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Frühlingsgedicht 
Wenn die Bienen summen, 

wenn die Hummeln brummen, 
wenn die Knospen sprießen, 

wenn die Gärtner Sonnenblumen gießen, 
dann jaja, 

dann ist der Frühling da. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maya, Fa 
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NACHRICHTEN AUS UNSERER SCHULE 
 

Körperausstellung im Zoom-Museum 
Die 3a war im Zoom bei der 
Körperausstellung und sie hatte 
sehr viel Spaß. 
Wollt ihr eure Haut sehen? Wollt 
ihr ausprobieren, wie es ist, eine 
Prothese zu haben? Es gibt viele 
unterschiedliche Stationen: Haare 
Trommelfell, Prothese, Rotz, 
Schlafen, Mund und Verdauung, 
Skelett, Theater, Luftkreislauf, 
Yoga. OK, wenn ihr dorthin geht, 
erfahrt ihr alles. Die Ausstellung 
läuft hoffentlich bald wieder. Es 
lohnt sich! 

Emirhan hat 4 Stationen genauer 
beschrieben:  
1. Nase – Rotz 
2. Mund 
3. Prothese 
4. Schlafen 

1. Bei Nase und Rotz zieht man 
Patschen und einen Mantel an. 
Dort gibt es einen Teller, darin ist 
Rotz (aber kein echter!). Zum Rotz 
gibt man Wasser dazu. Und jetzt 
muss man den Rotz hinunter 
schütten zu Bällen. Es sind kleine 
Bälle, die Bälle stellen Bakterien 

dar. Sie sollen durch die Nase 
abgeleitet werden. 

2. Es ist ein großer Mund und du 
kletterst hinein, du musst dir 
denken, dass du ein Essen bist. 
Dahinter ist ein Tunnel und es gibt 
eine Rutsche. Diese Rutsche ist der 
Hals und die Speisröhre. Dann 
kommst du in den Magen. Dort 
schaust du einen kurzen Film an. 
Dann gehst du weiter zum 
Dünndarm und zum Dickdarm. 
Dann kommt ein Loch und das ist 
der Popo. Du kommst beim Popo 
raus. Du kommst als Kacka raus. 
Aber das ist nicht echt. 

3. Die elektronische Hand-
Prothese: Wenn du die Finger 
aufmachen willst, dann musst du 
die Hand ganz strecken und die 
Muskeln anspannen. Wenn du 
wieder zumachen willst, dann 
musst du das Gelenk ganz 
abbiegen. 

4. Bei der Schlaf-Station gibt es ein 
Bett und einen Mond und 
Schlafmusik. 

Emirhan und Katerina, 3a
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VIRUS - GESCHICHTEN 
 

Die Kontinente und das Virus 

Es waren einmal Kontinente, sie 
hießen Nord- und Südamerika, 
Europa, Asien, Afrika. Einmal gab 
es Krieg. Asien kämpfte gegen 
Afrika. Aber niemand gewann. 
Denn es war ein Virus gekommen. 
Dieses Virus hieß Covid 19. Covid 
19 war wie Grippe. Niemand 
machte mehr Krieg. Dieses Virus 

verbreitete sich auf allen 
Kontinenten. Ein paar Monate 
später war dieses Virus wieder 
weg. Die Menschen wussten 
nicht, wie das Virus 
verschwunden war. Dann lebten 
alle Kontinente wunderschön.  

Emirhan, 3a 

 

Coronabericht  
Teil 1 am 11.3.2020 
Auf der Welt sind ungefähr 96000 
Leute an Corona erkrankt. Corona 
heißt Corona weil der Virus die 
Form einer Krone hat. Für Kinder 
ist Corona eigentlich ungefährlich, 
aber für alte Leute, die vielleicht 
Lungenprobleme haben, kann 
Corona tödlich sein. Politiker 
wollen Schulen schließen, alle 
Veranstaltungen auf denen mehr 
als 100 Leute sind, werden 
abgesagt. 

