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Neues ous der Schule
Der Dorfobend mit Chor

Der Chor der Grundschule Knesebeck trot om 29.11.2014 ouf dem

Dorfobend ouf. Wir hotten dos 6lück, Julio Uphoff zu befragen. sie
f indet es super, doss der Chor ouftrot und den Dorfobend f indet sie

ouch toll. Sie ist immer genouso aufgeregt wie der Chor und schon

einmql ouf dem Dorfobend auf getreten. Sie ist der Meinung , der

Chor hot genug Lieder einstudiert.

Theoterfohrten

Die Klossen t,2a und 2b woren om 10.12.2014 in Brounschweig und

sohen sich das Theaterstück ,,Peterchens Mondfohrt" on. Die Klossen

3o und 3b sind om 03.12. noch Gifhorn zu ,,Jim Knopf und Lukos der
Lokomotivführer" gefahren. Den kleinen Ritter Trenk bewunderten

die Klossen 4o und 4b am LZ.l?. in Lüneburg.

Links: Die Stodtholle in Gifhorn, Mitte: dos Stqotstheater in Brounschweig, rechts: dos

Theater Lüneburg
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Neue Streitschlichter

Frou Eckermonn hot neue Streitschlichter ausgebildet. fhr erkennt

sie on einer weikn Binde quf der in roter Schrift -streitschlichter"
steht. Die Streitschlichter heißen /lÄork, Eileen, Claro, Justine,

Mothis, Johonnna, Emma, Jonoh, Louro, Robin, Leno und Mots. Die

Aufgabe der Streitschlichter ist, Streit zu lösen. Sie geben

niemondem die Schuld.

Leider Ruhestand

Unser Housmeister Wolfgong Sonder geht in den RUHESTAND. :(

Er ist nun schon 31 Johre on dieser Schule. Als erstes wor er

Schwimmmeister und ols sein Yorg§rEer tot wcr, ist Wolfgong

Housmeister geworden Er mog Fußboll und Fußballgucken. Er ärgert

sich über Kinder, die die Früchte obreißen und Sochen liegen lossen.

Er kommt gerne zur.Schule. Als ersfes hof er Milch ge- und verkouft.

In dieser Ausgobe ist ein Interview vorhonden, dos nur von Wolfgong

hondelt.
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Kunstbilder

Morie, Kl .4b

Lilly, Kl. 3o Kristin, Kl. 4b
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Herbstreime
von Nieke R-

Die Biatter failen von den Bäumen
wie in den Träumen.

Die Farben schimmern wundervoll
rot, orange, gelb, ist das nicht toll?

Die Blumen b.raun, traurig ist der Baum,
Hinten in der Ecke unter der Hecke

ist eine Schnecke.
Die Eichhörnchen verstecken die Nüsse

vor dem Eichelhäher, das ist sehr schwer.
Nüsse, gut bewacht,

hat das Eichhörnchen dran gedacht.
Pilze, rot, macht jeden tot!

.il
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Umfrage: Was nervt euch am meisten an

der Schule?

Antworten Anzahl der Schüler

Die Hausaufgaben

Pause zu kurz

Sch u le

U nterricht

Mathe

Dass andere Quatsch machen

Dass die Seile immer weg sind

Religion

Klasse zu laut

Sch u lzeit

Streit

Rumschreien

Zu wenig Rasen auf dem Pausenhof

Einige haben das Spielzeug andre nicht

Anbrüllen
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lnterview mit dem Hausmeister
von Mark ila Mats AII

Seft wann bfst d-u Flausmeister?

Seit 30 Jahren.

Wie kam es, dass du Hausmeister geworden bist?

Weil mein Vorgänger krank war.

Was musst du als Hausmeister alles machen?

lch muss darauf achten, dass die Schule schön aussieht.

Was machst du am liebsten als Hausmeister?

Den Findern heifen.

Wie oft im Monat kommt der Getränketransporter?

lmmer montags.

Warum bist du Fan vom HSV?

