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Das sind wir, das Team der 

Schülerzeitung 

 

 

 

 

 

 

Chayenne, Agnesa, Irina, Jing, Adraina, Senanur, 

Aleyna, Shpatina, Marcel 

und Frau Thode 

 

 

 

 

Übrigens: Uns gibt es auch online! 

Gehe einfach auf www.fritz-koehne-

schule.de und du kannst dir die 

aktuelle Ausgabe, sowie ältere 

Ausgaben der Schülerzeitung, 

ansehen! 

 

http://www.fritz-koehne-schule.de/
http://www.fritz-koehne-schule.de/
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Der Herbst 
Im Herbst ist es kälter. Die Blätter fallen ab und es 

sieht wunderbar aus. Die Kinder bewerfen sich mit 

den Blättern. Das Wetter ist meistens sehr windig und 

es gibt ein sehr tolles Fest, nein, sogar zwei tolle Feste, 

ja genau! Das eine Fest heißt Martinsfest oder Laterne 

laufen. Manchmal, aber nur manchmal trägt ein Kind 

auch einen roten Mantel und reitet auf einem Pferd. 

Die Kinder singen Martins-Lieder. 

 

Das zweite Fest heißt HALLOWEEN. Da werden 

dicke Kürbisse geerntet oder gekauft und aus dem 

Kürbis macht man meistens Monstergesichter. Das 

Innere macht man raus, Kerze rein, Deckel drauf und 

FERTIG! Die bekommen sehr, sehr viele Süßigkeiten 

und verkleiden sich als Vampire, Skelette, Hexen und 

vieles mehr. Dann klingen sie bei Leuten und rufen: 

SÜSSES ODER SAURES. Wenn man Glück hat, 

bekommt man ein paar Bonbons. 

Und das Wetter … ja, manchmal Sonne, aber meist Regen, 

Regen, Regen … ooohh … immer Regen.  

Oft gibt es ganz viele Pfützen und die Kinder hüpfen gerne 

darin herum. Es gibt dollen Wind, aber wer einen Drachen hat, 

nutz den Wind und lässt mit den Eltern einen Drachen steigen.  

Ein Rezept für kalte Tage: Bratäpfel 

mit saurer Sahne oder Creme Fraiche. Im 

Herbst schmecken Früchte besonders gut! Von Jing  
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Go Wild! Mission Wildnis 
 

Es gibt zwei Brüder, die heißen Chris  

und Martin Kratt. 

 

Diese Brüder lieben die Natur über alles. Aber die 

Lebewesen sind nicht sicher vor: Zach Van Tech, 

Donita Donata und Gaston Gourmand. Zach macht 

Tiere zu Robotertieren, die ihm dienen müssen. 

Gourmand macht es anders: Er ist Koch, fängt erst die 

Tiere, bevor er sie zu Köstlichkeiten verarbeitet. Donita 

fängt die Tiere, reißt ihnen das Fell ab und macht 

daraus schöne Kleidungsstücke.  

Aber es gibt auch gute Seiten: Stella, die gute Erfinderin, macht 

sich die Natur zu Nutze und baut tolle Erfindungen. Sie hat die 

Wild-Power-Anzüge gebaut und sie hat die Tortuga gebaut, eine 

riesige Schildkröte. Im Panzer ist die ganze Raumaufteilung mit 

mindestens 875 Erfindungen darin. Die linke Seite ist der Ein- und 

Ausgang der Garage. 

 

       Jimmy, auch ein Gehilfe des Wild-

Team, isst und pennt gerne und er zockt Videospiele. Er ist der 

Pilot des Wild-Team.  

Chloe hat den Monitor. Er zeigt immer die Tiere, die die Jungs 

finden. Zusammen retten sie bedrohte Tierarten und halten die 

Schurken auf. 

 

von Marcel   
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Edelsteine 

Edelsteine werden seit Jahrtausenden bewundert. Doch was 

ein Edelstein ist, kann eigentlich niemand genau sagen!  

 

Sogar die Wissenschaft hat dafür keine allgemeingültige  

Erklärung. Mineralien werden einfach dadurch „ edel“, 

dass sie den Menschen  gefallen - zum Beispiel durch 

leuchtende Farben, starkem Glanz oder hoher Reinheit. In 

manchen Minen müssen für jedes gefundene Kilo Diamant 
150 Millionen Kilo Erde belegt werden. Um  Diamanten zu 

finden, werden tiefe Gräben in die Erde gegraben. Berühmte 

Fundstellen gibt es zum Beispiel in Brasilien. 

Die Edelsteine 

Der Rubin ist einer der  teuersten Steine. Die Opal- 

Steine sind sehr berühmt. Perlen kommen aus  der 

Muschel. Viele verschiedene Steine werden zu den 

Granatsteinen gezählt. 

Die Monatssteine 

Der Januar ist der Granatstein.  

