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Projekt für Pakistan 
 
Pakistan ist ein sehr armes Land, die Menschen 
haben es nicht leicht. Da war eine Überschwemmung. 
Millionen Menschen haben keine Häuser mehr. Ganz 
viele Kinder  haben nichts zu essen und zu trinken. 
Ganz viele Menschen und Kinder sind krank und auch 
gestorben.  
 
Deshalb haben wir eine Aktion gestartet: Wir helfen 
Pakistan. Wir haben überlegt, was wir für Pakistan 
machen können. Wir hatten die Ideen, Brötchen zu 
machen oder Waffeln oder Kuchen. Wir haben uns für 
Kuchen entschieden. Wir haben Zettel durch die 
Schule gehen lassen: Die 01 hat die Eltern gefragt, ob 
sie Kuchen backen können. Wir hatten insgesamt 16 
Kuchen. Ein Stück Kuchen hat 50 Cent gekostet. Und 
wir haben den Kuchen in der ganzen Schule verkauft. 
Der Kuchen ist gut angekommen. Wir haben den 
Kuchen am Dienstag, den 14.9.2010 und am 
Dienstag, den 21.9.2010 verkauft. Die Schüler sind zu 
uns in die Klasse gekommen und wollten noch mehr 
Kuchen, aber da hatten wir keinen Kuchen mehr. 
Durch unsere Kuchenaktion sind 140 € zusammen 
gekommen. Da haben wir uns gefreut. 
 
Und noch mal Danke für die Spenden.  
 
 
 
                                          Jasmin aus der O1 
 



Arbeitslehre am Dienstag 
Am Dienstag habe ich Arbeitslehre mit Herrn Büdding.  
Wir machen Vogelhäuser aus Holz für den Basar. Zuerst 
haben wir das Material ausgemessen und geschaut, wie  
viele Stücke wir machen können. Danach haben wir sie zurecht 
geschnitten, zusammen gelegt und dann mit Ponal zusammen geleimt. 
Damit das Holz nicht reißt haben wir den Werkstoff noch mit Nägeln 
versehen. Ziemlich am Ende haben wir in die Nistkästen noch 
Einfluglöcher gebohrt. 
Später haben zwei Schüler mit Handschuhen die 1-Zimmer-Wohnungen 
mit braunem Lack lackiert. Das ist für den Schutz, damit die Häuser 
lange halten und die Leute auf dem nächsten Basar dann neue kaufen. 

                                                 Diesen Bericht schrieb Melissa N. (B1). 
 

 
 
                                               AGs am Freitag  
                                                 Jeden Freitag haben die Berufspraxisstufen und  
                                                 Oberstufen von 11.15 Uhr bis 12.15 Uhr    
                                                 verschiedene AGs. Es gibt z.B. Tanzen, Kickern,   
                                                 Billard, Sing-Star, Mannschaftsspiele und noch                   
                                                 viele andere. Zusammen sind es 9  AGs, Wir  
                                                 konnten uns unsere Lieblings –AG selber  
                                                 aussuchen und uns in Listen eintragen.  
Ich  habe  mich für Mannschaftsspiele entschieden, weil mir Sport Spaß macht. 
Wir spielen Fußball, Felgenball oder Basketball. Zuerst machen wir uns warm. 
Wir trainieren danach „dribbeln „oder „abgeben“. Es gibt auch ein 
Torhütertraining. Danach wählen wir  Mannschaften und spielen dann auf dem 
Bolzplatz neben der Schule oder bei schlechtem Wetter in der Turnhalle.  
 
Wir sind 11 Schüler in der AG. Es sind zwei Lehrerinnen dabei, Frau Rensing 
und Frau Hüls. Mir gefällt es sehr gut in der AG. 
                                            
