
Basar in unserer Schule  
 
Jedes Jahr im November ist Basar in unserer Schule.  Die Vorbereitungen 
laufen schon seit Monaten. Viele Eltern, Schüler un d Lehrer beteiligen sich.  
 
Verschiedenste Dinge werden angeboten. Im Eingangsb ereich steht eine 
Popcorn-Maschine. Ein Kuchen-Buffet ist in der Lehr küche aufgebaut, an dem 
man wieder leckeren Kuchen bekommen kann. Dazu gibt  es im Lehrerzimmer 
und im Rhythmikraum frischen Kaffee und andere Getr änke. Eine Weinstube 
ist in der B3 zu finden. 
Auf dem Basar gibt’s auch frische selbstgemachte Wa ffeln und Buchweizen-
pfannkuchen. Im Außenbereich bekommt man Pommes und  Würstchen. 
 
Desweiteren kann man Weihnachts-Deko (in der U3), F ahrräder - die wir selbst 
repariert und geputzt haben -, Karten für die neue Tanz-Show, die nächstes 
Jahr im Sommer stattfindet, und vieles mehr käuflic h erwerben. Auch können 
sich Kinder (und Erwachsene) das Gesicht bemalen la ssen. 
 
Verschiedene Klassen haben etwas für den Basar geba stelt. Die Schüler helfen 
gern mit und haben einen eigenen Basar in der U2 ei ngerichtet. 
 
In unserer Turnhalle findet eine große Tombola stat t. Lose können für 0,50 
EURO in der ganzen Schule gekauft werden und bringe n so die große Chance 
auf schöne Gewinne. 
 
Der Basar findet am 23. November in der Zeit von 10 .00 – 17.00 Uhr statt.  
 
Wir freuen uns sehr auf den Besuch vieler Menschen,  denen unsere Schule 
tolle Dinge zu bieten hat. 
 

 
 
 
                                                                                           Bericht von  Lisa, B4 



Neu an der Schule 
 
Ich bin neu an der Schule. Ich habe mich auf meine neue Klasse 
gefreut. Zuerst war ich sehr aufgeregt, weil für mich alles neu war. 
Ich werde mit dem Bus abgeholt und weggebracht. 
Inzwischen habe ich hier viele Freunde gefunden. Die Lehrer 
finde ich auch super, sie sind alle nett. Ich habe drei Lehrer in der 
Klasse. Alles gefällt mit gut und ich bin froh, dass ich hierhin 
gekommen bin. 
Wir sind auch nachmittags in der Schule und wir haben keine 
Hausaufgaben auf. Wir bekommen auch ein Mittagsessen und 
haben länge Pausen. Wir haben in der Schule auch ein 
Billardtisch und zwei Kicker. Die Schule ist groß. Wir müssen im 
Flur bei der Verwaltung leise sein, weil  Frau Bölting arbeiten 
muss. 
Jede Oberstufe hat eine Küche. Mein Lieblingsfächer sind Kunst, 
Sachkunde und Textil. Ich finde den Snosezelraum und den 
Werkraum gut. Ich mag den Snoselraum besonders, weil mein 
entspannt auf dem Rücken liegen kann und das macht Spaß. Es 
gibt dort auch ein Wasserbett im Snosezelraum und ruhige Musik. 
Wenn man dabei die Augen zumacht, tut das richtig gut.  
 
 
                                         Dieser Bericht ist von Shamel Malik 
 
 
 



 

 

 

 

 

Ausflug der M2 zum Hundertwasserhaus nach Essen 

Wir sind mit dem Bus nach Borken zum Bahnhof gefahren. Herr Becker hat uns 

gefahren.  

Am Bahnhof haben wir Fahrkarten gekauft. Anschließend mussten wir auf den 

Zug warten. 

Wir haben im Zug gefrühstückt. Wir sind 1 Stunde gefahren.  Am Bahnhof in 

Essen mussten wir zur U-Bahnstation laufen. Dort sind wir in die U-Bahn 

gestiegen. An der Haltestelle Gruga- Park mussten wir aussteigen.  

