
 

 



Danke, dass ihr Abstand haltet. 

 
 

      
 

    

  

 

 

Die Kinder der 1b stehen in der Schlange und desinfizieren sich nacheinander die Hände. 

Die 1a verabschiedet sich nach dem Unterricht auf dem Schulhof. 

Die Klassen 2a und 1a machen Frühsport. 



 

 

 



Die Kartoffel gehört bei 

uns zu den wichtigsten 

Grundnahrungsmitteln. 

Sie enthält viel Stärke, 

auch Eiweiß und Vitamine. 

Kartoffeln sollten jedoch 

nicht roh gegessen 

werden. Alle 

oberirdischen Teile sowie 

grün gewordene 

Kartoffeln enthalten einen 

giftigen Stoff.  

Die Kartoffelpflanze ist mit 

der Tomate verwandt, 

doch isst man nicht die 

Früchte, sondern die 

Sprossknolle. Deshalb 

nennt man die Kartoffel 

auch Knollengemüse. 

Wenn die Kartoffeln reif 

sind, stirbt die Pflanze ab 

und treibt im nächsten 

Frühjahr wieder aus den 

Knollen aus.  

Vor 400 Jahren war die 

Kartoffel in Europa ein 

fremdes, exotisches 

Gemüse. Ursprünglich 

kommt sie aus den Anden 

in Südamerika. Schon vor 

5000 Jahren bauten die 

Ureinwohner, die Inka, 

Kartoffeln als Nahrung an. 

 

 

 

Auf der Suche nach Gold 

kamen spanische Eroberer 

1525 ins Inkareich und 

sahen zum ersten Mal 

Kartoffeln. Zusammen mit 

der Tomate brachten sie 

sie mit nach Europa. 

Anfangs hielt man sie hier 

jedoch für giftig und zog 

sie nur als Zierpflanze in 

botanischen Gärten. Zu 

Beginn des 17. 

Jahrhunderts wurde die 

Kartoffel dann auch als 

Nahrungspflanze 

angebaut.  

Heutzutage sind sich wohl 

alle der großen Bedeutung 

der Kartoffeln bewusst. Es 

existieren 5000 kultivierte 

Sorten, die in 130 Ländern 

der Erde angebaut werden 

– außer in tropisch 

feuchtwarmen Ländern, 

da sich dort das Klima 

nicht zum Anbau eignet. 

Erstaunlicherweise 

ernähren sich in China 

mehr Menschen von 

Kartoffeln als von Reis. 

 

Weltweit gesehen steht 

die Knolle in der Liste der 

am meisten produzierten 

Nahrungsmittel auf Platz 

drei hinter Weizen und 

Reis.  

Eylül (3a) 

Menschen wie die Inka wurden 

„Indianer“ genannt, weil Europäer 

wie die Spanier, die vor über 500 

Jahren zum ersten Mal nach 

Amerika kamen, dachten, sie wären 

nach Indien gefahren. Die Europäer 

töteten sehr viele Menschen, 

beklauten sie und nahmen ihnen ihr 

zu Hause weg.  

Genauso wie du deinen eigenen 

Namen hast und nicht möchtest, 

dass sich jemand einfach einen 

anderen Namen für dich ausdenkt, 

möchten diese Menschen auch nicht 

so genannt werden, wie es sich die 

Europäer ausgedacht haben. Sie 

haben nämlich eigene Namen. In 

Nordamerika allein gibt es über 

1000 verschiedene Völker. In 

Kannada nennen sich diese Völker 

heutzutage „First Nations“ (= erste 

Völker oder erste Nationen) und in 

den USA „Native Americans“  

(= amerikanische Ureinwohner).  

Anmerkung von Miriam Hochwald 



 

 

 

 

 

 

Zutaten: 

 3 reife Bananen 

 200g Haferflocken 

 

 

1. Schäle die reifen Bananen und zerdrücke sie in einer Schüssel mit einer Gabel. 

Jetzt gebe die Haferflocken hinzu und vermenge sie mit dem Bananenmus.  

 

2. Mit den Händen je 2-3 EL Teig zu einer Kugel formen und diese dann zu Keksen 

platt drücken. 

 

3. Die Bananen-Haferflocken-Kekse auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech 

geben und im Ofen bei 180 Grad etwa 20 min. backen.  

 

Ilias (3a) 

 



 

 

 3 EL weißen Kleber 

 Etwas Natron 

 2 EL Rasierschaum 

 1EL orangene Farbe 

 1 EL Glitzer 

 1 EL Kontaktlinsenlösung 

 1 Schüssel 

 1 Löffel 

Als erstes macht ihr 3 EL weißen Kleber in eine Schüssel und etwas Natron und rührt 

es um. Dann gebt ihr in die Schüssel 2 EL Rasierschaum und 1 EL orangene Farbe und 

rührt es auch um. Dann gebt ihr 2 EL Kontaktlinsenlösung in die Schüssel und 1 EL 

Glitzer und schon seid ihr fertig. 

