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Rechengeschichte von Mathilde 

Der Apfelwurm 

Der Apfelwurm macht am ersten Tag 3 Löcher und am zweiten Tag 5 

Löcher in den Apfel. 

Frage: Wie viele Löcher sind jetzt im Apfel? 

Rechnung: 3+5= 

Apfelbaum-Elfchen von Michel 

Apfel 

rot   grün 

lecker   süß   sauer 

Stiel   Schale   Kern   Fruchtfleisch 

Apfel 

Apfel-Gedicht von Klara 

Der Apfel ist so lecker, 

man kauft ihn nicht beim Bäcker. 

Ich mag ihn sehr, 

er ist nicht schwer. 

Ich kauf ihn beim Markt, 

weil ich ihn so sehr mag. 

 

Rechengeschichte von Niklas 

Der Apfelbaum 

Es hängen 6 Äpfel im Baum. Es kommt ein Windstoß. Er lässt 3 Äpfel 

runterfallen. 

Frage: Wie viele Äpfel sind noch am Baum? 

Rechnung: 6-3= 

Antwort: Es hängen noch ___ Äpfel. 
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Rechengeschichte von Luna 

7 kleine Äpfel 

Sieben kleine Äpfel hängen an einem Baum. Auf einmal kommt ein Sturm. 

Er ist so heftig, dass 3 Äpfel runterfallen. 

Frage: Wie viele Äpfel hängen noch an dem Baum. 

Rechnung: 7-3= 

Antwort: Es hängen noch ___ Äpfel am Baum. 

Rechengeschichte von Matilda 

Der Apfeltroll 

Es war einmal ein Troll. Der fraß sehr gerne Äpfel. Da sah er einen 

Apfelbaum. Der Baum hatte 13 Äpfel. Er nahm 3 mit. 

Frage: Wie viele Äpfel sind noch am Baum? 

Rechnung: 13-3= 

Antwort: Es hängen noch ___ Äpfel im Baum. 

Rechengeschichte von Anni 

100 kleine Äpfel 

100 kleine Äpfel hingen im Apfelbaum. Dieser Apfelbaum gehörte einem 

Mann und seiner Frau.  Sie teilten die Äpfel immer mit ihren Nachbarn. 

Am ersten Tag schenkten sie 16+8 Äpfel und am zweiten Tag sogar 40 

Äpfel. 

Frage:  Wie viele Äpfel haben sie verschenkt? 

  Wie viele Äpfel hängen noch am Baum?  

Rechnung1: 16+8+40= 

Rechnung2: 100- Lösung 1= 
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Lieblingsplätze der Dingos in Münster 

(entstanden während des Münster-Projektes) 

 

Mein schönster Platz in Münster ist der Schlossgarten 

 

Mein schönster Platz in Münster ist eine große Parkanlage, nämlich der Schlossgarten. 

Ich gehe auf meinen schönsten Platz und sehe rechts von mir ein großes Haus. Wenn 

ich weiter gucke, finde ich viele Bäume und Wiesen. Auf dem Haus entdecke ich eine 

Glocke. Ich spaziere weiter und erblicke braune geschwungene Wege. Viele Menschen 

sind im Schlossgarten unterwegs. 

 

Ich entdecke weiße Statuen auf dem Haus. 

Mehrere weiße Bänke, mit viel Platz. 

Dazwischen stehen mehrere grau-schwarze 

Laternen. Die Wege sind mit grünen 

Gebüschen abgetrennt. 

Am Rand und auch auf dem Schloss stehen 

weiße Skulpturen. Wenn ich weiter weg 

schaue, sehe ich braune Holzliegen, auf 

denen sich viele Menschen ausruhen. Der 

Garten ist wie ein großes Labyrinth mit 

vielen Wegen. Auf den Gebüschen wachsen 

bunte, edle, gepflegte Blumen. 

 

Der Schlossgarten ist mein Lieblingsplatz, weil man schöne, ruhige Musik hört und 

leises Vogelgezwitscher. Es ist eine ruhige Atmosphäre, wo alle nett zueinander sind. Es 

ist ein Platz aus alten Zeiten. 

Der Schlossgarten gehört zum Schloss, das vom berühmten Architekten Johann 

Conrad Schlaun gebaut wurde. 

von Viktoria 

5



 

Mein schönster Platz in Münster ist der Aasee. 

 

 

Am Aasee ist schönes Wasser. Um mich 

herum sind viele grüne Bäume. Und da sind 

Familien, die spazieren gehen und mit 

Booten fahren. 

