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Das sind wir – das Team der Schülerzeitung! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Binta, Fabiana, Sinem, Melinda, Anita, 

Nasim, Tobias,  

Adraina, Marwa, Sahraa, 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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Interview mit Frau Pfeifer 

Wie lange arbeiten Sie schon an der Fritz-Köhne-Schule? 

Ich bin seit August 2000 an der Fritz-Köhne-Schule. Zuerst als 

Lehrerin (August 2000-Juli 2012), dann als stellvertretende 

Schulleiterin (August 2012 – Oktober 2013) und dann als Schulleiterin 

(seit November 2013). 

Was sind hier Ihre Aufgaben? 

Die Aufgaben einer Schulleiterin sind sehr vielfältig und 

abwechslungsreich. Hauptsächlich ist es aber viel Büroarbeit und nur 

noch selten Unterricht. 

Warum sind Sie Schulleiterin geworden? 

Weil ich Freude am Organisieren und Planen haben. Für die Fritz-

Köhne-Schule können wir noch viel erreichen – das möchte ich 

gemeinsam mit Frau Schön und allen Kolleginnen und Kollegen 

schaffen! 

Was mögen Sie an Ihrem Job? 

Die neuen Aufgaben und Herausforderungen, durch die ich ganz viel 

Neues lernen kann. 

Welches ist ihr Lieblingslied? 

Es gibt viele, viele Lieder, die ich toll finde. 

Haben Sie ein Lieblingstier? 

Ich mag besonders große Tiere, wie zum Beispiel Elefanten, Kühe und 

Bären. Pinguine finde ich aber auch toll! 

Was finden Sie besonders schön an der FKS? 
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Dass wir alle zusammen eine bunte Mischung sind und manchmal auch 

ein verrückter Haufen  

Können Sie eine Sache nennen, die Sie außerhalb der 

Arbeitszeit besonders gerne tun? 

Reisen 

 

Das Team der Schülerzeitung, und ganz besonders Marcel, der sich 

die Fragen ausgedacht hat, bedankt sich ganz herzlich bei Frau 

Peifer für das Beantworten der Fragen! 
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Interview mit Fr. Beirami 

Was unterrichten Sie an der Fritz-Köhne-Schule? 

Ich unterrichte Englisch in der dritten Klasse und in der ZEA Klasse 

unterrichte ich Deutsch und Mathe. 

Wann Unterrichten Sie Englisch? 

Am Dienstag in der 3. Und 8. Stunde, am Mittwoch in der 6. Stunde 

und am Freitag in der 2. Stunde. 

Warum wollten Sie in einer Schule Englisch unterrichten? 

Ich wollte Englisch unterrichten, weil ich das an der Universität 

studiert habe und ich habe 10 Jahre als Englischlehrerin in meinem 

Heimatland gearbeitet. 

Wo haben sie Studiert? 

Im Iran – Teheran Universität 

Woher kommen Sie? 

Ich komme aus dem Iran. 

Was ist ihr Lieblingstier? 

Das Pferd. 

Wie lange arbeite Sie schon an dieser Schule? 

Seit März arbeite ich an der Fritz-Köhne-Schule. 

Verraten Sie uns Ihren Vornamen? 

Mein Vorname ist Haniye. 

Was ist ihr Lieblingsfarbe? Blau ist meine Lieblingsfarbe. 
Wir bedanken uns bei Frau Beirami für das Beantworten der Fragen. 

Adraina hat die Fragen gestellt! 
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Bibis Beauty Palace 

 

 Die Youtuberin heißt Bianca Heinicke.  
 Die meisten nennen sie Bibi. 

 Bibi wurde am 06.02.1993 in Köln geboren.  
 Bibis Sternzeichen ist Wassermann.  
 Bibi ist ca. 155 cm groß. 

 Bibis Augenfarbe ist Blau. 