                                                                     Dieser Artikel ist von Thorsten aus der O1                 



Unser Auftritt der Tanz-AG  
beim Theatertreffen „Pusteblume“ in Bielefeld 

 
In Bielefeld waren dabei: Andre, Sandra, Patrick, Philipp, Marita, Anna, 
Dominik, Abbas, Oliver, Chris, Tim Dominik, Lisa, Maik, Herr Lenz, Frau 
Abbing und Herr Höfer. Am Dienstag, den 29.06.2010, sind wir mit dem Zug 
losgefahren, aber erst mussten wir noch unsere Sachen einpacken. 
Wir waren zwei Tage in Bielefeld - es war echt voll cool da. In der 
Jugendherberge haben wir erst einen Schlüssel für unsere Zimmer 
bekommen. Dann haben wir unsere Zimmer gesucht und unsere Koffer rein 
getragen und mussten unsere Sachen  auspacken.  
Wir sind danach sofort in die Stadt gegangen und haben uns die Gegend 
angeschaut - wir waren voll begeistert. In der Stadt haben wir uns Sachen 
gekauft. Sandra und Patrick und andere haben sich Schuhe gekauft und 
Andrea und die anderen Schüler haben sich so Deutschlandketten für die 
Fußball-Weltmeisterschaft gekauft. Wir hatten alle gute Laune.  
Später gab es gutes Essen. Das Essen war echt sehr lecker, und man hatte 
ganz viel Auswahl. Später waren wir draußen. 
Am Mittwoch waren wir bei „Pusteblume“. Dann haben uns erst mal die 
Pusteblume-Leute „Hallo“ gesagt und mit einem Lied  vorgestellt. Die waren 
verkleidet als Clowns, die lustige Sachen gemacht haben. Wir mussten sogar 
Tiergeräusche nachmachen: Eine Gruppe musste Hunde, die anderen 
Katzen oder Esel nachmachen.  
Später haben Schüler von anderen Schulen und wir uns gegenseitig 
Theaterstücke gezeigt.  
Beim Schwarzlicht konnte man nur die Hände und Buchstaben leuchten 
sehen. Dazu lief Musik. Dann haben wir Pause gehabt  und es gab 
Kartoffelsalat mit Würstchen.  
Dann ging es weiter mit einem Mädchen, das sich mit ganz vielen Jungs 
getroffen hat.  
Dann war ein Märchen mit den sieben Zwergen, das voll cool. 
Und dann war da noch ein Theaterstück über Mobbing.  
Und dann später haben wir wieder was gegessen. Dann mussten wir danach 
proben und später am Abend hatten wir unseren Auftritt mit „I Can Dance“ - 
das war echt voll cool! Die Leute waren begeistert von uns.  
Später sind wir mit der U-Bahn gefahren. Dann waren wir wieder bei der 
Jugendherberge und um 12 Uhr abends haben wir Pizza gegessen und noch 
später haben wir geduscht. Es war ein langer Tag, der zu Ende ging… 
 
 … und noch was: Ich fand es richtig klasse! 
 
                                                                                  Kelly aus der O4 



Schüler in der Berufspraxisstufe 

 
Hallo !!! 
 

Ich bin jetzt Schüler der Berufspraxisstufe. 

Am Anfang war ich ganz schön aufgeregt. Nun bin ich schon seit 

vier Monaten in der neuen Klasse. Meine Lehrer sind Herr Lenz 

und Frau Abbing.  

 

Dienstags und donnerstags sind Arbeitslehretage. Dienstags 

kochen wir und am Donnerstag haben wir Kreatives Gestalten.  

 

Kochen gefällt mir besonders gut. 

Schupfnudeln, Hexensuppe, Kartoffelsuppe  

und Hack-Reis-Pfanne fand ich  

sehr lecker.  

Stühle schleifen macht auch Spaß. 

Leider sind  die Pausen dann sehr kurz  

und der Tag ist ganz schön anstrengend für mich. 

Gleich geblieben sind dafür die Lesekurse und die Rechenkurse. 

 

Manchmal vermisse ich noch meine alte Klasse. Trotzdem kann 

ich euch sagen, gefällt es mir gut in der neuen Klasse und die 

anderen Schüler sind alle sehr nett. 

 

                                                Euer Malte 

 
 

      Diesen Bericht schrieb Malte T. (B3) mit seiner Integrativkraft  

 



Fußballspiel in der Mittagspause 

                                                                           Am  Donnerstag spielen wir   

                                                                                      meistens in der Pause Fußball   

                                                                                     mit Schülern aus den Oberstufen  

                                                                                     und Herrn Hasenberg. Wir  

                                                                                     gehen bei gutem Wetter auf den   

                                                                                     Bolzplatz. Zuerst werden immer   

                                                                                     mehrere Mannschaften gewählt.  

