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Unser Sonnensystem
Hallo liebe Leser*innen, 

nun erscheint schon unsere vierte Ausgabe der Schülerzeitung der Werbellinsee-

Grundschule und die letzten Wochen waren nochmal ereignisreich. 

In den letzten Wochen waren wir alle mit dem Herstellen von Weihnachtsdeko und 

dem Schmücken des Hauses beschäftigt. Thema war Weihnachten in aller Welt. 

Außerdem musste natürlich fleißig gelernt und geübt werden. Unsere Lehrer*innen 

streikten zweimal und engagieren sich für deren und unsere Schulwelt. Anfang 

Dezember war es dann endlich soweit. Unsere neue Schulleitung Andrea Weims 

fing bei uns an. Herzlich Willkommen. Ein Jahr hat es gedauert, um eine neue 

Schulleitung zu finden. Frau Friedrich, Frau Beck und Frau Wahnschaffe haben ein 

Jahr alles gemacht, was vorher Frau Schirop gemacht hat. Danke 

Im Freizeitbereich haben wir jetzt eine Bar im Schülercafe. Dort erhalten wir 

Getränke. In der Bücherwelt sind über 30 neue Bücher angekommen. Auf Mangas 

und Harry Potter Bücher haben wir uns besonders gefreut. Auch Bücher zum 

Thema Vielfalt sind jetzt da.  

Wir schreiben sehr gerne für die Schülerzeitung und hören immer wieder, dass ihr 

auch gerne Zeitungen in der Klasse hättet. Wir würden sie auch gerne verkaufen an 

euch. Dafür müssen sie wir drucken lassen, was sehr viel Geld kostet. Im Januar 

wollen wir einen Waffelverkauf machen, um Geld für den Druck der Zeitung zu 

haben. Achtet im Januar auf Aushänge mit dem Datum. Wenn ihr Jemanden kennt 

der uns die Zeitung drucken kann, könnt ihr uns gerne Bescheid geben. Ab Januar 

sind wir mittwochs von 14:30 Uhr bis 15:45 Uhr im Computerraum. 

Wir wünschen Euch tolle Ferien. Lasst euch morgens nicht vom Wecker wecken 

und entspannt euch. Eine tolle Silvesterfeier, aber denkt daran mit Feuerwerk 

vorsichtig umzugehen. Den Tieren und auch vielen Menschen ist das laute Knallen 

zu laut und tut weh. 

Liebe Grüße  

Euer Schülerzeitungsteam  
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Unser Sonnensystem
Hallo, 

ich heiße Mars. Meine Freunde sind der Pluto und Venus. Wir wohnen im Weltall 

und treffen uns nie. Wir reden und drehen uns. Gegeneinander stoßen tun wir nicht. 

Dies würde bestimmt weh tun. Trotzdem platzt manchmal was von uns ab. Wir 

bilden uns aber immer weiter. Ich bin ja der Mars und habe ein paar Löcher. 

Manche sind sehr groß. Meine Eltern sind schon tot leider. Eigentlich können wir 

nicht sterben, aber explodieren irgendwann. Ich lebe hoffentlich lange. Sterben 

möchte ich nicht. Ok anderes Thema! Eigentlich ist das Leben auf dem Mars sehr 

langweilig. Das Leben im Weltall ist aber sehr toll. Man kann sehr viel erforschen. 

Ich würde dies auch gerne machen, aber ich bin ja der Mars und kann mich nicht 

selbst erforschen. Dies übernehmen spezielle Forschungsgeräte, die auf der Erde 

gebaut wurden und zu mir fliegen. Leider ist es so, aber ich gehe jetzt lieber 

schlafen. In der Zeit ist der Mond da. Er ist sehr nett. Sauber ist er auch, weil ich 

sein Tagebuch verbrannt habe. Es tut mir leid und ich werde mich entschuldigen. 

Noch heute. Am besten sofort. Gute Nacht 

Euer Mars 

von Felix
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Die Sterne  

Sterne sind riesige Gasbälle, die glühend heiß sind. Am Nachthimmel können wir 

tausende Sterne sehen. Wir sehen nur einen kleinen Teil, da es noch sehr viele 

weitere Sterne gibt. Wie die Punkte auf einem Luftballon, den man aufbläst, 

entfernen sich die Galaxie vom Mittelpunkt des Alles und voneinander 

(Geschwindigkeit).

