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Vorwort 

Hey liebe Lennileser und Leserinnen! 

Kurz vor den Sommerferien erscheint nun unsere letzte Ausgabe 

der Hey Lenni! Wir hoffen, dass sie euch gut gefällt! 

Wir haben tolle Artikel rund um das Thema „Sommer“, wie z.B. 

Freizeittipps bei gutem Wetter und das Basteln von Flip Flops. 

Außerdem könnt ihr hier aktuelle Berichte aus unserer Schule und 

Schwerte finden. Mit dabei sind auch diesmal Stars und Sternchen 

sowie ein Sportteil. Wir haben uns viele tolle Rätsel für euch 

überlegt. Die Lösungen findet ihr, wie immer, auf der letzten 

Seite. Wir werden nun bald die Hey Lenni- Redaktion verlassen und 

wünschen unseren Nachfolgern viel Spaß als Redakteure in der 

Hey-Lenni.  

Jetzt aber erstmal viel Spaß beim Lesen!!! 

Eure Hey- Lenni- Redaktion. 

Achtung! Die aktuelle Ausgabe der Schülerzeitung könnt ihr euch 

auch auf der neuen Homepage 

http://lenningskampschule.schwerte.de downloaden. Schaut doch 

mal vorbei! 

Wir wünschen euch viel Spaß beim Lesen und Stöbern in unserer 

Sommerausgabe. 

Habt ihr eine tolle Idee für weitere Themen, dann schreibt doch 

einen Brief und werft ihn in den Briefkasten bei Angelo. Die neuen 

Redakteure werden sich bestimmt über neue Ideen und Tipps 

freuen.  

 

http://lenningskampschule.schwerte.de/
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Neues aus der Lenningskampschule 

 

Abschlussfeste der vierten Klassen  
 

Abschlussfeier der 4a 

Die Klasse 4A feierte am 13.6.2014 um 17.00 Uhr ihre 

Abschlussfeier. Sie grillten an der Schule 

und haben auch dort geschlafen. Alle 

Kinder der 4A haben in der Aula lustige    

Theaterstücke, wie zum Beispiel „die 

verflixte Rechenaufgabe“              

oder „Heinz“ und so weiter aufgeführt. 

Bei einem Stück ist beim Verbeugen die Hose runtergerutscht.  

Bevor die Kinder ins Bett gehen mussten, haben sie den  

Film „Die Vorstadt Krokodile 3“ geguckt. Danach sind alle  

in ihr Bett gegangen. Am nächsten Tag haben alle lecker  

gefrühstückt.    

 

Klassenfest der Klasse 4c 

Die Klasse 4c hat am 14.6 2014 ihr Klassenfest gefeiert. Am 

Anfang haben wir uns an der Schule getroffen. Dann haben wir aus 

einer Kiste Zettel gezogen, wo entweder eine eins oder eine zwei 

draufstand. Die Kinder mit der eins mussten mit Frau Wiggerman 
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in die Aula und die mit der zwei gingen 

zu Herr Heintz. Uns wurde erklärt, 

dass wir eine Rallye durch ganz 

Schwerte machen. Die Gruppe 2 hatte 

einen Vorsprung von 15 Minuten, weil 

es ja zwei Gruppen gab, die nicht 

zusammen arbeiten durften. Bei 

Vincent musste jeder auf seinem Trampolin hüpfen, damit wir den 

nächsten Umschlag mit dem Bild bekommen. Bei Nicola musste 

jeder mit Hilfe balancieren. 

David Klasse 4c 

 

Mein Körper gehört mir  
  

Das Projekt „Mein Körper gehört mir“ ist dafür da, dass die 

Kinder wissen, was sie tun sollen, wenn jemand sie sexuell 

belästigt und bedrängt. Sie haben uns mehrere gefährliche 

Situationen vorgeführt. 

Eine war zum Beispiel, dass ein kleines Mädchen namens 

Hussy an ihrem Computer war. Dort hat sie mit einem 

fremden Jungen gechattet. 

Der Junge schrieb, dass er 11 Jahre alt wäre. Das Mädchen 

schrieb: „Ich bin auch so alt. „Sollen wir uns nicht mal 

treffen, damit wir uns besser kennenlernen?“ „Ja klar“, 

schrieb der Junge.   

„Ich habe morgen 6 Stunden.“ „Passt genau. Ich habe auch 6 

Stunden. Und wo sollen wir uns treffen?“, schrieb Hussy. 

„Nach der 6. Stunde im Stadtpark?“ „Okay, bis morgen!“, 
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schrieb Hussy. Am nächsten Tag ging Hussy zum Stadtpark. 

Sie sah den Jungen nicht. Aber sie hörte eine Stimme und 

guckte um die Ecke. Dort war ein Mann. 

Jetzt wurde ihr klar, dass sie im Chatroom reingelegt wurde. 

Kein netter Junge wollte sich mit ihr treffen, sondern ein 

Mann. Was wollte er von ihr? Hussy wusste es nicht. Sie 

beschloss, lieber vorsichtig zu sein und ging schnell nach 

Hause. Sie hatte nämlich ein „Nein-Gefühl“.  

Ihr solltet euch auch nie mit fremden Menschen treffen. Sagt 

euren Eltern immer, wohin ihr geht und wann ihr zurück 

nach Hause kommt. Am besten ihr geht nie alleine, sondern 

immer mit mehreren Kindern raus. 

 

 

Am letzten Tag haben uns die Leute von „Mein Körper 

gehört mir“ eine Karte gegeben, auf der die 

Nummer:08001110333 steht. Die ist dafür da, dass wir, 

wenn wir Probleme haben und nicht richtig wissen, mit wem 

wir darüber sprechen sollen, diese Nummer anrufen und 

nach Hilfe fragen können. 

 

 

Von Melina und Zehra 
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Abschied von Frau Kriesten 

 

Nach 8 Jahren als Schulsekretärin an der 
Lenningskampschule haben wir uns von 
Frau Kriesten verabschiedet. Wir haben 
Lieder für sie gesungen und viele Kinder 
hatten eine Blume für sie. Am Ende waren 
es vier Eimer voll Blumen. Sie hat es 
verdient. 

Frau Kriesten hat sich immer gut um uns 
gekümmert. Sie hat uns immer ein Kühlkissen 
oder eine Wärmflasche gegeben. 

Alle Lenningskämper werden sie vermissen!!! 

Die Arbeit von Frau Kriesten wird nun Frau 
Siegel übernehmen. 