                                                                                     Wir machen auch immer eine  

                                                                                     Liste mit den Torschützen und  

                                                                                     eine Tabelle. Für den besten                              

                                                                                    Torschützen gibt es am Ende   

                                                                                    des Schuljahres einen Pokal. Es  

                                                                                    gibt auch gelbe und rote Karten.  

Meistens sind wir ungefähr 10 Schüler. Ich bin oft Stürmer.  Mein Lieblingsverein ist 

Schalke und meine Lieblingsspieler in der Bundesliga sind Raul, Huntelaar und Edu. 

Fußball ist super 

                                                                Der Artikel ist von Nico aus der Oberstufe 4

       

 
 

F U N D G R U B E 
 

L E S E R    S U C H E N 

 

 „Wenn Sie aussortieren möchten“ …  

 
  bitten die Berufspraxisstufen für den Bereich der Arbeitslehre „Textiles Arbeiten“  
  um Materialien für Handarbeiten aller Art, wie beispielsweise 
 
  - Häkel- und Stricknadeln 
  - Knöpfe 
  - Näh- und Stickgarne 
  - Näh- und Sticknadeln, Stecknadeln 
  - Wolle und Stoffe 
  - Stramin und Aidastoff zum Sticken 
 
 Ansprechpartnerin für den Bereich „Textil“:  0 28 71 - 2 71 70 Frau Abbing 
          Frau Weiden 

 



Geocaching 
 
 
Mein Hobby ist Geocaching. Ich mache Geocaching mit meinem Papa oder 
meiner Mama. Geocaching  ist eine Schatzsuche oder Schnitzeljagd. Man kann 
Schätze suchen, die an ungewöhnlichen Stellen versteckt werden. Meistens 
sind es Dosen mit kleinen Sachen sowie einem Notizbuch (Logbuch). Wenn 
man den Schatz gefunden hat, kann man ihn mitnehmen. Man legt selber auch 
noch andere Sachen in die Dosen. So können auch andere Leute einen Schatz 
finden. 
 
 
 
 
 
 
 
        GPS - Gerät 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Man braucht dafür einen Computer und ein GPS - Gerät für die Suche. Zuerst 
bekommt man im Internet die Hinweise wo der Schatz versteckt ist. Man muss 
sie in das GPS – Gerät eingeben. 
Mit dem GPS - Gerät geht man dann los und sucht so lange, bis man den 
Schatz gefunden hat. Oft ist er im Wald versteckt und manchmal gehen wir 
auch nachts los. Dann brauche ich eine Taschenlampe. Oft ist der Schatz auch 
vergraben und man braucht Werkzeug, damit man ihn auszugraben kann. 
Beim Geocaching  kann der Schatz aus weit weg in andern Städten versteckt 
sein. Dann muss man mit dem Auto oder dem Zug dorthin fahren und ihn 
suchen. 
 
Geocaching ist super! 
 
                                         Den Artikel schrieb Marie aus der O2. 
 
Man kann auch im Internet vieles darüber finden                                            
(z.B. bei Wikipedia oder unter www.geocaching.de) 



 
 

Besuch bei den Delphinen in Australien 
 
Im Jahr 2003 habe ich mit Mama und Papa eine sehr lange Reise im Flugzeug nach Australien 
zu einer „Delphintherapie“ gemacht. Wir sind drei Wochen dort geblieben und wohnten bei 
der Therapeutin im „Camp“.  Eigentlich wollten wir nach Florida fliegen aber erstens war die 
Therapie dort zu teuer und zweitens haben sie dort mit dressierten Delphinen gearbeitet und 
das wollten wir nicht. 
In Australien saßen alle Kinder am Strand und die Delphine sind freiwillig zu ihnen 
gekommen. Wenn sich ein Delphin einmal für ein Kind entschieden hatte, so ist es immer zu 
dem gleichen Kind wieder geschwommen. So hatte jedes Kind seinen „eigenen“ Delphin. Sie 
kamen immer so nah heran geschwommen, dass man sie auch anfassen und sich mit ihnen 
beschäftigen konnte. Wir hatten auch die Möglichkeit, mit einem Boot zu den Delphinen raus 
zu fahren. 
 