Auf diesem Foto sieht man den 

Orionnebel als kleinen roten Fleck unter 

dem Gürtel des Orion. Er liegt sehr nah an 

der Erde. Mit bloßem Auge erscheint der 

Orionnebel allerdings farblos, da das Auge 

Licht anders aufnimmt als der Film. 

Diese Karte der Plejaden zeigt die 

zehn hellsten der insgesamt 500 

Sterne des Sternhaufens. Plejaden 

sind offene Sternhaufen. Viele der 

Plejaden haben eigene Namen. 

Solchen Symbole der Sternbilder im 

Tierkreis werden in vielen 

Zeitschriften verwendet. 

von Fatima
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Die Katze KC

Es war einmal ein kleines 

Mädchen namens Emily. Sie hat 

heute Geburtstag und hat eine 

Katze namens KC bekommen. 

Emily hat sich gefreut. Dann ist 

die Mutter gekommen und hat 

gesagt: „Wir müssen 

umziehen!“ Emily hat sich fertig 

gemacht und die Katze in ihren 

Käfig getan. Als sie an der neuen 

Wohnung angekommen sind 

wollte Emily KC aus ihrem Käfig 

rausholen. Doch die Katze war 

nicht da. Das Mädchen ging auf 

ihr Zimmer und weinte. Als sie 

aus ihrem Fenster schaute, hat 

sie die Katze gesehen. Emily ist 

runter gerannt und hat ihren 

Eltern gesagt: „Ich habe die 

Katze gesehen.“ Sie gingen raus 

und holten die Katze.  

                  von Fatima und Dagi

Das alte Ägypten 

Vor mehr als 3000 Jahren lebte in Ägypten ein 

friedliches Volk, dass für die damalige Zeit sehr 

fortgeschritten war. In Ägypten ist es sehr heiß, da 

es in der Wüstenregion Nordafrikas liegt. Dort regnet 

es fast gar nicht. Ohne den Nil hätten die Ägypter 

nicht überlebt. Der Nil ist ein Fluss der von 

Nordägypten bis nach Mittelafrika fliest. Durch das 

Wasser des Nils sind die Regionen an seinen Ufern 

sehr fruchtbar. Deswegen haben sich die Ägypter 

dort angesiedelt. Der Regierungschef hieß früher 

Pharao. Er wurde als lebender Gott angebetet und 

hatte sehr viel Macht. Meist trug                                       

er eine Haube über seiner                                                 

Perrücke: Das                                                   

Nemes-Kopftuch. Am Kinn                                                                 

ist ein künstlicher Bart                                                      

befestigt und die Stirn ziert                                               

eine goldenen                                        

Uräusschlange, die den Pharao beschützen soll.  

Die Gastronomie war auch sehr fortgeschritten für 

die damalige Zeit. Man aß um einen niedrigen Tisch 

und saß auf Hockern oder auf dem Boden. Zu Essen 

gab es meistens Fisch, Zwiebeln und Brot, aber 

auch andere Sachen. Zu ihren Freizeitaktivitäten 

zählten Geschicklichkeitsspiele und Bogenschießen. 

Die Kinder spielten mit Kreiseln, Bällen, Puppen und 

Tieren auf Rädern. Das Imperium endete ein paar 

Jahre vor Christus unter der Regierung von 

Cleopatra. 

von David 
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Weltreligionen

Weltreligionen sind Religionen, die sich auf der ganzen Welt verteilen.  

Die fünf großen Weltreligionen sind das Judentum, das Christentum, der Islam, der 

Buddhismus und der Hinduismus.  

Für Christen ist die Kirche das Haus Gottes. Juden gehen in eine Synagoge. 

Hinduisten und Buddhisten besuchen einen Tempel für ihr gebet. Die Moslems haben 

die Mosche.  

Die größte Weltreligion ist das Christentum, indem 2,3 Milliarden Menschen leben. 

Jeder dritte Mensch ist Christ und geht in eine christliche Kirche. Christen leben vor 

allem in Kanada, Nord- und Südamerika, einem Teil von Afrika, Europa und Australien 

und etwas Grönland. Nach dem islamischen Glauben leben 1,8 Milliarden Menschen, 

damit ist der Islam die zweitgrößte Weltreligion. Menschen, die an den Islam glauben, 

leben in arabischen Ländern, Afrika, Israel, Asien, in einem kleinen Teil von Indien, 

sowie auf vielen Inseln von Asien. Im Buddhismus leben 389 Millionen und im 

Hinduismus leben 1,1 Milliarden Menschen. 