Bibi färbt ihre Haare gerne, z.B. hat sie ihre Haare schon mal pink 

gefärbt oder bunt, aber ihre natürliche Haarfarbe ist Blond. Bibis 

Lieblingstier ist der Elefant. Elefanten haben sie schon immer 

fasziniert. Als sie in Thailand war, ist sie sogar auf einem Elefanten 

geritten. Bibi hat schon mal in einem Film mitgespielt und der Film 

heißt: Kartoffelsalat.  

Bibi wurde durch Youtube berühmt und hat jetzt über 2.800.000 

ABONNENTEN. Bibi hat ihr erstes Video 2012 auf Youtube 

hochgeladen. Sie hat eine gute Freundin, die ebenfalls einen Channel 

auf Youtube hat und zwar heißt sie Dagibee (genannt Dagmara oder 

Dagi). Bibi mag ihre Lippen am meisten und ihre Oberarme gar nicht.  

Wie sehr liebst du deine Fans:  

Bibi: Allen meinen Zuschauern kann ich nur eines sagen: DANKE 

FÜR ALLES!!!! 

Von Melinda 
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Hunde 
 

Die meisten Hunde fressen verschiedenes Futter. Wenn 
Hunde sehr gut erzogen sind, können sie sogar aufräumen.  

Welpen müssen 2 bis 3 Monate bei ihrer Mutter bleiben, 
weil sie Milch trinken müssen. Bis zur 8. Woche darf man 
sie nicht anfassen sonst erkennt die Mutter ihre Babys nicht 
mehr wieder.  

Diese Sachen brauchst du, wenn du einen Hund haben 
möchtest: 

 Hundenapf, Futter, Spielzeug, Halsband oder Geschirr, 
Leine und einen Hundekorb.  

Zum Gassi-Gehen gehe auf eine große Wiese und lasse 
deinen Hund spielen. Es ist wichtig, dass der Hund lernt, 
eine Straße sicher zu überqueren: Halte die Leine kurz, 
damit er oder sie nicht vorgeht. Dein Hund muss lernen, vor 
der Ampel zu sitzen. 

 Wenn man einen Hund haben will, muss man ihn erziehen.  

 

 

Von Nasim 
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Mode tragen heutzutage alle auf ihre eigene Art. Sie schmücken sich mit 

Accessoires und tragen Shorts, kurze Oberteile, Overalls, Jacken und vieles 

mehr.  

 

Gerade im Trend sind die Bomberjacken. Bomberjacken tragen nicht alle, 

aber die meisten mögen diese Jacken.  

Heutzutage lassen sich viele Menschen Tattoos stechen, dazu gehören auch 

Piercings, die bei Menschen an verschiedenen Stellen gestochen werden 

können.  

Punks haben ihren eigenen Stil. Sie sind wie bunte 

Rebellen, denn sie kennen keine Grenzen, wenn es um 

Mode geht. Das Aussehen der Punks ist anders, denn sie 

haben zum Beispiel einen Irokesen-Schnitt in bunten 

Farben.  

Es gibt so viele verschieden Arten von Mode! 

Es gibt Kostüme, die man häufig am Faschingstag trägt. Es gibt 

Arbeitsanzüge, Uniformen in Schulen und vieles mehr! Aber am schönsten 

und bequemsten sind die Alltags-Klamotten, sie verleihen dem Körper viel 

mehr Freiheit.  

Man hat in der Modewelt etwas mehr Fantasie, als wenn man nur etwas 

anzieht, was man sieht.  
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Wenn du im Shop etwas siehst, kaufe es nicht sofort, überlege erst:  

 Möchte ich das wirklich haben? 

Denn bei der Wahl musst du aufpassen, denn das ist meist eine schwere 

Entscheidung. So werdet ihr viel mehr Spaß haben.  

 

 

 

 

Mode gibt es schon seit mehr als 1000 Jahren (Die genaue Anzahl können 

wir euch nicht sagen!).  

Wir hoffen, dieser Artikel hat euch gefallen und ihr habt die Mode 

gefunden, die ihr am meisten bewundert! 