Hier haben wir ein Interview mit unserer neuen Schulsekretärin. 

 

 

Frau Siegel 

Seit dem 11.6.14 ist Frau Siegel unsere Sekretärin. Wir haben Ihr 
einige Fragen gestellt: 

 

Wie heißen Sie?   Tanja Siegel 

Wie alt sind Sie?   42 Jahre 

Wie lang arbeiten Sie schon als 

Sekretärin?  1 Jahr und 2 Monate 

Wie gefällt Ihnen die Schule?  Gut 

Sind Sie verheiratet?  Nein 

Haben Sie Kinder?  1 Tochter 

Was war Ihr früherer Beruf? Apothekenhelferin 

Wo haben Sie zuletzt gearbeitet?  19 Jahre bei der Sparkasse 

Wo haben Sie früher gewohnt?  In Moers am Niederrhein 
Vielen Dank für das Interview wir wünschen Frau Siegel eine schöne 
Zeit an der LKS. 

Von Zehra, Monika und Sydney Kl. 4b 
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Känguru Wettbewerb 
 

Am 20. März 2014 begann der Känguru 
Mathewettbewerb dieses Jahres. Hier ist 
ein eine kleine Erklärung, was Känguru 
ist: Känguru ist ein mathematischer 
Wettbewerb für über 6 Millionen 
Teilnehmer in mehr als über 50 Ländern.  
Es gibt ihn schon seit 1995. Im letzten 
Jahr haben ca. 9.500 Schulen 
teilgenommen. 1995 haben nur 3 

Schulen teilgenommen! Das ist ein sehr, sehr großer Unterschied. Es 
gibt viele verschiedene Regeln z.B., dass nur Kinder von der dritten 
bis zur 13. Klasse teilnehmen dürfen. Die Aufgaben sind sehr 
anstrengend und ein wenig unerwartet. Manche waren auch sehr 
leicht. Kinder der LKS, die sehr gut abgeschnitten haben, erhielten 
hierfür auch Preise. 
Von David und Colin 

 

Radfahrtraining 
 

5 Regeln beim Fahrradfahren 
 
1. Regel: Der, der von dir aus gesehen von rechts kommt, hat Vorfahrt, 
wenn keine anderen Verkehrsschilder den Verkehr regeln. 
 
2. Regel: Du musst ein verkehrssicheres Fahrrad haben, um im 
Verkehr fahren zu dürfen. 
 
3. Regel: Du musst einen Helm tragen. 
 
4. Regel: Wenn du links abbiegen willst, musst du deine linke Hand 
nach links ausstrecken. Der Gegenverkehr hat immer Vorfahrt. 
 
5. Regel: Wenn du aus einer Einfahrt kommst, haben alle anderen 
Fahrzeuge Vorfahrt.   
 
  
Die Regeln, die ich euch gerade  
genannt habe, haben wir im  
Radfahrtraining gelernt.      Von Adrian 
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Umfrage 

 

 

Hi, 

die Schülerzeitungsredaktion startet eine Umfrage, wie ihr die 

LKS Schule findet und was die Schule vielleicht noch verbessern 

kann. 

 

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ _ 

 

 

Bitte kreuze an, wie du die Schule findest.   

 

  

Name:                          Klasse: 

 

Was könnten wir noch 

verbessern:____________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

 

 

Bitte werft das Blatt in den Briefkasten vor Angelos Büro. 
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Aktuelles aus Schwerte 
Der angefahrene Fahrradfahrer aus Schwerte 
Am Montag, den 19.5.14 wurde ein Fahrradfahrer am Rosenweg 
lebensgefährlich angefahren, als er über den Zebrastreifen fahren 
wollte. Der 49-jährige Täter fuhr ohne 
Führerschein und beging Fahrerflucht. 
Etwas später stellte er sich dann doch der 
Polizei. 
Für so eine Straftat kann er ins Gefängnis 
kommen. Das Opfer liegt mit schweren 
Verletzungen im Krankenhaus. Nach dem 
Unfall sind sofort Polizei, Krankenwagen, 
und ein Rettungshubschrauber gekommen. 
Der Rettungshubschrauber musste auf dem 
Parkplatz von Lidl landen und hat den Mann so schnell wie möglich in 
eine Klinik gebracht. Das Opfer hat sehr viel Blut verloren und kämpft 
um sein Leben. 
Von Colin und David aus der 4c 

 

Schlimmer Sturm in NRW 

Vom 9.6 bis zum 10.6.14 gab es ein schlimmes Unwetter über NRW. 
Es hat den Zug/Bahnverkehr lahmgelegt. Leider sind bei dem 
Unwetter 6 Menschen gestorben. 
Beeindruckend waren die schlimmen 
Orkanböen, die Bäume und 
Verkehrsschilder umgeworfen haben. 
Manche Menschen haben sich in 
Gartenhäusern versteckt. Dies hat leider 
nicht funktioniert, denn die Häuser wurden 
zerfetzt. Manche Blitze waren ganz 
komisch: Ein paar sind von der Erde zum Himmel geflogen. In Köln 
musste das Konzert zum dreitägigen Birlikte-Festival abgesagt 
werden. Der Flugverkehr wurde ganz eingestellt, weil es zu gefährlich 
war, bei diesem Unwetter in der Luft zu sein. Die Wassermengen, die 
mit dem Unwetter auf die Erde trafen, waren nicht mal so groß, weil 
die Gewitterfront schnell vorbeizog. In Bochum fielen trotzdem 
innerhalb von 20 Minuten knapp 40 Liter pro Quadratmeter auf die 
Erde.    Von Colin und David aus der 4c 
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Walt Disney 

Walt Disney war und ist noch 
immer der König des 
Kinderreiches. Er schuf viele 
Filme, in denen er den Traum 
von einer heilen Welt 
vermittelt, die er als Kind nicht 
erleben durfte. Seine Karriere 
ist der amerikanische Traum 
schlechthin. Um einen 
größeren Markt zu erreichen, 
investierte Disney viel Zeit und 
Geld in seinen ersten abendfüllenden Zeichentrickfilm 
Schneewittchen und die sieben Zwerge (USA 1937), der 
nach dreijähriger Produktionszeit ins Kino kam und zu 
einem Kassenschlager wurde. Gemeinsam mit Ub Iwerks 
erfand Walt Disney die Figur, die seinen Weltruhm 
begründete. Mit dem Streifen Steamboat Willie, in dem 
Micky die Hauptrolle bekam, begann eine neue Ära des 
Zeichentrickfilms.        Von David 

 
Kriegserinnerungen 
Interview mit einem Mann, der im 
2.Weltkrieg schon lebte... 