Der Hinduismus ist die drittgrößte Weltreligion und hat sich in Indien vervielfältigt. Viele 

Hindus leben auch in England und Amerika. Viertgrößte Religion ist der Buddhismus 

und hat sich verbreitet in Nordamerika, Süd- und Ostasien. 

Der Buddhismus ist vor allem bei Menschen in China verbreitet. Die kleinste 

Weltreligion ist das Judentum mit 15 Millionen Mitgliedern. Das Judentum ist heute in 

Israel und Amerika weit verbreite. In den 

Gebieten am Nordpol leben viele 

Menschen mit einer Naturreligion. 

Außerdem gibt es noch viele weitere 

kleine Religionsgemeinschaften. Es gibt 

auch viele Menschen ca.1,1 Milliarden 

Menschen, die nicht zu einer 

Religionsgemeinschaft gehören und an 

einen Gott glauben. Es betrifft jeden 

zehnten Menschen, vor allem in China, 

Russland und Europa.  

von Dilayla

Zahlenangaben von 2021 
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WM 2022 in Katar

Die WM hat am 20.November 2022 in Katar angefangen. Das ist die erste WM, die 

im Winter angefangen hat, weil es im Sommer zu heiß ist. Die WM wird sehr 

kritisiert, weil sehr viele Arbeiter beim Bau der Stadion gestorben sind und 

Menschenrechte nicht eingehalten werden. Was sind Menschenrechte eigentlich? 

Menschenrechte sind das Recht auf Leben, Freiheit und Verbot von Folter. 

Außerdem ist es noch die Rechte auf Gleichheit, Religionsfreiheit, 

Versammlungsfreiheit und Meinungsfreiheit. Dies sind die wichtigsten 

Menschenrechte. Es gibt aber noch viele andere. Viele Rechte haben die Menschen 

in Katar nicht. Das ist blöd und traurig.  

Die Gruppenphase war langweilig und die Deutsche Nationalmannschaft war 

schlecht, da sie nicht gut gepasst haben und viele Spieler ego gespielt haben. Ins 

Achtelfinale haben es Brasilien, Portugal, Marokko, Argentinien, Polen, Spanien, 

Japan, Senegal, Frankreich, England, USA, Australien, Kroatien, Südkorea und 

Schweiz geschafft. Die Spiele waren spannend. Überraschend rausgeflogen ist 

Spanien gegen Marokko. Spanien hat nicht wirklich gut gespielt. Ich glaubte ja, dass 

Brasilien das Turnier gewinnen wird, doch dann haben sie im Elfmeterschießen 

gegen Kroatien verloren. Neymar hat danach viel geweint. Auch Ronaldo hat nach 

dem Viertelfinale geweint, da sie gegen Marokko verloren haben. Marokko hat toll 

gespielt. Dann kamen die Halbfinalspiele zwischen Argentinien und Kroatien sowie 

Frankreich gegen Marokko. Beide Spiele waren entspannt. Messi hat toll gespielt. 

Argentinien gewann locker 3:0. Frankreich spielte gut und gewann 2:0. Marokko hat 

gut gekämpft, aber das Tor nicht getroffen. Am Samstag war Kroatien ein bisschen 

besser als Marokko und gewann Platz 3 bei der WM. Das Finale am Sonntag 

zwischen Argentinien und Frankreich war spannend. Argentinien war in der ersten 

Halbzeit richtig gut und führte schon 2:0. Zum Ende der zweiten Halbzeit gelang 

Frankreich eine Überraschung. Mbappe erzielt innerhalb einer Minute zwei Tore und 

das Spiel ging in die Verlängerung. Die Verlängerung war krass. Cooles Tor von 

Messi und dann ein Strafstoß-Tor durch Mbappe. Es kam zum Elfmeterschießen. 

Frankreich verschoss zwei Elfmeter und Argentinien gewann zum dritten Mal die 

Weltmeisterschaft im Fußball. Herzlichen Glückwunsch  

von Karl
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Cristiano Ronaldo rastet aus 

Wie viele von Euch bemerkt haben, spielt Cristiano nicht mehr so oft in der 

Anfangself bei der Nationalmannschaft. Warum ist das so?  