Es waren auch noch andere Tiere dort. Im Freigehege z.B. lebten Kängurus. Die anderen 
Tiere haben mich nicht so interessiert. Die Delphine aber fand ich toll! 
 
                                                                                      Christin Burian (O2) und Integrativkraft                         
                                                               
 
 
 
                                       

 



Unser Urlaub in Schweden 
 

In den Sommerferien sind wir nach Schweden gefahren. Unsere lange Autofahrt führte uns 
durch Dänemark. Nach Schweden ging es über die Europabrücke, die ist 18 Kilometer 
lang. Unsere Zwischenübernachtung war schon in Schweden an der Ostsee.  
Am nächsten Tag sind wir weiter Richtung Örebro gefahren, wo unsere Tante ein Haus auf 
dem Land hat.  
 

 
Wir haben viel unternommen, zum Beispiel konnte man in manchen Seen gut schwimmen. 
Wir waren in einem Tierpark, wo die Tiere frei liefen und so konnten sie ganz nah an unser 
Auto herankommen. 
Mit einem Ruderboot sind wir rüber zu einer Insel gerudert. Dort haben wir ein Lagerfeuer 
gemacht, unsere Wurst auf einen Stock gesteckt und über dem Feuer gegrillt. 
Auf dieser Insel fanden wir „braune Eier“, es war aber „Elchscheiße“.  
Den meisten Spaß hatten wir aber auf dem Land, wenn wir auf das „Plumpsklo“ gegangen 
sind, weil wir so etwas nicht kennen. 
Auch haben wir eine Glasbläserei und einige Schlösser besichtigt. Und wir konnten auf 
dem Land viel spielen und haben eine Wasserschlacht gemacht. 
Die letzten Tage waren wir in Stockholm. Wir haben uns die gemütliche Altstadt (Gamla 
Stan) angesehen und eine Hafenrundfahrt gemacht. Dort sind wir auch in einem Museum 
gewesen, welches um das große Holzschiff, der „Vasa“, gebaut worden ist. 

 
Wir haben uns alle gefreut unsere Verwandten in Schweden besucht zu haben. 
Es war ein schöner Urlaub. 
 
                                                                             Diesen Bericht schrieb Dominik K. (B2).    



Die Bocholter Kirmes 
 
Vom 15.10.2010 bis zum 18.10.2010 war in Bocholt die Herbstkirmes. Ich 
habe auf der Kirmes einige sehr schöne Tage erlebt. Es war ziemlich kalt. 
Auf der Bocholter Herbstkirmes sind immer sehr viele Karusselle. 
 

 
Ich war mit meinem Freund auf der Kirmes und wir haben Dart gespielt. 
Dabei haben wir den Hauptpreis gewonnen. Anschließend haben wir 
Paradiesäpfel genossen und auch die Schokobananen waren sehr lecker. 
Alles in allem haben sich mein Freund und ich an einer großen Runde über 
die Kirmes erfreut. 
 
 
 
                                              Diesen Bericht schrieb Sandra S. aus der B3. 
 
   



Meine Kois und ihr Lebensraum 
 

In unserem Teich leben 12 Kois. Die Kois sind 7 Jahre alt und 
sind 10-60cm groß. Sie passen sich mit ihrer Größe der Größe 
des Teichs an.  
Die Fische brauchen klares Wasser, welches durch eine 
Filteranlage gereinigt wird. Die Kois fressen altes Brot und 
Fischsticks. Sie vertragen sich mit vielen anderen Fischen und 
sind sehr pflegeleicht. Kois gibt es in vielen Farben : weiß, rot-
weiß, silber, gelb, orange und bunt. 
Die Kois brauchen Kies um zu buddeln und Pflanzen für den 
Sauerstoff. Außerdem brauchen sie Pflanzen, damit sie laichen 
können. Im Winter verstecken sie sich in einem tiefen Loch. 
Hat das Wasser wieder 10°C, dann kommen sie wieder hervor. 
Erst dann werden die Kois auch wieder gefüttert. 