Weil mein Vater auch Fan vom HSV war,

Was willst du machen, wenn du in Rente gehst?

Erst mal Ur'laub machen.



Witze
Dick und Doof gingen zum Bäcker. Dick ging rein. ,,lch möchte 1000

Brötchen haben !" -,,Bist du doof?" - ,,Nein, Doof steht draußen."

Fritzchen schaltet das Radio an. Er schaltet auf den 1. Kanal für den

Sandmann. Für den Sandmann schaltet er auch auf den 2. Kanal. Da

läuft ,,Frau Zitrone und 'ne Melone". Er schaltet auf den 3. Kanal. Da

läuft,,Ole... O|e...". Fritzchen wirft das Radio aus dem Fenster. Er trifft
einen Polizisten. Fritzchen geht runter. Der Polizist sagt: ,Für wen
hältst du dich eigentlich?" Er antwortet: ,,Für den Sandmann, für den

Sandmann." - ,,Wie heißt deine Familie?" : ,,Frat) Zitrone und eine
Melonel" - ,,Okay, du kommst jetzt mit in den Knast." -,,Ole, o1e...."

Ein Cowboy reitet zufrti" Frisör. Er kommt raus - Pony weg.

r-

vonArturPllf
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Spieletipp:

Luigi's Mansion 2 für Nintendo DS

von Kristin RI

Dieses Spiel ist voller Angst und Schrecken. lm ganzen

Nachtschental spukt es nur so vor Geistern, vorher waren die

Geister noch gehorsam. Sie hörten noch auf Professor l. Gidd,

aber nur, weil König Buuhuu mit seiner Krone den ganzen

Finstermond zerstört hatte. Alle Finstermondstücke fallen im

Nachtschental umher. Dann holt er Luigi. Er soll die Geister

einsaugen in den Schreckweg Ogl1.s.

Wie bei Mariö BroS wird däs Spi€l nieht sd gespi€tt Wi€

normal. Wenn ihr das Spiel habt und die ganzen Sachen (den

Stroboblitz, die Düsterlampe), wisst ihr das. Den Stroboblitz

bedient man mit dem A-Knopf. Die Düsterlampe bedient man

mit Y. Mit dem X-Knopf guckt man nach oben und mit dem B-

Knopf guckt man nach unten und läuf-t schneller.
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Ti pps und Trends

Man sieht sie an ie.der Ecke stehen die Jurgen urd Mädchen, die

kleine runde Gummiringe verarbeiten: Loom bands.

Total in sind diese kleinen Gummiringe. Eulen, Hunde, Katzen, unterschiedliche Armbänder, Füchse

und immer so weiter.

manKleiderundSchuheausGummibändernmachen-,""rem

%K,
Mich fasziniert
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Das Zwergkaninchen
Das Zwergkaninchen ist ein sehr beliebtes
Haustier.

Sein Fell kann braun, weiß, schwarz oder
grau, g-etupft, gesprenkelt oder einfarbig
sein.

Ein Zwergkaninchen kann von Kopf bis Po

35 bis 45 Zentimeter lang werden und
ungefähr 3 Kilogramm wiegen. Das hängt
aber von der Rasse ab.

Zu fressen mag es am liebsten
Körnerfutter, Heu und möglichst frisches
Gemüse. Dazu gehören Wildkräuter,
Löwenzahn, Pfefferminze und Kamille.

Sie lieben Apfel, Karotten, Mais, Grünkohl,
Kohlrabi, Petersilie, Paprika und
verschiedene Salatarten. Sie brauchen
immer frisches Wasser: Um die Zähne kurz
zu halten, brauchen sie altes oder
trockenes Brot. Bei zu viel Futter und zu

wenig Bewegung wird das Kaninchen dick
Verfasserin: Milena LI

ninchen sind so süß! Sie und andere Kaninchen lieben und brauchen

und krank. Sie brauchen viel frische Luft,
genug Platz, um sich auszutoben, eine
geschützte Ecke in die sie sich verkrlechen
können und ein anderes KANINCHEN. Das

muss man aber erst ma1 rausfinden oder
den vorherigen Besitzer fragen.