 

EURE SCHÜLERZEITUNG :) 

  

Von Melinda und Sinem 
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Skylanders Superchargers 
 

Skylanders Superchargers ist ein Videospiel, das man 

auf der Wii, Wii U, Nintendo3ds, Xbox 360, Xbox 

One, PS3, PS4, PS Vita und auf dem Tablet spielen 

kann.  

 

 

Im diesem Videospiel gibt es 20 Fahrzeuge und 20 

Skylander. Für die 20 Fahrzeuge sind im Spiel 

versteckte  Bauteile, wie zum Beispiel: Reifen, 

Antriebe, Spoiler und andere Bauteile. Falls ihr das 

Spiel auf einer Xbox One, Xbox 360, PS3, PS4, PS Vita 

oder auf dem Tablet kaufen solltet, kriegt ihr Spinfire 

und das Landfahrzeug Hot Streak dazu. Es gibt das 

Spiel noch in Schwarz-Weiß für Xbox One, Wii, PS4 

und der Wii U. Kauft ihr das Spiel auf der Nintendo 

3Ds und auf der Wii, kriegt ihr Hammer Slam Bowser 

und seinen Flieger Clown Cruiser dazu. Kauft ihr es 

auf der Wii U, kriegt ihr nochTurbo C Donkey Kong 

dazu.  
Von Marcel 
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Soy Luna 

In der neuen Serie Soy Luna gibt es sehr viele Kostüme, 

Songs und schöne Momente.  

Die Kostüme von Delfina und Gastón beim den 

Openmusics: Delfina hatte eine braune Hippie-

Hose an, mit einem weißen T-Shirt und einer 

goldenen Strickjacke. Gaston hatte eine blaue 

Hose, mit einem weißen T-Shirt und mit einer 

Jeansjacke an.  

Die Songs von Soy Luna sind: Cuando Bailo, Camino, 

Invisibles, Siento, I'd be crazy, Mirame a mi, Corazon, Un 

destino, Profugos, Eres,Valiente, Sobre Ruedes, Alas und A 

rodar mi vida.  

Die schönsten Momente sind: Als Luna und Simon sich 

verabschiedet haben und als Luna nach Buenos Aires ziehen 

musste. 

INHALT:  

In der Serie geht es um: Freundschaft, zum Beispiel, als 

Simon Luna in Buenes Aires überrascht hat. Es geht auch um 

die Openmusics, als Matteo und Amber eine Choreographie 

zu dem Song „Mirame a mi“ choreografiert haben. 

Soy Luna läuft um 19.20 Uhr. Wenn es euch gefallen hat, 

guckt Soy Luna im Disney Channel.  

  

Von Adraina 
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Im Camp Kikiwaka sind drei neue Kinder angekommen. Sie heißen: 

Emma, Zuri und Ravi. Emma möchte immer die Schönste sein. Zuri ist 

immer frech und Ravi ist sehr schlau. Zuri, Emma und Ravi sind 

Geschwister. Zuri, Emma und Ravi haben noch einen Bruder. Der Bruder 

heißt Luke. Er ist in der Sommerschule. 

Emma und Ravi sind Betreurlehrlinge.  

Xander, Lou und Hazel sind die Betreuer und Gladys 

passt auf das Camp auf.  

Jorge ist lustig und hört auf Zuri. Emma und Xander 

sind zusammen, aber leider liebt Hazel Xander über 

alles auf der Welt. Xander spielt Gitarre. Ravi ist ein 

Spielverderber, er möchte Betreuer sein.  

Tiffany möchte immer eine gute Note. Tiffany liebt Ravi über alles.  

Emma, Lou, Zuri und Tiffany sind zusammen in einer Hütte. Die Hütte 

heißt Murmeltierhütte. Ravi, Xender und Jorge sind auch in einer Hütte. 

Gladys möchte heiraten, aber nimmand möchte sie heiraten.  

Die Kinder machen Wettbewerbe, dürfen aber nicht aus dem Camp raus. 

Zuri und Jorge sind einmal zum Kiosk gegangen.  

