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Schulnachrichten
Die Streitschlichter:

Die Streitschlichter schlichten nur einen Streit mit 2 Kindern.

Wenn jemand einen Streit kann er zu den Streitschlichtern

gehen. Dann geht man in die Streitschlichterecke.

Wasserhähne auf der Mädchentoilette:

Die Wasserhähne auf der Mädchentoilette laufen ständig. Bitte

richtig zudrehen! Sie sind zwar etwas schwer zu zudrehen aber

man sollte es versuchen. Denn es ist Wasserverschwendung!

Von Finja

Einer geht durch die Schule

Einer geht durch die Schule und hört, dass das Nebengebäude

abgerissen und neugebaut wird. Es wird auch neu renoviert z.B.

die Aula. Die Räume ziehen um wie z.B. die OGS. Außerdem hört

er, sitzen daran 15 Architekten, die ihre Ideen präsentieren an

einem Wettbewerb. Der beste Bauplan wird natürlich

ausgewählt, dafür gibt es extra ein Preisgericht. Das ganze

kostet zirka 2 Millionen €. Einer denkt, es wird gut!

Von Finja

Interessantes aus dem Ausland
USA bedeutet United States of Amerika (vereinigten Staaten

von Amerika). Es gibt 50 Staaten in den USA. Es wird ein

bisschen Spanisch und in bisschen Mexikanisch gesprochen. Am

meisten natürlich Englisch. Die anderen Sprachen werden nicht

so viel gesprochen. Florida, Dakota, Nevada und Texas sind einige

Staaten von vielen in den USA. Es gibt Städte, wie etwa New

York, Los Angeles, Las Vegas, Seattle, Dallas, Washington,

Miami, Chicago, Houston, San Francisco. Beliebte Sportarten sind

Football, Baseball und Basketball. Zwischen der West- und

Ostküste liegen 6000km. Wenn in Los Angeles 8.00 Uhr ist, ist

es in New York schon 14.00Uhr. Es liegen also 6 Stunden

Zeitverschiebung zwischen den Städten. Pommes, Cookies, viele

Arten von Burgern, Donuts, Wraps und Pizza, sind Gerichte und

wurden aus anderen Ländern mitgebracht. Ein bekanntes Café ist

das Hard Rock Café. Es gibt auch das Hard Rock Hotel. Die

ersten Europäer in Amerika waren die Wikinger.

Von Nick

Interview mit einem Oldtimerfan

Wir von Na Logo haben für euch ein Interview mit Herrn Schulte

aus Löwendorf geführt. Herr Schulte ist ein echter Oldtimerfan.

Viel Spaß beim Lesen.

Na Logo: „Wie haben sie es geschafft ein komplettes Auto aus

Schrottteilen zu bauen?“

Herr Schulte: „Man muss auf jeden Fall viel Geduld haben.“

Na Logo: „Waren sie auch ab und zu kurz davor aufzugeben?“

Herr Schulte: „Ja manchmal habe ich so gedacht: „was hast du

denn da angefangen?" und dann habe ich erst mal eine Pause

gemacht.“

Na Logo: „Wo haben sie denn die ganzen Schrottteile her?“

Herr Schulte: „Die meisten habe ich von Ebay.“

Na Logo: „Was macht ihnen denn so Spaß daran Autos aus alten

gebrauchten Teilen zu bauen?“

Herr Schulte: „Das Tolle daran ist, das wenn man es geschafft

hat, das Auto wieder fährt.“

Na Logo: „Wie sind sie denn auf die Idee gekommen ein Oldtimer

Fan zu werden?“

Herr Schulte: „Ich konnte irgendwann einen alten Trecker

kaufen und der gehörte meinem Opa. Nachdem ich den repariert

hatte, brauchte ich den nächsten Oldtimer.“

Na Logo: „Wie viele Oldtimer haben sie und woher?“

Herr Schulte: „Ich habe 5 Oldtimer und einen habe ich bei einem

Oldtimertreffen gekauft, 2 bei Ebay, einen bei einem

Mercedesstammtisch und den Trecker in Corvey.“

Na Logo: „Was ist denn ihr Lieblings Oldtimer?“



Herr Schulte: „Das kann ich gar nicht sagen, irgendwie sind sie

alle toll.“

Na Logo: „Haben ihre Oldtimer auch irgendwas was sie besonders

macht?“

Herr Schulte: „Ein Auto ist fast 80 Jahre alt, sieht ganz rostig

und fährt trotzdem.“

Na Logo: „Wo könnte man ihre Oldtimer mal sehen?“

Herr Schulte: „Ich war beim Apfeltag in Vörden.“

Na Logo: „Wissen sie schon was ihr nächstes Projekt ist.“

Herr Schulte: „Nein, im Moment bin ich ganz froh, dass ich das

Letzte fertig habe.“

Na Logo: „Danke für das Interview.“

Von Tim

So wird man Streitschlichter!!

Wie ihr vielleicht schon gemerkt habt, haben sich 15 Schüler

entschieden bei Frau Wiedemeier in einer AG mitzumachen, wo

man sich als Streitschlichter ausbilden lassen kann. Das hat

allen viel Spaß gemacht! Jetzt dürfen sie auch schon ihre

orangenen Westen anziehen. Wie man sich als Streitschlichter

ausbilden lassen kann, erzähle ich euch jetzt. Am Anfang des

3.Schuljahres kriegt ihr einen AG Zettel, wo alle AG‘s drin

stehen. Da steht dann, was ihr für AG‘s machen könnt. Die

Ausbildung dauert ungefähr ein halbes Jahr. Am Ende müsst ihr

dann eine Prüfungsfrage mündlich beantworten. Diese ist

meistens sehr einfach, vorausgesetzt ihr habt gut zugehört.