 
Wie heißen Sie? Albert Wörmann  

Was wissen Sie noch über den Krieg? „Ich weiß noch, dass wir 
(meine schwangere Mutter und ich) unter einen Zug klettern 
mussten, als laute Flugzeuge unseren Zug mit Pistolen 
abschossen. Wir fuhren nach Polen, da wohnte mein Onkel. Meine 
Mutter bekam dann das Kind. Ich bekam einen Bruder, wir 
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nannten ihn Herbert. Dann endete der Krieg. Ich trug einen 
selbstgenähten Rucksack aus einem Kopfkissenbezug. Dort 
drinnen waren die Windeln von meinem neuen Bruder Herbert. 
Als wir zu Hause waren, war unser ganzes Haus in Trümmern“, 
sagte Albert Wörmann. 
 

Wie fanden sie den Krieg?  

„Ganz schlimm, Menschen wurden getötet und 
gequält. Sehr, sehr schlimm. Ich finde es richtig 
schrecklich, dass ich meinen Vater so lange nicht 
sehen konnte“, ist seine Meinung.     

Ach, und noch was: Wie alt waren sie, als der 

Krieg geendet hat? 

„Ich war damals 4 Jahre alt.“ 
 

Möchten Sie uns sonst noch etwas sagen? 

Ja, dass ich sooooo froh bin, dass der Krieg zu Ende ist. 

Vielen Dank für das Interview! Gern geschehen! 
Stutthof  
 
Hi Kids, wir sind es wieder: Sergen und Emely. Wir haben diesmal einen Text 
über Stutthof geschrieben, da Sergen in Polen war. Seine Mutter wurde dort 
geboren. Stutthof ist ein deutsches Konzentrationslager in der Nähe von 
Danzig in Polen. Während des Krieges sind hier viele Menschen gefangen 

genommen und getötet 
worden. Heute kann man 
das Lager besichtigen und 
sehen, wie schlimm es 
damals für die Menschen 
war. Wir hoffen, dass so 
etwas nie mehr passiert! 
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Margarete Steiff: Alles wegen Stoff und Faden  

Margarete Steiff war die Erfinderin der ersten Kuscheltiere. Als Margarete 

Steiff 18 Monate alt, war erkrankt sie an 

hohem Fieber. Danach hatte sie ihre beiden 

Beine gelähmt und ihren rechten Arm kann 

sie nur unter Schmerzen belasten. Drei Jahre 

später hat ein Ulmer Arzt festgestellt, dass 

sie Kinderlähmung hat. Sie machten 

Artzbesuche und Kuren, aber sie halfen 

nicht. Ihre Eltern waren verzweifelt. Nach 

vielen Jahren hatte sie immer noch 

schreckliche Schmerzen. Doch Margarete hatte mit 17 schon ihre 

Schneiderlehre in der Nähschule abgeschlossen. Ihre älteren Schwestern, 

Marie und Pauline, eröffneten 1862 eine Damenschneiderei. Nach etwa 8 

Jahren später verließen die beiden ihren 

Heimatort. Margarete machte dann alleine 

weiter. Adolf Glatz, der Mann ihrer Cousine, rät 

ihr dann 1877 zum Schritt in die 

Selbstständigkeit. Magarete gründet daraufhin 

ein Filzkonfektionsgeschäft und verkauft 

erfolgreich selbst angefertigte Kleidungsstücke und Haushaltsartikel. Bald 

kann sie mehrere Näherinnen beschäftigten. Im Journal „Modenwelt“ vom 8. 

Dezember 1879 sieht Margarete das Schnittmuster für einen kleinen 

Stoffelefanten. Nach dieser Vorlage näht sie das „Elefäntle“ als Nadelkissen, 

schon bald sind die kleinen Stofftiere aber als Kinderspielzeug sehr beliebt.  

 

Mit dem Elefanten erfand sie das erste Kuscheltier der Welt. 6 Jahre später 
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verkaufte Margarete über 5000 Elefanten und entwirft noch andere 

Stofftiere. Sie machte eine „Filz-Spielwarenfabrik auf. Der Durchbruch 

gelingt, als ein amerikanischer Händler ihre Stoffbären auf einer 

Spielwarenmesse in Leipzig entdeckt, er bestellte 3000 Bären für den 

amerikanischen Präsidenten Theodore „Teddy“ Roosevelt. Ihm verdanken die 

Bären ihren Namen Teddybären. Damit die Bären nicht mit anderen 

verwechselt werden, bekommen sie den Knopf im Ohr als Markenzeichen. 

Margaretes Geschichte zeigt uns, dass man nicht aufgeben soll.   

 

Von Melina Ibba aus der Klasse 4c 

 

Gedichte 

 

Ein kleiner Schmetterling 

 

                                                      Ein kleiner Schmetterling, er fliegt 

                                                      in die blaue Sommerluft. 

 

Und jedes Bienchen sich verliebt 

                                                      im süßen Blütenduft. 

 

 

Der Sommer 

 

Er trägt einen Bienenkorb als Hut, 

                                                     blau weht sein Mantel aus Himmelsseide, 

                                                     die roten Füchse im gelben Getreide 

                                                     kennen ihn gut. 

                                                     Sein Bart ist voller Grillen. Die seltsamen Mären 

                                                     summt er der Sonne vor, weil sie´s mag, 

und sie kocht ihm dafür jeden Tag 

                                                     Honig und Beeren. 
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Unser Ausmalbild- Wieder selbst 

gezeichnet 
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Lennis Bastel- und Freizeittipps 
 

Sommerbasteltipps 
 
Du hast langweilige Flip-Flops, na dann wird es höchste Zeit, etwas 
Neues auszuprobieren. Zum Beispiel coole Knöpfchen- Flip Flops. 
Dazu brauchst du eine Hand voll Knöpfe in verschiedenen Farben 
und verschiedenen Größen und dann geht es los. Du klebst die 
Knöpfe mit einem sehr starken Kleber (z.B. Heißkleber natürlich 
mit Hilfe deiner Eltern) auf die Stege deiner Flip-Flops. Das wars 
schon. 
Wenn dir das nicht gefällt, dann mach dir doch flippige 
Pünktchen-Flip Flops. Dazu brauchst du nur Flip Flops und ein 
gepunktetes Band. Das gepunktete Band klebst du an der Sohle 
entlang, sodass es auf beiden Seiten bis zum Ende der Stege reicht. 
Aus dem restlichen Band bindest du dann eine große und eine 
kleine Schleife. Die große kommt nach vorne und die kleine 
Schleife kommt nach hinten. Wenn du magst, dann klebe noch 
einen kleinen weißen Knopf auf die große Schleife. 
Punktlandung!  
Wenn du keine Punkte magst, na dann liebst du bestimmt alles, 
was blinkt und glänzt, na dann los. Alles was du dazu brauchst, 
sind pinke Flip-Flops und viele Strass-Steinchen. Die Strass- 
Steinchen klebst du mit sehr gutem Kleber auf den Rand der Sohle 
und auf die beiden Stege. In die Mitte, wo sich beide Stege treffen, 
klebst du noch einen größeren Strass- Stein. FERTIG! 