Ich entdecke viele bunte Heißluftballons und 

einen traumhaften Sonnenuntergang. 

Im Aasee finde ich schwarze kleine Fische. 

Die Treppen sind aus Holz. Im klaren 

Wasser sind silberne und schwarze Steine 

und grünes Gras. Ich schaue auf viele 

schwarze Vögel und grüne Enten.  

 

Hinter der Mauer entdecke ich richtig viel Müll, das finde ich nicht schön. 

 

Auf den Bäumen sitzen einige 

Vögel, die schön zwitschern. 

Ich habe diesen Platz ausgewählt, 

weil der Aasee von meinem Haus 

nur 5-15 Minuten entfernt ist und 

ich mit meiner Familie dort oft 

picknicken gehe.  

Der Aasee ist für mich der schönste 

Platz. 

 

von Renuja  

6



Die Wasserwelt 

Wir - die Gazellen - beschäftigten uns im Projekt mit dem Thema Wasser. 

Nach den Sommerferien starteten wir. Zu Beginn des Projekts sammelten 

wir alles, was wir schon zu dem Thema wussten in Kleingruppen auf einer Placemat. 

Danach tauchten wir richtig in die Wasserwelt ein und lernten den Wasserkreislauf 

kennen. Dazu machten wir ein kleines Experiment in einem Einmachglas. Wir schichteten 

Kohle, Kies, Sand und feuchte Erde in das Glas. Anschließend pflanzten wir einen kleinen 

Basilikumsetzling hinein und verschlossen das Glas mit einer Frischhaltefolie. Neun Tage 

lang beobachteten wir die kleine Pflanze und trugen unsere Beobachtungen in unser 

Forscherheft ein. Trotzdem die Pflanze nicht mehr gegossen wurde, vertrocknete sie nicht, 

weil das Wasser aus der feuchten Erde verdunstete, sich oben an der Frischhaltefolie 

wieder abkühlte (kondensierte) und dann als Wassertropfen wieder nach unten tropfte. 

Genauso, wie beim natürlichen Wasserkreislauf hier auf der Erde. Wasser verdunstet aus 

Meeren, Seen und Flüssen und steigt als Wasserdampf 

in den Himmel. Dort kondensiert es wieder und wird für 

uns als Wolken sichtbar. Werden die kleinen 

Wassertropfen in den Wolken zu schwer, fällt das 

Wasser als Niederschlag wieder zurück auf die Erde und 

versickert dort im Boden. 

Nachdem wir den Wasserkreislauf kennengelernt hatten, 

gestalteten wir in Partnerarbeit einen Trickfilm, mit 

einem selbstgestalteten Hintergrund. Wir bastelten aus 

Papier Sonnen, Wolken, Regentropfen, Eiskristalle und 

Wasserdampf. Diese legten wir auf unseren Hintergrund 

und machten Fotos. Nach jedem Foto bewegten wir die 

Teile ein kleines Stückchen, sodass am Ende daraus ein sehr schöner Trickfilm entstand. 

Am Ende des Projekts malten wir Wasserbilder. Zuerst 

zeichneten wir mit dem Bleistift Wellen mit 

verschiedenen Mustern. Danach malten wir die Wellen 

mit Wasserfarbe in unterschiedlichen Blautönen an 

und zogen die Linien mit einem schwarzen Filzstift 

nach. Alle Bilder sind ganz unterschiedlich und wirklich 

schön geworden.  

Besonders gut hat uns am Wasserprojekt das Malen 

der Wasserbilder und die Arbeit mit den iPad gefallen. 

Wir sind schon gespannt, was uns im nächsten Projekt 

erwartet. Eure Gazellenreporterinnen Marika & Matilda 
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Von: Zara, Oskar, Euan, Freja, Marleen, Marek, Rebekka, Gulsom, Liam, Marika, Matilda, Annemieke, Laura, Amalia, Luca,  
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Die	Giraffen	machen	sich	fit	mit
den	neuen	iPads!

Texte	von:
Alena
Anakin
Klaas
Merten
Oli

Das	mag	ich	an	den	iPads:

Das	haben	wir	mit	den	iPads
bisher	gemacht:

Das	mag	ich	nicht	so	gerne
an	den	iPads:

Ich	mag	die
Videoanrufe	und
den	Bookcreator!

dass	man	sie
so	einfach

bedienen	kann.

Wir	haben	was	mit	dem
bookcreator	gemacht.
Damit	kann	man

fotografieren,	malen	und
Texte	schreiben

Wir	haben	einen
Schüler	zuhause
angerufen	mit

iServ. Wir	haben
unser

Wochenbuch
aufgesprochen.

