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Die 4a und 4d zu Besuch
in der Freiluftschule

Die Fragezeichen-AG
übernachtet in der Schule

Die 4a war gemeinsam mit der 4d in der
Freiluftschule zu Besuch. Wir haben dort ein
Mittagessen bekommen. Nach dem Essen
mussten wir uns die Zähne im Bad putzen. Es
gab in der Freiluftschule einen eigenen Raum
für uns, mit Küche und durchnummerierten
Betten zum Ausruhen. Außerdem gab es dort
Hühner, die wir füttern und streicheln
durften. Dazu haben wir eigenes Vogelfutter
hergestellt. Da in der Nähe ein großer See
und viele kleine Teiche waren, mussten wir
Gummistiefel anziehen. Wir wurden über das
Gelände geführt und durften mit einer
Kamera eigene Fotos machen. (Asina 4a)

Die Kinder in der ?-AG haben am
16.11.2018 in der Schule übernachtet.
Zuerst haben wir unsere Betten in den
Bewegungsraum gelegt. Dann wurden
wir in Zweiergruppen aufgeteilt und
mussten in den Fluren zerrissenes Papier
suchen. Als wir alle Papierstücke auf ein
Stück Pappe klebten, fanden wir heraus,
dass es eine Schatzkarte war. Dort
standen viele Kreuze auf der der
Schatzkarte. Wir sind dann auf den Hof
gegangen und haben Knicklichter
gesucht. Als wir 20 Stück gefunden
hatten, haben wir einen Tipp
bekommen. Wir mussten beim kleinen
Hof nach Schätzen suchen. Dort haben
wir 3 Schätze gefunden. Als wir die
aufgemacht haben, waren Süßigkeiten
darin. Dann haben wir gemeinsam Pizza
gebacken. Als jeder aufgegessen hatte,
haben wir in der Turnhalle Zombieball
gespielt. Danach sind wir schlafen
gegangen. Am nächsten Morgen haben
wir Brot zum Frühstück gegessen und
dann ging's ab nach Haus. (Timm 4a)

Die 4a im
Schmetterlingsmuseum
Die 4a war im Schmetterlingsmuseum. Alle
Kinder mussten ihre Jacke und ihren
Rucksack in einen Schrank legen. Uns war
kalt. Danach durften wir zu den
Schmetterlingen. Diese waren ganz bunt. In
dem Raum war es warm. Manche Kinder
durften die Schmetterlinge anfassen oder auf
ihrem Körper tragen. (Juan 4a)

Die 4b zu Besuch bei der Feuerwehr

Ein Igel in Not

Dieses Jahr war ich mit meiner Klasse bei der
Feuerwehr und wir haben verschiedene Sachen gemacht.
Es war sehr spannend. Wir haben anfangs verschiedene
Feuerwehrautos angeguckt und haben dann eine Pause
gemacht. Nach der Pause haben wir uns die Rutschstange
angesehen. Abschließend wurde uns erklärt, was wir in
einem Notfall tun müssen. Die Feuerwehr erreicht man
unter der Telefonnummer 112. Dann sagt man seinen
Namen und wo man ist. Außerdem muss man erzählen,
was passiert ist. (Ecrin 4b)

Am Montag, dem 04.11.2018,
ist ein Igel im Zaun der Schule
stecken geblieben. Er hatte
Angst vor den vielen Kindern
und konnte sich nicht mehr
bewegen. Frau Klatte ist dann
gekommen und hat versucht,
dem Igel zu helfen. (Asina 4a)
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Die 4a und 4b auf Klassenfahrt am Steinhuder Meer
Die 4a und die 4b war auf Klassenfahrt in
Mardorf am Steinhuder Meer. Das Wasser
dort war sehr schön. In der Nacht hat es
geregnet und wir haben heimlich nachts
geredet. Das Essen war sehr lecker, an einem

Tag gab es sogar Eis. Viele hatten
Heimweh, wurden aber getröstet. Zum
Abschluss haben wir eine Party gefeiert.
Am nächsten Tag ging es dann nach
Hause. (Farah 4b)
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