Guckt euch doch die Serie Camp Kikiwaka mal an. Camp Kikiwaka läuft 

im Disney Channel immer um 18:25 Uhr.  

Von Marwa und Sahraa 

 

  

 



14 
 

Die Simpsons 

 

Die Simpsons ist die verrückteste Serie der Welt. Sie 

leben in Amerika, Springfield. Marge ist die Mutter der 

Familie und sie findet das Homer Diät machen sollte, 

weil er zu dick ist. Aber Homer interessiert das nicht, 

weil er faul ist. Sie will nicht, dass Homer immer zu 

Moe geht. Sie will auch nicht, dass Bart hinter ihrem 

Rücken dumme Sachen macht. Sie hat auch ein Baby, das so 

gefährlich ist, wie ein Killer - Maggie.  

(Homer) Seine restliche Zeit verbringt er bei Moe mit 

seinen Freunden Carl, Lenny und Barney. Sie trinken 

immer das Duff Beer. Immer, wenn Bart quatsch macht, 

erwürgt Homer ihn. Homer liebt Dounuts mehr als seine 

Familie.  

Maggi kann ohne ihren Schnuller nicht weiter leben. Sie 

hat auch den Chef von Homer getötet.  

Lisa ist von den Mädchen aus der Schule die schlauste. 

Sie erfindet Sachen, die Homer oder Bart meistens wieder 

kaputt machen. Sie muss sie immer wieder reparieren und 

das bedeutet: viel Arbeit!  

Bart ist der reinste Lügenboy. In der Schule spielt er 

jeden Tag Streiche. Nicht mal seine Familie ist vor 

seinen Streichen sicher. Zuhause streiten sich meistens 

Bart und Homer.  

 

  

Von Marcel und Tobias 
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Tipp 1: Ihr könnt im Sommer am Strand relaxen! 

Tipp 2: Man kann im Sommer einen kalten, 

genießbaren, selbstgemachten Smoothie machen! 

Tipp 3: Man kann in ein anderes Land verreisen (zum 

Beispiel in sein Heimatland). 

Tipp 4: Ihr könnt eine Wasserschlacht machen! 

Tipp 5: Ihr könnt im Sommer an der Elbe, Südsee, 

Ostsee oder an der Nordsee Urlaub machen. 

Tipp 6: Im Sommer kann man auch Grillen! 

Tipp 7+8: Im Sommer kann man häufig schwimmen 

gehen, aber wenn ihr Geld sparen wollt, dann kann 

könnt ihr auch einfach mal kalt duschen gehen. 

  

 

 

 

 

 

 

Von Adraina 
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Thema: Freundschaft 

 

Freundschaft ist etwas Wichtiges. In der 

Freundschaft darf man nicht egoistisch sein. Wenn 

man sieht, dass Kinder gemobbt werden, muss man 

helfen (!!!), dann kriegt man auch gute Freunde, denn 

man hat dann auch ein gutes Herz. 

Das Thema in der Bibliothek ist zurzeit Freundschaft. Es 

hängen dort zurzeit sehr viele Plakate, die von Freunden 

gemacht wurden. 

 

Man muss Zeit haben für seine 

Freunde, wen nicht, dann denken sie 

vielleicht, dass du sie/ihn nicht mehr 

magst. Und wenn du deine Freundschaft 

einem geflüchteten Kind schenkst, 

beleidige auf gar keinen Fall seine oder 

ihre Religion.  

 

 

Denke daran, anderen zu helfen, dann kannst du wahre 

Freunde gewinnen. Lustig sein macht mehr Stimmung in 

einer Freundschaft. Man kann sich gegenseitig 

inspirieren und Hobbys teilen. 
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Wie sollte ich sein?  Wie sollte ein Freund 

sein?  

Nett sein! Zeit haben!  

Hilfsbereit sein! Reden können! 

Nicht egoistisch sein! Lust haben, mit mir etwas zu 

unternehmen! 

Ein gutes Beispiel sein! Spaß haben 

Nicht lästern über den 

anderen! 