Wir haben eine Vermutung! 

Am 14.11.2022 kam ein Interview über ihn raus, wo er über seinen Trainer wirklich 

schlecht geredet hat. Er meinte auch: „Ich muss mir keine Gedanken darüber 

machen, was andere denken. Ich spreche, wenn ich möchte.“ Außerdem ist er der 

Meinung, dass alles was sich um ihn dreht, sei eine Debatte. Kurze Zeit später am 

22.11.2022 wurde er von Manchester United raus geworfen und ist somit 

vereinslos. Im Spiel gegen Ghana bei der WM stellte er einen neuen Rekord auf. Er 

ist der einzige Spieler, der bei fünf Weltmeisterschaften ein Tor erzielt hat. Sein 

Nationalteam braucht ihn, aber auch nicht mehr, den sie haben ohne ihn 6:1 gegen 

die Schweiz im WM-Achtelfinale gewonnen. Am Ende wurde er zwar noch 

eingewechselt, hat aber leider nur ein Abseitstor geschossen, was nicht zählte. Ein 

paar Spiele vorher hatte er seinen Trainer der Nationalmannschaft schlimm 

beleidigt. Für viele Kinder, Jugendliche und auch Erwachsene (war) Cristiano 

Ronaldo ein großes Vorbild, aber viele denken jetzt "NICHT MEHR!" aufgrund des 

Interview. 

Was meint ihr dazu?   

von Matilda und Philine



Katzengeschichten 20. Dezember 2022

9

Die Schöne Katze 

Es war einmal eine Katze. Die Katze war die schönste 

Katze der Weld und alle Katzenjungs stehen auf sie, 

weil ihre Schnurrhaare und ihre pink glitzernde Schleife 

an ihr Ohr sehr quitt war. Nur sie mochte es nicht 

Aufmerksamkeit zu bekommen, deshalb verdeckt sie 

ihr Gesicht mit Dreck, Müll und hässlichem Make Up. 

Aber eines Tages fing die Schule wieder an und sie 

verliebte sich in ein Katzenjungen namens Kevin. Sie 

ging zu Kevin und fragte ihn ob er mit ihr raus gehen 

will, aber es passierte etwas was sich die schöne Katze 

nicht vorgestellt hatte. Kevin sagte: „Nein du bist zu 

hässlich für mich.“ Die schöne Katze antwortete: 

„Was..i..ich dachte du magst mich?“ Kevin daraufhin: 

„Nein du bist viel zu blöd für mich. Ich will nicht mit dir 

gesehen werden! Weißt du, ich sag dir jetzt auch 

warum? Ich kann dich einfach nicht leiden!“ Traurig 

antwortete die schöneKatze: „Aber alle sagten dass du 

in mich verliebt bist, also dachte ich zwischen uns sei 

was, aber anscheinend nicht.“ Kevin arrogant: „Hä na 

und, brauchst nicht zu weinen. Sie wollen das wir beide 

Freunde sind aber es wird nicht passieren, 

verstanden!!!“ Die schöne Katze weinend: „Ok ich habe 

dich schon gehört, wir werden nie Freunde sein, aber 

vielleicht Kumpels?“ Kevin: " Nein wir sind keine 

Kumpels. Ok nie. Hör auf mit mir zu reden!!!“ Die 

schöne Katze war verletzt und sagte: „Kevin.“ Kevin 

daraufhin: „Ja.“ Die schöne Katze meinte zu Kevin: 

„ Du bist sehr gemein und hast mich traurig gemacht. 

So solltest du nicht mit mir reden. Ich finde auch einen 

anderen Kumpel. Hoffentlich wirst du nie so behandelt. 

Tschüss Kevin!“  

von Angel

Die komische Katze Teil 2 

Die komische Katze geht mit 

Mila und Phine aus der 5b 

Döner essen. Die Döner-

Verkäuferin heißt Matilda und 

ist aus der 5c. Der Döner hat 

allen sehr lecker geschmeckt. 

Danach ist sie nach Hause in 

ihre Villa gefahren mit ihrem 

Lamborghini. Und wer kommt 

mit? Natürlich Mila und Phine. 

Ihre BFFS. Es war so cool. 