Dann dürft ihr im 4.Schuljahr auch die orange Weste anziehen

und einen Streit schlichten. Wenn ihr also mal einen Streit habt,

kommt einfach zu unseren Streitschlichtern. Sie helfen euch

bestimmt!

Von Anna

Rekorde aus der Tierwelt
Welches Tier kann am tiefsten Tauchen?

Man glaubt, dass der Hai am tiefsten tauchen kann. Aber das

Tier, das am tiefsten taucht, ist der Pottwal, er kann bis zu

3.000 Meter tief tauchen. Der Pottwal ist das einzige Säugetier,

das bis zu 90 Minuten unter Wasser bleiben kann.

Welches Tier ist das schnellste?

Der Gepard ist das schnellste Landtier. Er hat eine

Beschleunigung von 0 auf 90 Stundenkilometer in nur 3

Sekunden. Der Gepard erreicht eine Spitzengeschwindigkeit von

113 Stundenkilometern auf einer Strecke von 300 bis 600

Metern.

Welches Tier ist das langsamste?

Man glaubt, dass die Schnecke das langsamste Tier ist. Aber das

langsamste Tier lebt im Wasser und ist der Seestern. Er kommt

pro Minute ungefähr 6cm weit.

Welches Tier ist das älteste?

Das wahrscheinlich älteste Tier der Welt ist ein Riesenschwamm

im Südpolarmeer der Art Scolymastro joubini. Das gut zwei

Meter große Exemplar wird auf rund 10.000 Jahre geschätzt.

Welches Tier ist das größte Säugetier?

Das größte Säugetier ist der Blauwal. Er wird meist 24 bis 27

Meter lang. Er lebt unter anderem vor der Küste Englands.

Von Paula

Von Planeten und Sternen
Die Erde ist der einzige Planet, auf dem es Leben gibt. Die

anderen Planeten sind entweder zu heiß oder zu kalt. Jeder

Planet hat einen „Spitznamen“. Der Merkur ist der heiße Planet,

die Venus ist der Planet der Liebe, die Erde ist der blaue Planet,

Mars der rote Planet. Jupiter ist der Riesenplanet, der Saturn

ist der Planet der Ringe, Uranus der eisblaue Gigant und Neptun

der tiefblaue Gigant. Die Astronomen nehmen an, dass es noch

andere Planeten gibt, auf denen man leben kann. Aber es wurde

noch nicht bewiesen. In 8-13 Milliarden Jahren wird die Sonne

sich aufblähen und explodieren. Bei der Explosion wird sie ein

roter Riese und danach ein weißer Zwerg.

Von Diana

Hoch zu Ross
Shetlandponys sind kleine, liebe und süße Ponys. Wenn man gut

mit ihnen umgeht, sind sie glücklich und zufrieden. Auf ihnen

reiten können nur kleinere Kinder. Aber mit ihnen kann man auch

Kutsche fahren, longieren oder einfach nur lieb haben und

kuscheln.

Wenn man ihr Vertrauen gewonnen hat, gibt es nichts, was ein

Shetlandpony nicht für einen machen würde. Shettis sind sehr

anpassungsfähig und klug. Robust sind sie auch. Sie können bis zu

105 cm groß werden. Im Sommer haben sie ein kurzes Fell. Im

Winter haben sie langes und dickes Fell. Shettis können bis zu 30

Jahre alt werden. Die Ponys kommen wahrscheinlich aus Island

oder aus Schottland.

Von Anouk

Noch einer geht durch die Schule
Und sieht das sich einige Kinder die Fußball spielen streiten.

Einer denkt muss das denn sein? Können sie sich nicht vertragen?

Muss man nicht eigentlich Spaß beim Spielen haben? Einer glaubt

dass das gar nicht nötig ist. Einer merkt das manche

Fußballspieler auch keine Lust auf streit haben! Einige Kinder die

Fußball spielen denken sich: ich möchte gar nicht das sich einige

streiten und sich weh tun. Einer meint dass es sich gebessert

hat. Und geht zufrieden weiter.

Von Karla

Wusstest du schon…,
dass der Zungenabdruck genauso einmalig ist wie der

Fingerabdruck und unsere Zunge ca. 10 cm lang ist und die Zunge

einer Giraffe ca. 48 cm. Die Zunge besteht. Fast nur aus Muskeln

deshalb ist sie so beweglich und stark. Sie hat auch sehr viele

Geschmacksknospen, diese sitzen mehr als vier Fünftel auf ihrer

Oberseite an den Seiten und an der Spitze.

Von Anna

Unser Buchtipp!
Ich würde euch Gregs Tagebuch empfehlen, weil ich es wirklich

spannend, cool, lustig und interessant finde. Ganz viele Kinder

lieben diese Buchreihe und ich glaube, ihr werdet sie auch mögen.

Es gibt aber auch den Teil wie, „Mach’s wie Greg!“ Da kann man

zum Beispiel selber reinschreiben. Aber man findet Gregs

Tagebuch auch unter www.gregstagebuch.de oder www.

wimpykid.com. Aber Teil 12 kennt noch nicht jeder, weil er erst

vor kurzem raus gekommen ist. Es gibt aber auch Bücher, wo

zwei Teile zusammen gefasst sind. In dem Buch zum Beispiel, wo

1 und 2 zusammengefasst sind. Viel Spaß Beim Lesen !!!

Von Maria