Nicht während der 

Freundschaft Schauspielern! 

Zusammenhalten können! Nicht gemein sein! 

Nicht streiten! Nicht prügeln! 

 Zusammen spielen! 

Höflich sein! Nicht eifersüchtig sein! 

 

Von Binta und Anita 
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Hamburger Schreibwettbewerb 

Eure Texte 

 

Es ist schon eine Weile her, aber vielleicht erinnert ihr euch. In allen 

vierten Klassen sind Geschichten entstanden. Am 03.03.2016 haben die 

besten Leser und Leserinnen im Musikpavillon ihre Geschichte einer Jury 

vorgestellt (Melinda 4c, Lea 2a, Carlos 3b, Frau Thode und Frau Peifer). 

Ceyda aus der 4a hat mit ihrer Geschichte gewonnen! 

Aber alle Texte waren so toll, dass wir euch in der 

Schülerzeitung die Möglichkeit geben wollen, sie zu lesen. 

Viel Spaß dabei: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alina  4a 

 

 

 



19 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assal 4a Sandra 4c 
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Ole 4b 

  

Annabel 4b 
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Unterwegs mit Frau Holle 

Es war einmal eine Witwe. Sie hatte drei Töchter die eine Tochter war ihre rechte Tochter und in die anderen zwei 

nicht und ich war einer der Zweien eines Tages gingen ich und meine Schwester zum Spinnen aber nicht die rechte 

Tochter. Wir mussten so viel spinnen das wir bluteten und so wurde die Spule von unserem Blut dreckig. Wir 

wollten die Spule im Brunnen waschen doch die Spule viel in den Brunnen. Wenig später gingen ich und meine 

Schwester traurig zu unserer Stiefmutter. Plötzlich schrie unsere Stiefmutter: habt ihr die Spule in den Brunnen 

fallen lassen, so holt ihr sie wieder raus!´´ so gingen wir zum Brunnen hielten uns fest und sprangen in den 

Brunnen hinein. Als wir unsere Augen öffneten waren wir auf einer Wiese. Da sahen wir ein Backofen da sagten die 

Brote:,, zieh uns raus, zieh uns raus sonst verbrennen wir, wir sind schon lange ausgebacken!´´ so hatten ich und 

meine Schwester die Brote aus dem Backofen geholt. Kurz darauf gingen wir weiter. Da sahen wir einen Apfelbaum 

der sagte:,, schon wieder eine Stimme:´´ ach schüttelt mich, schüttelt mich wir Äpfel sind alle miteinander reif! 

Langsam schüttelten wir den Apfelbaum. Endlich kamen  

wir an einen Haus an. Da guckte eine alte Dame aus dem Fenster sie sagte: liebe Kinder bleibt bei mir wenn ihr die 

Hausarbeit tut ´´ sollte alles gut gehen. Fürchtet euch nicht. So gingen wir zum Großen Tor. Als wir drin waren 

begrüßte uns Frau Holle mit einer Heißen Tasse Tee. Sie zeigte uns und sagte dabei: damit es auf der Erde schneit 

muss ich jeden Tag an meinen Fenster mit meinen ´´ Großen Kissen schütteln dann schneit es. Am nächsten Tag 

haben ich und meine Schwester denn Kissen ausgeschüttelt damit es schneien kann. Am Anfang war es schwer aber 

Tag zu Tag wurde es für uns leichter doch wir wollten nachhause.  

Wir sagten es Frau Holle. Und Frau Holle hatte es verstanden sie führte uns zum Großen Tor. Dabei sagte sie:,, 

zum Lohn dass ihr mir geholfen habt kriegt ihr das hier. Da fiel auf einmal eine Menge Gold auf mich und meine 

Schwester. Wir bedankten uns und bevor wir los gingen gab sie uns eine Goldene Spule. Und dann gingen wir los. 