 

Von Elisa Kl. 4c 
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Die besten 5 Freizeittipps & 5 
Freizeitspiele im Sommer  
                                
Das sind die besten 5 Freizeittipps und 5 Spiele für 

diesen Sommer:  

 Die Freizeittipps: 

1.In einem Planschbecken oder im Freibad sich 

abkühlen 

 

2. Eis essen gehen 

 

3.Mit der Familie grillen 

     
 

4. Sich in der Sonne bräunen 

5. oder einfach Lachen!   ;-) 

 

 

und die Spiele spielen: 

1. Fußball spielen oder Volleyball spielen 

2. Im Freibad Wasserball spielen 

3. Wettrennen im Garten oder auf dem Spielplatz 

4. Fangen oder Verstecken spielen 

5. Auf niedrigen, nicht morschen Baumstämmen 

balancieren     oder Seilchen springen.  
   
geschrieben von Sina aus der 4a                                                   
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Rätsel: Clever for Kids 

 

Was hat die Rose? 

A:Bänder     

S: Dornen    

O:Gefühle 

 

Warum ist es im Sommer so heiß? 

O: Weil die Erde sich dreht und näher zu der Sonne steht   

B:Weil die Sonne wärmer wird   

F:Weil es zufällig passiert 

 

Warum tragen im Sommer die Bäume Früchte? 

M:Weil es schön warm ist   

D:Weil die Bäume so entstanden sind    

K:Weil Früchte sich aussuchen, wann sie 

wachsen 

 

Welche Blume gibt es wirklich? 

P: Nulpen    

M: Tulpen     

P: Stulpen 

 

  

Wann ist der längste Tag im Jahr? 

E: 21. Juni    

S: 16. Mai    

J: 29. Juli 

 

Welchen Schmetterling gibt es? 

X:Erdbeerfalter   

R:Zitronenfalter   

I:Mangofalter 

 

Lösung:                                                           
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Sommerrätsel 
Hier fangen die Fragen an! „Viel Spaß!“ 

Kreuze die richtigen Buchstaben an. 
Wer singt Taking by the Stranger 
A: Lena Meyer-Landrut  L  

B: Der Volleyball Verein VV Phönix F 
Wie heißt unsere Schule  
A: Lenni     C  
B: Lenningskampschule E 
Wer war Albert Einstein? 
A: Ein berühmter Motorradfahrer M 
B: Ein berühmter Erfinder N 
Wie geht’s weiter? Tu... 
A: lte V 
B: lpe N 
Wie geht’s weiter? Te... 
A: die Dipp V  

B: ppich I     
Lösungsbuchstaben _ _ _ _ _ 

Lena Radtke 4c                                   
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Sommerrätsel 

 
1. Was ist braun und hat Blätter? 

 

S:ein Baum A:ein Busch  C:eine Rose 

 

2. Wann fangen die Sommerferien an? 

 

O: am 4.7.  A:am 3.9.  C: am 9.12. 

 

3. Wie heißt das Freibad in 

Schwerte? 

 

B: Stadtbad M: Elsebad  

A: Schwerte 

 

4. Was ist die Abkürzung 

von der  

Lenningskampschule? 

            

M: LKS S: KLS A: SLK 

 

5. Wie heißt die Schülerzeitung von uns? 

 

A: Hi KIDDIES  B: Hallo Schule  E: Hey Lenni  

 

6. Was ist rot und hat Stacheln? 

 

A:Tulpe  R: Rose  B: Stiefmütterchen 
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Suchbild 
Kannst du die Unterschiede finden? 

 
Tipp: Es sind 10 Unterschiede 
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Geschichte: Ein Sommerfest in einer 
anderen Welt 

 
Hallo ich bin Renesmay und bin 12 Jahre alt. Ich lebe 

im  21.Jahrhundert und möchte euch heute erzählen, wie 

ich in die Welt Magix gekommen bin. 

 

Es begann alles an einem dieser Tage, an denen alles 

schief ging. Ich ging aufs Gymnasium und wir schrieben 

ausgerechnet an diesem Tag einen Test! Natürlich hatte 

ich noch nicht geübt, so ein Pech! Es war nämlich in 

Mathe und in Deutsch, Englisch, Nw und Sachkunde. Ich 

war natürlich in allem eine Niete außer in Englisch 

und Nw. „Tja, das wird wahrscheinlich wieder eine 3“, 

sagte Herr Scheinlicht. Natürlich war Mo mal wieder 

total aus dem Häuschen. „Was! Ihr habt in Mathe, 

Deutsch, Nw, Sachkunde und in Englisch einen Test 

geschrieben!? Bald kommt es dazu, dass ich wieder 

einen Lehrer anzeigen muss!!!“ Übrigens Mo ist mein 

Vater und er heißt eigentlich Mortimer, ich nenne ihn 

nur immer Mo. „Nun reg dich mal ab Mo. Sind doch nur 5 

Tests.“ „Das ist es ja Renesmay!“ Mo übertrieb mal 

wieder grenzenlos. „Ist doch gar nicht so schlimm Mo. 

Das sind nur 5, sei doch froh, dass wir nicht in allen 

Fächern Tests geschrieben haben.“ „Du hast ja 

Recht.“ Das kam meistens, wenn es ihm Leid tat.  Am 

nächsten Morgen kamen die Tests unerwartet zurück. 

