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LOHMARER 

MEGAPHON 

Endlich sind wir wieder da! 

Im letzten Monat des Schuljahres kamen wieder alle zusammen in die Schule. Besonders die 

Kinder der 4a und 4b freuten sich, ihre letzten Wochen in der Grundschule gemeinsam zu 

verbringen. 

 

 

  

 

 

Die Schülervertretung traf sich das 

erste Mal mit allen zusammen zur 

SV-Sitzung auf dem Schulhof. 

Die vier Gruppen der Megaphon-AG 

arbeiteten wieder fleißig  im 

Computerraum. 

Die Kinder der Vorschulgruppe spielten 

und bastelten wieder im Gruppenraum 

und feierten auf der Wiese zusammen. 

Die Mütter des Projekts „Eltern 

mischen mit“ führten wieder eine 

Elternveranstaltung durch – diesmal 

im Garten einer Lohmarer Familie.  



Abschied der 4a und 4b 

Ich war fünf Jahre an der Lohmarer Schule.  

Hier sind so tolle Sachen passiert und ich kann nicht glauben, dass wir schon in ein paar 

Wochen  von der Schule gehen müssen.  

Ich erinnere mich z.B. an die Wasserschlacht auf der Wiese und ich bin so froh, meine 

Freunde kennengelernt zu haben. Ohne sie hätte ich die ganze Schule nicht geschafft. Okay, 

ich gebe zu, wir haben auch Blödsinn angestellt. 

In der OGS gab es so viele coole AGs. Ohne die AGs könnte ich nicht töpfern oder Gitarre 

spielen.  

Ich werde Frau Plum und die anderen Lehrer so hart vermissen.  

Hier sind so viele Erinnerungen und tolle Erlebnisse. Mein Lieblingsplatz an der Schule war 

das Klettergerüsthaus.  

Ja und bald ist es soweit, die Dreier werden Vierer. Ich freue mich auf die Einser.  

Ich bin so froh, diese Schule kennengelernt zu haben und werde sie SO SEHER vermissen.  

Ja, leider müssen wir jetzt Tschüss sagen. 

Luana aus der 4a 

Alles Liebe der 4a und 4b: 

Mädchen 

Yasmin Dilay Mia Lamia Eylül Luana Hiranur Anastasia Marie Alma Frau Plum 

Jungs 

Joshua Gabriel Mohamad Ali Enes Qaid Erkin Luca Noah Enes Ilias Mehdi 

4a 
Jungs 

Younes Dilshos Elias Berkay Luca Luca Jason Noel Alexander Marvin Koray 

Mädchen 

Esmeralda Leyla Alae Soumaya Awin Shereen Rijana Kayra-Ela  Meryem 

4b



Köln, den 10.6.2021 

                                Auf Wiedersehen Lohmarerstraße 11 

Hallo Lohmarer Schüler und Lehrer(innen), 

wie geht es euch? 

Wir 4-Klässler gehen bald von der Schule. Und dann kommen die neuen 1-Klässler.  

Wir danken unseren Lehrer(innen) für diese schöne Zeit mit uns. Und Natürlich den Leuten, die 

immer an unserer Seite waren, z.B. Miriam Hochwald, OGTS-Betreuer(innen), Herr Stoltzenburg, Frau 

Alexiadis, Herr Caspers, Frau Zimmermann und natürlich den Schülern. Wir danken unserer 

Klassenlehrerin für den tollen Unterricht mit uns. Frau Caspers, vielen Dank für die tollen Sachen, die 

du uns bei Schulfesten, z.B. an Karneval, vorbereitet hast. Wir danken Miriam für die tollen Spiele.  

Wir sind sehr traurig, dass wir von der Schule gehen. Wir werden euch alle vermissen. Wir wünschen 

den neuen Erstklässlern und den anderen Schülern viel Glück. Wir werden euch nie vergessen. Diese 

Schule respektierte uns sehr. Die Schule war wundervoll und spannend. Die Ausflüge waren hier sehr 

schön.  

Wir mögen euch alle.  

Eure Lamia, Dilay und Eylül 4a 

 

Wir werden die Schule vermissen! 

Die Schule Lohmarer Str. war die beste, die wir je gesehen haben. Wir haben in der Schule sehr gut 

gelernt. Wir hatten eine gute Lehrerin, Frau Arenz, weil sie nett und fröhlich war. Unser Klassentier 

war das Krokodil. Wir hatten auch OGTS, wo wir Hausaufgaben machten und auch AGs hatten.  

