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Fasching 
An Fasching braucht man ein Kostüm. 

 

Man kann sich eine Maske basteln: Als erstes muss 

die Maske eine Form haben. Danach musst man die 

Form schmücken und anmalen und danach zwei 

Löcher machen. Danach nimmt man eine Schnur, die 

um den eigenen Kopf passt und bindet sie durch 

die Löcher. Fertig ist die  Maske! 

 

Man kann sich das Gesicht 

anmalen. Fasching kann man auch 

als Karneval bezeichnen. An 

Fasching gibt es auch Konfetti. An 

dem Tag verkleiden wir uns als: 

Prinzessin, Pirat, Hexe, Spiderman, 

Eiskönigin, Kleopatra, Batman, 

Ritter, Teufel, Cowboy, Cowgirl, 

Polizist. Das waren Beispiele für 

Fasching-Kostüme. 

 

 

 

 

Von Tea 
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Violetta 
Violetta ist eine Serie. Violetta ist ein Mädchen und ihre Mutter 

war Sängerin. Als sie noch klein war, starb ihre Mutter. 

Deswegen will sie in die Fußstapfen ihrer Mutter treten und 

auch Sängerin werden. 

Violetta ist mit ihrem Vater nach Buenos Aires geflogen. Dort 

hat er eine neue Freundin. Violetta mag die Verlobte von ihrem 

Vater nicht. Eines Tages streiten Violetta und ihr Vater sich, 

dann läuft sie wütend davon. 

Als sie Geburtstag hat, schmiert die 

Verlobte von ihrem Vater ihr etwas aufs 

Kleid, das macht Violetta sehr wütend, weil 

es ein Kleid ihrer Mutter ist. 

Sie lernt Thomas kennen und verliebt sich in ihn. Durch ihn 

lernt sie das Studio 21 kennen. Dort kann man singen, tanzen 

und Instrumente spielen lernen. Sie erzählt ihrem Vater davon, 

aber der will davon nichts wissen. 

Sie will unbedingt auf diese Schule gehen, aber ihr Vater sagt 

immer nein. 

Mehr Informationen bekommt ihr auf dem Disney Channel! 

 

 

Von Sofia 
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Die Polizei 
 

Polizisten sind Diebesfänger. Wenn ein Dieb eine 
fremde Handtasche  

von einer Frau klaut, können sie die Polizei 
anrufen. Die Handynummer der Polizei heißt 110. 
Sie können jederzeit anrufen, wenn ein Dieb oder 
zwei Diebe zum Beispiel ihren Geldbeutel klauen. 
Die Polizei hat alles Nötige dabei: Handschellen, 

Polizeihut, Polizeiabzeichen, Polizeistock und 
Pistolen. Pistolen dürfen sie im dringenden 

Notfall einsetzen.  

 

 
Polizisten bilden Hunde aus, weil sie einen guten 

Geruchssinn haben. Damit können sie alle 
Menschen erschnüffeln und so auch den Täter. 
Wenn ein Hund einen Dieb  verfolgt und ihn 

versucht in eine Falle zu locken und er nicht mehr 
flüchten kann, muss er sich der Polizei stellen. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Von Marcel 
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Mode 
 

Die Mode ist sehr schön. Mode ist schon immer berühmt 

gewesen. Der Höhepunkt einer Modenschau ist Mode. Man 

braucht Models und Kleider.  

Aus Müll lässt sich auch Mode machen. Mode kann cool 

sein und süß sein. Erst wird ein Entwurf gemacht, dann 

kann man das Kleidungsstück anziehen. 

Mode ist Menschen sehr wichtig für ihr Leben. Jeder hat 

Mode an. Auch für Tiere gibt es Mode. Es gibt auch 

Wettbewerbe, wer die gewinnt, bekommt Preise und eine 

Krone.  

Kleidung zu machen ist nicht einfach, weil man sehr viel 

nähen muss.  

Aus der Wolle vom Schaaf kann man auch Mode machen.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Von Ceyda 
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Die Gebärdensprache 

 

 

 

Die Gebärdensprache ist die Sprache der gehörlosen 

Menschen. Die  gehörlosen Menschen benutzen die Hände 

und ihr Gesicht, um ihre Sprache auszudrücken.  

Menschen, die noch ein bisschen was 

hören, benutzen auch Hörgeräte.  

 

 

Einige gehörlose Kinder gehen auch in eine normale 

Schule, mit Kindern, die hören können.  

 

Man kann auch Dolmetscher holen, 

die übersetzen, was alle Kinder 

sagen.  

Man kann auch in eine Schule für 

Gehörlose gehen. Dort gibt es 

Kinder, die taub oder schwerhörig 

sind.  

Einige Gehörlosen können auch Lippenlesen.  

Aber taub zu sein hat auch einen Vorteil, andere Sinne 

funktionieren viel besser. 