Wir sind dann zum Hundertwasserhaus gelaufen. Dort wurden wir durch das 

Haus geführt. In den Fenstern wuchsen Bäume. Im Wohnraum sind wir über 

Pfützen gesprungen. Wir sahen ein wunderschönes Treppenhaus. In einem 

Appartement gab es eine Schneckendusche. Das Haus hat uns total gut 

gefallen. 

 

Diesen Artikel schrieben Jasmin und Nico aus der M2 



Badminton 
 

Wir treffen uns einmal im Monat am Samstag von 10.00 Uhr 
bis 12.00 Uhr. 
Gespielt wird in der St. Georg-Gymnasium Sporthalle in 
Bocholt. Unsere Gruppe besteht aus ca. 8 Mitspielern und 
wird von Silvia und Renate geleitet. Die Schläger sollten 
selbst mitgebracht werden. Zum Aufwärmen spielen wir z.B. 
Fangen, Sitzfußball oder rennen uns einfach nur warm. Uns 
macht es immer viel Spaß.  
 

 
 
 
                                                                    
 
 
                                                              Nadine und Julia aus der B4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Die Neue Klasse 
 
Nachdem ich aus der Oberstufe 3 entlassen wurde, freute ich mich auf die 
neue Berufspraxisstufe. Nach den Sommerferien sollte es losgehen.  
Der Stundenplan sieht anders aus. Wir haben dienstags und donnerstags 
Arbeitslehre. Das ist für mich neu gewesen.   
Im ersten Schulhalbjahr koche ich dienstags mit Herrn Maas und 
donnerstags habe ich werken mit Herrn Höver. In meiner neuen Klasse B4 
wurde ich sofort von meinen neuen Mitschülern akzeptiert.  
Besonders freue ich mich auf das „Freitags-Frühstück“.  
Dann darf ich Würstchen kochen. Jeden Tag benutze ich in den Pausen 10 
Minuten den PC, um etwas zu schreiben. Mittags freue ich mich aufs 
Spülen. In den Pausen höre ich gern im Nebenraum laute Musik. Ich fühle 
mich sehr wohl in der neuen Klasse und finde sie sehr schön. Gut, dass ich 
in der Berufspraxisstufe bin. 
 
Dieser Bericht wurde geschrieben von Gadir Aslan. 
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Personenverkehr ist  
Vertrauenssache 
 
 

Becker Tours 
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46397 Bocholt 
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                                                         St. Martin 

Wir sind in die Turnhalle gegangen. Dort haben wir mit den 

Unterstufen Martinslieder gesungen. Dann hat die Unterstufe das 

Martinspiel aufgeführt. 

Anschließend sind wir in die Klasse gegangen und haben Kaffee 

getrunken und Kuchen gegessen.  

Frau Schneider hat den St. Martin gespielt. St. Martin hat sich auf 

das Pferd gesetzt. Dann sind wir mit den Laternen zum Laternezug 

gegangen. Zum Schluss hat der St. Martin die Martinstüten verteilt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         Diesen Artikel schrieben Jasmin und Nico aus der M2 

 



Die Formel1  
 

Ich interessiere mich für die Formel1. Die Weltmeisterschaft    

war in diesen Jahr richtig spannend. Lewis Hamilton ist 

Weltmeister geworden. Er ist 23 Jahre alt und damit der 

jüngste Weltmeister der Formel1. Erst im letzen Rennen in 

Brasilien wurde die Weltmeisterschaft zwischen Lewis Hamilton 
und Felipe Massa entschieden.  

Das Rennen begann eigentlich um 18.00 Uhr. Weil es aber 

stark regnete, musste es um 10 Minuten verschoben werden. 