Wir werden alle Lehrer/Lehrerinnen vermissen und alle Schüler/Schülerinnen auch, zum Beispiel 

unsere Freunde/Freundinnen. Das Wunderbare war, dass hier in der Schule auch unsere Schwestern 

oder unsere Brüder waren.  

Wir hatten auch einmal Notbetreuung zusammen, weil wir Coronavirus hatten. Das Coronavirus 

kommt von Fledermäusen, weil die Menschen sehr viele Lebensräume von Tieren zerstören. 

Deswegen sollten wir in der Schule immer Masken anziehen und Abstand halten. Deshalb konnten 

wir keine Ausflüge mehr machen oder Schwimmunterricht machen.  

Aber jetzt ist fast alles wieder geöffnet und wir können unseren Abschied feiern. 

Esmeralda und Leyla 4b BFF



Abschiedsgefühle 

Hallo liebe Schüler/innen, Lehrerinnen und Lehrer,  

es ist doof, dass sich alle Wege trennen. 

Es fühlt sich an, als wäre man von Freunde/innen getrennt. 

Dennoch ist es gut, dass die meisten Freunde/innen in die gleiche Schule gehen 

und in die gleiche Klasse kommen. 

Es ist schade, dass man sich von seiner Schule und von seiner besten Lehrerin  verabschieden 

soll. 

Ich bin stolz, dass ich die Grundschule geschafft habe und ich freue mich auf die 

weiterführende Schule. 

Aber wir haben noch ein Spiel für euch. 

 

Mehdi und Hiranur (4a) 

 

  

 

 

 

  

Das ist schon mal gut. 



STAHLTRIEBWERKE       

            

            

    GE90 Stahltriebwerke sind gigantische Motoren.  Die sind (FAST) so 

groß wie der Rumpf von der 737. Der Rumpf von der 737  ist 3,76m groß. Das Stahltriebwerk 

von der Boeing 777 ist 3,43m. Die Ge90er werden sehr heiß: 1100 Grad Celsius.  
            

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

  

  

  

  

  

  

       

       

       

       

       

       

       

       

            

            

            

    Das größte Passagierflugzeug der Welt, Airbus a380, hat das 

Strahltriebwerk Rolls Royce Trent 900. Das ist 2,54m groß. Das ist schon groß, aber nicht wie 

der GE9x. Der ist so groß wie der 737 (MAX) Rumpf. Es gibt sehr viele Strahltriebwerke bei 

Flugzeugen..           
            

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

            

       Ein Aufzug hat  (AUCH) ein 

Strahltriebwerk, aber ein kleines.       Es ist ziemlich  klein, aber auch nicht (SO) klein. 

Es ist etwa 3m groß. Das ist ziemlich groß.       

    Kyanoh und Berat (3a)



Interview mit Frau Wegmann 

Megaphon-Reporterin Sara (3a) interviewte für euch die Klassenlehrerin der 3a. 

Was magst du an deiner Arbeit? 

Ich mag es, Kindern etwas beizubringen. Ich mag mit Kindern zu lachen und 

ihnen zu helfen. 

Wie bist du eine Lehrerin geworden? 

Erst war ich eine Erzieherin und dann wollte ich gerne mit Kindern in der Schule 

arbeiten. 

Was  machst du in der Freizeit? 

Ich spiele mit meiner Tochter. Ich mag Joggen, Fahrradfahren, Lesen und meine 

Freunde treffen. 

In welcher Schule warst du, bevor du an unsere Schule kamst? 

Ich war auf einer Gesamtschule, danach auf einer Berufsschule und 

anschließend auf der Universität. Ich habe schon an einigen verschiedenen 

Grundschulen gearbeitet. 

Seit wann bist du an der Schule? 

Seit 2 Jahren arbeite ich hier und es gefällt mir sehr gut. 

 

Rasseln Basteln 

An Pfingstdienstag bastelten Lohmarer Kinder per Video-Konferenz zusammen mit Miriam 

Hochwald bunte Rasseln aus Küchenrollen, gefüllt mit Reis und Bohnen. 

  



Interview  mit  Miriam  Hochwald 

Megaphon-Reporterinnen Soumaya und Shereen (4b) interviewten für euch die 

Schulsozialarbeiterin. 

