
Hallo!
Sie ist bald da,
die 2.Ausgabe 

eurer
Schülerzeitung

• In unserer Internet-Ausgabe können wir aus 
Platzgründen immer nur einige Seiten 
veröffentlichen.

• Die fertige Ausgabe könnt ihr demnächst in 
eurer Klasse lesen.

• Viel Spaß damit!



                                   

 

 

Der Maulwurf ist ein blindes Tier. Er ist ein sehr guter Hörer. Er hört seine Beute mit seinen 

Ohren. Im Winter hält der Maulwurf seinen Winterschlaf. Er ernährt sich von Regenwürmern, 

Käfern und Ameisen. Er ist grau-schwarz und hat ein weiches Fell.  

 

 

 

 

 

 

Wenn du im Winter ganz viele Maulwurfhügel siehst, dann heißt das, dass es bald wieder 

schneien wird. Er ist ein unliebsamer Untermieter und ein 

Plagegeist. 

Annabelle Reif 

Bild-Quelle: 

www.Google.de 

                                                             Der lästige Untermieter 

Tante Rosas Leidenschaft ist die Gartenarbeit. Sie verbringt viel freie Zeit bei ihren Nutz- und 

Zierpflanzen. Seit einigen Tagen zerstört jedoch ein unliebsamer Untermieter ihre schönen Beete,  

ein Maulwurf. Erdhaufen um Erdhaufen schob er zwischen Blumen und Kartoffeln. Einige 

Pflanzen waren sogar eingegangen. Da wurde es der Tante zu bunt: „ Dir wird ich helfen!“, rief 

sie ärgerlich. Sie leerte mit der Gießkanne Wasser in die Maulwurfsgänge. Doch  der unsichtbare 

Schaufler grub munter weiter. Sie besorgte eine Falle, obwohl Maulwürfe geschützt sind. Doch 

der blinde Plagegeist tappte nicht hinein. Schließlich grub sie mehrere Gänge auf, auch wenn sie 

dabei ihre Beete beschädigte. Und damit hatte sie endlich Erfolg, denn es tauchten keine neuen 

Häufchen auf. Der Nager mit dem schönen schwarzen Fell musste zum nächsten Garten gezogen 

sein. Wahrscheinlich brachte er jetzt den Nachbarn auf die Palme.      



Hannes Krüger und Frank Schröder aus der 3a 

würden gerne mit ihrer Klasse nach Altefähr, weil 

Frank seinen Mitschülern zeigen möchte wie gut er 

surft. Und Hannes, weil er findet, es ist ein 

nahegelegenes Ziel und ein schöner Ort. 

Björn Kroß aus der 4a findet Binz mit seiner 

Strandpromenade ganz schön.

Fritz Koch aus der 4b war mit seiner Klasse schon 

mal in Lietzow und fand die Zugfahrt dort hin ganz toll

Jasmin Abdelhadj möchte gern mit ihrer Klasse 3b 

nach Devin, weil sie so selten da war und es dort so 

schön ist.

Alexander Krüger aus der 3b möchte gerne an einen 

Strand.

Fritz Koch 4b

Altefähr



Diese Blumen, die uns bereits sehr früh im Jahr mit ihren Blüten 

erfreuen, können zu dieser Jahreszeit aber noch nicht die 

Nährstoffe aufnehmen, die sie zum Wachsen und Leben 

benötigen.

Die Wärme, die Feuchtigkeit und das Sonnenlicht des Vorfrühlings 

sind noch nicht ausreichend, um diese Pflanzen mit Nährstoffen zu 

versorgen.

Dennoch aber haben sie die Kraft und Energie, ihren spitzen Keim 

durch die Erde wachsen zu lassen. Sie werden bis zu 2,5 cm groß.

Das Veilchen

Hyacinthus-Arten sind ausdauernde krautige Pflanzen. Die 

Zwiebeln dieser Geophyten sind gedrungen und von fleischigen 

Schuppen umgeben. Die glänzend grünen Laubblätter, die 

gleichzeitig mit den Blüten erscheinen, sind schmal und 

streifenartig.

Die Blüten drängen sich auf kurzen traubigen Blütenständen. Die 

vergleichsweise kurz gestielten Blüten sind zwittrig, dreizählig 

und duften durchdringend süß. Die sechs gleichgestaltigen Blüten 

sind auf 2⁄5 bis 2⁄3 ihrer Länge röhrig verwachsen; der freie Teil 

ist Zurückgebogen. Die Griffel sind kurz. Die Blütezeit reicht von 

März bis April.