Man	kann	auf	iPads
gemobbt	werden.	Bei
uns	waren	zum
Glück	alle	lieb.

Manchmal	ist
der	Akku

einfach	leer!
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 „Zahlen unter der Lupe“ bei den Igeln 
 

           
 

Wir ziehen eine Zahl aus einem Beutel. Die nehmen wir unter die Lupe.  
Das heißt, wir finden ganz viel über diese Zahl heraus. 

Zum Beispiel, 

 wie man die Zahl mit zwei Würfeln würfeln kann. 

 wie man die Zahl mit Geld legen kann. 

 wie man die Zahl mit Punkten legen kann. 

 wie man die Zahl zerlegt. 

 Wo die Zahl beim Zahlenstrahl ist. 

 Wir finden auch Rechenaufgaben zu der Zahl. 
 

     Wollt ihr auch eine Zahl unter die Lupe nehmen? 

Joanna und Emil E. 
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Sammlung guter Nachrichten 

aus unserer  

Känguru-Quarantänezeit 

 

 

 

 

Hier kannst du unsere Eindrücke lesen!             Auf dem Foto  machen wir gerade unsere LLKzeit  

                                                                                          und starten mit einer Schweigezeit, in der jeder an  

                                                                                          seiner Aufgabe allein arbeitet. 

               

 Toll, dass wir uns jeden Tag in der Videokonferenz sehen und sprechen konnten! 

 Ich kann jetzt das Micro an und aus machen. 

 Ich hab mich immer gefreut, die anderen wiederzusehen. 

 Ich wurde auch zu Hause von meiner Tischgruppe beraten, wenn ich nicht weiter weiß. 

 Toll, dass ich heute keine technischen Probleme hatte. 

 Ich hab in der Zeit Wörter schreiben gelernt und meine Tischgruppe hat mir weitergeholfen. 

 Ich hab alle aus meiner Tischgruppe wiedergesehen! Super! 

 Es machte auch so richtig Spaß mit den anderen, weil man sich so getroffen hat und anders nicht 

treffen durfte! 

 Ich konnte das Wartburg-Lied nach der Quarantänezeit auswendig. 

 Ich kenne mich jetzt viel besser mit iserv aus. 

 Ich bin viel sicherer mit dem Computer geworden. 

 Wir konnten miteinander quatschen. 

 Unser gemeinsamer Tag war toll. Er war genau wie immer, nur im Computer. 

 Die Zeit war gut, auch weil ich in der Quarantäne keine Maske tragen musste. 

 Ich hatte einen Computer in der Zeit, das war kein Computer, das war ein Tablet. Das war toll. 

 Ich kenn jetzt die Knöpfe in der Konferenz: Micro an, Micro aus, geteilte Notizen, Chat. 

 Ich kann seitdem den Computer alleine an- und ausmachen. 

 Ich konnte anderen Kindern aus meiner Tischgruppe erklären, wie sie geteilte Notizen öffnen. 

 Die LLKzeit war genauso wie in der Schule. 

 Das war genau wie in der Schule, das Lernen in der LLKzeit. Wir haben uns auch gegenseitig 
gehört und beraten. 

 Ich find die Arbeitszeit war anders als in der Schule, weil in der Schule ist es nicht so laut. Meinen 
Bruder konnte ich zu Hause leider nicht abstellen. 

 Es gab ein Helfersystem genau wie in der Schule. Wir Kinder haben uns gegenseitig beraten oder 
ein Zeichen gegeben, sodass ein Erwachsener uns beraten hat. 

 Es war ganz gut, dass wir zusammen Sport gemacht haben. Ich meine, dass es den Sport gab. Hat 
Spaß gemacht. Toll war, dass wir nicht in die Turnhalle mussten.  

 Das gemeinsame Frühstück war anders. Ich hab alleine gefrühstückt. Die anderen waren weit 
weg. Und trotzdem zu sehen. Das war lustig. 

 Es war wie immer, weil man beraten wurde und wusste, was man machen musste. 

 Zu Hause hab ich mich auch wohlgefühlt. Es war fast so schön wie in der Schule. 
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Unser Koalafest 
 
Da unser Koalafest in diesem Jahr nicht wie gewohnt 
mit Eltern und Geschwistern stattfinden konnte, 
haben wir uns im Koalarat ein Kinder-Koalafest 
gewünscht. Wir haben alles alleine geplant. 
Bevor unser Koalafest starten konnte, haben wir die 
Lerngruppe mit Girlanden geschmückt. Danach konnte 
die Party richtig losgehen.  
Wir durften die Tafel schmücken, knobeln und 
Bügelperlenbilder machen. Wir konnten uns schminken 
lassen und uns so in Tiere, Fantasiewesen und 
Spiderman verwandeln.  
 