Bei manchen Kaninchen ist es so, dass es

einige Feinschmecker gibt, die leider nicht
alles fressen. Aber das macht ja nichts. Wir
essen ja auch nicht alles!

Wusstest du, das Kaninchen nicht zu den
Nagetieren gehören? Obwohl sie richtige
Nagezähne haben, zählen sie nur zu dcn
,,Hasenartigen". Sie kauen Banz anders
und können mit ihren Vorderfüßen nicht
greifen, sondern nur laufen, graben und
sie als Waffen benutzen.

Kleine Zwergka

Gese,fligkqir.
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Renovierung der Mödchentoilette in Aussicht
Von Cloro 5lI und Justine vf Cal,,k

Die Mädchentoilette wurde sehr

lange nicht erneuer'|. Wir hotten dos

6lück, Frou Eckermonn interviewen

zukönnen und hoben erfohren, dass

die Mödchentoilette nur mit großem

Aufwond und einem hohen

Zeitumf ong e?neuert werden konn.

Für diese Umboumoßnohmen reichen

die Herbstf erien nicht qus, sodoss

es in den Sommerferien 2AL5

losgeht. Die Jungentoilette wurde

2Ot3/2Ot4 erneuert.

Von 20 Mädchen woren 3 der

Meinung, doss die Mödchentoilette

im derzeitigenZustond in Ordnung

ist. t7 waren der Meinung, doss die

Toilette nicht schön ist und sie sie

ungetne nutzen. Monche hoben sie

sogor noch nie betreten.

Wir freuen uns schon jetzt
auf eine neue Toilette noch

den Sommerferien 2015!
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Interview mit der Schulleiterin

Wir wollen euch über die Arbeit von Frau Eckermann berichten. Deshalb
haben wir ihr ein paar Fragen gestellt.

Wie ist es so, die Rektorin der Schule zu sein?
Es ist sehr abwechslungsreich, Direktorin der Schule zu sein.
lst es schwer, einen Stundenplan zu erctellen?
Es ist mal einfach und mal schwer, einen Stundenplan zu erstellen.
Was machst du lieber, die Arbeit als Rektorin oder Unterricht
geben?
Beides ist gut.
Warum bietest du die Streitschlichter-AG an?
Weil es mir wichtig ist, dass die Kinder lernen, Probleme gewaltfrei zu
lösen.
Warum gab es so spät einen Stundenplan?
Weil viele Fragen noch nicht geklärt waren, zum Beispiel wie viele
Lehrer an unserer Schule unterrichten und ob es eine oder zwei erste
Klassen geben wird.
Wer hat unsere Schule gegründet?
Die Schule wurde vom Schulträger eingerichtet.
Wer wird der neue Hausmeister, wenn Wolfgang in Rente geht?
Dann wird in die Zeitung geschrieben, dass ein neuer Hausmeister
gesucht wird.

Von Mats AI & Mark Bf
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So kocht uns e?e Schule
fn dieser Rubrik werden wir in denfolgenden Ausgoben der Schülerzeitung
immer ein Lieblingsrezept von einer Lehrerkroft oder einem Schulongehörigen

veröff entlichen.

Den Anfo ng dieser Seriemocht Frou Quickenstedt. Frou Quickenstedt ist
Klossenlehrerin der Klosse 4o und unterrichtet seit 2003 on der Grundschule

Knesebeck.

Folgendes F,ezept kocht sie gern: Quorkspeise

Zutotent

1 I Vonillepudding (gekocht)

1 kg AAagerguork

1k9 Sohneguork

Abger i eb ene Zit r one nsc ho ! e

Zitronensaft

150 g Zucker

Evtl. Vonille

Zubereitung:

- Den Vonillepudding noch Pockungsonweisung zubereiten
- Den Pudding obkühlen lossen

- Alle Zutalenmiteinonder verrühren
- Dozu verschiedene Früchte oder Fruchtsoucen reichen
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