Auf dem Rückweg ist meine Schwester verschwunden aber ich habe es nicht ´´t bemerkt. Etwas später kam ich 

wieder zum Brunnen. Und ich sprang wieder rein. Als ich dann wieder zu Hause war bemerkte ich dass meine 

Schwester weg ist. Ich habe mich erschrocken. Dann hat meine Stiefmutter gesagt ach lass sie doch da ich habe mir 

sehr Dolle Sorgen gemacht. Sie sagte von wo hast du das ganze Gold her? Und ich sagte ihr was ich erlebt habe. 

Und meine Stiefmutter wollte dass ihre rechte Tochter auch so viel Gold kriegt. So zwang sie ihre rechte Tochter in 

den Brunnen zu Springen. Da die rechte Tochter sehr faul und hässlich war wollte sie nicht. Die Stiefmutter stupste 

ihre Tochter aufmunternd an. Ach komm schon wenn du auch so viel Gold kriegen möchtest musst du es tun so gab 

sie ihre rechte Tochter die Spule um in den Brunnen zu werfen und dann sprang sie hinter her. Und nach einer 

kurzen Zeit ist sie auch auf eine Wiese gelandet dann ging sie weiter da sah sie einen Backofen. Da sagte eine 

Stimme ach zieh uns raus, zieh uns raus sonst verbrennen wir sind schon lange ausgebacken doch die faul Marie 

ignorierte es da sie sich nicht dreckig machen wollte. Und so ließ sie das Brot verbrennen. Dann ging sie weiter, 

später kam sie an einen Apfelbaum an. Da sagte schon wieder eine Stimme ach schüttle uns, schüttle und wir Äpfel 

sind alle miteinander reif. Aber die faule Marie sagte nein! Sonst fallen die Äpfel auf meinen Kopf! Und an Stadt 

den Apfelbaum zu schütteln nahm sie sich ein Apfel und aß ihn auf. Da sah sei ein Haus da guckte eine alte Dame 

namens Frau Holle aus dem Fenster. Sie sagte:,,liebes Kind bleib bei mir wenn du mir bei der Arbeit hilfst dann 

sollte alles gut gehen. Dann gingen sie zum Großen Tor. Und das Tor öffnete sich dann ging sie rein sie und Frau 

Holle haben sich unterhalten und Frau Holle zeigte ihr die Haushalten und erkletterte ihr damit es auf der Erde 

schneit muss ich jeden Tag an meinen Fenster mit meinen Großen Kissen schütteln dann schneit es auf der Erde. 

Und die faul Marie sagte: Okay. Frau Holle erklärte ihr auch das sie jeden Tag ihren Bett machen muss und das 

Kissen schütteln muss. Die faul Marie guckte Frau Holle böse an. Aber Frau Holle ignorierte sie. Am nächsten Tag 

ist die faul Marie aufgestanden und decke ihr Bett nicht und schüttelte ihr Kissen nicht sie ging in die Küche und 

holte sich nur Brot. Und dann musste Frau Holle ihre Arbeit machen. Die faul Marie aß alles auf das Frau Holle 

nichts mehr Essen konnte meine Mutter plante schon eine große Feier für ihre Tochter. Sie sagte zu den Gästen 

dass ihre Tochter wie eine Gold Marie aussehen wird. Zurück zur faul Marie. Der faulen Marie hatte es satt bei 

Frau Holle zu bleiben. Sie wollte zurück zu ihrer Mutter und Frau Holle ließ sie gehen. Als sie am Tor Stand dachte 

sie das jetzt Gold auf sie fiel aber auf einmal fiel ganz viel Schlamm auf sie und sie war sauer und gleichzeitig 

traurig dann ging sie sauer los. Auf den Rückweg sah sie meine Schwester. Sie sagte von wo kommst du denn her? 