Zwei Runden vor Schluss hatte Massa die Meisterschaft vor 

Augen. Er war ganz vorne. Auf dem letzten Kilometer hat 
Hamilton einen Fahrer überholt und wurde 5.  Das hat gereicht, 

um Weltmeister zu werden, obwohl Felipe Massa das Rennen 

gewonnen hat.   

Die Fahrerwertung hat Hamilton mit 98 Punkten für sich 

entschieden. Zweiter wurde Felipe Massa mit 97 Punkten. 
Dritter wurde mein Lieblingsfahrer Kimi Räikkönen. Im Moment 

fahren fünf deutsche Fahrer in der Formel.1 Der beste davon ist 

Nick Heidfeld. Er wurde fünfter der Weltmeisterschaft.  

 
 

                         
 
 

                            Dieser Bericht ist von Dominik Kania 



Halloween 
 
Freitag, den 31 Oktober  war einerseits eine gute Nacht und einerseits 
eine schlechte Nacht, nämlich es war Halloween. Viele Kinder gehen von 
zu Tür zu Tür und wollen Süßes oder Saures.  
Die Kinder denken sich viele Sprüche aus. Manche Kinder oder 
Jugendliche machen nur viel Blödsinn. Sie übertreiben das Spiel und 
ärgern die Leute. Am nächsten Tag sieht man Spuren von Eierwürfen 
oder Klorollen, die vor den Haustüren liegen. So etwas finde ich 
unverschämt und dreist.  
Das Fest kommt aus Amerika. Eigentlich passt es nicht hierher. Wir 
gehen lieber zur Karnevalszeit von Haus zu Haus und freuen uns, wenn 
wir Süßigkeiten bekommen haben und wenn das Fest friedlich war. 
 
                                                                                                            
 

 

 

 
 
 
 
                                                               Ein Bericht von Leyla aus der B2  
 

 

 

 

 

 



Judo 
 
Seit gut einem Jahr machen wir Judo. Und in dieser Zielt haben wir 
schon vieles gelernt. In erster Linie haben wir Disziplin gelernt. Aber 
wir haben auch gelernt, wie wir richtig fallen, damit wir uns nicht 
wehtun. Wir haben auch schon viele Griffe und das Werfen gelernt. 
Durch das Training haben wir noch mehr Leute kennen gelernt. Und 
unsere Trainer Gabi und Rolf haben uns alles zum Teil spielerisch 
beigebracht. Bei verschiedenen Sachen mussten wir lachen, weil sie 
so lustig waren. Unsere  Trainer sind mit uns allen gut zufrieden. Sie 
denken, dass wir die erste Prüfung schon bald ablegen können. Darauf 
freuen wir uns alle schon sehr. Wir freuen uns auch immer auf das 
Training. 
 

 
 
 
 
                                  Dieser Bericht ist von Petra und Andrea 
 



 

Lafee 
 
 
Lafee ist eine junge Sängerin. Sie wurde am 9. Dezember 1990 in Stollberg geboren. 
Dass liegt in Nordrhein Westfalen. Eigentlich hießt sie Christina Klein, aber das klingt für 
einen Star nicht so gut. Sie ist eine deutsche Pop- und Rocksängerin. Sie stand mit 10 
Jahren vor der  Kamera. In einer Schülerband sang sie vor allem Chat-Hits. Sie nahm 
bei der "Star search" teil und 2004  trat sie beim Kiddy contest, einem österreichischen   
Gesangswettbewerb für Kinder auf. Ihre erste Single "Virus" erschien am 10.März 2006 
und war sofort ein Hit. Ihre Lieder handeln oft von Liebe, Verliebtsein oder der Wut auf 
Ex-Freunde wie zum Beispiel " Heul doch". 
 
Ich habe zu Hause mehrere CD´s wie "Prinzesschen", "Virus", Mitternacht" und "Halt 
mich" oder "Wo bist du Mama". Meine Mama und mein Papa hören sich auch die Lieder 
von ihr an. Bei uns in der Klasse finden andere Schüler Lafee auch gut. Ich würde mir 
gerne mal ein Konzert von ihr live anhören.  