„Eine 4, die ich nicht erwartet habe für Layla.“ „Für 

mich!?“, schrie ich los. „Bedauerlicherweise ja 

Layla.“ „Du hast eine 4 geschrieben!? Das gibt 

Hausarrest!“, sagte Mo. „Aber Mo ich kann doch nichts 
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dafür!“ „Keine Widerrede Layla! Auf dein Zimmer“ Als 

ich in meinem Zimmer angekommen war, ließ ich mich auf 

mein Bett fallen und versteckte so schnell wie möglich 

meine Bücher, doch Mo stürmte herein und erwischte 

mich dabei und nahm all meine Bücher mit. Nur eins 

übersah er noch. Ich wollte danach greifen, doch Mo 

kam noch mal hoch, um zu überprüfen, ob er eines 

vergessen hatte, was den Nagel auf den Kopf traf. Er 

sah das Buch, griff danach und weg war die Chance, in 

die Welt der Buchstaben zu gelangen. Also kletterte 

ich aus dem Fenster, weil ich in die Bücherei wollte. 

Als ich in der Bücherei angekommen war, entdeckte ich 

plötzlich ein neues Buch! Oh nein! Da ist Mo! Mist! 

Dann rannte ich so schnell wie möglich zum Leseraum 

für Kinder. Dort war nie jemand. Ich hatte mir noch 

schnell das neue Buch aus dem Regal genommen und fing 

an zu lesen. Als ich das Buch durchgelesen hatte, sah 

ich auf und! Was war das! Ich war in der Welt der 

sechs Feen des Buches gelangt! Sie schwirrten um mich 

herum. Eine fragte: „Wer bist du?“ Was sollte ich 

antworten, ich war sprachlos!                  

Ich hatte den Feen meine Geschichte erzählt. Eine Fee 

namens Stella sagte: „Das kann doch nicht wahr sein 

und noch kurz vor dem großen Sommerfest! Oh nein!“ 

Ich hatte ganz vergessen, dass das Sommerfest ja bald 

ist! Am nächsten Tag hatten wir einen Notfall. Die 

Feen verwandelten sich und nahmen mich mit. Ein Riese 

bedrohte Magix! Sofort machten wir uns auf den Weg. 

Doch es war ein Fehlnotfall. Es waren drei Hexen! Sie 

nannten sich die „Trix“. Es waren die Hexen des 

Eises, Sturmes und des dunklen Bösen. Doch bevor sie 

sich gegenseitig angreifen konnten, kam die 

Direktorin. Doch die Eisfee ließ die Direktorin zu Eis 

erstarren. Als ich so große Verzweiflung spürte, 
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verwandelte ich mich plötzlich in eine Fee! Ich hatte  

sehr langes Haar und ein Kleid in Regenbogenfarben mit 

wunderschönen langen regenbogenfarbenen Stiefeln, 

meine Flügel waren türkis mit Edelsteinen  geschmückt. 

Langsam taute ich die Direktorin auf. (Wartet ich 

zeige euch ein Bild von einer  Fee, den Trix(Hexen) 

und der Direktorin!   

Zur Strafe wurden die Hexen von ihrer 

Wolkenturmschule verbannt. Es gab drei 

Schulen: Die Rotevontäne, die 

Wolkenturmschule und Alpheah, die Schule 

für junge Feen. Nun war es soweit 

„Sommerfest ich komme!“, sagte ich in 

Gedanken. Wir schmückten den Platz vor 

Alpheah. Die Gäste kamen und es wurde 

langsam dunkel. Ich verwandelte mich und 

ging abseits von den Anderen hinter das große 

Spendenfeuer und versuchte mich nach Hause zurück zu 

lesen. Als das Fest vorüber war und es langsam hell 

wurde, gab ich die Hoffnung auf, wieder nach Hause zu 

kommen. 

 

 

Aber dann legte sich mir eine Hand auf die Schulter. 
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Ich drehte mich sofort erschreckt herum, doch es war 

nur Flover. Sie sagte zu mir: „Komm mal mit, ich 

möchte dir etwas zeigen.“ Natürlich folgte ich ihr. 

Wir kamen zu einer komischen Blume, deren 

Blütenblätter neonblau leuchteten. Flover sagte: „Fang 

sie und berühre sie ganz sanft, dann erfüllt sie dir 

deinen seligsten Wunsch. Berührst du sie zu feste 

teleportiert sie sich weg.“ „Danke!!!“, sagte ich. 

Dann versuchte ich sie zu fangen, drei Stunden lang. 

Aber alle Versuche waren erfolglos. Ich fing an zu 

weinen. Die Blume teleportierte sich zu mir und 

zauberte mir ein kleines Fläschchen mit ihren 

Zauberblättern. Ich berührte sie ganz sanft und 

wünschte mich zurück nach Hause. Als ich die Augen 

öffnete, war ich endlich wieder zu Hause, und die 

Blütenblätter waren noch da! Sie verwandelten sich 

kurz in eine von den Leuchtfeen, die mir   mitteilte, 

dass ich in die andere Welt gelangen könnte, aber nur 

mit diesen Blättern. Danach löste sie sich auf. Ich 

rannte sofort nach unten zu Mo und umarmte ihn. Dann 

fragte er, wo ich war, und ich erzählte ihm die ganze 

Geschichte bis zu der Fee, die sich auflöste. 

 

Von Lena KL.4c 
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Witze 

 

 

Hi Kids, ich will euch heute Witze aufschreiben. Hier 

sind sie. Viel Spaß! 

 

 

Mama, darf ich in diesem Sommer endlich einen 

Bikini tragen ? 

Nein, Peter . 
 

 

Was macht Boris Becker, wenn er 

aus dem Fenster fällt. 

Seinen härtesten Aufschlag.   
 

 

Ein Lehrer verliebt sich in eine Lehrerin. Er fragt sie:                           

„Liebst du mich?“ Sie sagt: „Ja“. Da fährt er sie an: 

„Antworte in einem ganzen 

Satz.“ 

 

Was war am 6. 12. 1993 ? 

Nikolaus 

 

Die Kinder murmeln ihren 

Freunden zu: „Unsere Lehrerin ist voll dumm!“ 

„Genau, sie fragt uns immer, weil sie es nicht weiß“, 

antworten die Freunde. 
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Lennis Sportteil 
 

WM 2014 

Die WM findet dieses Jahr in Brasilien statt. 