Der Februar ist der Amethyst-Stein.  

Der März ist der Aquamarinstein.  

Der April ist der Diamant.  

Der Juni ist die Perle.  

Der Juli ist der Rubin-Stein.  

Der August ist der Pridat-Stein.  

Der September ist der Saphir-Stein.  

Der Oktober ist der Opal. 

Der November ist der Topas-Stein.  

Der Dezember ist der Türkis-Stein.       Von Senanur und Aleyna 
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Elefanten 

Die Elefanten sind sehr schnell und ungeschickt. 

Elefanten sind sehr schwer, deswegen haben sie 

zwischen den Zehen Bindegewebskissen. Den 

Rüssel benutzen sie als Hand, damit sie fressen 

können und andere nass spritzen können. Der 

Rüssel besteht aus tausenden Muskeln. 

Elefantenbabys müssen noch lernen, mit dem 

Rüssel umzugehen.  

 

Wenn es sehr heiß ist in Afrika, kühlen, sie 

sich mit ihren Ohren ab. Die Elefanten 

rupfen sich mit ihrem Rüssel Grasbüschel 

aus der Erde. Die Feinde von Elefanten sind 

Löwen, aber die Mütter und Väter 

beschützen ihre Jungen.  

Die intelligenten Elefanten saugen sich 

Wasser aus dem Sand heraus.  

 

Löwen, Hyänen und Krokodile mögen es, 

Elefantenbabys zu fressen. Mit ihren großen Zähnen 

verteidigen sie sich vor gefahren.  

Elefanten fressen am liebsten Gräser, Blätter, 

Wurzeln, Früchte, Rinde und Holz.  
Von Adraina 
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Mikrone – das Spiel 
 

Mikrone ist ein sehr witziges Spiel. Es ist so 

etwas wie  verstecken. Der Zähler zählt, die 

anderen verstecken sich in der Zeit. Der Zähler 

sucht die  Mitspieler, die  sich versteckt haben.  

 

Wenn er einen sieht, läuft er zur Mikrone  und  

sagt: „1, 2, 3“  für denjenigen, den er gesehen hat.  

 

Wenn er alle gefunden hat, außer 

einen, kann derjenige einen Zeitpunkt 

suchen, an dem er zur  Mikrone läuft 

und Mikrone sagt. Dann sind alle, die 

gefunden worden sind, wieder frei. Dann 

muss der Zähler noch einmal zählen. 

 

 Von Irina  
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SpongeBob 
 

SpongeBob holte seinen Freund Patrick 

ab und ging nach draußen. Patrick und 

SpongeBob waren zu laut, dann ist 

Thaddäus ausgerastet, denn er wollte in 

Ruhe schlafen. 

Auf einmal bemerkte SpongeBob, dass er zur 

Arbeit gehen muss. Das machte Patrick 

sauer, der dann sagte: Du bist nicht mehr 

mein Freund, weil du mich erst abholst und 

mich dann einfach im Stich lässt.  

 

Er entschuldigte sich bei Patrick und ging los. Mister 

Krabs war sauer, weil SpongeBob zu spät kam. Er 

war so sauer, dass er SpongeBob kündigte. 

 

SpongeBob weinte und weinte, bis Thaddäus 

kam. Der war so genervt, dass er zu Mister Krabs 

ging, um die Sache zu klären.  

 

Von Agnesa  
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Unser Leseparadies 

Die Regeln der Bibliothek: 

1. Leise sein  

2. Nicht toben 

3. Bücher nicht kaputt machen 

4. Nicht essen und trinken  

5. Den Raum ordentlich verlassen 

6. Du kannst frau Thode alles fragen! 

Die Bibliothek ist spannend, weil man dort immer wieder 

neue Abenteuer erlebt. Man kann Antolin machen. 

Es gibt viel spannende Bücher zum Lesen. Manche sind 

lustig, manche traurig und bei einigen kann man etwas 

lernen. 

Manchmal gucken wir einen Film, zum Beispiel 

„Vampirschwestern 2“.  

Man darf bis auch die Sachbücher alle Bücher für 2 

Wochen ausleihen. Dafür hat man eine gelbe 

Ausleihkarte. Die vierten Klassen dürfen auch 

Hörspiele ausleihen.  

Es gibt regelmäßig Wettbewerbe. Vor den 

Sommerferien haben Agnesa und Soheil gewonnen!  

  Von Chayenne 
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ITALIEN 
Italien ist so gut, weil da immer gutes Wetter ist, um 

zum Strand zu gehen. Die Hauptstadt von Italien ist 

Rom. 

Man kann lecker italienisch essen, zum Beispiel 

Pizza, Makkaroni, Lasagne...  

Italien ist groß: 301,338 Km2 

Italien sieht aus wie ein Stiefel und liegt in Mittelmeer. 