 

 

 

 

Von Imran 



9 
 

Emma, einfach magisch 
Emma ist eine Hexe.  

Ihre Mutter starb, als sie klein war. 

Eines Tages kam ein Mädchen und fragte: „Hallo, bist du hier neu eingezogen?“.  

Emma antwortete: „Ja, wie heißt du denn?“ 

„Andy!“, sagte das Mädchen.  

Dann war ein Junge mit Socken in der Hand da, der hieß Max. Da war noch ein zweiter Junge, der hieß 

Diego. 

Dann guckte Emma Max an und über ihrem Kopf waren Schmetterlinge. 

Emma fand ihn süß. 

„Die Socke solltest du lieber weg schmeißen!“, schrie Diego. 

Die Jungs waren zufälligerweise auf Emmas Schule. 

 

Die Panthers kommen auch in der Serie vor. Das sind gemeine Mädchen, die Anführerin ist Maddy und 

ihre Freundinnen heißen Kathy und Sophie. 

Die Gruppe der Jungs nennt sich Sharks. Der Anführer ist Andy 

Tony und Daniel sind in Emma verliebt, aber Emma weiß nicht, für wen sie sich entscheiden sollen. Zum 

Schluss entscheidet sie sich für Daniel. 

 

 

 

 

Von Alina 
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Die Chroniken von Narnia 

 

 

 

Im ersten  Teil von „Die Chroniken von Narnia“ war ein Krieg.  

Es gab 4 Geschwister,  sie hießen Peter, Susan, Edmund und Lucy. Wegen dem 

Krieg mussten sie ihr zu Hause verlassen. Deswegen sind sie in ein Heim gekommen.  

Eines Tages spielten sie verstecken. Lucy hatte sich in einem Schrank versteckt, aber 

das war kein Schrank, das war die Tür zu Narnia. Lucy ist da rein gegangen und sie 

war auf einmal in Narnia. Es war kalt und da war Schnee. Sie lernte einen Pan 

kennen. Er nahm sie mit in sein Haus. Der PAN hieß: Herr Tumdos. Er spielte ein 

Lied aus seiner Flöte, dann schlief Lucy ein. Der Pan war weg.  

Lucy ging zurück nach Hause, erzählte alles, aber niemand glaubte ihr geglaubt. Bis 

auf Edmund. Er hatte in Narnia eine Frau kennengelernt, aber das war die böse weiße  

Die weiße Hexe hatte Edmund gesagt, dass er in das Schloss kommen solle.  
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Dann traf Lucy Edmund in Narnia. Als die beiden  zurück gingen hatte Lucy wider 

alles gesagt, aber Pita und Susan glaubten ihr nicht. Dann sagte Lucy dass Edmund 

auch da war. Dann sagte Edmund,  dass er da nicht war und dann Lucy fing Lucy an 

zu weinen.  

 

 

 

 

Lucy ist dann mit allen nach Narnia gegangen.   Alle lernten die Bieber kennen. Dann 

erzählten die Bieber von Aslan, er war ein Löwe, aber auch der König von Narnia.  

Aber die weiße Hexe wollte nicht dass Aslan der König ist. Deswegen gab es eine 

Schlacht. Viele Fabelwesen waren da, zum Beispiel: Zentauren, Einhörner, 

Minotauren.  

Aber die weiße Hexe gewann und tötete Aslan. Doch dann erwachte Aslan wieder 

zum Leben und tötetet die weiße Hexe.  Dann waren alle glücklich!  

 

 

 

  

  

 

Von Imran 
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Baymax  
Riesiges Robowabohu 

 

Baymax ist ein aktueller und berühmter 

Disneyfilm.  

 

 

 

Baymax – die Figur im Film- ist ein 

persönlicher Gesundheitsroboter. Er kümmert 

sich um die Gesundheit von Hiro Hamada, einem 

14jährigen Jungen. Sein großer Bruder Tadashi 

geht auf eine Universität für Technologie. 

Als Daschi den Direktor von der Universität 

retten will, stirbt es. Der Direktor hat 

überlebt, weil er die Microbots unter 

Kontrolle hatte. Wenn Baymax Akku alle ist, 

sagt er komische Sachen. Einmal hat er zur 

einer Katze: „Haariges Baby!“ gesagt. Wenn 

ihr mehr über den Film erfahren wollt guckt 

ihn euch an, solange er läuft. 

 

 

 
 

 

Von Bobby und Taha 
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Die Eiskönigin - völlig unverfroren 

 

 

 

Es fing an… 

Anna fragte Elsa, ob sie mit ihr einen Schneemann bauen 

darf. Elsa sagte „nein“ und Anna war traurig.  

Kurze Zeit später werden Elsa und Anna im Film als 

Erwachsene gezeigt. Eines Tages wurde die Krönung von Elsa 

gefeiert. Anna lernte dort jemanden kennen und fragte Elsa, 

ob sie mit ihm ausgehen dürfte. Doch Elsa wollte das nicht. 

