele Taschen und die ganze
Klasse war ganz hibbelig, selbst Frau Trog. Wir stiegen in den Bus ein und niemand wusste, was
passieren würde. Im Bus spielten wir Karten- und Wortspiele und lasen Bücher. Aber es wurde
langsam dunkler und manche Kinder bekamen ein bisschen Angst. Vielleicht war ich auch ein gaaanz
bisschen ängstlich. Okay, okay, ich war die Ängstlichste. Plötzlich verlor der Busfahrer die Kontrolle.
Der Bus rollte in den Wald und alle schrien. Mein Herz rutschte in die Hose. Als der Bus zum Stehen
kam, hörten wir Frau Trogs Stimme: „Geht es euch gut?“ Wir antworteten erschrocken: „Ja, aber wo
sind wir?“ Claire schrie dazwischen: „Der Busfahrer hat sich verletzt; er ist bewusstlos!“ Ich rief: „Oh
nein, was machen wir denn jetzt?“ Plötzlich flüsterte Frau Trog: „Pssst, nicht schreien, ich glaube,
hier sind Wölfe!“ Alle wurden so panisch, dass sie doch schrien: „Hilfeee!“ Frau Trog ermahnte uns
und zischte: „Psssst, leise!“ Auf einmal hörten wir ein lautes Heulen: „Auuuu!“ „Was war das?“,
fragte Nicole ängstlich. Leana und Malak zitterten und stotterten: „Dddd dada ist etwas!“ Das Ding
kam immer näher. Es war ungefähr 2 Meter groß und hatte drei Hände. Seine Haut sah dunkelgrün
aus und es stank wie Müll. Das Monster hatte viele Löcher in seinem Körper, aus denen Blut floss.
Seine Tintenfischarme hatten tiefe Schnitte. In seinem Kopf steckte eine Axt und in einer seiner
Schultern war ein Messer gerammt. Das rechte Auge des Monsters war deutlich größer als das linke.
Es hatte keine Nase, sondern nur Löcher und lächelte uns mit seinen scharfen Zähnen an. Das
Monster öffnete langsam seinen Mund und sprach: „Ich habe mich verlaufen. Könnt ihr mir helfen?“
Nicole fragte: „Sind wir tot?“ Und Lara S. wisperte: „Leute, wenn das ein Traum ist, dann weckt mich
bitte auf!“ Dann fiel sie bewusstlos zu Boden. Frau Trog hatte die Sache schon durchschaut und ging
mutig auf das Monster zu. Sie hielt dessen Kinn fest und versuchte es nach oben zu ziehen. Alle
befürchteten, dass das Monster Frau Trog jetzt fressen würde und eilten ihr zur Hilfe. Doch dann
schaffte es Frau Trog, dem Monster die Maske vom Kopf zu reißen und alle sahen, dass es nur ein
Kostüm war. Es sagte: „Ich spiele in einem Gruselfilm mit, aber kann die Kameras irgendwie nicht
mehr finden. Wisst ihr, wo wir hier sind? Könnt ihr mir helfen?“ Alle lachten und auch Lara und der
Busfahrer kamen langsam wieder zu sich. Wir riefen die Polizei, die uns zur Hilfe kam. Unser Bus
konnte vor Ort repariert werden und wir stiegen wieder ein. Frau Trog sagte: „Na das war ja eine
Aufregung!“ und Melissa erwiderte: „Das kann man wohl sagen! Ich bin so müde.“ Frau Trog
antwortete: „Wer möchte, kann jetzt schlafen, es ist alles wieder im Lot.“ Ich rief aufgeregt von
hinten: „Ich durfte die Maske behalten. Wollen wir sie zum neuen Klassen-Maskottchen ernennen?“
Frau Trog lachte und sagte: „Das ist zwar sehr gruselig, aber mal sehen.“ Schließlich schliefen wir alle
ein, bis auf der Busfahrer – der brachte uns nun sicher an unser Ziel.

Reporterinnen Fiona und Leana
(Megaphon):
Warum wolltest du Schulleiter werden?
Weil ich es sehr spannend finde, eine
Schule zu leiten und dafür zu sorgen,
dass alle Kinder an der Lohmarer Straße
gute Startbedingungen haben.
Wie lange arbeitest du schon an der
Lohmarer?

Hast du Haustiere?
Nein, ich habe keine Haustiere.
Welche Tiere magst du?
Ich mag Panther, Eichhörnchen und
Elefanten.
Kommst du oft zu spät?
Nein, ich komme nicht oft zu spät.

Ich arbeite seit 12 Jahren hier.
Warst du auch mal Lehrer oder warst du
direkt der Schulleiter?
Ich war 15 Jahre Lehrer und dann bin ich
Schulleiter geworden.
Welches Jahr fandst du am besten?
Ich habe kein bestes Jahr. Ich fand alle
Jahre gut.
Musst du viel Papierkram erledigen?
Ja, ich muss viel Papierkram erledigen.
Wie bist du Schulleiter geworden?
Man ist Lehrer und muss eine Prüfung
bestehen. Ein Schulleiter wurde gesucht
und ich habe „Ja“ gesagt.
Wieso trägst du immer Hemden und
Anzüge?
Ich trage Hemden und Anzüge, weil es
mir gefällt.

gez. Kayan (4a)

gez. Matthias (4a)

gez. Elif (4a)

Reporterin Shereen (Megaphon):
Hier sind eure Reporter Shereen und Soumaya.
Wir machen jetzt ein Interview darüber, wie es
uns ging, nachdem die Schule geschlossen
wurde.
Megaphon: Wie ging es dir in den acht Wochen,
während die Schule komplett geschlossen war?
Soumaya: Mir ging es nicht so gut, weil ich
dachte, dass dann auch alle Geschäfte zu haben
werden und meine Mutter dann vielleicht auch