Annabelle Reif

Quelle: Wissenskarten.de



                                Tipps!!!! 

1. Wenn du dein Fahrrad putzen musst und alles blitzblank kriegst 
nur das Metall nicht dann nehme Mehl und reibe es ein danach 
ist das Fahrrad wie neu. Aber nicht nur beim Fahrrad klappt es 
auch bei den Autospeichen. 

2. Du gehst ins Internet und willst Chatten hast aber kein Empfang 
dann brauchst du ein sieb Alufolie und  Klebeband. Also um das 
Sieb macht man die Alufolie dann den Stick vom Computer mit 
Klebeband befestigen und nach oben halten. 

        
      Internetseiten!!!! 

1. Auf www.Spieleaffe.de kann 

man kostenlos Spiele 

spielen(Autorennen, Lernspiele…) 

 

2.Auf der Seite www.frag-

Finn.de. Auf dieser Seite kann 

man z.b. Delfine eingeben dann 

erfahrt man viel über dieses 

Tier. (Kostet kein Geld.) 

 

3. Auf www.Antolin.de kann man 

Bücher bearbeiten(Fragen 

beantworten)  
    



Unsere 5 größten Meere sind : der Atlantische Ozean , der 

Pazifische Ozean , der Indische Ozean, 

das Nordpolar Meer und das Südpolar Meer. 

Bei uns ist die Ostsee und dicht daneben ist die Nordsee und 

neben der Nordsee ist der Atlantische Ozean. Die Meere 

sind noch viel unentdeckter  als unser Sonnensystem.  Die 

Bewohner der Meere sind zum Beispiel: Haie, Wale , 

Delfine, Fische und Schildkröten. 

 

Das ist ein Weißer Hai , der 

Weiße Hai ist fast in allen Meeren      

zusehen. Etwas ganz Besonderes 

kann man vor der Küste 

Südafrikas bewundern. Da sieht 

man Weiße Haie fliegen. Die 

Lieblingsnahrung von ihm ist die 

Robbe. Im Wasser ist eine Robbe 

sehr schnell und wendig und kann 

dem Hai  sogar wehtun. Aber an 

Land sind sie sehr langsam und 

können sich nicht wehren und sie 

liegen ganz nahe am Wasser auf 

Klippen. Deswegen springt der 

Weiße Hai aus dem Wasser und 

schnappt sich eine Robbe.  

Das ist ein Kofferfisch 

Hannes Krüger 3a 
Bilderquelle: Internet, 

Wordclipart 



Maus und Elefant gehen

ins Kino. Der Elefant setzt 

sich vor die Maus. Als der

Film fast vorbei ist, setzt 

sich die Maus vor den 

Elefanten und sagt : 

„Jetzt siehst du mal wie 

es ist, nichts zu sehen!“

Ein Elefant  tritt 

auf eine Maus 

und sagt :

„Oh ,

Entschuldigung !“

Darauf die Maus: 

„Hätte mir ja auch 

passieren 

können.“

Florian Först

Quelle:

Clip Art



 

 

 

 

 

 

 Bauernhöfe 
Bauernhöfe gibt es nur auf dem Land. 

Denn zu Bauerhöfen gehört auch immer 

ein sehr, sehr großes Stück Land auf dem 

z.B. Getreide oder Mais angebaut wird.   

 

 

 

Fahrzeuge auf dem Bauernhof                                                                               

 

Es gibt auf dem Bauernhof auch Fahrzeuge 

z.B. 

 Traktor ( Trecker )  

 Egge  

 Pflug  

 Mähdrescher 

 Ballenpresse  

und noch viele andere Maschinen. 

 

Die Ernte 

Auf dem Bauernhof 

kann man 

verschiedene Sachen 

ernten. 

In den Gärten und 

auf den Feldern. 

Die geernteten 

Sachen verkaufen die Bauern.  

Auf den Feldern ernten sie  

z.B. 

 Mais 

 Roggen 

 Gersten 

und andere Sachen. 

 

In den Gärten werden dagegen 

 Äpfel 

 Birnen 

 Tomaten 

 Karotten geerntet. 