Da antwortete meine Schwester als ich auch hier war ist mir meine Spule runter gefallen und dann habe ich mich 

verlaufen aber zum Glück habe ich denn Weg zurück gefunden. Und wieso hast du so viel Schlamm und Dreck auf 

dich?,,da sagte die faul Marie dass interessiert dich doch nicht okay. Dann kamen die beiden zum Brunnen und 

sprangen dann auch rein. Als sie zuhause an kamen waren alle Gäste zum Teil enttäuscht dass sie voller Schlamm 

war ein paar kicherten sogar und meine Stiefmutter hat dann alle raus geschickt. Und als alle draußen waren 

tröstete sie ihre Tochter. Und sie erklärte was passierte ist und dann hat die Stiefmutter mich und meine Schwester 

auf die Straße geschickt. Am nächsten Tag hat uns jemand auf der Straße gefunden. Es waren Zwei hübsche Jungs. 

Sie haben uns geholfen und nach einigen Wochen haben sie uns einen Heirat Eintrag gemacht und wir haben es 

angenommen. So haben wir geheiratet und was mit Stiefschwester und meiner in ihrer Hütte ganz alleine bis sie 

starb und wenn sie nicht gestorben sind dann leben sie noch heute.   Ifeoma 4b 
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Unterwegs in dunkler Zeit 

 

Die Liebe und Freundschaft ist das, was zählt. 

Ermutigen und Gutes reden ist der Schlüssel,  

der unser Herz öffnet. 

Helfen und Zeigen und Pflegen ist das,  

was nicht bei jedem gemacht wird. 

Mitfühlen ist die wahre Liebe oder Freundschaft. 

Miteinander Lachen ist das, was unser Herz erfreut. 

Einladen und schenken kann man nur,  

wenn man ein gutes Herz hat. 

Frieden ist nicht überall,  

aber wenn du Frieden hast, ist er schon bald überall. 

 

Von Ceyda Korkmaz, 4a 

 

 

 

 



23 
 

Wir sagen Tschüss… 

Herr Seiberlich und Herr Marx verraten  uns, was sie 

vermissen werden und worauf sie sich besonders freuen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herr Seiberlich wird vermissen… 

- Alle lieben Kinder und ganz besonders die 3a! 
- Meine netten Kollegen und Kolleginnen. 
- Rothenburgsort und alles, was dazu gehört! 

Herr Seiberlich freut sich auf… 

- Ich freue mich auf die Sommerferien und die kommenden Aufgaben als 
Superheld! 

Herr Marx wird vermissen… 

Am meisten vermissen werde ich die vielen Kinder, sowie alle Kollegen und Kolleginnen, 
die ich hier kennengelernt habe. 

Herr Marx freut sich auf… 

Auf die Schule und alles, was kommt. Ganz besonders auf ein Wiedersehen mit den 
Kindern der Fritz-Köhne-Schule! 
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Die vierten Klassen sagen TSCHÜSS! 

Und dafür haben sie uns einige Fragen beantwortet: 

1. Coolstes Erlebnis in der Schulzeit. 
2. Das hat mich genervt! 
3. Lieblingsplatz an der FKS. 
4. Was ich am meisten vermissen werde? 

  

 

Collstes Erlebnis in der Schulzeit: 

Die 4b und 4c erinnert sich am liebsten an die Klassenreise, die 

4a an das Klimahaus. 
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Das hat mich am meisten genervt: 

Die 4b und die 4c sind sich einig – Streit ist immer nervig 

gewesen! In der 4a waren dagegen Jungs und LehrerInnen  nicht 

immer ganz einfach. 

 

 

Lieblingsplätze: 
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Die 4b und die 4c war am liebsten auf dem Fußballplatz, die 4a auf 

der Pizzaschaukel/ Schiffsschaukel. 

 

Das werde ich vermissen: 

Alle sind sich einig: Freunde und die eigene 

Klasse werden am meisten fehlen! 

Das Team der Schülerzeitung wünscht allen 

Viertklässlern ganz viel Glück und Freude an 

einer neuen Schule! 
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Das Team der 

Schülerzeitung wünscht 

euch wunderschöne 

Sommerferien! 

 

 

 

 

 

Im neuen Jahr kann man sich wieder 

zum Kurs anmelden. Ich freue mich 

auf euch! 

 