 

 
 
 
 
                              Dieser Bericht ist von Marie und Katja aus der Oberstufe 



 

Live Music Now 

 

Wir sind in die Turnhalle gegangen und haben uns das 

Tombula- Duo angehört. Die Musiker hießen Thorsten Kock 

und Andrey Lehrke. Sie hatten afrikanische Trommeln 

dabei. Wir durften auch mal trommeln.  

Ein Mädchen hatte Geburtstag. Sie durfte nach vorne 

kommen und trommeln. Das Konzert hat uns gut gefallen. 

 

Diesen Artikel schrieben Jasmin und Nico aus der M2 

 
 
 
 
 

 



Schach 
 

Ich möchte mich melden, um mit den Schülern und 
Schülerinnen unserer Schule Schach zu spielen. 
Ich, Melissa Niehaves aus der  B1 werde 
versuchen, es Euch beizubringen, aber auch um zu 
spielen. Wenn jemand es nicht kann, ist das nicht 
schlimm. Ich werde es Euch beibringen, wenn ihr 
wollt. Also auf zur B1 und meldet Euch bei 
Melissa Niehaves. 
 

 
 
Ps : Ich warte auf viele Herausforderungen von 
       Euch. Tschüssi 



Nordkirchen 
 
Ich bin Malte Terwege Schüler der O3 
In den Herbstferien war ich in Nordkirchen zur 
Kurzzeitunterbringung. Papa hat mich hingebracht. 
Britta und Michael hießen mein Betreuer. 
Britta hat oft mit mir Memory gespielt oder auch schon mal eine DVD 
(Schreck) mit mir angeschaut. An einigen Tagen hat sie mit mir 
gemalt. Michael hat mit mir einen Schneemann aus Holz ausgesägt. 
Direkt vor meiner Haustür war ein Streichelzoo. 
Ich durfte die Pferde füttern oder die Ziegen streicheln. 
Manchmal sind wir auch zum Spielplatz gegangen. 
In der Pause habe ich auf meinem Zimmer gespielt. 
Ca. 10 weitere Schüler waren dort. Charlotte war meine Freundin.  
Ich hatte den Postjob und ich musste die Briefe abholen. Das hat mir 
Spaß gemacht. 
Das Essen in Nordkirchen war sehr lecker. 
Mama hat mich dann nach 2 Wochen wieder abgeholt. 
Es war sehr schön dort. 
Im nächsten Jahr darf ich wieder dort Urlaub machen. 
Ich freue mich sehr darauf und alle freuen sich auf mich. 
 
 
                                               Der Bericht ist von Malte Terwege  
  



Die Maya 
 
Die Maya sind eine Gruppe mittelamerikanischer Indianerstämme (u.a. in Guatemala 
und Südmexiko). 
Sie bilden eine Sprachfamilie. Älteste Zeugnisse der Kultur der Maya stammen aus 
dem 3. Jahrtausend vor Christus. Während der Zeit der Maya (300-900 nach 
Christus) war das Gebiet in einzelne Staaten aufgeteilt. Zentren waren Städte mit 
Tempeln und Palästen aus Stein. Die  Maya kannten bereits eine Bilderschrift und 
besaßen herausragende Kenntnisse der Astronomie und Mathematik (Kalender). 
Der Maya-Kalender hat 18 Monate, 20 Tage pro Monat und 5 Rest-Tage. 
Die Mayas waren eine Hochkultur. Sie waren in der Architektur sehr weit entwickelt. 
Sie haben sehr viele Pyramiden gebaut. 
Die waren meistens für Opfergaben für die Götter gedacht. 
Deswegen war oben auf vielen Pyramiden ein Opferaltar. Auf dem Opferaltar wurden 
auch Menschen geopfert. 
In der Religion der Maya waren Menschenopfer durchaus üblich. 
Geopfert wurden sowohl Kriegsgefangene als auch Mitglieder der eigenen Gruppe, 
auch aus der Oberschicht. 
Die Pyramiden sind nach dem Verlauf der der Sonne ausgerichtet. 
Ihr letztes Teilreich wurde 1697 von den Spaniern erobert. 
 