Teil 2 am 2.4.2020 
In Österreich sind bis jetzt 10 809 
Personen an Corona erkrankt. In 
Wien sind bisher 1 553 Menschen 

positiv getestet worden. Die 
meisten Personen, die an Corona 
erkranken, sind zwischen 45 und 
54 Jahre alt. Corona kann aber ab 
65 Jahren gefährlich werden. Wir 
sollen jetzt beim Einkaufen 
Schutzmasken tragen und 
möglichst wenig rausgehen. Aber 
was auch sehr wichtig ist: 
Abstand halten! Man sollte zu 
allen Leuten, mit denen man nicht 
in der gleichen Wohnung lebt, 2m 
Abstand halten. Das sind 
ungefähr 2 große Schritte. 

 

Jonas, Fa 
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VIRUS - GESCHICHTEN 
Das Virchen 
Es war einmal ein Corona-
Virchen. 
Das Virchen wollte keinen 
Menschen krank machen, weil es 
ein gutes Virchen war. 
Es überzeugte seine Eltern, dass 
auch sie die Menschen nicht mehr 
krank machen. Dann versuchte es 
auch andere Viren zu überzeugen. 
Dabei war es allerdings erfolglos. 
Angetrieben von seinem 
Menschenretterdrang umkreiste 
es die ganze Welt. In Amerika 
fand es schließlich ein Corona-
Forschungsinstitut. Dort hielt es 
eine Rede an die Menschen, die 
es zuerst gar nicht bemerkten, 
aber dann doch hörten und 
sahen. Es wurde zum 
ranghöchsten Professor ernannt. 
In dieser Position erfand es eine 
sehr gute Medizin. 
Schließlich konnte so die 

Menschheit vor dem Corona-
Virus gerettet werden. 
Und wenn das Virchen nicht 
gestorben ist, dann ist es noch 
heute ein Held. 

 

 

 

 

Nils, 3a 
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GESCHICHTEN 
 

Der Schlangendschungel der Schlangen  
 

Kapitel 1 
Der gefährliche Absturz 
Es war einmal ein Flugzeug 
MR75DX. Es waren 15 Leute 
darin, 10 Erwachsene und 5 
Kinder. Plötzlich stürzte das 
Flugzeug ab. Dabei verschwanden 
alle Erwachsenen. Sie waren in 
einem Dschungel! 

Kapitel 2 
Der Dschungel 
Zuerst besprachen sich die Kinder, 
sie machten sich aus, dass sie ein 
Tipi bauen,  dann Essen suchen 
sollten und danach sich 
umzuschauen. Nach kurzer Zeit 
bemerkten sie, dass sie im 
Schlangendschungel der 
Schlangen waren. Das stand 
nämlich auf einem Schild in der 
Nähe ihres Lagers. 

Kapitel 3 
Die Rettung 
Diesmal gingen zwei Kinder 
Feuerholz holen. Ein Kind ging 
Holz holen. Die anderen gingen 

Stöcke holen. Als alle Kinder 
wieder da waren, bemerkten sie, 
dass ein Kind fehlte. Zehn 
Minuten später fanden sie eine 
Grube, darin waren ganz viele 
Schlangen. Aber darin war auch 
das Kind, die Kinder warfen ihm 
eine Liane  zu und zogen es 
heraus. 

Kapitel 4 
Das Erlebnis 
Als sich plötzlich alle  Schlangen 
tot stellten, richteten sich die 
Kinder auf, doch sie sahen nichts 
durch das Blätterdickicht. Ein Kind 
kletterte auf einen Baum und sah, 
wovor sich die Schlangen 
fürchteten und fiel vor Schreck 
vom Baum. Zum Glück fiel es in 
den Fluss. 

Kapitel 5 
Das Gerät 
Als das Kind tauchte, entdeckte es 
ein Gerät, mit dem man durch  
Pflanzen sehen konnte. 
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Kapitel 6 
Das Ende 
Es tauchte wieder auf, und ging 
an Land und setzte sich das Gerät 
auf und sah das, was es eben 
schon gesehen hatte, eine 
Riesenschlange, die halb 
Schlange, halb Löwe war und 
noch andere Geschöpfe. 