 

Florian Först, 3a                                                 

Bildquelle: ClipArt  

 

 



                    

 

 

 

 

 

 

Der Tierpark hat alle 
möglichen Tierarten. Es gibt auch Zoos, die mehr seltenere Tiere oder größere 
Tiere haben.  Unser Stralsunder Tierpark hat ungefähr 100 Tiere. Der Tierpark 
hat auch meistens sehr schöne Souvenir-Shops. Die meisten Stände haben 
Futter zu verkaufen. Die meisten Leute nehmen gekauftes 

Futter mit, was im Tierpark nicht erlaubt ist. Der 
Tierpark wie im Rostocker Zoo haben mehr Tiere und mehr 
Sehenswürdigkeiten zu bieten. Aber es sind so viele Tiere auch nicht mehr. Die 
Kängurus im unterem Bild sind zum Beispiel  4  bis 7 Jahre alt. Der Tierpark ist 
eine sehr schöne Sache für kleinere Kinder oder für Familien. Es gibt in einem 
Tierpark 40 Mithelfer für den Tierpark. Alt oder jung jeder geht gerne in den 
Tierpark.    
 

                                                                                
 
 
 
 
 
  Jasmin Abdelhadj,3b          Bild- Quelle:www.zoo.blog-haus.net 
  

 

 



Golf ist eine Sportart bei der man einen 

Golfball in ein Loch befördern muss. Zum 

Golfen braucht man einen Golfball, 

verschiedene Golfschläger, und Turnschuhe. 

(Hinweis: Man kann z.b. im Golfpark 

Strelasund golfen üben.Mehr Infos unter 

Golfpark- Strelasund.de Übrigens die roten 

Punkte auf der Karte zeigen die Golfplätze in 

M-V.

Quelle: Mc-Pom.de

Golf wird weltweit nach identischen Regeln 

gespielt. Diese Regeln werden durch den Royal 

and Ancient Golfclub of St. Andrews (R&A) und 

die United States Golf Association (USGA) ständig 

überarbeitet und alle vier Jahre neu veröffentlicht. 

Die lizenzierte „offizielle“ deutsche Übersetzung 

wird durch den DGV erstellt. 

Björn Kroß 4a



 
 

Viele Kinder unserer Schule gehen in eine Arbeitsgemeinschaft. 

Ich habe ein paar Kinder aus unser Klasse 4b interviewt: 

Tanzen   Break  -

Dance 
Reiten  

Theater 

Fußball  

Wann 

beginnt es? 

Wann 

beginnt es?  

Wann 

beginnt es? 

Wann 

beginnt es? 

Wann beginnt 

es? 
Mittwoch, 

6.Stunde 

Montag, 

7.Stunde 
Donnerstag, 

7.Stunde 
Montag, 

7.Stunde 
Freitag  

7.Stunde 

Wann hört 

es auf? 

Wann hört 

es auf? 

Wann hört es 

auf? 

Wann hört 

es auf? 

Wann hört 

 es auf? 
Mittwoch, 

7.Stunde 
Montag, 

8.Stunde 
Donnerstag, 

8.Stunde 
Montag, 

8.Stunde 
Freitag  

8.Stunde 

Macht es 

Spaß oder 

Nicht? 

Macht es 

Spaß oder 

Nicht? 

Macht es 

Spaß oder 

Nicht? 

Macht es 

Spaß oder 

Nicht? 

Macht es Spaß 

oder Nicht? 

Ja Ja Ja Ja und Nein Ja 

 

 

 

Moritz Jahn, 4b 

Unsere 

Arbeitsgemeinschaften 

 Tanzen 
 Breake Dance 

 Reiten 

 Theater 

 Fußball 



Was sind Optische Täuschungen?       

Optische Täuschungen sind  Fotos 

oder Zeichnungen, durch die sich 

das Auge täuschen lässt 

Wasistzeit

Quelle:

Diese Linien sind 

waagerecht! Wenn du es 

nicht glaubst, prüfe es mit 

einem Lineal.

Ist das nicht eine komische 

Treppe?

Gucke 30 Sekunden lang auf den S

schwarzen Punkt und der graue 

Schleier verschwindet.

Hannes Krüger 3a



Der Regenwald ist ein faszinierender sehr, 

sehr großer Wald. Seinen Namen hat der 

Wald, weil es dort sehr oft regnet. Der 

Regenwald ist genau das Gegenteil von der 

Wüste. Nämlich im Regenwald regnet es und 

in der Wüste regnet es ja kaum. Wenn du mal 

im Regenwald nicht mehr weißt wo du bist, 

dann suche einen Fluss und folge ihm in 

Fließrichtung, dann wirst du bald auf 

Menschendörfer stoßen.

www.peruline.de
Quelle:

Florian3a



Frisbee kann man sehr gut am Strand spielen. Falls man keine 

Frisbeescheibe hat, kann man sich vielleicht  im Strandkiosk eine 

kaufen oder ausleihen. Ich spiele sehr gern am Strand von Zingst aber 

im Sommer ist der Strand knacke voll. Da kann man gar nichts 

spielen. Dafür brauchte man schon einen leeren Strand.  