 
                                                    eine Pyramide 
 
 
Ich habe mich für das Thema entschieden, weil ich mich für Geschichte interessiere. 
Im Internet findet ihr noch mehr dazu. 
 
                                                                                                Patrick Deing, B1 



Bushido 

 
Bushido ist ein Rapper und 30 Jahre alt. Er hat sich eine 

neue Millionenvilla gekauft. Er ist ein Sänger und singt 

gute und schlechte Lieder. Seine Lieder sind oft in den 

Top 20. Bushido singt auch mit anderen Sängern. Mit 

Chakuza singt er „unter der Sonne“ und sein neues Lied 

„Für immer jung“ mit Karel Gott.  

Sein bürgerlicher Name ist Anis Mohamed Youssef 

Ferchichi. Er wurde am 28.9.78 in Bonn geboren. Er ist 

in Berlin aufgewachsen. Teilweise benutzt er auch den 

Namen „Sonny Black“. Der Stil von Bushido entspricht 

oft dem amerikanischen Gangster Rap.  

 

Vieles über Bushido steht auch in der „Bravo“ und im 

Internet. 

 

 

 

                                  
                             Der Bericht ist von Sandra 



Pferdeturnier in Rhede-Krommert 
 
In den Sommerferien war ich bei einem Pferdeturnier. 
Am Samstag bin ich mitgefahren, um dort in der Küche zu  
helfen. 
Dann um 11Uhr war der Trödelmarkt, auf dem man nur 
Pferdesachen kaufen konnte. Es gab auch Stände, wo man 
Kuchen und Pommes, Herrenkrem, Currywurst,  Waffeln, 
Kaffee und Brötchen und noch vieles mehr kaufen konnte. Ich 
habe Brötchen verkauft und Kuchen und so weiter. Dabei 
musste ich viel rechnen. Ich habe auch das dreckige Besteck 
von den Tischen geräumt und in der Küche gebracht. Und 
wenn nicht so viele  Leute da waren, habe ich gespült  und 
abgetrocknet. Dann musste ich den Preisrichtern Kaffee 
bringen. Zwischendurch hatte ich auch Pausen. Dann bin ich  
zu den Pferden gegangen  und habe die Pferde gefüttert. Ich 
habe danach beim Springreiten zugekuckt. Um 14 Uhr durfte 
ich die Springstangen säubern und danach wieder aufbauen. 
Später um 18 Uhr war das letzte Springreiten. Zum Schluss 
haben wir mit etwas Sekt auf die tolle Leistung angestoßen 
und sind danach nach Hause gefahren und haben die Pferde in 
den Stall gebracht 
Auch am Sonntag bin ich wieder hingefahren und habe beim 
Verkaufen geholfen. Um 17 Uhr war das Turnier zu Ende und 
wir haben alles aufgeräumt. 
Das war ein tolles Wochenende. 
 
                                Diesen Bericht schrieb Patrick. 



Hooksiler Surf- Club 

 

In den Sommer und Herbstferien fahre  ich immer mit meinem Bruder 

Und meinen OPA und  meiner Oma nach Hooksil. Meine Großeltern  sind dort auf  

dem Campingplatz Platzwart  und verkaufen DAT Duschmarken und kassieren  

Stellplatzgebühren. Für das Surfen brauche ich ein Segel mit Mast, Gabelbaum, 

Mastschoner und Mastfuß.  Diesen Mastfuß - Stab stecke ich in ein Loch im 

Surfbrett und mache es fest. Steuern kann ich mit der Finne unter dem  

Bord  und  durch  die Art, wie  ich das Segel in den Wind halte. 