Aber das Beste am Koalafest  
war die Disko. Hier konnten  
wir tanzen und bei Stopptanz  
zeigen, was wir können. Die  
Polonaise durch die Schule hat  
viel Spaß gemacht und die Muffins 
und Regenbogensüßigkeiten haben  
super lecker geschmeckt.  
 
Alles war richtig toll!  
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Hallo, hier sind die Pythons. 

Wir haben in der Coronazeit viel gelernt und miteinander erlebt. 
Von zwei Dingen erzählen wir euch heute.

Gewürzmandalas

Die	Pythons	haben	in	letzter	Zeit	viel	über	das	Thema	„Mandalas	
&	 S;lle“	 geforscht.	 Als	 erstes	 haben	 wir	 Mandalas	 ausgemalt.	
Dabei	waren	wir	ganz	s;ll	und	haben	herausgefunden,	wie	schön	
S;lle	sein	kann.	Wir	haben	gelernt,	dass	man	Mandalas	eigentlich	
mit	Sand	legt	und	zwar	machen	das	die	Mönche.	
Bei	 uns	 in	 der	 Lerngruppe	 haben	 wir	 die	 Mandalas	 dann	 mit	
Gewürzen	 gelegt.	 Das	 hat	 sehr	 viel	 Spaß	 gemacht	 und	 es	 sind	
viele	Kunstwerke	entstanden.		
																																																																																																				Von	Mila

Bei	 den	 Pythons	 haben	 wir	 uns	 über	 die	 ;be;schen	 Mönche	
informiert	und	haben	herausgefunden,	dass	sie	mit	buntem	Sand	
Mandalas	legen.
Wir	 haben	das	 auch	ausprobiert	und	dabei	Gewürze	 verwendet,	
wie	 zum	Beispiel	 Rosmarin,	 Sternanis,	 Kreuzkümmel,	 Minze	und	
Pfeffer.	
Es	hat	uns	sehr	viel	Spaß	gemacht.
Liebe	Grüße	eure	Pythons																																			Von		Ayda	und	Anni
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Unser	Thema	hieß	Gewürzmandalas.
Wir	 haben	 uns	 ein	 Video	von	Mönchen	 in	 Tibet	 angeguckt.	Die	
Mönche	 haben	 Mandalas	 mit	 buntem	 Sand	 gelegt.	 In	 Tibet	
glauben	die	Menschen	an	Buddha.	
Buddha	war	eine	Person,	die	versucht	hat,	zu	jedem	neG	zu	sein.
Als	die	Mandalas	 ferJg	waren,	 haben	 die	Mönche	 sie	wieder	 in	
die	Natur	gestreut.
Wir	 bei	 den	 Pythons	 haben	 zuerst	 unter	 anderem	mit	 BläGern,	
Zweigen	und	Kastanien	Mandalas	gelegt.	Ein	paar	Wochen	später	
haben	 wir	 ein	Mandala	mit	 Gewürzen	 gelegt.	Dabei	durRen	 wir	
nicht	sprechen	oder	rumlaufen.
				 	 	 	 	 	 	 	 	 	 				Von	Antonia

Spielplatztour	in	Gievenbeck	 	 	 	

Wir	waren	zuerst	auf	vier	Spielplätzen	und	dann	waren	wir	 in	der	
Eisdiele.	Alle	haGen	unterschiedliche	Eissorten.
Es	 gab:	 Erdbeereis,	 Schokoladeneis,	 Stracciatellaeis,	 Nusseis,	
Aprikoseneis,	 Joghurteis,	 Schlumpfeis,	 Zitroneneis,	 Vanilleeis,	
Himbeereis,	 Colaeis,	 Pfefferminzeis,	 Wassermeloneneis	 und	
Cookieeis.
Das	Eis	war	lecker.																								
																			 	 	 	 	 	 	 	 				Von	Dujan

Wir	haben	mit	den	Pythons	einen	Aus3lug	gemacht	und	sind	zu	
verschiedenen	Spielplätzen	gewandert.	Es	hat	viel	Spaß	
gemacht	und	war	schön.	Am	Ende	sind	wir	zur	Eisdiele	Milano	
gegangen.	Lecker!
																																																																																										Von	Samuel
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Lieber Wartburger*innen.  