Das hat der Katze gut 

gepasst, so cute. 

von Dilayla
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Nina Chuba 

Nina ist eine zur Zeit sehr beliebte Sängerin/Rapperin. Sie ist 24 Jahre alt und wurde 

in Hamburg geboren. Sie hat am 14.Oktober Geburtstag. Ihr beliebtestes Lied ist 

Wildberry Lillet und außerdem singt sie noch Femminello, Glatteis, usw. Ninas Lieder 

laufen auch im Radio. Vor 10 Jahren spielte                                                                  

sie bei den Pfefferkörnern mit. Sie hat                                                                             

Marie Krogmann gespielt. Etwas älter hat sie                                                                                 

in den Serien Letzte Spur Berlin, Bettys Diagnose,                                                    

Arschkalt und im Märchen "Die 12 Monate"                                                                    

mitgespielt. Als Kind hat sie viel gesungen und                                                             

Klavier spielen erlernt. Auf  TikTok hat sie 260.000                                                                        

Follower. Auf Instagram sind es 70.000 Follower.                                                      

Übrigens wohnt sie mit ihrer Freundin in einer WG. 

Eine Frage, die sich vielleicht manche stellen ist: „Warum hören so viele Ninas 

Musik?“ Wir hören Ninas Musik, weil sie eine gute Stimme hat, ihre Texte cool sind 

und die Melodien und Rhythmen uns zum Tanzen bringen. 

von Matilda, Elisa und Philine

Erinnerung 

Am Dienstag, den 10 Januar 
2023 haben wir unseren 

Eislauftag. Warm anziehen 
und Handschuhe, sowie 

vorhandene Schlittschuhe 
einpacken 
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Lösung: 
1.Bescherung                        5.Nussknacker 
2.Weihnachten                      6. Geschenke 
3.Rentier                                 7.Christbaum 
4.Familie                                 8.Zeit 
                                                     9.Nikolaus 
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Winterpunsch 

Zutaten: 

- 1l Wasser 

- 1-2 EL Vanillezucker 

- 50g brauner Zucker 

- 4 Beutel Früchtetee 

- 500ml klarer Apfelsaft 

- 2 Zimtstangen 

- 6 Nelken  

- Je eine Zitrone und Orange 

Zubereitung:                                                                                                                       
Koche das Wasser auf und bereite den Tee nach Vorgabe auf der Packung zu. Gib den 

Apfelsaft und die Gewürze in den fertigen Tee.Verrühre alles und lasse es 10 Minuten 

ziehen. Presse die Zitrone aus. Wasche die Orange und schneide sie in Scheiben. Gib 

beides zu dem Tee und lasse ihn noch einmal kurz ziehen. Jetzt kannst du ihn warm 

genießen 

                         Weihnachtsfilm Empfehlungen mit passenden Snacks 

Weil die meisten von euch gerne Filme gucken, und in der Weihnachtszeit besonders,  
haben. wir ein paar Filmempfehlungen und die dazu gehörigen Snacks aufgeschrieben: 

- Grinch: Pringels (Je nach Geschmack ) und Schokoweihnachtsmänner  

- Christmas Chronicles: Popkorn und Eis  

- Ein Junge namens Weichnacht: Slushy und Zuckerwatte 

- Rudolf  das Rentier: Schokolollys und heiße Schokolade mit Marshmallows 

- Kevin allein zu haus/ Kevin allein in New York:   Kinderpunsch* und Gummibärchen 

- als der Weihnachtsmann vom Himmel fiel:  Zuckerwatte und Kirschsaft 

- Der Nussknacker: Nussbrownies und heißer Apfelsaft  

- Scrooge: Lebkuchen und heiße Schokolade 

- Familie Klaus 2: Lebkuchen und Saft 

- Nico:Kinderpunsch* und Zuckerstangen 



20. Dezember 2022

13

Weil ja bald Weihnachten ist, und ihr vielleicht noch 

keine Geschenkideen habt, dachten wir uns, wir 

zeigen euch ein paar Last-Minute-Geschenkidee. 

DIY Nr.1: Kerzen selber gestalten 

Für das ersten DIY braucht ihr: 

-Eine möglichst lange Stabkerze(in einer Farbe) 

-Ein großes Glas, wo die Kerze rein passt 

-Ein Stück Backpapier 

-Ein Nudelholz 

So geht's: 

In das große Glas Wasser kippt ihr heißes Wasser. 