 
 
 
Diesen Bericht schrieb Chris H. (B3). 



Judo 
 
Im Judoverein sind Daniel L., Daniel G., Silvia, Tanja, Christof, 
Phlipp, Oliver, Marvin, Tom, Martin, Eva, Andrea und Katrin. 
Unsere Trainer sind Mark, Ralf und Gabi. 
 
Wir haben jedem November eine Judo-Prüfung. Wir kriegen 
Judogürtel in verschieden Farben. Das hängt davon ab, wie gut wir 
sind. 
 
Wir machen auch ein Judo-Turnier. 
 
Das Training fängt um 15.30 h an und endet um 17.00 h. Als erstes 
knien wir uns hin. Und dann müssen wir die Augen zumachen. 
Dann sagt der Trainer „Jame“ und „Re“, dann grüßen wir den 
Trainer. Das gehört zur Tradition. 
Später machen wir Aufwärmspiele: „Schildkröten marsch“. Man läuft 
auf allen Vieren los. Man muss als Schildkröte auf die andere Seite 
der Halle krabbeln. Der Schildkrötenfänger versucht, die 
Schildkröten auf den Rücken zu drehen.  
Später machen wir Judo-Haltegriffe.  
Danach sucht der Trainer immer zwei Judo-Kämpfer aus, dann 
kämpfen wir gegeneinander. 
 
                                        
                                               
                                                 
            

Diesen Bericht schrieb 
Patrick (O3) 

                       
 



Über meinen kleinen Bruder Dustin 
 

Ich bin 18 Jahre alt und habe einen kleinen Bruder, der heißt Dustin und 
wird Ende des Monats 1 Jahr alt.  
Dustin kriegt zum Mittagessen Gläschen und Obstgläschen. Morgens und 
Abends  kriegt er Brei und Tee aus dem Fläschchen. 
Dustin spielt gerne mit Stofftieren und mit allem was Musik oder 
Geräusche macht. Er hat schon 5 Zähne. Dustin geht gerne spazieren. 
Außerdem ist er eine kleine Wasserratte. Wenn Dustin von meiner 
Mutter gebadet wird und er soll aus dem Wasser raus, dann fängt er 
immer an zu weinen. 
Manchmal spiele ich mit meinem kleinen Bruder in meinem Zimmer oder 
höre Musik. 
Wenn man Dustin an den Händchen nimmt fängt er schon an zu laufen. 
Aber er krabbelt auch und fängt schon an zu reden. Dustin sagt schon 
Mama und Papa. 
Für mich hat sich einiges geändert. Ich darf nicht mehr so laute Musik 
hören und muss Rücksicht auf meinen Bruder nehmen. 
 

Diesen Bericht schrieb Katja S. (B2). 
 



Der Kosovo 
 
Meine Eltern sind im Kosovo geboren.1992 sind sie nach 
Deutschland gekommen. Der Kosovo gehörte früher zu 
Jugoslawien. Dort gab es viel Streit und Hass und später auch 
Krieg. Nach dem Krieg wurde Jugoslawien in viele Länder 
aufgeteilt.  
 
Weil es Krieg gab, sind meine Eltern mit dem Bus hierhin nach 
Bocholt gekommen. Im Krieg sind viele Häuser zerstört worden. 
Ich bin in Deutschland geboren. Meine Geschwister sind im 
Kosovo geboren. Zusammen mit meinen Eltern und meinem 
Onkel leben wir hier in Deutschland. Meine anderen Verwandten 
leben noch im Kosovo. Wir telefonieren oft mit einander. Einmal 
im Jahr fahren wir auch dorthin. Man kann immer noch sehen, 
dass es einmal Krieg gegeben hat, weil viele Häuser immer noch 
kaputt sind. Ich kann mich dort mit den Leuten unterhalten, weil 
ich albanisch sprechen kann. Einige Verwandte leben in Dorf und 
andere in der Stadt. Die Städte dort sind aber viel kleiner als 
Bocholt.  
 
Wir bleiben meistens 6 Wochen in den Sommerferien dort.  
 