Wir möchten euch heute den Wolf vorstellen. Ich finde den Wolf interessant, 
weil er so viele gute Sachen kann. Er kann gut hören, er ist so schlau und ich 
finde es klasse, dass er Tritt in Tritt gehen kann. Das bedeutet, dass die 
Hinterpfoten in den Abdruck der Vorderpfoten gehen. 

Charlotte 

 

Wie unterhalten sich Wölfe? 

Wölfe unterhalten sich durch heulen, knurren und bellen. Mit verschiedenen 
Gesichtsausdrücken, ihrer Körperhaltung und dem Heulen sprechen Wölfe 
miteinander. Durch das Heulen stärkt das Rudel ihren Zusammenhalt und 
markiert ihr Revier. So wissen andere Rudel, dass ein Gebiet bereits besetzt 
ist.  Michel 

 

 

Verbinde die Zahlen miteinander 😊 
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Wie du den Wolf erkennst 

Wölfe sind deutlich größer als ein Schäferhund und können bis zu 90 
Zentimeter groß und 1.40 Meter lang werden. Ein Erwachsener Wolf bringt 
30-50 Kilogramm auf die Waage. Das Fell ist meist gelbbraun bis grau. Im 
Gesicht ist er eher dunkel mit weißen Wangen. Die Schwanzspitze ist 
schwarz. Wölfe haben lange schwarze Beine und eine kräftige Brust. Ich 
würde den Wolf sofort an seinen langen Beinen erkennen. Judith 

 

 

Wie lautet das Lösungswort? 

 

Der Wolf in Deutschland 

Vor vielen Jahren war der Wolf in Deutschland ausgerottet. Seit Anfang des 
21. Jahrhunderts hat der Wolf sich in Deutschland wieder ausgebreitet. 
Naturforscher haben die Wölfe in Deutschland gezählt. Es gibt 128 Rudel, 35 
Paare und 10 Einzeltieren. Die meisten Wölfe leben im Osten von 
Deutschland. Ich würde gerne einen Wolf in der freien Wildbahn sehen 
wollen. Dann würde ich sofort ein Foto für unsere Lerngruppe machen.  

Frieda 
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Forschen über Münster bei den Wombats 

 

Wer? Wie?? Was???  

• Wie ist die Promenade endstanden? 

• Warum heißt Münster eigentlich Münster?  

• Was kann man Besonderes über die Lambertikirche sagen? 

• Wie alt ist der Dom? 

usw. 

 

Das und vieles meeeehhhr haben wir herausgefunden. 

Was ich alles über Münster weiß! 

Ich erzähle dir, was ich über Münster weiß. Münster hieß früher Mimigernaford. Entstanden 

ist Mimigernaford durch einen Bauern, der sich an der Aa angesiedelt hatte. An einer Stelle 

an der Aa war das Wasser nicht so hoch. Deswegen wurde die Aa dort überquert. Das wurde 

früher Furt genannt. Wenn man sich das Wort Mimigernaford anschaut, dann bemerkt man, 

dass eine Hälfte des Wortes Ford ist und man vermutet, das Ford Furt bedeutet und 

Mimigern ist wahrscheinlich ein Name. Die Übersetzung ist also die Furt von Mimigern, dem 

Oberhaupt oder Stammesführer. Im Jahr 805 kam der Bischof Liudger und baute den ersten 

Dom, eine Schule und eine kleine Kirche. Die Bedeutung des Klosters nahm immer mehr zu. 

Es wurde eine richtige Domburg mit Gräben und Immunitätsmauer gebaut. Nun nannte man 

Mimigernaford Monasterium. Das bedeutet Kloster. Aus Monasterium wurde Münster. Im 

11. Jahrhundert wurde der Prinzipalmarkt gebaut. Es ist eine wichtige Marktstraße. Der erste 

Dom wurde abgebaut, weil er zu klein war. Der zweite Dom ist der heutige Dom. Im 

Friedenssaal ist das goldene Buch.  

Von Joshua 

 

Münster war nicht immer so groß wie früher. Im Jahre 800 nach Christus siedelte sich ein 

Bauer direkt bei der Aa an. Der Bauer hatte genug zu trinken und konnte seine Kühe auf den 

Wiesen laufen lassen. Später dann kamen immer mehr Leute. Dann kam der Bischof Liudger 

und ließ eine Schule, ein Kloster und eine Kirche bauen. Um das Jahr 1100 wurde es nicht 

mehr Mimigernaford genannt, sondern Monasterium. Um fast die gleiche Zeit wurde der 

Prinzipalmarkt gebaut. Dann wurde das Kloster vergrößert, weil noch mehr Menschen 

kamen. 1121 ist die Kirche abgebrannt. 1225 wurde der Dom wieder aufgebaut, und das ist 

der Dom der heutzutage noch steht. Er wurde ein bisschen renoviert, aber sonst ist er der 

Dom von früher.  