Viel Spaß beim Nachmachen! 

Eure Luana Knübben  (3a)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

„Pudding und Ketchup gehören 

ebenfalls zu den 

Nichtnewtonschen Flüssigkeiten. 

Daher fließt Ketchup – wenn auch 

langsam – so doch willig aus der 

Flasche, wenn man diese ruhig 

hält. Es rührt sich jedoch kaum 

vom Fleck, wenn man auf den 

Flaschenboden schlägt oder diese 

kräftig schüttelt.“ 

„Nichtnewtonsche Flüssigkeiten 

haben eine veränderliche 

Viskosität. Darunter versteht man 

wie zäh eine Flüssigkeit ist, (..). Im 

Extremfall führt ein hoher und 

ruckartig auftretender lokaler 

Druck dazu, dass sich diese Arten 

von Flüssigkeiten plötzlich wie ein 

Feststoff verhalten.“ 

(www.experimentis.de) 



 

Aus dem Klassensprecher-Team war Noel der 

Prinz, Mohamad der Bauer und ich, Ilai, die 

Jungfrau.  

Leana und Laila waren unsere Moderatorinnen. 

Natürlich durfte das Funkenmariechen Anastasia 

nicht fehlen.  

Jede Woche Dienstag haben wir uns in der 

Bücherei oder in der Aula vorbereitet. Kostüme, 

Texte und Lieder wurden vorbereitet. 

 

 

Als die Show endlich los ging waren alle sehr 

aufgeregt. Es gab viele tollen Lieder und Tänze 

auf der Bühne. Als Gemeinschaftslied sangen wir 

“ich kumm us der Stadt met K`` von Kasalla. K 

steht für Köln.  

Als die Show langsam vorbei ging, tanzten alle 

weiter und machten Party. Es war schön ein Teil 

des Dreigstirns zu sein.  

Jungfrau Ilai die Erste (4b) 

 



 

Reporterin Yasmin (Megaphon): Was 

willst du mal werden? 

Zaynab: Ich möchte mal Handwerkerin 
werden. 

Megaphon: Wie alt bist du? 

Zaynab: Ich bin sieben Jahre alt. 

Megaphon: Kannst du tanzen? 

Zaynab: Ja. 

Megaphon: Kannst du Fahrrad und 
Inliner fahren? 

Zaynab: Ich kann Fahrradfahren und ich 
kann auch Inliner fahren. 

Megaphon: Welches Lied magst du am 
liebsten? 

Zaynab: Ich mag Mark Förster Lieder. 

Megaphon: Wie ist es in der Schule? 

Zaynab: Ganz gut, wegen den Lehrern 
und Lehrerinnen und den Kindern und 
ich spiele auch gerne mit den Kindern. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Megaphon: Wie war es, als du keine 
Schule hattest? 

Zaynab: Ich habe die Schule sehr doll 
vermisst, wegen meinen Freunden und 
hier den Spielsachen.  

 

    

 

Zaynab (1a) auf dem Parcours  
und auf der neuen Mauer am Sandkasten 



Reporterin Zaynab (Megaphon): 
Was willst du mal werden? 

Yasmin: Polizistin, weil ich es mag, 
Leuten zu helfen. 

Megaphon: Wie alt bist du? 

Yasmin: Ich bin acht Jahre alt. 

Megaphon: Kannst du tanzen? 

Yasmin: Ja.  

Megaphon: Kannst du Fahrrad fahren? 

Yasmin: Ja, ich kann sehr gut Fahrrad 
fahren. Fahrradfahren habe ich in den 
Sommerferien hier auf dem Schulhof 
zusammen mit einer OGS-Betreuerin 
gelernt. 

Megaphon: Kannst du Inliner fahren? 

Yasmin: Ich kann nicht so gut Inliner 
fahren, aber ein bisschen. 

 

 

 

Megaphon: Welches Lied magst du am 
liebsten? 

Yasmin: Ich mag Lieder von Loredana am 
liebsten. 

Megaphon: Wie ist es in der Schule? 

Yasmin: Schön, weil ich habe meine 
Freunde wiedergesehen. Ich habe mit 
denen gespielt.  

Megaphon: Wie war es, als du keine 
Schule hattest. 

Yasmin: Es war langweilig. Ich habe 
meine Freunde sehr vermisst. 
 
 

 

 

Yasmin (3a) auf dem Parcours 

Eylül (3a), Niklas (1a), Ben (2b) und die Betreuer/innen helfen in der Notbetreuung die Schülerzeitung zu falten. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