Wie alt bist du? 

 

Ich bin 30 Jahre alt. 

Was machst du in deiner Freizeit? 

 

Ich gehe gerne wandern oder mache Fahrradtouren. Ich höre gerne Musik und besuche 

Konzerte. Ich verbringe  Zeit mit Freunden und Familie. 

Wie  lange arbeitest  du schon  an der GGS Lohmarer Straße? 

 

Ich arbeite genau  seit 4 Jahren und einem Monat hier. 

Als was arbeitest du? 

 

Ich arbeite als Schulsozialarbeiterin. 

Wie bist du auf die Idee gekommen diesen Beruf an dieser Schule zu machen? 

 

Ich habe vorher in einer Notunterkunft für geflüchtete Familien gearbeitet. Dort habe ich die 

Kinder an Schulen angemeldet und Hausaufgabenhilfe und Freizeitangebote organisiert und 

Eltern beraten. Dadurch habe ich gemerkt, dass mir die Arbeit mit Kindern, Eltern und 

Schulen sehr Spaß macht. Ich möchte dazu beitragen, dass sich Kinder und Eltern an der 

Schule wohl fühlen und gut auf ihre Zukunft vorbereitet werden. 

Arbeitest du noch irgendwo anders? 

 

Ich arbeite nur hier als Schulsozialarbeiterin, aber mein Arbeitgeber ist der Vingster Treff. 

Was ist dein Hobby? 

 

Mein Corona-Hobby ist Fotografieren. Im Moment gehe ich immer joggen. 

Wieso leitest du das Lohmarer  Megaphon? 

 

Ich leite die Megaphon-AG, weil ich die Schülerzeitung gegründet habe. Ich finde Medien 

sehr wichtig und denke, dass die Kinder duch die Zeitung viel lernen können. Außerdem ist 

es ein schönes Gemeinschafsprojekt für die ganze Schule. 

                                            Soumaya & Shereen 4b 



Tiere 

Manche Tiere leben im Wasser und am Land. 

Es gibt zum Beispiel: Katzen, Hunde, Hasen, Kaninchen und noch viele viele mehr.  

Im Meer gibt es auch ein  paar Tiere zum Beispiel: Delfine, Fische, Haie, Quallen, Tintenfische, 

Wasserschlangen, Seesterne, Schildkröten, Krokodile, viele mehr. 

Es gibt auch Tiere, die vom Aussterben bedroht sind. Aussterben bedeutet, es gibt nur noch 

wenige dieser Art. 

Quiz-Fragen 

 

 

 

 

Lynn und Janina (3a) 

 

Der Schäferhund 

Habt ihr schon einmal einen Schäferhund gesehen? 

Mein Onkel hat einen Schäferhund in Rumänien. 

Er nennt ihn Rex. 

Rex ist ein Schäferhund, aber das heißt nicht, 

dass er auf die Schafe aufpasst. Schäferhund 

ist eine Hunderasse. 

Mein Onkel hat den Schäferhund gekauft, 

damit er auf sein Haus aufpasst. 

Der Hund kann ganz viele Kommandos, z.B. bei „Hoch!“ stellt er 

sich auf die Hinterfüße und berührt mit den vorderen Pfoten 

die Schultern von meinem Onkel. 

Ich vermisse Rex, weil ich früher immer mit 

ihm zusammen gespielt habe. 

Rares 3b 

1. Was fressen große Fische? 

a) große Fische essen Autos 

b) Zuckerwatte 

c) kleine Fische 

 

2. Was fressen Katzen? 

a) Hunde 

b) Fische 

c) Fleisch 

 

Lösung: 1. c) – 2. b) und c) 



Dinosaurier 

 

 

 

  

 

von Anas (2b)



Pinguine                              Steckbrief                                                                

Aussehen: schwarz, weiß, rote Augen                                                     

Nahrung: Fische, Unterwasserinsekten, Krebse                                                      

Fähigkeiten: Tauchen, Unterwasserjagen                                                      

Heimat: Südpol                                                                                                                                                                                       

Pinguine sind Vögel, die nicht fliegen 

können. Weil sie keine Zähne zum 

Kauen haben, haben sie Zacken auf 

ihren Zungen. Sie füttern ihre Babys 

mit ihrer Kotze. Pinguine schlafen im 

Stehen, aber sie legen sich auch hin. 