Von Lenn 
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Wir schreiben mit dem „Book Creator“! 

 

Wir haben auf den I Pads mit dem „Book Creator“ gearbeitet und Forscherbücher über 

Münster erstellt. Es gab die Themen Lambertikirche, Promenade, Preußen Münster, Aasee, 

St. Paulus-Dom, Westfälischer Frieden, Annette von Droste-Hülshoff, Schloss und 

Allwetterzoo. Wir haben 5 Wochen an diesem Projekt gearbeitet. Jeder hat mit einem Kind 

aus seiner Klasse zusammengearbeitet und nachher durfte jedes Kind mit seinem Partner das 

Buch mit einem Beamer vorstellen.  

„Book Creator“ ist ein Programm mit dem man Bücher online erstellen kann. Außerdem haben 

wir viel über Münster erfahren. Wir haben insgesamt 12 Bücher erstellt. Wir konnten dazu 

Tonaufnahmen machen, Videos drehen, Bilder aus dem Internet einfügen und Texte 

schreiben. Wir konnten Hintergründe einsetzen und die Farbe und Größe der Schrift 

verändern. 

Von Livia und Conrad 
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Wir Zebras waren im Wald und hatten viel Spaß! Das
war am Anfang von unserem Herbst-Projekt.

Zuerst sollten wir Sachen
sammeln: was Schweres,
was Leichtes, was Glattes
und was Rauhes. Vier
Mädchen haben einen
ganz schweren und großen
Baumstamm angeschleppt.

Aus den gefundenen Sachen (Eicheln, Stöckchen, Blätter,
Bucheckern, Federn,... ) haben ein paar Kinder ein schönes
Mandala gelegt.

Wir haben im Wald auch
gefrühstückt und dabei auf
langen Baumstämmen
gesessen. Dann haben ein
paar Kinder ein Tipi gebaut.
Das ist ein rundes Haus aus
Stöckern. Man konnte auf
einem besonders dicken
Baumstamm balancieren
und auf einem sogar
wippen!
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Wir sind auch über eine selbstgebaute
Brücke aus Baumstämmen geklettert.
Die haben zwei Kinder an einem
Graben gefunden. Dort haben wir
auch Stockkämpfe gemacht. Dabei
waren wir aber vorsichtig. Es gab
zwei Banden und es ging um einen
Schatz. Das war richtig toll!

Einen Hund haben wir auch gesehen. Und als zwei
Kinder mit den Füßen Laub weggeschoben haben,
konnten sie Regenwürmer beobachten. Die beiden
haben richtig viele Wege und Räume auf den
Waldboden gemacht.

von Fiene und Hanna, ergänzt durch Tipps und
Ideen der ganzen Zebraklasse
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                                LOGICALS 

                                                ausgedacht und aufgeschrieben von den Adlern 

  
    Zeichne die fehlenden Kerzen auf den Adventskranz! 
    Male die Adventskränze richtig aus! 
    Schreibe die Namen der Besitzer in die Kästchen! 

 
 

1. Alle Adventskränze haben vier Kerzen. 
2. Der linke Adventskranz hat rote Kerzen. 
3. Der rechte Kranz ist hellgrün und hat blaue Kerzen. 
4. Der dunkelgrüne Adventskranz steht nicht in der Mitte. 
5. In der Mitte steht der braune Kranz. 
6. Der braune Adventskranz hat gelbe Kerzen. 
7. Der braune Kranz gehört nicht Pina. 
8. Der dunkelgrüne Kranz gehört nicht Marko. 
9. Der hellgrüne Kranz gehört Lennart. 

                                                             Charlotte,  Ela und Emma U. 
 
 
 
    Male die Lebkuchenhäuser in der richtigen Farbe aus! 
    Schreibe die Namen in die Kästchen!  
    Verziere die Häuser richtig!  
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1. Leonies Haus ist rosa.  
2. Das Haus mit dem runden Fenster ist blau.  
3. Toms Haus ist mit 6 Gummibärchen verziert. 
4. Leonie hat halb so viele Gummibärchen wie Tom. 
5. Ein Haus ist grün. 
6. Das Haus mit dem kaputten Dach ist rosa. 
7. Fridas Haus ist mit 6 Gummibärchen verziert. 
8. Fridas Haus ist blau. 
9. Toms Haus ist rechts neben Fridas Haus. 