 
 
                              
                                               Den Artikel schrieb Denis aus der O4 



Blau-weiße Wellensittiche 
 

Ich habe zwei Wellensittiche, die sind sehr schön. Sie sind fünf Monate alt und in 
den Farben blau-weiß. Die Wellensittiche haben natürlich auch Namen, sie 
heißen „Coco“ und „Chanel“. 
Die beiden Wellensittiche sind sehr zahm und sie können sprechen und singen. 
Ich habe sie bereits bekommen, als sie erst einen Monat alt waren. Ein Bekannter 
von mir hatte eine Vogelzucht und musste diese leider aufgeben, da habe ich die 
beiden Vögel bekommen. 
Die beiden Wellensittiche essen schon sehr viel und ich muss jede Woche den 
Käfig sauber machen. 
 
 
 

 
 
 
 
 
                                                               Diesen Bericht schrieb Anna G. (B1). 



Mein wunderschöner Hund 
 
Wir haben unseren Hund aus England gekauft. Unser Hund heißt 
Chip. Mein Hund ist zwölf Jahre alt. Die Mutter von Chip hat 
Schönheitswettbewerbe gewonnen.  
 
Ich füttere meinen Hund mit Hundefutter und Wasser, ich gehe mit 
dem Hund dreimal am Tag raus. Unser Hund braucht viel Auslauf 
auf der großen Wiese. Meinen Hund bürste ich zweimal am Tag. Ich 
spiele mit ihm gerne und kuschel gerne mit Chip auf dem 
Holzboden. 
Wenn der Kamin an ist, geht Chip zum Kamin und legt sich auf den  
Rücken, da muss ich immer lachen. Chip kriegt ab und zu Leckerli  
oder Pansen, da freut er sich immer.  
Mein Hund schläft im Körbchen unter der Treppe. Chip macht den 
ganzen Tag ein Schläfchen im Körbchen, dann bin ich immer leise.  
 
Morgens, wenn ich aufstehe, ist er im Körbchen und wartet auf 
mich, bis ich nach unten komme.  
Wenn ich in der Küche bin und Frühstück mache, dann kommt 
Chip, macht mit der Nase die Tür auf und steht bei der Tür und 
wartet. 
Dann gehe ich zum Esstisch, setze ich mich hin und esse mein 
Butterbrot und Chip guckt gerne zu. Dann sieht er total süß aus.  
 
Wenn ich in den Garten gehe, kommt Chip mit und möchte mit mir 
spielen auf der Wiese, das finde ich toll und süß. Ich muss immer 
lachen, wenn Chip auf der Wiese in unserem Garten herum rennt. 
 
Ich bin froh, dass wir Chip haben. 
 
 
 
                                                             Shamel  aus der O2 



HALLOWEEN IM MOVIE PARK  
 

Am 22. Oktober 2010 war ich mit meiner Wohngruppe im Movie Park in 
Bottrop-Kirchhellen. Es war Halloween und daher gab es viele Monster 
und Hexen, die die Besucher erschrecken wollten. 
Ich habe mich mit den Leuten vom Movie Park, die sich verkleidet hatten, 
fotografieren lassen. Es war nicht richtig gruselig, hat aber Spaß 
gemacht. 

 

 
 
 
                                                      Diesen Bericht schrieb Mike K. (B3). 



Der Panther 
 

Die ersten beiden nach Deutschland gelieferten Panther 6x6 erhielt die 
Flughafenfeuerwehr Berlin-Tempelhof. Das komplette Fahrzeug, vom Fahrgestell über 
die Löschtechnik bis hin zum Aufbau stammt von Rosenbauer. 
Das in den USA ansässige Unternehmen Rosenbauer Motors in Wyoming / 
Massachusetts lieferte das Fahrgestell RBM 36.705-6x6. 
Der im Heck eingebaute Motor entwickelt eine Leistung von 705 PS. Er treibt auch die 
Pumpe R 600 mit einer Leistung von 6.200 Liter pro Minute bei 11 bar an. Die beiden 
baugleichen FLF führen an Löschmittel mit : 
 

− 11.700 Liter Wasser 
− 1.500 Liter Schaummittel 
− 250 kg Pulver 
− 120 kg Kohlendioxid 

 
Der Dachwerfer lässt sich in der Leistung von 2.500 bis 5.000 Liter pro Minute bei 10 
bar umstellen. Seine Wurfweite wird mit maximal 85 Meter angegeben. 
Die Leistungsdaten des Frontwerfers lauten 1.500 Liter pro Minute bei 10 bar und 55 
Meter Wurfweite. 
Für den Schutz des Fahrzeugs vor Bordfeuer sorgen sechs Sprühdüsen. Der eingebaute 
Stromgenerator versorgt die beiden 1.000 Watt – Scheinwerfer auf dem Lichtmast 
mit Energie. 
 