Kapitel 7 
Die Löwenschlange 
Es war eine Löwenschlange. Sie 
war 75 Meter hoch und der Kopf 
war 2 Meter lang. Dadurch 
schließen wir, dass es den Kindern 
schwer fiel, die Entscheidung zu 
treffen, die Schlange anzugreifen. 
Die anderen Geschöpfe waren 
nämlich genauso groß wie die 
Schlange. Die Wesen kamen aus 
einem Portal. 

Kapitel 8 
Der Angriff der Kinder 1 
Die Kinder einigten sich darauf, 
den Löwenteil mit spitzen Pfeilen 
zu beschießen und den 
Schlangenteil mit brennenden. Sie 
machten  es auch, sie schnitzten 
den ganzen Tag. Es machte ihnen 
Spaß. 

Kapitel 9 
Der Angriff der Kinder 2 
Die Kinder griffen das Geschöpf 

an und zogen sich zurück, denn 
das Geschöpf war zu stark, es 
spuckte Feuer aus dem Mund und 
das war für die Kinder sehr 
gefährlich. Sie fanden ein Stück 
Metall und erhitzen es, danach 
formten sie es zu einem Pfeil. 

Kapitel 10 
Der Angriff der Kinder 3 
Nach ein paar Tagen hatten die 
Kinder drei Bogen mit Pfeilen, 
genauer gesagt drei selbst 
gebastelte Köcher voll für jeden 
der drei, das andere Kind trug 
eine Rüstung , die nicht von  
Feuer eingeschmolzen werden 
konnte, sondern von heißem Gas. 
Das Kind hatte auch ein Schwert. 

Kapitel 11 
Der Sieg 
Die Kinder griffen an, nach 
ungefähr einer Stunde hatten sie 
alle Pfeile verschossen und das 
Schwert elf  Mal eingesehen, als 
endlich das Geschöpf 
zusammenbrach. In dem 
Moment, als es starb, starben 
auch die anderen Geschöpfe.  

Die Kinder hatten den Dschungel 
gerettet. 

Paul Graf, Fb 
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ZEICHNUNGEN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aryana, Fb  
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TIPP 
Tipps fürs Fahrrad Fahren 
1. Eine gute Marke – meine 

Empfehlung: woom 
2. Immer Wasser mitnehmen, 

wenn es geht in einem Halter 
am Fahrrad 

3. Wenn man runter fährt, Popo 
über den Sattel in Richtung 

Hinterreifen 
4. Wenn man nicht weiß, wo man 

Fahrrad fahren kann, dann 
fahrt zur Feuerwache in den 
Wald zum Wurzelweg bis zum 
Dehnepark 

 

 
Mila, Fa 
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GESCHICHTEN 
 

Das Magische Wesen
Kapitel 1 
Wer bist du?? 
Heute am 11.11.1111 ist etwas 
Schlechtes passiert. Weil 
Morgana auf der Erde gelandet 
ist.  
„Popy warte auf mich!“ „Was ist 
Neeko?“ „Im Wald habe ich 
Morgana gehört!“ „Was 
Morgana!!“ „Ahri, bist du das?“ 
„Ja, aber ich habe Anni verloren!“ 
„Anni ist verloren gegangen!!“ 
Neeko, Popy und Ahri sind 
besorgt. Neeko sagt: „Ich habe 
Anni gesehen!“ 
Heute um 11 Uhr 11 ein Anruf. 

Kapitel 2 
Anni bist du das? 
Popy sagt: „Wir müssen Anni 
finden!“ Neeko fragt Ahri:„ Wo 

hast du zum letzten Mal Anni 
gesehen?“ Ahri antwortet: „Ich 
habe zum letzten Mal Anni in 
Arurf gesehen.“ 

Neeko sagt: „Arurf ist aber sehr 
weit weg.“ Sie müssen sich für die 
Reise gut vorbereiten. 

Sie gehen jetzt los. Die Drei  
kämpfen sich drei Tage lang durch 
den Wald. Am vierten Tag treffen 
sie Morgana, das böse Wesen aus 
der Unterwelt, die vier kämpfen 
gegeneinander.  

Neeko, Popy und Ahry gewinnen. 
Morgana zerfällt in Einzelteile. Sie 
können endlich Anni befreien. 