Um genau zu sein in Rio 

de Janeiro. Das erste Spiel 

findet am 12.6 statt und 

wird 22Uhr auf ZDF 

übertragen. Es spielt 

Brasilien vs. Kroatien. Die 

Spiele finden spät abends 

statt, weil es in Brasilien eine Zeitverschiebungen gibt. Die 

Halbfinalspiele sind am 8. und am 9. Juli. Das Finale ist am 

13. Juli. Insgesamt sind es 32 Mannschaften, die an der WM 

teilnehmen. Sergen stimmt für Portugal, Felix und Leonard 

sind für Deutschland. Man kann die Spiele auf Sky, ZDF 

und ARD gucken. Viel Spaß bei der WM!!!  
Von Leonard, Felix und Sergen 

 

Meditieren 

Hi, 

die meisten von euch sind in der Schule 

gestresst. Wahrscheinlich werdet ihr von den 

Hausaufgaben auch gestresst. Ich zeige euch in 

diesem Artikel, wie ihr euch von dem Stress 

erholen könnt. Meditieren ist meistens sehr 

schwer, weil man beim Meditieren an nichts denken soll. 

Am Anfang muss man sich in den Schneidersitz setzen. Dann muss 

man die Hände oder die Ellenbogen auf das Knie legen. Wenn ihr 

das gemacht habt, müsst ihr die Augen schließen und dann an 

nichts denken. Am besten ihr sagt euren Eltern, Brüdern oder 

Schwestern, dass ihr meditiert, denn dann stören sie euch nicht. 

Auch Musik solltet ihr beim Meditieren nicht an haben. 

(von Adrian 4a)  
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Kickboxen 

Kickboxen ist eine Kampfsportart, bei der das Schlagen 

mit Füßen und Händen mit normalem Boxen verbunden 

wird. In den verschiedenen Vereinen gibt es verschiedene 

Regeln, aber das Schlagen auf den Rücken und auf den 

Gegner, der auf dem Boden liegt, ist immer verboten. 

Heute ist es eine Wettkampfdisziplin, die auf das Jahr 

1974 zurückgeht. Kickboxen hieß früher „All Style 

Karate“ also übersetzt „Sport Karate“. Wenn man beim 

Kickboxen im Ring ist, sollte man besser Mundschutz 

und Kopfschutz tragen. Beim Kickboxtraining macht man 

am Anfang Aufwärmübungen und Dehnübungen. Und 

Kickboxen macht in den Armen und Beinen Muskeln!   
 

                            Interview mit meinem Kickboxtrainer 
 

Wie heißen Sie? Onuran Büyükkaya 

 

Wie alt sind Sie? 22 Jahre 

 

Seit wann sind Sie Kickboxtrainer?  „Seit 2 Monaten“ 

 

Macht es Ihnen Spaß,  Kinder zu trainieren? „Ja macht es mir“ 

 

Was ist der Unterschied zwischen Boxen und Kickboxen? „Der 

Unterschied ist: Boxen ist nur mit der Hand und Kickboxen ist noch mit 

dem Fuß.“ 

 

Was ist das Beste am Kickboxen? „Der Drehkik.“ 

 

Was wünschen sie sich in der Zukunft für den Verein? „Dass meine 

Schüler von mir lernen und bald auf Turniere gehen.“ 

Vielen Dank für das 

Interview! 

 

Von David 
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Rhythmische Sportgymnastik 
Hallo liebe Kinder, 

ich möchte euch meinen Verein von der Rhythmischen 

Sportgymnastik vorstellen. Er heißt 

Schwerter Turnerschaft. Ich 

trainiere 3mal die Woche: montags 

von 17:00 Uhr bis 20:00 Uhr, dann 

habe ich noch donnerstags von 

17:00 Uhr bis 19:00 Uhr Training 

und samstags ist die Zeit immer 

unterschiedlich. Dann gibt es noch 

eine Gruppe für jüngere Kinder, die 

hat montags von 16:00 bis 18:00 

Uhr, donnerstags von 17:00 bis 

19:00 Uhr Training. Es gibt auch 

eine Gruppe, die für 5 bis 7 – 

Jährige ist und mittwochs von 

16:00 bis 19:00 Uhr übt. Eine 

Gruppe mit älteren Kindern als meine gibt es auch noch. Darin sind 

Kinder im Alter von 10-einhalb bis 13 Jahren. Zu Beginn der 

Stunde machen wir uns mit einer Erwärmung warm. Erst mit einem 

Seil und Sprüngen, dann mit Körpertechnik und dann mit Spagat 

auf Kästen. Anschließend machen wir dann unseren Rücken warm 

und Sprünge ohne Seil (andere Sprünge). Meine Trainerin ist 19 

Jahre alt und heißt mit Vornamen Alexandra. Die Trainerin aus der 

großen Gruppe heißt Swetlana und ist etwa 30 Jahre alt. Und die 

aus der kleinen Gruppe heißt Jana und ist etwa 16 Jahre alt. Nun 

nach der ganzen Erwärmung machen wir Übungen oder 

Gerätetechnik. Wenn ihr kommen würdet, macht ihr natürlich 

erstmal Gerätetechnik mit dem Seil, Reifen, Ball, Band oder Keule. 

 

Schaut doch mal vorbei. Am besten Donnerstag. 

Von Monika Kl. 4b 
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Stuntscooter mgp  

 

 

 

Stuntscooter sind Roller mit denen man Stunts machen kann. Mit 

ihnen kann man besser springen als mit einfachen Rollern. In den 

Rädern ist ein Kugellager wie bei Inlinern. Die Radgröße ist 100-110 

mm groß und sie sind aus günstigem Kunststoff. Das Deck ist die 

Trittfläche. Sie ist aus Stahl und sehr stabil. Die Bremse ist hinten 

am Hinterrad. Sie ist stabil und schwer herunter zu drücken.  

Tricks 

X-up : Drehung des Lenkers im Flug um 180 Grad ohne dabei 

loszulassen. 

Backflip : Rückwärtssalto. 

Frontflip : Vorwärtssalto. 

Barspin: Lenker loslassen und ihn dabei drehen ( um 360 Grad ) . 

Von Felix und Leonard aus der 
4b 



31 

 

Stars und Sternchen 

 

Cro 

Ich möchte euch etwas über Cro erzählen! 

Cro ist ein Deutscher Rapper und wurde am 31. Januar 1990 in 

Aalen geboren. Er ist auch ein Musikproduzent und ein Designer 

eigentlich heißt er Carlo Waibel. Cro ist nur sein Künstlername. 

Cro trägt bei seinen Auftritten immer eine Pandamaske mit einem 

Kreuz auf der Stirn. Die Maske trägt er, weil er in der 

Öffentlichkeit herumlaufen will, ohne erkannt zu werden. Hätte er 

die Maske nicht auf, würden ihn in der Öffentlichkeit  Tausende 

Fans überrennen. Er bezeichnet seine Musik als eine Mischung aus 

Rap und Pop – Musik, was er mit dem Begriff Raop abkürzt. 