Ein bekanntes Sprichwort ist "Alle Wege führen nach 

Rom". Das sagt man, weil der Papst früher dort gewohnt 

hat.  

Das Kolosseum hatte über 80 Eingänge. 

In Italien sind meine liebsten Hobbys: An 

den Strand gehen, Blumen gießen, einkaufen 

und draußen spielen. 

In Italien geht man in die Schule und zwar von 

Montag bis Samstag. Es ist so COOL  und es macht 

richtig Spaß mit Kindern zu spielen, zu reden und zu 

rennen. 

Dort gibst es viele verschiedene Bäume, 

die sind groß und grün mit rosa Blumen.  

 
Von Shpatina 
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„Lichtschimmer“ 

Theaterdeck Zinnschmelze 

Ausflug der 4a 
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Wasserkatastrophen 

 

Tsunamis sind  sehr gefährlich. Wenn ich 

einen Tsunami sehen würde, würde ich 

sofort an einen weit entfernten Ort 

laufen.   

Wasserstrudel  

Wasserstrudel sind so stark, dass sie 

selbst einen geübten Schwimmer reinziehen 

können. Wen ihr einen im Wasser seht, 

lauft sofort aus dem Wasser! Wenn ihr im 

Meer schwimmt und eine  

Wasserkaterstrophe seht, lauft einfach 

aus dem Wasser, egal ob dort eure  

Matratze liegt. Eine Matratze kann man 

nachkaufen. 

Ein Tsunami, der sich der Küste nähert,  

kündigt manchmal eine Sturmflut an. 

 

 

 

 
Von Irina 
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Boyster  
 

Boyster wurde unter Wasser geboren und wurde mit 

seinem Muschelbruder Shelby von Menschen 

adoptiert. Aber niemand darf von seinen speziellen 

Kräften erfahren. Er hat seinen Freund Rafik, der 

von seinen Kräften weiß, und der hat geschworen, 

niemandem, wirklich niemandem (!!!), davon  zu  

erzählen.  

 

  

Er hat auch Feinde, der fette Ozzy. Er möchte 

einfach ein ganz normaler Junge sein. Sein Bruder ist 

anders, der schaut sich immer wieder romantische 

und kriminelle Filme an und spielt manchmal mit 

seinem Zwillingsbruder Videospiele. Ansonsten guckt 

er nur Fernsehen.  

 

 

 
Von Marcel 
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Ein Rätsel 

1. Welches Tier hat eine Mähne? ________________ 

2. Welches Tier ist das größte Tier? ________________ 

3. Welche Menschen suchen Schätze? ________________ 

4. An welchem Ort lesen wir immer leise? 

________________ 

5. Das Tier möchte immer Gassi gehen! ________________ 

6. Die brauchen wir, wenn unsere Linse nicht fokussieren 

können? ________________ 

7. Eine Blume, die Dornen hat? ________________ 

8. Dann verkleiden wir uns und holen Süßes! 

________________ 

9. Welcher ist der schnellste Zug? ________________ 

10. Wie heißt der echte Name von Violetta? 

________________ 

11. Affen essen es sehr gerne? ________________ 

12. Sie löschen das Feuer, wenn es brennt! 

________________ 

13. Eine Blume, die gelb ist! ________________ 

14. Wir können damit Sachen kaufen? ________________ 

15. Es ist ein Buch, mit einem bunten Elefanten? 

________________ 

16. Dieses Tier leibt Eicheln! ________________ 

17. Das Tier spricht andere nach? ________________ 

18. Es ist ein Säugetier und lebt im Wasser! 

________________ 

19. Was macht die Pupille in unserem Auge? 

________________ Von Adraina 
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Neues aus dem Leseparadies: 

 

 

1. Noch bis zum 18.11. kann abgestimmt 

werden, welches Berufe-Plakat gewinnt. 
a. So geht’s:  Wähle 3 Plakate aus, die dir am besten 

gefallen. Schreibe die 3 Nummern auf einen Zettel 

und gebe diesen bei Frau Thode ab. Das eigene Plakat 

darf man nicht wählen. Jeder ist herzlich eingeladen 

abzustimmen! 

2. Ab sofort: Märchentage im Leseparadies! 
a. Das Besondere: Es erwarten euch arabische, 

armenische, polnische, jüdische und viele andere 

Märchenbücher aus dem Heiligen Land. 

b. Es gibt wie immer kleine und große Wettbewerbe, 

aber auch Lesungen und Märchenfilme. 

3. Zum Herbstfest erwartet euch ein toller 

Bücherflohmarkt in der Bibliothek – Schaut 

vorbei! 
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Die Schülerzeitung wünscht 

allen ein wunderbares 

Herbstfest! 

 

In der nächsten Ausgabe erwarten euch 

Berichte und Bilder dazu. 

Freut euch auf eine Weihnachtsausgabe 

im Dezember! 

 

 

 
 


