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Schulnachrichten
Hast du schon gemerkt, dass die Klassenzimmer des

Hauptgebäudes neu gemacht worden sind und alle gleich sind? Die

Lichter sind jetzt aus LED und passen sich der Helligkeit und

Dunkelheit an. Wir haben neue Whiteboards bekommen. Die

Wände wurden in dunkles Weiß und Sandfarben gestrichen. Die

Lehrer und die Lehrerinnen haben neue Stühle bekommen. Die

Fußböden wurden neu gemacht. Die Türen wurden neu gemacht.

Wenn man von außen abschließt kommt man von innen trotzdem

raus. Bald wird außerdem das Nebengebäude abgerissen und neu

gebaut.

Von Tim und Nick

Einer geht durch die Schule

Einer geht durch die Schule und hört, dass es im Bus wieder

Streit gab. Es fängt an mit Kleinigkeiten und dann steigern sie

sich immer weiter hoch, bis die Kinder sich soweit gestritten

haben, dass der Busfahrer sich den Namen des einen Kindes

aufgeschrieben hat. Die Konsequenzen sind: Die Kinder haben oft

ein blaues Auge. Außerdem geht Unterrichtszeit dadurch, dass

der Busfahrer anhalten und den Streit klären muss, später in der

Schule verloren. Können die sich nicht mal zusammenreißen?

Denkt einer!

Von Niklas

Fidget-Spinner noch total in?
Es gibt sie in ganz vielen verschiedenen Farben und Formen.

Stimmt es das Fidget-Spinner angeblich beruhigen, entspannen

und Langeweile vertreiben sollen. Es gibt sie mit

unterschiedlichen vielen Flugblättern. Außerdem gibt es sie auch

in LED.

Kommentar: „Unsere Meinung ist, dass das Spielen mit Fidget-

Spinnern manchmal beruhigt und manchmal nicht!“

Von Nick und Tim

Unlösbare Rätsel?
Was ist groß wie ein Haus, klein wie eine Maus, so stachelig wie

ein Igel und doch so glatt wie ein Spiegel?

Wie mein nasser Bruder trage ich den Strudel im Namen,

doch im Gegensatz zu ihm kann ich keinem schaden. WER

BIN ICH?

(Die Lösung findet ihr auf der Rückseite!)

Von Diana

Denn nicht nur der Unterrichtsstoff

muss gut sitzen!
Wie ihr wahrscheinlich schon bemerkt habt, hat unsere Schule

im Sommer neue Stühle bekommen. Wie sie funktionieren und

was sie können, sage ich euch jetzt. Mit den Stühlen kann man

hoch und runter fahren. Das ist eine Eigenschaft die, die alten

Stühle nicht hatten. Sie können auch wippen und sehr gut rollen.

Das Wippen mit den Stühlen kann sehr beruhigend auf uns

Schüler wirken. Die Stühle sind viel gemütlicher, als die alten

Holzstühle. Da die Stühle höhenverstellbar sind und eine größere

Sitzfläche haben, sind sie auch für Erwachsene geeignet. Die

Stühle waren nicht sehr billig, deshalb sollte man gut und

sorgsam mit ihnen umgehen. Ich möchte euch noch darauf

aufmerksam machen, dass ihr den Hebel, mit dem die Stühle

hoch und runter gefahren werden, nur betätigt, wenn ihr den

Stuhl auf die richtige Höhe verstellen wollt. Denn das macht

Geräusche, die deine Mitschüler nerven können. Dann können wir

Schüler nicht mehr lange auf den Stühlen sitzen, weil sie

dadurch kaputt gehen können.

Von Anna

Wusstest du schon…
Wusstest du schon, dass ein afrikanischer Königspython 50

Jahre alt geworden ist? Er lebte in der USA im Zoo von

Philadelphia. Manche Schlangenarten verfügen außerdem noch

über einen außergewöhnlichen sechsten Sinn, der folgendes kann:

Mit dem sogenannten Grubenorgan können sie feinste

Temperaturunterschiede wahrnehmen und so ihre warmblütigen

Opfer sogar im Dunkeln aufspüren.

Von Tim

Unser Buchtipp

Unser Buchtipp: „100 Dinge die ein Mädchen wissen muss!“

Ich empfehle euch das Buch, weil die Tipps darin toll sind. Es

gibt Tipps zu den Themen: Schönheit und Pflege; Familie,

Freundinnen und CO.; Hobbys basteln und Rezepte; Berühmte

Frauen und wissen aus aller Welt. Am besten finde ich die Tipps

zu den Themen: Familie, Freundinnen und CO. Dort kann man

lernen Zaubertinte zu machen und man erfährt, wie man sein

Zimmer schnell aufräumen kann. Außerdem gibt es auch das Buch:

100 Dinge, die ein Junge wissen muss.

Von Laura



Achtung Pilze!

Wenn ihr einen Pilz auf dem Schulhof findet, dann auf keinen Fall

essen, weil sie giftig seien könnten. Wenn man Pilze sammeln

möchte, dann unbedingt jemanden mitnehmen, der sich auskennt.

Wenn ein Schulkind auf dem Schulhof einen Pilz sieht, dann muss

es einer Lehrerin Bescheid sagen. Weil sie ja meistens giftig

sind, auf keinen Fall anfassen. Was ihr auch nicht machen dürft,

ist mit den Pilzen spielen. Das muss man bei Pilzen auf dem

Schulhof beachten!!!

Von Maria

Warum ist die Biene bedroht?
Die Biene ist für die meisten Menschen nur ein einfaches Insekt.

Aber dieses Insekt hat es in sich, und warum das so ist, das

erkläre ich euch jetzt. Die Biene ist für uns Menschen

überlebenswichtig. Das Bienenvolk lebt in einem Bienenstock. Die

größte Biene ist die Königin. Sie sorgt für den Nachwuchs.