Vojin, Fb 

 

Die Zaubernudeln 
Es war einmal ein Wolf. Er 
wohnte in der Antarktis. Sein 
bester Freund war Kali ein Pinguin 
Junge. Sie gingen spazieren, auf 
einmal lag da ein Teller voller 

Zaubernudeln. Sie sagten: "Iss uns 
auf, dann könnt ihr auch 
zaubern!"  Und tatsächlich: sie 
konnten auch zaubern.  

Wanja, Fa
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KRIMINALGESCHICHTE 
 

 

Ein Fall für Kommissar Pflaume 
 

Eines Tages tobte der Sturm 
„Sabine“ durch das Land. 
Kommissar Pflaume spazierte 
gerade im Park. Plötzlich hörte er 
ein lautes Krachen und drehte 
sich erschrocken um. Gegenüber 
fiel ein Baum donnernd auf das 
Dach einer Villa. In Panik lief er 
zur Unfallstelle. Der Mann hörte 
dort einen kleinen, leisen Hilferuf. 
Fünf Personen stürmten 
aufgeregt aus der Villa. Alle 
versammelten sich vor einem 
Baumstumpf. Kommissar Pflaume 
entdeckte sofort die Sägespuren 
und rief: „Das war kein Unfall, 
jemand hat den Baum angesägt!“ 
Sie blickten ihn erstaunt an. Die 
Besitzer des Grundstücks kamen 
auf ihn zu. Sie fragten ihn: „Wen 
haben sie unter Verdacht?“ 
Betreten schauten der Gärtner, 
der Butler und das Hausmädchen 

zu Boden. Der Kommissar fragte: 
„Wo waren Sie gestern?“ Das 
Hausmädchen antwortete: „Ich 
war den ganzen Tag im Bett, weil 
ich krank war.“ Der Gärtner sagte: 
„Ich habe die Blumen gegossen.“ 
Der Butler murmelte: „Ich war am 
Sonntag in der Trafik.  „Im selben 
Moment sah der Kommissar den 
verletzten Daumen des Butlers. 
Ihm wurde sofort klar, dass die 
Wunde von der Säge stammen 
musste. Kurzerhand nahm er ihn 
fest. Der Kommissar fragte ihn: 
„Warum haben Sie das getan?“ 
Der Butler erklärte: „Ich habe 
herausgefunden, dass unter der 
Eiche ein Schatz vergraben ist.“ 
Das Hausmädchen jubelte dem 
Kommissar zu: „Sie sind ein 
Held!“ 

Nils, 4b 
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GESCHICHTEN 
 

Der Hundetrick
An einem regnerischen Maitag war 
Edi fad. Er wollte nicht rausgehen, 
weil es regnete. Deshalb saß er 
drinnen und las ein Buch, bis seine 
Mutter auftauchte und zu ihm 
sagte: „Wieso gehst du nicht raus 
spielen mit deinem Hund 770?“. 
„Aber es regnet doch!“, 
widersprach Edi. Doch der Regen 
hatte bereits aufgehört und so fand 
sich Edi an der frischen Luft wieder.  

Als er draußen war, dachte er sich: 
„Na, wenn ich schon im Garten bin, 
dann übe ich mit 770 einen Trick“ 
und das tat er auch. Er stellte zwei 
Kisten auf und hielt einen Ring 
dazwischen. 770 sollte durch den 
Ring auf die andere Kiste springen. 
Dann hätte er den Knochen 
bekommen. Doch 770 war schlau 
und wollte nur den Knochen haben 
ohne den Sprung. Plötzlich sprang 
770 von der Kiste und lief in die 
Büsche. Edi rief: „Halt, bleib da!“. Es 
ärgerte ihn sehr, dass 770 einfach 
weggelaufen war. Er lehnte den 
Ring bei der Kiste an und den 
Knochen legte er auf die Kiste. 

Ärgerlich ging er zu den Büschen 
und wühlte mit der Hand darin 
herum. Er verstand einfach nicht, 
wieso 770 den Sprung nicht 
machen wollte, obwohl er dafür 
den Knochen bekommen hätte. Er 
rief nochmal laut: „Komm schon, 
770!“ Dann ging alles sehr schnell. 