Wasserstart  kann ich  noch  nicht, deshalb ziehe ich das Segel  an einem Seil 

heraus. Mein Bruder und ich surfen auch bei starkem Wind bis Stärke 4. Gegen 

den Wind kann man nicht fahren. Man muss mit den Wind fahren und immer 

kreuzen,  um an eine bestimmte Stelle zu kommen.    

Doof,  wenn es nirgendwo Wind gibt !      

Manuela und Hermann veranstalten dann für uns und andere Kinder eine   

Surfregatta.  Da für üben wir erst  einmal. Jeden Tag bin ich acht Stunden auf 

dem Hooksmeer, das ist ein See an der Nordseeküste. 

Im den echten Sommerferien habe ich meinen Erwachsenen Surfschein           

und in den Herbstferien  den zweiten Platz in der Vereinsmeisterschaft 

gemacht.  

Dafür habe ich eine Urkunde  gekriegt.   

Ich surfe aber nicht nur in Hooksil,  sondern wir spielen auch viel Fußball und 

Poker. 

Ich darf am den Rasenmäher her fahren  und  helfe mit, wenn jemand  

Probleme auf dem Wasser hat. Dann fahre ich mit dem Motorboot dahin. 

Das Boot benutzen Opa und ich auch um nach den Reusen zu gucken. 

Darin fangen wir Aale, die wir dann räuchern. Das schmeckt lecker ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dieser Bericht ist von Maximilian  
 

 

 

 



Tanz AG 
 
Jeden Freitag haben wir Tanz AG. Es gibt verschiedene 

AG´s, zum Beispiel Billard, Sport, Kicker, Spiele, Musik hören,  

Papier und CO.  

Am liebsten mag ich die Tanz AG. Wir haben super Lehrer.   

Zum Beispiel Frau Abbing, Herr Lenz, Herr Höver. Mit denen macht 

es Spaß. Wir hatten schon mehrere Auftritte. Es macht Spaß, 

aber manchmal ist es anstrengend. Bald haben wir einen Auftritt  

im Brauhaus, am 25.06.2009, die Vorstellung ist um 20.00 Uhr. 

Ich würde mich freuen, wenn viele Gäste kommen.  

 

                                                                                                Leyla B2       
 

 
 



Die Burg 
 
Ich schreibe einen Bericht über den Wagenbau im Karneval. 
Als erstes haben wir das Gestell, auf das der Wagen gebaut wird 
auseinander geflext. Dann wurden 2 Meter dazwischen gesetzt. 
Das Grundgerüst wurde mit Balken hergestellt.   
Der Wagen wird mit roten Kunststoffplatten verkleidet. 
Es soll eine Burg werden. Der Boden ist auch drauf.  
Mit Draht und Pappmaché wollten wir einen Felsen machen, aber 
durch Wind und Regen ist alles abgeflogen.   
Wir haben alles runter geschmissen. Mit Platten zu gemacht wird es 
jetzt eher viereckig, was vorher rund war. 
Wir arbeiten von 10:00 bis 16:00 Uhr. Jeden Samstag sind 4 Leute da. 
Ralf, Dirk, Dieter und Stefan (ich).  
 
 

 
 
 
Diesen Bericht schrieb Stefan Flasswinkel aus der BPS1.  



Kino 
 

Neulich war ich mit meiner Freundin Nadine im Kino. Nach der Schule sind wir 
abgeholt worden. Am Kino hat Nadines Mutter Eintrittskarten besorgt. Wir 
haben uns Cola und Nachos gekauft. Dann sind wir in den Kinoraum gegangen 
und haben uns auf unsere Plätze gesetzt. Wir haben uns den Film „Mondbär“ 
angeguckt. Der Film war sehr schön. Bevor der Film anfing kam Werbung. 
Das Kino hat 9 Räume. Wir waren in Nummer 4. Der Raum hat 107 Plätze. 
Einen Kinoraum nennt man Saal. 
Das Kino ist auf der Meckenemstraße.  
Uns hat es viel Spaß gemacht. Bestimmt machen wir das noch einmal. 
 