                                                                       Emma E. und Inara 
 
 

 
Male die Bäume in der richtigen Farbe aus! 
Schreibe die richtigen Anfangsbuchstaben (S, B oder C) in die Kästchen! 
Male die richtige Anzahl Kerzen an die Bäume!  

 
1. Der linke Baum ist S. Baum. 
2. Der Baum neben S. Baum gehört nicht B. 
3. Der braune Baum hat keine Kerzen. 
4. Der linke Baum hat drei Kerzen. 
5. C. Baum ist in der Mitte. 
6. Der rechte Baum hat vier Kerzen. 
7. Der Baum in der Mitte ist braun. 
8. Der gelbe Baum ist rechts von C. Baum. 

                                                                                                Ruben 
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Das Wasserprojekt 

Das Wasserprojekt führten die Wüstenspringmäuse vom 14.9.-

16.11.2020 durch. Wir machten zum Wasserkreislauf zwei Stop-

Motion-Filme. Als erstes mussten wir die Hintergründe malen. Dann 

bastelten wir die passenden Gegenstände zum Wasserkreislauf. Dann 

nahmen wir Ipads und machten mithilfe 

der Stop-Motion-App viele verschiedene 

Fotos von den Gegenständen und den 

Hintergründen zu den Themen: 

Verdunstung, Kondensation, Niederschlag, 

Versickerung und Rückfluss. Am Ende 

guckten wir die entstandenen Stop-Motion 

-Filme und 

aßen dabei 

Popcorn.  

 

 

Wir haben auch ein Experiment gemacht: 

Der Wasserkreislauf im Glas. Wir haben 

ein Glas mit Erdschichten gefüllt, ein 

Pflänzchen reingesetzt und Wasser 

reingegossen. Einen Tag später sind Wassertropfen aufgestiegen. 

In Kunst haben wir Wellenbilder gemalt mit Wasserfarben. Wir haben 

außerdem Wassertropfen-Mandalas gemalt und Deckblätter gestaltet.  

In Musik haben wir zum Stück „„Die Moldau ““ von Bedrich (Friedrich) 

Smetana gearbeitet.  

(Von: Michael, Liana, Henry, Alexander und Katharina) 
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Liebe Kinder der Wartburg-Grundschule,  

liebe Wartburger*innen, 

 

wir sind das neue Schulparlament im Schuljahr 2020/2021. 

Darüber sprechen wir: 

 Wir wollen alle Kinder befragen, ob sie sich hier an der Schule 
wohlfühlen. 

 Wir sprechen über den Regenwasserbach und wie wir ihn 
erhalten können. Dafür müssen wir die Böschung schützen. 

 

Wenn ihr weitere Themen oder Fragen habt, sprecht uns an.  

Unsere Namen findest du an der Schulparlamentswand im Forum. 

 

 

Die Kinder vom Schulparlament wünschen euch schöne Weihnachten.  
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GRÜSSE VOM

FÖRDERVEREIN
Sehnsüchtig blicken wir zurück 
auf die Zeit, in der wir gemein-
sam nach den Veranstaltungen 
in der Schulküche das Geschirr  
gespült und abgetrocknet haben  
Wir vermissen Euch und das Plä-
neschmieden,  das Tanzen auf 
der Wartburg-Party, den Floh-
markt, irgendwie auch den wu-
seligen Plätzchenprobiermarkt!!   

 Der Förderverein  
im Schuljahr 2020/2021

Wartburg-T-Shirts
WIE JEDES JAHR ERHIELTEN AUCH IN DIESEM SCHULJAHR ALLE NEU  

EINGESCHULTEN KINDER WARTBURG-T-SHIRTS!
T-Shirts, Longsleeves  und Hoodies verkaufen wir weiterhin: Schreibt uns eine Mail an 

info@foerderverein-wartburg.de  mit folgenden Infos: Name und Lerngruppe eures Kindes, 
Wunschfarbe und Größe. Wir legen euch die Textilien ins Fach oder übergeben sie euch vor 

der Schule (natürlich mit Abstand). 
Wir haben uns in den letzten Monaten finanziell am Beamer für das Forum beteiligt, haben 
eine Schullizenz für die „Anton-App“ erworben, Materialien für alle Lerngruppen erstanden 
und Mund-Nasen-Schutz für alle Kinder und auch Erwachsene angeschafft. Viele Ideen zur 

sinnvollen Unterstützung der Schule werden gerade überdacht und weiterverfolgt… 

Was wir geschafft haben: 
die neuen Eltern wurden an den Tagen der 
Einschulung willkommen geheißen und mit 