Dieses kleine Wunderwerk der Technik kostet 1.200.000 € ! 
 

 
Diesen Bericht schrieb Robin K.-S. (B2). 



Unser Hund Trixi 
 
Wir haben Trixi seit 12 Jahren. Wir haben Trixi von Simone 
bekommen. Die Mutter von Trixi heißt Kassi. Trixi ist ein 
reinrassiger Königscollie. 
 
Trixi bekommt Trockenfutter. Ich kämme sie zweimal in der 
Woche. Wenn ich mit ihr Gassi gehe, ist sie sehr lieb. Wenn 
unser Hund einen anderen Hund sieht, dann läuft er 
meistens auf den anderen Hund zu und wedelt mit dem 
Schwanz. 
Unser Hund mag es nicht, wenn er gebadet wird. 
Trixi schläft den ganzen Tag in der Küche. Vor einem Jahr 
wurde sie operiert, weil sie eine Entzündung hatte. Meist will 
sie auch schmusen. Dann legt sie ihren Kopf auf meinen 
Schoß und genießt die Streicheleinheiten.  
 
Trixi hat viele Freunde, z.B: Spaki, Lala und Amy. Zwei 
Hunde mag sie nicht. Das sind zwei Windhunde. Die heißen 
Komet und Samir. Trixi mag die beiden nicht, weil sie sehr 
aggressiv sind. Ich laufe nur dann, wenn der Besitzer der 
beiden Hunde nicht mit ihnen geht. 
 
Ich finde unsern Hund süß. 
 
 
 
                                         Christin P. aus der O3 



Sankt Martin Umzug 
 
Am Donnerstag, 10.11.2010 waren wir um 15:45 Uhr im 
„Weissen Ross“. Die Gaststätte befindet sich auf der 
Alfred-Flender-Straße.  
Wir haben gekegelt und um 17:00 Uhr gegessen. Wir 
haben auch zwei mal Getränke bestellt und sind um 
18:15 Uhr wieder zur Schule zurück gefahren. 
 
Kegelspiele waren :  

− Fuchsjagd 
− hohe Hausnummer 
− in die vollen gekegelt 
− abgeräumt 

 
 
Es hat allen viel Spaß gemacht. 
 
 

 
 
Diesen Bericht schrieb Sabrina B. (B4). 
 



So kann man Traubenmarmelade selber machen ! 
 

Um Marmelade selber kochen zu können braucht man folgende 
Hilfsmittel:  

− einen großen Kochtopf 
− einen Kochlöffel 
− eine Herdplatte 
− einige leere Gläser 
− einen Meßbecher 

  
Des weiteren folgende Zutaten: 

− 1 Liter Traubensaft 
− 750 Gramm Gelierzucker 1:2 

 
Der Traubensaft wird in einem Kochtopf aufgekocht. Wenn der 
Traubensaft kocht fügt man den Gelierzucker hinzu und rührt das Ganze 
kräftig um. Anschließend wird das Gemisch 3 Minuten gekocht. 
Nun wird die heiße Marmelade in die Gläser gefüllt und sofort auf den 
Kopf gestellt. 
Wenn die Traubenmarmelade abgekühlt ist, kann man sie verzehren ! 
 

 
Diesen Bericht schrieb Nils N. (B4). 



Sport mit der Lebenshilfe  
 

Mittwochs nach der Schule spielen wir. mit der 
Lebenshilfe Fußball. Wir gehen auch aufs Trampolin 
und den Spielplatz. Es sind auch Betreuer von der 
Lebenshilfe dabei. Wenn es regnet gehen wir in die 
Turnhalle. Zuerst machen wir uns aber warm. Wir 
sind mit acht Schülern. Papa oder Mama holen mich 
danach ab. Ich freue mich immer auf den Sport.  