Achtung! Kein Kochendes Wasser benutzen! Dann 

tut ihr die Kerze ins Wasser und  wartet ca. 1-2 

Minuten bis die Kerze schön weich ist. Dann holt ihr 

die Kerze raus und legt sie auf das Backpapier. 

Noch mal Achtung! die Kerze jetzt nicht gleich 

anfassen, da man sonst die Fingerabdrücke sieht. 

Natürlich könnt ihr das auch als Kunst nutzen und 

mit Absicht Fingerabdrücke drauf drucken. Wenn die 

Kerze außen hart ist aber innen noch weich, dann 

vorsichtig mit dem Nudelholz die Kerze platt walzen. 

Nun könnt ihr eurer Phantasie freien lauf lassen. 

Eine Idee zum Beispiel: Die Kerze eindrehen. Das ist 

meistens sehr beliebt zu verschenken.

DIY Nr.2: Christkugeln selber 
machen 

Für das zweite DIY braucht ihr: 

-Basteltape 

-Glitzer 

-Flüssigkleber 

-Pinsel 

so geht's: 

Klebt einmal um die Kugel das 

Basteltape rum ihr könnt euch 

einfach Muster ausdenken, 

aber ihr müsst auch Platz für 

den Glitzer lassen.Also jetzt 

müsst ihr da wo noch kein 

Tape ist den Flüssigkleber 

aufmachen und mit einem 

Pinsel verteilen und dann das 

Glitzer raufstreuen. Und dann 

warten... Wenn es getrocknet 

ist dann zieht das Tape ab.Und 

schon habt ihr ganz schöne 

Kugeln.
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DIY Nr.3: Schokolade zum selber machen 

Für das dritte DIY braucht ihr: 

-Schokolade 

-Süßigkeiten(alles mögliche aber nicht zu große und wenn ihr wollt im Weihnachts- 

Style) 

-Zahnstocher 

-Lebensmittelfarbe 

So geht's: 

Legt Backpapier auf ein Backblech. Auf das Backpapier legt ihr dann 

Schokoladentafeln rauf. Einfach so viel wie raufpassen (ich würde aber nur 4 bis 5 

machen). Dann müsst ihr es schmelzen lassen und dann mit einem Zahnstocher 

verteilen. Zum Schluss die Deko rauflegen, trocknen lassen und fertig. Zum Essen 

könnt ihr dann die Schokolade in kleine Stücke brechen. 

DIY Nr.4 : Geschenkglas 

Für das vierte DIY braucht ihr: 

- ein leeres Glas mit Deckel 

- Watte und ein bisschen kleine Weihnachtsdeko 

- kleine Geschenke 

So gehts: 

Das Glas befühlt ihr mit Watte. Dann könnt ihr kleine Geschenke, wie Labello oder 

Kaugummis reinlegen. Oben drauf könnt ihr noch Weihnachtskugeln legen. Dann 

schraubt ihr den Deckel auf das Glas und verziehrt es ein bisschen. Mit einem Stift 

für Glas könnt ihr auch Merry Chrismas raufschreiben. Es ist ein tolles Geschenk
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Elefanten 

Der Elefant ist 4 Meter hoch und wird 60 bis 70 Jahre alt. Die Stosszähne werden  

bis zu 3m lang. Der Stosszahn besteht aus Elefantenbein und wird deshalb oft 

abgeschnitten, obwohl das illegal ist. Elefanten halten sich gerne in der Nähe von  

Wasser auf. Oft nehmen sie ein erfrischendes Schlammbad. Ihre Feinde sind 

Hyänen, Löwen und Tiger. Der Elefant in Afrika ist grösser, als in Asien. Sie essen 

gerne Zweige, Sträucher, Früchte, Gräser, Rinde und Blätter. Der Elefant wackelt mit 

den Ohren um sich ab zu kühlen. 

Giraffen  

Sie sind 5,5 Meter hoch und der Hals ist 1,8 Meter lang. Sie sind 1,6 Tonnen schwer. 