Getränken und einem kleinen Snack bewirtet. 
Auch wir hatten ein Hygiene-Konzept – und 

alles hat wunderbar funktioniert! Vielen Dank 
an alle helfenden Hände! Die neuen Eltern 

konnten die Zeit, die ihre Kinder in der Klasse 
verbrachten, auf dem Platz vor der Schule 

verbringen und es entstanden viele gute Ge-
spräche und erste Kontakte. Wie schön! 
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www.foerderverein-wartburg.de

INFOS & KONTAKT:

 Der Förderverein 
im Schuljahr 2020/2021

Ein großes Dankeschön 
an alle Fördervereinsmitglieder! 

Es war schön, viele Kontakteltern am 24.11. beim corona-konformen virtuellen 
„Offenen Treffen“ zu sehen! So hat man jetzt ein paar Gesichter vor Augen. Der 
Austausch mit Euch ist so wichtig und wir sind froh, dass wieder so gute Ideen 

entstanden bzw. Angefangenes konkretisiert werden konnte. 
DANKE!

KOMMT ALLE GUT 
DURCH DEN WINTER!
Wir summen leise „Ich hülle mich in 
Wolle wie ein Schaf… mach mit den 
Bären einen Winterschlaf… und dei-
nes hab ich lange schon im Sinn… 
ich fl iege mit den Schwalben nach 
Süden hin!“ … die Älteren un-
ter uns, wissen, was wir meinen    

 Beate, Henning, Nadine & Petra

Ill
us
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In unserer Leseoase gibt es jede Menge spannender, lustiger, informativer Bücher. 

Hier kommen Buchvorschläge aus allen Häusern unserer Schule. Vielleicht findet ihr darunter 
Anregungen für euch! 

Asien empfiehlt: 

Maxime (Tiger): Der kleine Vampir 

Mathilda (Wölfe): Der geheime Zaubergarten 

Ida (Pythons): Gregs Tagebücher 

Julius (Pandas): Ninjago-Lexikon – Da kann man alles über Autor losen. Die 6 Ninjas heißen Kai, Jay, 
Zane, Cole, Nya und Lloyd Da steht alles über die Ausrüstungen. Der Ninja Syman lernt, dass Gamadon 
ein guter Mensch war. Lloyd Gamadon ist der Sohn von dem bösen Gamadon. 

Afrika empfiehlt: 

Lene (Gazellen): Superleser Wonderwoman – Superheldin und Prinzessin 

Mia (Wüstenspingmäuse): Die drei !!!  

 

Sarah (Giraffen): Olga da Polga - Das neue Zuhause (Michael Bond) 

Dieses Buch ist schon ein bisschen älter, aber trotzdem sehr, sehr lustig. Olga da Polga ist ein 
Meerschweinchen, das in diesem Buch ein neues Zuhause bei Familie Sägemehl bekommt, Es erlebt viele 
Abendteuer und macht viel Quatsch. Zum Beispiel büxt es aus, um das Paradies zu finden, landet aber auf 
der Müllhalde, Oder Olga setzt ein Gerücht in die Welt, vor dem es am Ende selbst Angst hat. Olga bekommt 
sogar einen Preis für das dickste Meerschweinchen der Welt, Wir haben beim Lesen sehr viel gelacht. 

     Hanna (Zebras): Kidnapping Oma von Matthias Morgenroth   

Worum geht es in dem Buch? Um eine Oma, die aus Schottland kommt. Mir hat das Buch gefallen, 
weil es so spannend war.                                                               

Europa empfiehlt:  

Merja (Igel): Die hässlichen Fünf 

 Florian (Füchse): DK Verlag: Die Geschichte der Titanic 

Elias (Adler): Die Geschichten von Beedle dem Barden 

Franka (Luchse): Simsalahicks – Die freche Hexe und das Zauberpony – von Katja Frixe/Lisa Hänisch 

Australien empfiehlt:  

Elisa (Kängurus) und Giulia (Dingos) lieben beide die Bücher aus der Reihe „Haferhorde“ 

Emma (Wombats): Ann of Green Gables 

Liah (Koalas): Mein Lieblingsbuch sind die Abenteuerlichen Briefe von Felix  

Felix, der Hase, begibt sich auf Reisen und erlebt viele Abenteuer. Von jedem Ort schreibt er seiner 
Freundin Sophie einen Brief. Das ist sehr spannend. 
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