                                                                                                     

Pinguine können von Eisbären nicht 

gefressen werden, weil Eisbären am 

Nordpol und Pinguine am Südpol 

gefressen werden. Aber es gibt auch Pinguine, die in Afrika leben. 

Pinguiinarten: Eselpinguin, Little blue, Königspinguin, Kaiserpinguin                           Hilalnur 3a 

                                                  

KÖNIG TUT                                                                                

König Tut ist in Ägypten geboren. Er hat  ganz Ägypten erforscht, als er erst 13 Jahre alt war. 

Er ist leider zu früh gestorben. Er war die einzige Mumie, bei der der ganze Körper gefunden 

wurde. Seine Haare waren braun, aber man konnte es nicht sehen, weil er eine Glatze hatte, 

weil alle Könige von Ägypten Glatzen hatten. Er hatte braune Augen und einen komischen 

Bart. Einen richtigen Bart hatte er eigentlich nicht, aber alle ägyptischen Könige trugen Bärte 

aus Glas.                                                                                                                                                                                                  

Er hatte auch ein bisschen braune Haut, weil es in seiner Heimat so 

sonnig war. Außerdem ist er, als er erst 19 Jahre alt  war, 

gestorben. 

 

Hilalnur 3a 

 

  

 



Fifa erklärt 

Fifa ist ein Fußballspiel. Das Spiel kann man sich auf der Play Station herunterladen. Dieses 

Spiel macht mir Spaß. Da kann man Online spielen und auch gegen seine Freunde spielen. Da 

kann man Turniere spielen oder auch im Karriere-Modus. Anschließend kann man sich ein 

Team aufbauen. Dabei kann man die Spieler auch als Karten herunterladen. 

Da kann man auch Frauenfußball spielen. Ich mache gerne den Karriere-Modus, weil man da 

ein Trainer sein kann. 

Das Spiel macht mir Spaß. 

     von Berkay 4b 

Die neuen Brawler und Skins 

Im Lohmarer Megaphon konntet ihr schon einmal etwas über das Spiel Brawl Stars lernen. 

Jetzt gibt es neue Brawler und Skins. Brawler sind Charaktere, z.B. Menschen, Roboter, Vögel 

und so weiter. Skins sind wie Kostüme für die Brawler. 

Bei den neuen Brawler finde ich, das Shally schlecht ist. 

Viele sagen, dass Sqik schlecht ist, aber wir finden ihn gut.  Der Behl Brawelgpass, mit dem 

man neue Brawler kaufen kann, ist schlecht. Es lohnt sich nicht, in zu kaufen. Skins Attacke 

ist sehr stark und cool. Squik schießt dann mit blauen 

Schleimbällen. 

Kennt ihr den neuen Brawler Buzz? Er ist sieht aus wie 

ein Dinosaurier mit Brille. 

Wir wünschen euch schöne Sommerferien. 

KASSIM MICHAEL  Klasse 3A 

 

Toka boka  

Toka boka ist ein cooles Handyspiel. Bei dem Spiel kannst du Häuser bauen, Menschen 

erstellen und mit denen spielen. 

Es gab verschiedene Updates. Update bedeutet, dass es neue Dinge in dem Spiel gibt.  Du 

bekommst als erstes eine coole Musik und ein Video gezeigt. 

Danach kommst du in ein unaufgeräumtes Haus. Da kannst du durch gehen. Du kannst 

einmal swipen. Dann siehst du einen kleinen Hammer. Da kannst du drauf tippen, jetzt siehst 

du sechs Häuser.    Sofie 3b



Tae kwon do - Quiz 

Bei Tae kwon do sind wir wie eine Familie.  

Wir kämpfen, aber wir halten immer zusammen. 

1) Von wo kommt Tae kwon do? 
2) Wo ist in Gremberg Tae kwon do Training? 
3) Wie viele Gürtel gibt es in Tae kwon do? 
4) Was sind Dans? 
5) Wie viele Dans gibt es? 
6) Seit wann gibt es Tae kwon do? 
7) Was ist Tae kwon do? 
8) Was macht man in Tae kwon do? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Von Merve und Mimirosa (3b) 

1)Tae kwon do kommt aus Südkorea. Das liegt in Asien. 
2)Das Tea kwon do Training ist im Jugendzentrum. 
3)Bei Tae kwon do gibt es 11 Gürtel. 
4)Dans hat man, wenn man den rot-schwarzen Gürtel hat. 
5)Es gibt insgesamt 9 Dans. 
6)Tae kwon do gibt es seit 66 Jahren. 
7)Tae kwon do ist eine Kampfsportart. 
8)In Tae kwon do gibt es verschiedene Tritte, Schläge und Abwehr. 
 