                                               
Dieser Artikel ist von Domenic aus der O2  

 

   

 



Tag der Offenen Tür im Sportcenter Hatzky 
 
Am 25.9.2010 ging es um 10.00 Uhr los. Die Bürgermeisterin 
war da und hat eine Rede gehalten. Auch Leute von der 
Deutsche Bank waren da. Die haben eine Losbude, einen 
Kicker und ein Glücksrad aufgebaut.  
Dann um 10.30 Uhr hat der berühmte Benny Behrla mit uns 
trainiert, der bei den Olympischen Spielen in Peking Neunter 
wurde und große Erfolge hatte. Zuerst haben wir uns am Bein 
gepackt und mussten versuchen, in einen Haltegriff zu 
kommen. Danach hat jeder sich einen Partner ausgesucht und 
wir mussten die Judo-Haltegriffe üben. Später haben wir 
Bodenkampf gemacht. Dann um 11.30 Uhr war das Training zu 
Ende. Wir haben auch Autogrammkarten gekriegt und durften 
später ein Fotoshooting mit Benny Behrla machen. Es war auch 
ein Show-Kampf zwischen Marc Weidmann und Benny Behrla 
dabei. Sie haben ein Unentschieden gemacht.  
Dann um 11.30 Uhr war die erste Budo-Show mit einer 
Taekwondo- und einer Kung-Fu-Gruppe. 
Um 12.15 Uhr kam Frau Hungerkamp, die 
Geschichtenerzählerin. 
Sie hat eine Geschichte vom Glück  und von der Liebe erzählt. 
Es gab auch Kuchen, Pommes, Torten und Getränke. 
Dann um 14.00 Uhr ging unsere Judo-Show weiter. Da kam 
Sabrina Hatzky, eine sehr berühmete Ju-Jutsuka. Sie hat auch 
mit uns trainiert. Wir machten kleine Aufwärmspiele. Später 
durften wir auch kämpfen. Ich habe ein Unentschieden 
gemacht. Die Leute haben ganz feste geklatscht, weil das ein 
sehr schöner Kampf war.  
Dann um 15.00 Uhr kam die zweite Budo-Show: Die Kämpfer 
haben gezeigt, wie man sich wehren kann, wenn man in Not ist. 
Mir gefällt das sehr gut. Da kann man sehen, wie man sich 
selbst verteidigt. 
 
                                   Diesen Bericht schrieb Patrick (O3) 
 



Das ist mein Lieblingsrezept:      Hackbrötchen 
 
 
Wir brauchen:                          

• 1 kg Gehacktes 
• 3 Zwiebeln 
• 2 Eier 
• 1 Stück Käse 
• 1 Teelöffel Salz 
• 1 Teelöffel Paprikapulver  
• 1 Prise Pfeffer 
• 18 Aufbackbrötchen 
• Butter 

 
Zubereitung 
 
1. Das Gehackte in eine Schüssel füllen. 

 
2. Die Zwiebeln schälen und in Stücke schneiden. 
 
3. Die Eier aufschlagen.  
 
4. Die Käserinde entfernen und den Käse reiben. 
 
5.        Die Zwiebeln, Eier und die halbe Menge Käse und Gewürze zum 

 zum Hackfleisch geben und alles miteinander vermengen. 
 

6.        Das Backblech mit Backpapier auslegen und die Brötchenhälften 
 gleichmäßig auf dem Blech verteilen. 
 

7.        Die Brötchenhälften erst dünn mit Butter bestreichen 
 
8.        Anschließend die Masse auf alle Hälften verteilen. 
 
9.        Bei 180 Grad ungefähr 25 – 30 Minuten backen. 
 
10.      Die Brötchenhälften mit dem restlichen Käse bestreuen. 
 
11.      Zum Schluss alles bei 180 Grad ungefähr  
           25 – 30 Minuten überbacken. 
   
 
            Guten Appetit               
                                                                           Christin B. (O2)und Integrativkraft                       
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