Anna ließ nicht locker und so wurde Elsa sehr wütend. Sie 

ließ ihre Kraft raus. Alle Dorfbewohner und Gäste konnten 

das sehen und wunderten sich, erschraken.  

Elsa erinnerte sich an die Worte 

ihrer Eltern, sie solle immer die 

Handschuhe tragen, damit genau das 

nicht passieren würde. Ihre Eiskraft 

zeigte sich. Elsa rannte davon und 

ließ auch Anna nicht zu sich. 

Anna folgte Elsa in den Wald, um sie zurückzuholen. 

Begleitet wird sie vom Schneemann Olaf. Sie findet Elsa in 

einem Eisschloss und wird versehentlich durch Elsas Kräfte 

von einem Eisblitz getroffen. 

Ob Anna wieder gesund wird und sie es schafft Elsa zurück 

ins Dorf zu holen, erfahrt ihr, wenn ihr den Film schaut! 

  

 

 

 

 

 

Von Isra 
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Vulkane 
Auf der Werde gibt es tausende Vulkane. 

Das Wort „Vulkane“ leitet sich vom 

römischen Feuergott „Vulcanus“ ab. 

Wenn die Lava dünnflüssig ist, wird das 

Gas darin leicht freigesetzt. Der 

Ausbruch ist schwach. 

Aus dem Piton de la Fournaise auf 

der Insel Reunion schießt die Lava 

wie aus einem Springbrunnen. 

Dünnflüssige Lava strömt die 

Anhänge des Vulkans hinab. Die 

Lava kühlt ab. Aus dem Vulkan 

platzt viel Feuer heraus. Das 

Feuer geht durch den Qualm aus. 

Nach und nach entsteht ein flacher 

Vulkan.  

Wenn Schnee auf dem Vulkan liegt, 

schmilzt er. Dicke Lava fließt langsam, 

so dass Menschen und Tiere fliehen 

können. 

 Von Ruben und Adahan 
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Die Sonne stürzt zusammen 

Es war ein ganz normaler Tag. Pauline wollte nach Hause gehen. 

Dann hat sie in den Himmel geschaut und die Sonne kam näher. So 

nah war die Sonne noch nie! 

Die Sonne ist auf die Erde gekracht. In der Sonne war Gold und 

Geld, nur Gold und Geld! Pauline nahm sich so viel sie tragen 

konnte. Auch die Nachbarschaft hatte das gesehen – alle waren 

wie besessen. 

Die Sonne wurde immer dunkler und es gab viel Regen. 

Alle Menschen sparten Geld, so dass die Sonne wieder hell werden 

konnte. Alle arbeiteten hart und sparten so 1000 € zusammen. Mit 

dem Geld füllten sie die Sonne und die strahlte wieder. 

Happy End 

 

Am Freitag war ein besonderer Tag! Und wisst ihr auch welcher? 

Na klar, der Mond und die Sonne…haben geheiratet. Ist doch schön! 

Aber das schlimmste ist, dass sie sich schon am nächsten Tag wieder trennten. Dann 

waren sie leider kein Paar mehr. Aber sie haben acht gemeinsame Kinder: Merkus, 

Venus, Erde, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus und Neptun. Etwas später kam noch ein 

Kind dazu: Pluto. 

Als die Sonne noch klein war, haben der Mond und die ur-ur-uralten Planeten 

herausgefunden, dass die Sonne gar kein Planet ist, sondern nur eine Sonne. Mit 4 

Jahren traf die Sonne bei einer Fahrt ihren Ur-Ur-Urgroßvater. Sie musste weinen, 

weil sie erfuhr, dass ihre Ur-Ur-Urgroßmutter gestorben war.  

Die Sonne verabredete mit dem Mond, dass sie nun morgens scheint und er dafür 

abends. Weil sie ab da an aber alleine war, entschloss sie sich, die Menschen froh zu 

machen. 

Aber im Jahr 2081 würden sie wieder heiraten, das hatten sie ausgemacht!  

Von Sehjal aus 

der 3a 

Von Alina aus der 3a 
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5 Jahre Leseparadies 

Die Gewinner: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beim Wettbewerb 

„Bibliotheks-Quiz“ haben 

4 Bibliotheksprofis 

gewonnen! 

Ihr kennt euch aus! 

 

 

 

 

Beim Wettbewerb  

„Male ein 

Geburtstagsbild vom 

Leseparadies“ 

haben 4 Bilder gewonnen! 

 

 

 

Efe 4c 

Torben und Jolina 4a 
Tea und Heikedine 2b 

Jessica 2c 
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Ich bedanke mich für 5 

wunderbare Leseparadies-Jahre 

und hoffe, dass ich euch noch 

viele weitere Jahre mit Freude zum 

Lesen begeistern kann! 

 

Ihr seid immer 

willkommen! 

 

Frau Thode 