                                                    
                                                     Diesen Bericht schrieb Christof Klein-Hitpaß. 
 
 
  

 



Judo 
 

Ich mache gerne Judo. Ich gehe am Donnerstag und am Samstag zum Judo. 
Donnerstag habe ich von 17:30 Uhr bis 19:30 Uhr Training, Samstags von 14:00 
Uhr bis 16:00 Uhr. 
Beim Judo gibt es unterschiedliche Gürtelfarben, je nach Können. Ich habe den 
gelben Gürtel, danach mache ich gelb-orange. 
Ich übe rückwärts fallen, seitwärts fallen und Judorolle beidseitig. 
Dafür gibt es beim Judo besondere Namen. Ippon-seoi-nage oder Tai-otoshi 
oder Ko-uchi-gari sind zum Beispiel Wurftechniken. 
 
                                                                    Diesen Bericht schrieb Marita Üffink 
 
 
 
 

 
 



Die wunderbare Reise des kleinen Bocholter Zuges 
 
Der Bocholter ist ein Zug, der zwischen Bocholt und Wesel fährt. Er hat 152 
Sitzplätze und hält in Dingden, Hamminkeln, Blumenkamp und Wesel.              
Er darf nur 80 km/h fahren. Die Zugführer kenne ich gut, sie heißen: Rainer, 
Willi, Klaus, Norbert und Fritz. Während der Fahrt darf man den Lokführer 
nicht ansprechen. Der Bocholter hat eine rote Farbe und wird drei mal in der 
Woche gewaschen. Zwei mal in der Woche wird der Zug nachgeguckt, ob alles 
in Ordnung ist. Er kann 8000 Liter Diesel tanken und hat 660 PS. Vor kurzem 
war der Zug in Hamminkeln kaputt, der Motor war Schrott. 
Ein anderer Zug musste kommen. Einmal hat ein Mann die Notbremse gezogen.  
Er wurde nicht erwischt.  
Im Zug gibt es einen Notfallhammer. Ihn darf man nur im Notfall benutzen. Der 
Zug hat königsblaue Sitze und starke Bremsen. Mit 60 km/h fährt er in den 
Bahnhof ein.  
 
 
                                                    Diesen Bericht schrieb Michael Zafra-Garcia 
 
 
 

 



Der Opel Monterey 
 
Der Opel Monterey RS und der Opel Monterey LTD sind tolle Offroader. 
Ich bin ein Fan von ihnen. Leider habe ich noch nicht in ihnen gesessen. 
Von 1992 bis 1999 wurden die Autos unter dem Namen Opel Monterey 
vertrieben. 
Leider werden sie heute nicht mehr gebaut. 
Der Motor hat eine Leistung von 177 PS. Beide Autos haben sechs Zylinder. 
Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 170 km/h. 
Sie haben außerdem einen großen Kofferraum und viel Platz. Das ist gut zum 
Einkaufen. 
Der Monterey RS hat nur drei Türen, der Monterey LTD hingegen fünf. Der 
Monterey LTD ist also das größere von beiden. 
Wenn ich einen Führerschein habe, möchte ich sehr gerne mit einem dieser 
schönen Geländewagen fahren. 
 
                                                                  Diesen Bericht schrieb Tim Schroer 
 

 
 

 

 



 
Ein Weihnachts-Rätsel 

 
 
Vögel kommen angeflogen. 
Wenn sich jeder Vogel auf einen Tannenbaum                      
setzt, bleibt ein Vogel übrig, 
  
Wenn sich immer zwei Vögel auf einen Tannenbaum 
setzen, bleibt ein Tannenbaum ohne Vögel. 
 
Wie viele Tannenbäume und Vögel sind es? 
Wenn ihr wissen wollt, ob eure Lösung richtig ist, 
kommt einfach in die B1. 
 