Täglich legt sie bis zu 2000 Eier in der Saison. Jeder

Bienenstock hat nur eine Bienenkönigin. Dann gibt es noch die

vielen Arbeiterinnen und die Drohne (das sind die Männchen).

Das Besondere an den Bienen ist, dass sie Nektar sammeln.

Deshalb fliegen sie von Blüte zu Blüte und nehmen Blütenstaub

auf (Pollen). Wenn sie dann zu einer anderen Blume fliegen,

bestäuben sie diese. Dadurch passiert etwas ganz Großartiges.

Nur jetzt kann die Pflanze Früchte bilden. Leider hat man

festgestellt, dass immer mehr Bienen sogar ganze Bienenvölker

sterben. Ein Grund dafür ist, dass die Bauern die Pflanzen mit

Gift vor Schädlingen bespritzen. Nützlinge wie die Bienen

nehmen das Gift aber auch auf und sterben. Weitere Gründe für

das Bienensterben sind Krankheiten, die durch Bakterien, Viren,

Milben etc. verursacht werden. Bienen sind nicht mehr so

widerstandsfähig. Sie brauchen viele verschiedene Blüten und

nicht nur eine Sorte!

In der USA z.B. gibt es riesige Mandelbaumplantagen. Dort

sammeln die Bienen nur Nektar von den Mandelblüten. Das ist zu

einseitig. Sterben die Bienen, dann müssten wir Menschen die

Blüten selbst bestäuben. In China hat man das Experiment

durchgeführt. Das war sehr mühsam und aufwendig. Ohne Bienen

gibt es auch für uns kein Leben, weil die Lebewesen dann keine

Nahrung haben. Wir müssen froh sein, dass wir die Bienen haben.

Sie geben uns viel mehr als nur Honig. Also brauch man viel mehr

Imker und Menschen die die Menschen schützen.

Von Karla

Die Kurzgeschichte von einem Ritter
Es war einmal ein Ritter. Er lebte auf einer Burg im Mittelalter.

Der Ritter hieß Rudolf, eines Tages hatte er ein Turnier. Er

brach sich dabei das Bein. Am nächsten Tag traf er eine Fee. Sie

kam von draußen in Rudolfs Zimmer geflogen. Die Fee half ihm,

Rudolf wollte nämlich in ein paar Tagen zu einem Turnier zu der

Burg „Stockstein“ fahren. Zum Glück hat die Fee ihm das

Gipsbein wieder weg gezaubert. Er hat bei dem Turnier sogar

den ersten Platz gemacht. Und wenn er nicht gestorben ist dann

lebt er noch heute.

Von Paula

Warnung!
Uns ist aufgefallen, dass in der Vergangenheit zu viele Kinder in

der Aula rennen. Auch wenn man zum Bus muss und auch wenn

man dringend auf Toilette muss, sollte man nicht laufen. Wenn

ich z.B. mit dem Auto in einer 50-Zone 150 fahre, dann gibt es

logischerweise einen Unfall. Und so ist es auch in diesem Fall!

Also bitte nicht in der Aula rennen! Denn, wer möchte schon mit

gebrochener Nase und Gehirnerschütterung im Krankenhaus

enden? Bestimmt Niemand!

Von Maximilian

Witzig, witzig
Maxi kaut Kaugummi. Sagt der Lehrer: „Maxi du kaust ja schon

wieder Kaugummi! Ab in den Mülleimer!“

Maxi grinst: „Das Kaugummi auch?“

Von Laura

Interview mit einem Jäger
Frage: „Warum müssen sie Tiere erschießen?“

Antwort: „Wenn zum Beispiel Rehe krank werden.“

Frage: „Wie viele Tiere gibt es in Marienmünsters Wäldern?“

Antwort: „Es gibt nur Schätzungen.“

Frage: „Sind manche Tiere aus unseren Wäldern vom Aussterben

bedroht?“

Antwort: „Wildkatzen, Rebhühner, Fasane und viele Singvögel.“

Frage: „Wie lange sind sie schon Jäger?“

Antwort: „20 Jahre.“

Frage: „Was ist das schönste am Jagen?“

Antwort: „Wenn man bei Tagesanbruch in der Natur ist.“

Frage: „Was hat ein Jäger für Aufgaben?“

Antwort: „Das Wild füttern im Winter, Wildschaden verhindern,

Lebensraum verbessern, Schädlinge bekämpfen (Waschbären)

Frage: „ Was machen sie wen sie ein Tier erlegt haben?“

Antwort: „Das Wildfleisch wird gegessen.“

Frage: „Dürfen sie nur in einer bestimmten Zeit schießen?“

Antwort: „Es gibt Jagd- und Schonzeiten.“

Frage: „Wie lange möchten sie noch jagen?“

Antwort: „Das ganze Leben lang.“

Frage: „Haben sie außer jagen noch ein anderes Hobby?“

Antwort: „Radfahren, Laufen und meinen Hund.“

Frage: „Was haben sie für einen Hund und welche Aufgaben hat

er?“

Antwort: „Einen kleinen Münsterländer, der sucht und findet

Wild und er sucht kranke Tiere.“

Frage: „Haben sie schon mal danebengeschossen?

Antwort: „Ja, ich versuche es zu vermeiden durch ständiges

üben.“

Frage: „Was ist der Unterschied zwischen Jäger und Förster?“

Antwort: „Der Förster kümmert sich um den Wald und der Jäger

um das Wild.“

Na Logo: „Danke für das Interview!“

Von Anouk und Finja

Lösungen: 1. Kastanie 2. Apfelstrudel


