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Witz der Woche 

Wie nennt man den Flur 

eines Iglus? 
 

 

SPORTFEST 
 

KLEINENBROICH (KP) Das Sportfest findet wie jedes Jahr kurz vor den Sommerferien statt. Es gibt 11 

Disziplinen. Es ist ja immer mit der ganzen Maternus Grundschule. Als Disziplinen gibt es: 40m Sprint für 

die 1-3 Klasse. Für die 4 Klasse findet der  50m Sprint statt. Jetzt gilt es wieder für alle Klassen. Übers Tor 

werfen und den 800 Meterlauf dazu kommen noch die Disziplinen Reifen werfen, Weitsprung (in Rei-

fen), Weitwurf, Crosslauf (über Sportplatz, Spielplatz), Bananenkistenlauf (Staffel), Sprint über Parcours 

(auf Zeit) Reifenhüpfen und Standweitsprung! 
Eure Reporter Nick und Leo 

 

Die Hofpause 

Die große Hofpause 

geht von 9:30 - 9:50 

Uhr. Sie jetzt 20 Minu-

ten, da wir die 5-

Minuten  Pause zwi-

schen der dritten und 

der vierten Stunde da-

zu bekommen haben. 

Die 2. Pause dauert 

15-Minuten, und geht 

von 11:30-11:45 Uhr. 

Mia: Ich finde es gut, 

aber es ist ein biss-

chen  zu lang. 

Titus: Ich finde es 

auch ein bisschen zu 

lang. 

Mia und Titus 

 

Box AG 

 
Bei der Box AG lernt 

man Selbstverteidi-

gung,  Liegestütze, 

Seilspringen, und 

„Halt Stopp lass   

mich in Ruhe“. Wir 

machen Wettrennen 

und man trainiert 

1vs1 Boxen. Wir wär-

men uns sogar 

manchmal mit Seil-

springen auf. Wenn 

wir stören,  dann müs-

sen wir Pause ma-

chen. Uns macht diese 

AG sehr viel Spaß.  
Levon und Alessandro 

 

Tierische Motivation  

in der Klasse 

KLEINENBROICH  (KP)  Die Kinder aus der Klasse 

4b sind sehr glücklich, dass sie ein Klassenhund 

haben. Die Kinder der Klasse 4b waren sehr auf-

geregt, als Kobe (der Hund) in die Klasse rein 

kam, 2016 im Sommer als er das erste Mal in die 

Klasse kam. Kobe hat uns sehr geholfen beim 

lernen und Rechnen. Manche Kinder haben 

Angst vor Kobe, aber dann werden sie dicke 

Freunde. Alle Kinder freuen sich, wenn er in die 

Klasse kommt. Mit ihm haben wir immer viel 

Spaß. Wir haben sehr viele Tricks und Leckerli 

Runden gemacht. 
Finn und Merve 

 

Die Klasse 4b mit Kobe 

Eisdiele 

Box Trainer Bernd Liffers 

Scherzfragen 
Was hat einen Hals, 

aber keinen Kopf? 

Eine Flasche 

Witze   von Tim und Linus 

Was ist noch langweili-

ger als Angeln? 
 

Wie heißt die Witzigste 

Automarke? 

 

Scherzedes 

Beim Angeln zuschauen. 

  

Welche Zwillingbrüder wohnen ganz nah beieinander 

und werden sich trotzdem ihr Leben lang nicht sehen? 
Die Ohren 



 Klassenfeste 

Das beliebteste Fest  der Klasse 4b ist Karneval, wahr-

scheinlich weil man sich Verkleiden kann. Und weil man 

viel spielen kann. Wir gehen in die große Turnhalle und 

feiern dann mit der Schule. Jede Klasse führt einen lustigen 

Tanz vor. Und jeder Verkleidet sich sogar die Lehrer. Viele 

haben tolle Kostüme. Wir haben gefragt, welches Fest man 

erfinden sollte. Viele hatten lustige Ideen, aber auch komi-

sche zum Beispiel ein Elektrofest oder ein Süßigkeitenfest. 
Paula und Nelli 

 

Entlaufener Hund in der Maternus Grundschule 
 

KLEINENBROICH Im Herbst 2019 wurde ein Hund gesichtet. Es war Donnerstag und die Schüler rannten 

nach draußen. Ein Schüler der 4a hatte den Hund gesehen und in verfolgt mit vielen anderen Schülern. Die 

Schüler verfolgten ihn. Er raste die Treppe hoch zu den 4,3,2-Klässlern hoch. Eine Schülerin wollte gerade 

nach draußen, da kam er vorbei gerast. Er drängte sich in die Ecke Garderobe der 3.-Klässler. Frau Thiel hat 

zwei eigene Hunde und nicht geglaubt, dass da ein Hund war. Sie nahm ihren Schlüsselband und machte 

diesen am Halsband des Hundes fest. Sie schaute ihn sich genauer an und sah, dass er am rechten Ohr ver-

letzt war. Sie nahm ihn direkt mit runter und brachte den Hund in die Box von Kobe, ihrem eigenen Schul-

hund. Die Schuldirektorin hatte sofort die Polizei angerufen. Die wusste schon bescheid und rief die Besit-

zerin an. Die kam und ging mit ihm zu einem Tierarzt. Sie erklärte, er war ihr ausgebüchst, als sie die Post 

annahm. Er rannte einfach raus. Er war etwa 24 Stunden alleine draußen.   
Darius und Giuliana 

 

 

Karneval in der 3b 2019 

Comic  von Dara 

Katzen 
Manchmal kommen Katzen nach der Schule auf den Schulhof. Manche Katzen haben lange Haare und 

manche haben kurze Haare. Wenn Katzen alleine nach draußen gehen, können sie sich verletzen. 
Iljana und Sham 

Klassenrat 
Am Freitag in der 5. Stunde findet der Klassen-

rat statt. Jobs: Zeitwächter, Regelwächter, Vor-

sitzender und  Protokollant. Bei einer  Umfrage 

haben wir herausgefunden, dass die meisten 

Schüler den Klassenrat sinnvoll finden. Wir lö-

sen Streitigkeiten. Der Zeitwächter stoppt  die 

Uhr wenn ein Thema fertig gesprochen wird. 

Der Regelwächter schreibt die Kinder auf, die 

einmal quatschen und beim zweiten Mal wer-

den sie an der Ampel hochgeschoben. Der Pro-

tokollant schreibt Sachen auf, die vereinbart 

werden. Der Vorsitzende leitet den ganzen 

Klassenrat.               
Niklas und Omran 