 
 
                                   
 
 
 
 
 
 
  
 
                                            ANNA GARVELINK 



Wir bauen unser Haus um 

 

 
Seit vielen Jahren leben wir in unserem Haus Im diesen 

Haus wohnen wir mit 8 Personen. Die gehören alle zu 

unserer Familie Wir sind 6 Kinder und haben jeder ein 

eigenes Zimmer. 

Die größeren Kinder haben jeder auch ein eigenes Bad. 

Im Moment müssen wir viel im Haus arbeiten. Mein 

Vater ist Maschinenbauingenieur. Er kann alles selber 

machen. Ich helfe ihm dabei. Das macht mir viel Spaß. 

Wir legen unten im Flur im Moment Fliesen. Danach 

kommt die Küche dran. Dort werden Schläuche für die 

Fußbodenheizung gelegt. Darauf wird dann Estrich 

gelegt. Seit vielen Monaten bin ich dabei, die Treppe im 

Flur mit der Hand abzuschleifen.  

 

Irgendwann im nächsten Jahr bin ich hoffentlich damit 

fertig.  

 

 

 

                                               Dominik Kania 



Wegschreibung für  eine  Schatzsuche 
 
Stell dir vor, wir  verstecken einen  Schatz.             
Für  dich ! 
 
Du läufst von Rita aus auf den Innenhof, wo die 
Mülltonnen stehen. Du läufst am Fahrradständer 
vorbei. Dann rechts auf den Fahrradweg. Dann  
gehst du geradeaus bis zum Bolzplatz. Dort  biegst 
du links im den kleinen Waldweg. Auf der rechten 
Seite kommt ein großes Stromhaus. Dahinter gehst 
du über den großen Rasen. Da wo der Sand ist, 
befindet sich eine Bank Daneben ist ein Gerät  für 
zwei Kinder „ die sich damit hoch und runter 
bewegen  können“. Am Träger soll der Schatz 
liegen. Weißt du, wo unser Schatz liegen würde?  
 
 
 

        Die Lösung heißt:   peipw 
 
 
                      Das Rätsel haben sich Robin und Patrick ausgedacht. 



Rätsel 
Auf dem Bauernhof 
 
Hier ist einiges durcheinander geraten. Was könnten das 
für Tiere sein? Verbinde die richtigen Kästchen! 
 
nentE                                                Schweine 
 
 
redinR                                               Ziegen 
 

hunH                                                 Schafe 
 

Sahfce                                                Kühe 
 
 
inacnnehK                                         Enten 
 

nieScehw                                          Rinder 
 
Keüh                                                 Hahn 
 
 
nahH                                                 Huhn 
 

ztKae                                              Kaninchen 
 
 
gneieZ                                              Hund 
 

dunH                                                 Katze 
 
                                                           Dieses Rätsel ist von Malte                                     



 

Weihnachtsrätsel  

 

von Christin Burian              

 
 
Wie heißt der Baum, den man zu Weihnachten schmückt?   ------------------------------------ 

 
 

Wieviele Kerzen gehören auf  den Adventskranz?                ------------------------------------- 
 
 

Darin liegt das Jesuskind im Stall.                                         ------------------------------------- 
    
 

Was liegt unter dem Weihnachtsbaum?                                ------------------------------------- 
 
 

Das leuchtet am Himmel.                                                      ------------------------------------- 
       

 
Wie nennt man eine weibliche Person mit Flügeln?             ------------------------------------- 

 
 

Womit schmückt man den Weihnachtsbaum?                      ------------------------------------- 
 
 
     Wann feiert man Weihnachten?                                             ------------------------------------- 

 
 

     Wie heißt die Mutter vom Jesuskind?                                   -------------------------------------- 
 
 
Wieviele Türchen hat der Adventskalender?                       -------------------------------------- 

 
������������������������������ 
 

Lösungen: 
 
 
Geschenke,                      Krippe,                               Tannenbaum,                         Stern, 
  
                        vier,                                   Engel,                                    Kugeln 
        
  24. Dezember,                            Maria,                                  24 
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