Soumaya: Ich habe die Corona-Zeit erstmal mit
niemandem verbracht. Aber dann, als alles
wieder etwas lockerer wurde, durfte ich dann
auch bei verschiedenen Freundinnen wieder
schlafen, wie zum Beispiel bei dir, Shereen,
oder auch bei anderen Freunden. Dann habe ich
da geschlafen oder auch einfach nur gespielt.
Megaphon: Nenne mir eine Sache, die du an der
Corona-Zeit am besten fandst.

kündigen muss und kein Geld mehr verdienen

Soumaya: Ich fand es am besten, dass wir

und nicht mehr zur Arbeit gehen kann.

ausschlafen konnten und dass wir die

Megaphon: Das ist eine interessante Antwort.
Wie ging es dir, als die Schule wieder geöffnet
hat?
Soumaya: Mir ging es da schon viel besser, weil

Hausaufgaben zu Hause machen durften und
dass wir keine Schule hatten.
Megaphon: Was denkst du darüber, dass Resi
weggeht?

ich dann wieder wusste, dass alles in Ordnung

Soumaya: Ich finde es schade, weil sie jetzt

wird und meine Mutter weiterarbeiten kann.

schon sehr lange hier gearbeitet hat und weil

Megaphon: Wie geht es dir jetzt im Moment?
Soumaya: Im Moment geht’s mir schon viel, viel
besser als früher, als die Schule geschlossen
hatte. Jetzt geht die Schule wieder los. Die

alle Kinder Resi mögen, weil sie auch so richtig
nett zu den Kindern ist.
Megaphon: Wie findest du, dass du mit Maske
herumlaufen musst?

Spielplätze wurden wieder geöffnet und die

Soumaya: Ich finde es richtig doof, weil man

Läden wurden jetzt auch schon wieder

durch die Maske nicht richtig atmen kann und

geöffnet. Deshalb geht es mir jetzt viel besser.

man hört sich fast gar nicht so richtig. Man

Megaphon: Mit wem hast du die Corona-Zeit
verbracht?

versteht sich auch nicht so, weil man den Mund
überhaupt nicht sieht, wenn man spricht. Man
guckt ja meistens auf den Mund, wenn jemand
redet.

Reporterin Soumaya (Megaphon): Jetzt stelle ich

anderen Freunden geschlafen und dann habe

die Fragen an meine Partnerin Shereen.

ich auch noch einen Geburtstag gefeiert.

Megaphon: Wie ging es dir in den acht Wochen,

Megaphon: Das klingt nach Spaß. Nenne mir

in denen die Schule geschlossen wurde?

eine Sache, die du an der Corona-Zeit am besten

Shereen: Ich fand die Zeit nicht so schön, weil

fandst.

ich konnte dann nicht mehr meine Freunde

Shereen: Natürlich fand ich das Ausschlafen am

sehen und meine Lehrerin auch nicht.

besten, weil mir das so richtig gut getan hat und

Megaphon: Das ist schade, dass du die nicht

ich war nie müde am Tag.

sehen konntest. Wie ging es dir, als die Schule

Megaphon: Was denkst du darüber, dass Resi in

wieder geöffnet wurde?

Rente geht?

Shereen: Mir ging es dann gut, weil dann konnte

Shereen: Ich finde das nicht so schön, weil Resi

ich wieder meine Klassenkammeraden sehen

ja auch schon ganz lange hier ist und Resi hat

und auch meine Freunde. Dann fand ich auch

immer alle unterstützt. Wenn was war, hat sie

schön, dass wir mit unserer Lehrerin auch

auch die Eltern angerufen. Ich finde es jetzt

Bewegungsspiele gemacht haben und wir

doof, dass Resi weggeht.

haben ja auch gelernt und dann haben wir aber
auch noch ein bisschen geredet. Das fand ich
daran schön.
Megaphon: Das ist ja toll. Wie geht es dir jetzt im
Moment?

Megaphon: Wie findest du es, mit Maske
herumzulaufen?
Shereen: Ich finde das nicht so gut. Wenn man
diese Stoffmaske anhat, sieht man ja nicht, wie
es jemandem geht. Und das find ich halt dann

Shereen: Im Moment geht’s mir gut. Ich kann

doof. Man sollte schon bei Freunden sehen,

jetzt auch wieder mit meinen Freunden spielen.

was mit denen los ist oder bei anderen Leuten.

Megaphon: Mit wem hast du die Corona-Zeit
verbracht?

Das finde ich immer wichtig. Wenn man mit
Maske herumläuft, ist das dann nicht so schön.
Natürlich ist das ja nur zur Sicherheit, aber man

Shereen: Ich habe die Corona-Zeit erstmal mit

sollte halt gucken, dass es allen gut geht und

meiner Mutter verbracht. Und dann waren

dass man bei Kindern auch sehen sollte, was

mein Vater und ich auch ein bisschen shoppen

mit denen los ist.

und haben Sachen eingekauft. Dann haben wir
noch Verwandte von uns getroffen. Dann hat
auch einmal eine Freundin bei mir geschlafen,
die Soumaya. Dann habe ich auch noch bei

Löse die Rätsel und finde die Lösungswörter im Gitter.
Was schmilzt in der Sonne? _ _ _
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Was wächst im Wald? _ _ _ _
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Wie ist es, wenn man es nicht besser
machen kann? _ _ _ _ _ _ _
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Was ist das Gegenteil von ärgerlich? _ _ _ _
Was spukt in der Nacht? _ _ _ _ _
Was liest man und man bekommt es
jeden Tag zugestellt? _ _ _ _ _ _ _
Was ist das Gegenteil von nichts? _ _ _ _ _
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