770 schlich sich hinter den Büschen 
hervor, während Edi weitersuchte 
und nichts merkte. Der Hund 
sprang auf die Kiste. Endlich merkte 
Edi etwas. Er schrie: „Hej, 770, bleib 
da und gib den Knochen zurück!“ 
Eine wilde Verfolgungsjagd durch 
den Garten begann. Am Ende saß 
770 versteckt im Garten und 
verspeiste den Knochen. Edi ging 
ins Haus und dachte sich: „Naja, 
vielleicht klappt’s nächstes Mal!“ 

Noam, Fa 
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WITZE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ein Tag vor Marlens Geburtstag    

Marlen liest im Bett ein Buch. Plötzlich 
kommt Mama ins Zimmer und sagt 
streng: „Ich dreh jetzt das Licht ab, bitte 
leg das Buch zur Seite!“ 

Aber Marlen sagt: „Aber Mama, ich 
muss das Buch heute unbedingt fertig 
lesen!“  

„Warum?“, fragt Mama. „Weil auf der 
Rückseite des Buches steht für 8-10 
Jahre und morgen werde ich ja schon 
11.“ 

„Mama, kannst du mir 50 
Cent geben für einen alten 
Mann?“ „Ja gerne, Leon, es 
freut mich, dass du einem 
alten Mann helfen willst. 

Wo ist er denn?“ „Er steht 
vor dem Supermarkt und 

verkauft Eis.“ 

Kommt der Fotograf in den Zoo und 
fotografiert die Tiere in Grüppchen. 

Nachdem das Zebra und der Pinguin ihr 
Foto sehen, sind  sie sehr empört: „ So 
eine Frechheit, alle Tiere  wurden in Farbe 
fotografiert, nur wir in Schwarz- weiß.“ 

Was ist das Wichtigste an der 
Knackwurst?  

Das N, sonst heißt es Kackwurst. 

Welcher Tiger geht gerne Segeln? 
Der Segelzahntiger 

Michel stürmt 10 Minuten zu spät 
in den Klassenraum: „Ich bin von 

Räubern überfallen worden!“ 
„Und was hat man dir geraubt?“, 
will der Lehrer wissen. „Gott sei 

Dank nur die Hausaufgaben!“ 
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WITZE 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Witze von:  
Marko 4a; Jakob FC; Karim Fb; Leon Fa; Fatou Fb; Ines, Jana, Amela, Lena 4c  

Ein Bauer geht zu seiner Frau. Der Bauer sagt: „Das wirst du mir nicht 
glauben. 
Auf meinem Beet sind 12 Pinguine!“ „Das glaube ich dir nicht!“ Dann 
gehen sie zum Beet und dort stehen wirklich 12 Pinguine. 
Die Bäuerin fragt: „Was sollen wir jetzt mit ihnen machen?“  
„Rufen wir doch den Bürgermeister an!“ 
Der Bürgermeister kommt mit seinem Auto. 
Er sagt: „Bringen Sie die Viecher doch in den Zoo!“ Der Bauer und seine 
Frau sagen: „Danke, danke, das machen wir!“ 
Am nächsten Tag kommt der Bürgermeister noch einmal, um zu 
schauen, wie es dort läuft. 
Da sieht er die Pinguine mit Schwimmflügeln und anderem 
Schwimmzeug. Er fragt:„Was ist denn los hier?“ 
Der Bauer und die Bäuerin antworten: „Gestern waren wir im Zoo und 
heute gehen wir ins Schwimmbad!“  

Theo weinte, weil er einen Fünfer in 
Mathematik bekommen hat.  
Sein bester Freund Nikolaus ging zu 
seiner Lehrerin und fragte sie, warum 
Theo einen Fünfer bekommen hat. 
Die Lehrerin sagte: „Ich weiß, es gibt 
keine schlechtere Note.“ 

Was ist weiß und rollt den Berg 
hinauf? 

Eine Lawine mit Heimweh :-) 

Haumich und Pflaumich sitzen am 
Baum. 

Pflaumich fällt runter, wer sitzt 
noch oben? 
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CARTOON 
 

 

Kylie, 4a 