Quelle: garbatas.de

Beim Ultimativen Frisbee geht es darum, die Scheibe durch gegenseitiges 

Zuspielen innerhalb einer Mannschaft in die gegnerische Endzone zu 

bringen. Punkte werden erzielt, wenn ein Mitspieler in der gegnerischen 

Endzone angespielt wird und die Frisbee Scheibe erfolgreich fängt. 

Wellness-

abnehmen.com

Udiwelt.de

Björn Kroß 4a

Draemstime.de



                                      

 

 

Jonas, Klasse 4b: „Mr. Bean macht Ferien“ 

Fr. Utesch hat leider keinen Lieblingsfilm. 
Alexander, Klasse 3b: „Drachen zähmen leicht gemacht“ 
Moritz, Klasse 4b: „Spongebob Schwammkopf“ 
Hannes, Klasse 3a: „Narnia“ 
Florian, Klasse 3a: „Ice Age“ 
Frank, Klasse 3a: „Harry Potter und die Heiligtümer des 
Todes-Teil 1“ 
August, Klasse 4b: „Der verlorene Schatz der 
Tempelritter“ 
Björn, Klasse 4a: „Star Wars 1-6“ 
Jasmin, Klasse 3b „Marmaduke“        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

                             



Kennt ihr alle Umi? Natürlich kennt ihr 

Umi. Mit  dem Bärchen lernt ihr ja.       

Cornelsen.de

Quelle

Hier ist die Umi 

Lesefibel. Damit lernt 

ihr lesen.

Ich selbst habe auch damit 

lesen gelernt. Und noch viele 

andere, die wie ich jetzt auch 

gute Leser sind, haben auch 

damit gelernt.

Florian Först 3a



Der Quetzal ist ein schöner Vogel. 

Er wird ca. 36 cm lang aber mit 

Schwanzfedern über 1 m. Er lebt in 

Mittelamerika.

Die Quetzal Weibchen 

legen meistens zwei Eier. 

Die Federn können bis zu 

80 cm lang werden. Der 

Quetzal stößt einen 

quackernden Flugruf aus. 

Die Bauchseite des 

Weibchens ist einfarbig 

grün. Ich finde Vögel sehr 

schön , deswegen habe ich 

diese Seite auch 

geschrieben.

Dort lebt der Quetzal

Hannes Krüger  3a
Quelle Wikkipedia



Name Regenbogenspint

Lebensraum Australien

Fortpflanzung

Wann legt das 

Weibchen 

Eier? Mai- Juli

Wie viele Eier legt es?

3-4

Wer brütet die Eier 

aus? Das Weibchen

Wie lange dauert die 

Brutzeit? 4 Wochen

Wer füttert die Jungen? 

das Männchen 

Nahrung

Würmer, Insekten und 

Käfer

Beschreibung

gelb, schwarz, 

grün, orange, 

blau

Quelle: Wikepedia

Fritz Koch 4b

Ich mag den Vogel gern, weil er so schöne Farben hat.

In der Freiarbeit habe ich mich mit ihm beschäftigt. Ihr 

solltet auch etwas über ihn erfahren.



Quelle: 

Primolo.de

Handball ist eine sehr gute Sportart

Handball ist eine sehr gute Sportart, die man mit der Hand spielt. Dabei kann 
man sich die Hand brechen. Man spielt es nur in der Halle. Es ist sehr viel 

Bewegung dabei. Der Spieler darf keinen Fuß benutzen, nur der Torwart. Er darf 
aber keinen

Hochschuss machen. Der Spieler darf den Ball nicht die ganze Zeit in der Hand 
behalten, er muss den Ball einmal auf den Boden prellen dann darf er drei 

Schritte gehen. Man darf nur ab einer bestimmten Linie werfen. 
Der Elfmeter heißt beim Handball nicht Elfmeter sondert Siebenmeter. Denn 
Siebenmeter gibt es nicht umsonst, denn Siebenmeter gibt es nur wenn man 

über die Line tritt oder du zu fies faulst.

Björn Kroß 4a

Auch in Stralsund kann man Handball spielen. Z.B. 

gehen einige Kinder unserer Schule jeden Freitag in 

die Diesterweghalle, um zu trainieren.