Insgesamt hat er mehr als 1.725.000  Tonträger verkauft! 

 

Von David 
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Katy Perry 

Name: Katheryn Elizabeth Hudson 

Spitzname: Dave 

Geboren: 25.Oktober 1984 / Santa 
Barbara, Kalifornien (USA) 

Sternzeichen: Skorpion 

Baum-Horoskop: Der Walnussbaum 

Größe: 1,69 m 

Haarfarbe: Schwarz 

Augenfarbe: Blau 

Besonderheiten: verrückte Frisuren, verschiedene Haarfarben, ... 

Hobbies: Shoppen, Surfen, Wochenend -Trips, ...  

Musikgeschmack: Queen, Beach Boys, Heart, Joni Mitcheell, ... 

Familie: 

 Mutter: Pastorin Mary Hudson 

 Vater: Pastor Keith Hudson 

 Ehemann: Russel Brand ( 23. Oktober 2010 – 2012 ) 

Beziehungen: 

 Musiker Travis McCoy 

 Robert Ackroyd 

 John Mayer ( 2012 / Neustart 2013) 

Haustiere (frühere und aktuelle): 

 Katze: Morrissey 

 Katze: Kitty Purry 

 Katze: Krusty       von: Lara Schumann 



33 

 

Lenni informiert 

Optische Täuschungen  

Hi, 
  
ich stelle euch ein paar optische Täuschungen vor. Damit ihr auch was 
machen könnt, sollt ihr die Täuschungen anschauen und die  Täuschungen finden. 
 
    
 

Welche Stange ist länger?  

 

W

as seht ihr, wenn ihr die 

Prinzessin auf den Kopf stellt? 

Wen seht ihr dann?        

 

 

Bewegen sich die Kreise oder nicht?         Hä, geht das immer nur hoch. Wo ist das 

      Ende der Treppe? 

 

 

Lösung: 1. Bild: Beide Stangen sind gleich lang.  

2.Bild:  Wenn man das Bild auf den Kopf stellt, sieht man  

eine Oma.  

3.Bild: Es sieht so aus, als ob die Kreise sich bewegen aber sie bewegen sich nicht. 

4.Bild 4. Bei dieser optischen Täuschung kenne ich leider nicht die Lösung. Kennt ihr sie? 



34 

 

Minecraft 
Minecraft ist ein Videospie, mit dem man alles Mögliche bauen kann: 
Häuser, Baumhäuser und so weiter. Es gibt verschiedene Modi 
Kreativ, Hartcore und den Überlebensmodus. Im Kreativmodus hat 
man alle Steine, die es bei Minecraft gibt. Im Hartcoremodus muss 
man gegen Zombis kämpfen und man  muss sich die Steine erst 
abbauen. Im Überlebensmodus macht man eigentlich fast das Gleiche 
wie im Hartcoremodus, nur dass man im Überlebensmodus die 
Zombis ausschalten kann. Mein Lieblingsmodus ist der Kreativmodus, 
weil man dort alles bauen kann. 
 

Steuerung 
W 

A S D 
Wenn man auf E tippt, kommt man aufs Inventar. Mit der linken 
Maustaste baut man die Steine ab. Mit der rechten Maustaste baut 
man Steine. Ich habe jetzt nur die Steuerung für den PC genannt. Für 
die Xbox und für die PS3 sind die anders. 

 
Ewoks 

Name: Ewok       
Größe: ca. 60cm 
Lebensraum: Baumsiedlungen in Wäldern 
Heimatplanet: Endor 
Sprache: Ewokese 
Merkmale: scheu, klein, pelzig 
Haarfarbe: braun, schwarz, ggf. mit 
hellen Stellen 
Durchschnittliches Gewicht: 30kg                                              

So sieht ein Ewok aus.               So sehen Ewokhäuser aus 
 
 
(Von Adrian)               
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Büchertipp 
Harry Potter und die Heiligtümer des Todes  
 
Die Harry Potter Reihe endet mit dem siebten und letzten Buch. 
Die Originalausgabe erschien am 21.7.07.  
In unserer Sommerausgabe möchte ich 
euch dieses letzte Buch vorstellen. 
 

Inhalt: 
 

An Harry Potters 17. Geburtstag herrscht 
Schrecken in der Zauberwelt. Voldemort 
und seine Anhänger, die sich Todesser nennen, regieren das 
Zauberministerium und manipulieren dadurch das ganze Land. 
Nur Wenige leisten Widerstand, denn sie werden dafür grausam 
bestraft. Und in diesem Chaos steht Harry, nun da Dumbledore 
gestorben ist, allein vor dem Problem, Voldemorts Horkurxe zu 
vernichten. Horkurxe sind Teile Voldemorts Seele und solange 
diese intakt sind, ist er unsterblich. Harry muss nun die restlichen 
5, von den ehemals 7 Horkruxen finden und zerstören, damit er 
die Welt von Voldemort befreien kann. Harry kann nicht nach 
Hogwarts zurück und gemeinsam mit seinen besten Freunden 
Ron und Hermine sucht er verdeckt nach den Horkurxen.  

Ihr seht, es wird wieder einmal spannend und aufregend! 

Von Colin Preis,4c 

 

Filmtipp: 

Drachenzähmen leicht gemacht  

 

Hallo liebe Lennileser, 

 

in diesem Artikel stelle ich euch 

einen Film vor. Der Film heißt 

Drachenzähmen leicht gemacht. In 
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diesem Film geht es um einen Jungen Namens Hix, der in 

einem Wikingerstamm lebt und auf einer Insel, die Berg 

heißt. Hixs Vater ist der Häuptling des Stammes. Auf der 

Insel gibt es ein Problem, denn in jeder Nacht wird das 

Dorf von Drachen angegriffen und immer werden Schafe 

und Fische geklaut, natürlich werden auch sehr viele 

Häuser zerstört. Mehr möchte ich euch aber nicht 

verraten. Wenn euch 

der Artikel gefallen hat, könnt ihr den Film anschauen. 

Eins will euch aber noch verraten, am 24.7.2014 kommt 

Drachenzähmen leicht gemacht 2 raus. Von Adrian 

 

 

Sichere Passwörter im Internet 

Wenn ihr wirklich sichere Passwörter haben möchtet, gibt es eine 

einfache Technik. Zum Beispiel nehmt ihr den Satz: Ich mag den 

Sommer, weil so viele Blumen blühen und die Sonne scheint. Dann 

merkt ihr euch die Anfangsbuchstaben von eurem Satz. Beim 

Beispiel ist es I M D S W S V B B U D S 

S und dann könnt ihr noch Zahlen daran 

hängen wie 12345 oder etwas anderes. 