Tanzschule 

Ward ihr oder waren eure Geschwister schon mal in einer Tanzschule?  

Was macht man in einer Tanzschule? 

Die Tanzschule, in die ich gehe, heißt Tanzschule Julia. 

Dort kann man Ballett und Hip Hop lernen. 

Wir haben immer Hip Hop und Tanzen zusammen gemischt. 

Als erstes machen wir immer einen Morgenkreis. 

Dann  tanzen wir 30 Minuten frei. 

Unsere  Tanzlehrerin tanzt uns was vor und wir machen es dann nach. 

Wir müssen noch einen Monat üben und dann machen wir die Aufführung. 

In der Corona-Zeit schickt sie uns die Videos. 

Jolie (3b) 

 

Fußballverein 

Ich schreibe heute über Fußball. 

Ich gehe zum Fußballverein SV Gremberg. Mein Fußballverein ist wirklich sehr gut. Dort ist 

ein echtes Fußballfeld. 

Mein Freund kommt auch dahin weil, ich ihm alles erklärt habe. 

Wenn ihr in den Verein kommen wollt, müsst ihr 8 Jahre alt sein. 

Wir haben zwei Mal die Woche Training. 

Dann passen wir uns hin und her. 

Danach schießen wir auf den Torwart, um ihn warm zu machen. 

Wie gesagt, für mich ist der Verein sehr gut. 

Wenn kein Corona ist, haben wir Spiele gegen andere Mannschaften. 

Wir haben Heimspiele und Auswärtsspiele. Heimspiel bedeutet, dass die gegnerische 

Mannschaft zu uns kommt. Und Auswärtsspiel bedeutet, dass wir zur der Mannschaft 

hinfahren.   Zizar (3b)



Pop its 

Hallo,  

wir heißen  Yasmin  B. A. und Marie R. 

Bestimmt kennt ihr Pop its. Ein Pop it ist eine Figur mit vielen kleinen Blasen, die man eindrücken 

kann.  

Es gibt mehrere Formen. Ich habe eine Blume, Pommes, ein Einhorn und ein Kreis. 

Hier noch ein Bild dazu: 

 

Wie ihr vielleicht wisst, kostet ein Pop it  5,50 €.  

Meine Eltern mögen es nicht. Sie sagen, so ein Schrott sei zu teuer.  

Uns beiden ist das egal, wenigstens haben wir Spaß. 

 

Corona 

Hallo, 

ich schreibe über Corona. 

Corona ist dumm. Wir haben nur noch sehr 

wenig Coronaviren übrig.  

Außerdem müssen wir viel mehr Masken tragen, aber wir sind stark und mutig.Wir können es 

schaffen, weil wir Schüler sind. 

Ich wünsche mir, dass ihr in den Sommerferien keine Masken anziehen müsst. 

Viel Glück. 

Ich wünsche euch, dass ihr in den Sommerferien eine gute, gute Zeit habt.              Ceylin  3a. 



Themen-Plakate  

Die 3a erstellte im Juni informative und bunte Plakate zu verschiedenen Themen und 

stimmte dann ab, welche vier Plakate im Lohmarer Megaphon gedruckt werden sollten: 

 

 

von Hilalnur 

von Mirlan 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

DANKE an alle Kinder, die dieses Schuljahr für das Lohmarer Megaphon geschrieben haben. 

ALLES GUTE wünsche ich den Kindern der 4a und 4b für die neue Schule!  

SCHÖNE SOMMERFERIEN an alle Lohmarer. Ihr könnt dieses Jahr besonders stolz auf euch sein! 

 

Ich bin in der ersten, fünften und sechsten Ferienwoche für euch und eure Eltern erreichbar. 

Miriam Hochwald   Schulsozialarbeiterin   0177 7480855 m.hochwald@soziales-koeln.de  

von Han  

von Sara 

mailto:m.hochwald@soziales-koeln.de