Sie können bis zu 25 Jahre alt werden. Die Feinde sind Löwen. Jede Giraffe hat ein 

anderes Muster und sie essen Akazienblätter, Sträucher, Früchte und Gräser. Die 

Giraffe hat eine sehr lange blau schwarze Zunge. Sie bringt ihr Junges im Stehen 

zur Welt, sodass das Baby bei der Geburt aus großer Höhe zu Boden fällt. Schon 

am nächsten Tag kann es neben seiner Mutter her laufen. 

von Ayla und Zara 

Skorpione 

Skorpione gehören zu der Tierklasse Spinnentiere. Es gibt zwischen 1750-2500 

Arten auf der Welt. Aber nur wenige sind für die Menschen gefährlich. Ausnahmen 

sind der Sahara-Skorpion aus Nordafrika und der Arizona-Skorpion aus dem 

Südwesten von Amerika. Beide sind sehr gefährlich und der Stich für einen 

Menschen tödlich. 

Wie vergiftet ein Skorpion seine Beute? 

Im Stachel eines Skorpions ist Gift, um seine Beute zu töten. Sticht der Skorpion zu 

und gibt dabei sein Gift ab. 

Wo leben Skorpione? 

Skorpione leben gerne versteckt in trockenen, sandigen Böden. Wohl fühlen sie sich 

in den Tropen und Wüsten. Gerne kriechen sie in Ritzend unter Steinen. 

von Jannat 
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Es war mal eine coole Familie   

Die Familie hat ein Kino bei sich zu Hause und ein Schwimmbad. Heute waren sie im 

Schwimmbad und morgen gehen sie ins Kino. Die Kinder freuen sich schon. Die 

Mutter hat gefragt: „Welchen Film wollt ihr gucken?“ Die Kinder meinten: „Wir können 

die Serie Wednesday gucken.“  Die Mutter meinte aber: „Wo ist denn die Serie?“ Die 

Kinder meinten: „Auf Netflix?“ Die Mutter antwortete: „Ja wir gucken die Serie.“ Dann 

war der Tag vorbei. Am nächsten Tag haben sie nach der Schule die Hausaufgaben 

gemacht. Ihre Eltern sagten: "Ihr wart schlau und habt geübt. Wir gehen nach 

draußen, etwas Essen und dann gehen wir in unser Kino.“ Am nächstem Tag war es 

schön, da die Schwester Zelal Geburtstag hat und alle ihre Freunde gekommen sind. 

Sie haben gefeiert. Am nächsten Tag hatte der Bruder Arian Geburtstag und es wurde 

wieder gefeiert. Eine Woche später hatte die Mutter Cilem Geburtstag. An ihrem 

Geburtstag waren ihre Freunde dar. Die haben ihr Geschenke gekauft. Wieder eine 

Woche später hatte der Vater Kadim Geburtstag. Es war so eine coole Familie, denn 

sie waren den ganzen Tag im Schwimmbad. Am nächste Tag sind sie raus gegangen 

und haben ein Kind auf der Straße gefunden. Die Familie hat das Kind genommen 

und sind nach Hause gefahren. Das Kind heißt Lezan und sie war so froh und sicher. 

Am nächsten Tag meinte sie: „Ich habe nichts zum anziehen.“ Zelal meinte: „Nehme 

Klamotten von mir und ich kann deine Haare auch machen.“ Es sah so schön aus. Sie 

sah wie eine Prinzessen aus und der Bruder war traurig, weil seine Schwester nur mit 

Lezan spielt. Der Bruder war auch sauer auf Lezan. Lezan hat ihn echt gemocht.  Am 

nächsten Tag war die Zelal traurig und die Eltern trösteten sie. Zelal meinte: „Ich fühle 

mich nicht wohl, da Lezan meinte mein netter Bruder mag mich nicht. Er will das ich 

weg bin.“ Ihre Eltern sagten: „Deine schöne Schwester mag dich und dein Bruder 

Arian auch. Er ist glaube ich sauer, dass du immer mit Lezan alles machst.“ Zelal 

antwortete: „Aber jetzt mache ich nicht alles mit Lezan." Am nächsten Tag war er nett 

zu mir und meinte „Hallo meine süße Schwester. Guten Morgen.“ Sie hatte sich 

gewundert wieso er so nett ist, aber er hatte bestimmt sie beim reden gehört. Am 

Abend haben alle zusammen ein Spiel gespielt und sind dann in ihr Kino gegangen. 

Am Montag kam ihre Freundin und haben Tik Tok gemacht. Ihre Eltern riefen: „Es gibt 

Essen, kommt Kinder.“ Alle Kinder kamen. Die Freundin meinte: „Du hast das beste 

Haus und die besten Eltern." Ich glaube sie war irgendwie neidisch.  Aber sie ist meine 

BFF. 