Ihr solltet niemals in irgendwelchen 

Onlinespielen eure persönlichen Daten eingeben, denn irgendwann 

bekommt ihr  

E-Mails, Briefe und sie wollen immer mehr über euch wissen. Fragt 

deshalb vorher lieber eure Eltern, ob ihr ein Onlinespiel spielen 

dürft oder nicht.     Von Sydney 
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Typisch Russland 

  

        

   
   

Russland ist das größte Land der Welt. Und auch als das Land der 

Natur bekannt. Moskau ist die Hauptstadt von Russland. Die 

Russen haben eine andere Sprache und Schrift nämlich kyrillisch. 

Das hört sich manchmal ziemlich lustig an! In Russland sind im 

Winter die Olympischen Spiele 2014 durchgeführt worden. Es gibt 

sehr viele russische Spezialitäten, weil Russland so viel Natur hat. 

Damals hat Russland deswegen hauptsächlich vom Fischfang gelebt 

und vom Korn ihrer Felder. Es lohnt sich nach Russland zu fliegen, 

weil man sich die Natur und die schönen Sehenswürdigkeiten nicht 

entgehen lassen sollte. 

 

 

  
 

Dies ist ein Artikel von Monika und Sydney aus der 4b!  
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Meine Grundschulzeit 
Hier berichten die Viertklässler von ihrer Zeit an der 

Lenningskampschule  

Melina 4c 

Meine Grundschulzeit war super toll. Ich 

habe viele Sachen erlebt in meiner 

Grundschule. 

Jeden Morgen habe ich mich gefreut, in die 

Klasse zu gehen, um meine 

Klassenkameraden zu sehen und meine 

Lehrerin Ulrike Wiggermann natürlich auch. 

Meine ganze Klasse und ich waren auch in 

der Jugendherberge. In der 

Jugendherberge hatten wir sehr, sehr viel 

Spaß. In der Schule hatten wir auch immer 

tolle Themen. Mein Lieblingsthema war 

Planeten. In meiner neuen Schule 

(Gesamtschule) hoffe ich, dass ich neue 

Freunde finden werde und genauso viel Spaß 

haben werde wie in der Lenningskampschule. 

Die Grundschulzeit ist schon was sehr 

Besonderes. Ich bin aber auch schon 

gespannt auf die neue Schule.  
 

Adrian 4a 

Mein Name ist Adrian aus der 4a. Ich bin froh, 

dass ich in dieser Grundschule war. Die Lehrer 

sind sehr nett. Die Schule ist cool und für die 

Pausen gibt es ein Klettergerüst, eine 

Tischtennisplatte und eine Schaukel. Ich habe 

tolle Freunde gefunden und hatte viel Spaß mit 

ihnen. Ich werde auf der weiterführenden 

Schule meinen Klassenkameraden erzählen, wie 

toll es hier war. Die Schule wird bei mir immer 

in guter Erinnerung bleiben. Mein Highlight war 

das Zirkus- und das Trommelprojekt. 
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Elisa 4c 

Meine Grundschulzeit fand ich toll. Ich 

werde sie nie vergessen, weil ich in der 

Grundschule Lesen, Schreiben und 

Rechnen gelernt habe. In der 

weiterführenden Schule lernt man das 

nicht mehr, da wird es nur noch 

schwerer. Ich fand in der Grundschule 

Freunde, mit denen ich vier Jahre 

durchs Leben ging. Ich habe in der 

Grundschule sehr viel Neues kennen 

gelernt. Eine besondere Überraschung 

für mich war das Zirkusprojekt im 1. 

Schuljahr. Manchmal schaue ich mir 

heute noch das Video an. Mich hat noch 

etwas überrascht und zwar der 

Trommelzauber im 2.Schuljahr. Ich 

weiß noch wie es war ,als ich meinen 

Kindergarten verlassen musste und in 

die Schule kam. Ich habe meinen 

Kindergarten und meine Erzieherinnen 

sehr vermisst und habe mich auf die 

Schule noch nicht so recht freuen können. Ich habe mir sehr viele 

Gedanken und Sorgen gemacht. Werden die Lehrer nett sein? 

Werde ich neue Freunde finden? Werde ich das alles schaffen, 

Lesen, Schreiben, Rechnen? Aber es ging ganz gut, nach und nach 

wurde alles immer besser. Mit unserer Lehrerin Frau Wiggermann 

haben wir tolle Ausflüge und Fahrten gemacht, sie hat mit großer 

Begeisterung mit uns gesungen und gelacht. Heute ist es fast 

genauso, ich mache mir die gleichen Gedanken und Sorgen und habe 

das gleiche traurige Gefühl. Ich werde die Grundschulzeit sehr 

vermissen. Danke Lenni deine Elisa aus der 4c. 
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Malwettbewerb 
Auch in dieser Ausgabe findet ihr einen Malwettbewerb auf der 

letzten Seite. Schneidet das Bild ab und malt etwas Schönes dazu. 

Auf die Sieger warten tolle Preise. Werft euer Bild bis zum 30.08 

in den Briefkasten bei Angelo und 

vergesst euren Namen nicht.  

Viel Spaß und Erfolg! 

 

Hier seht ihr die Gewinner des letzten 

Malwettbewerbs bei der Siegerehrung. 

 

 
 

 
Lösungen aus diesem Heft 

Clever for Kids (S. 21): SOMMER 

Sommerrätsel (S.22): LENNI 

Sommerrätsel (S. 23): SOMMER 

 

Die Schülerzeitung verabschiedet sich 

 
Die Redakteure der Schülerzeitung werden 

Anfang Juli von der Schule gehen. Hier 

wollen wir uns noch mal bedanken, dass ihr 

die Zeitung gekauft habt und uns so gut 

unterstützt habt. Wir haben immer 

versucht, interessante Themen für die Zeitung zu finden und wir 

hoffen, sie haben euch sehr gefallen! Die Witze waren bestimmt 

immer witzig. Es war sehr schön in der Schülerzeitung. Wir haben 

beim Schreiben und Recherchieren immer viel Spaß gehabt. 

Unseren Nachfolgern wünschen wir genauso viel Spaß. Von David 4c 
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