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Alles Gute! 

 

 
 

Liebe Kinder und Eltern der Marktschule! 
Liebe Freundinnen und Freunde der Marktschule! 
 

Wir freuen uns sehr, dass auch in diesem Schuljahr 
wieder eine Schülerzeitung erstellt wurde. Neu ist in 
diesem Jahr, dass in unserem Marktkurier Beiträge aus 
allen Klassen und auch aus dem OGS-Bereich zu lesen 
sind! 
Unsere Schülerzeitung aus dem vergangenen Jahr hat 
am Schülerzeitungswettbewerb der Bundesländer 
teilgenommen. Wir sind stolz, dass unser Marktkurier 
für die Teilnahme am Bundeswettbewerb nominiert 
wurde und hoffen, dass auch dort die Arbeit der Kinder 
und Lehrerinnen honoriert wird. Nun heißt es für uns 
alle: Daumen drücken für den Marktkurier III 2020! Wir 
danken insbesondere unseren Redakteuren sowie allen 
Lehrerinnen und Lehrern und allen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern der OGS, die einen Beitrag zum diesjährigen 
Marktkurier geleistet haben!  
 

Wir wünschen Ihnen und Euch alles Gute, 
 

S. Brögger & J. Bildstein 
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Lola aus der Affenklasse 

 

 
Lola ist das Klassentier der Klasse 1a.                                                                        
Jeden Morgen wird auch Lola im Klassenraum begrüßt.                                              
Sie lernt immer mit den Kindern zusammen.                                                                  
Die Kinder der Affenklasse stellen nun ihre Lola selber vor!                                       
Viel Spaß beim Lesen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 6 



 

 

Marktkurier IV………………………………………………. Juni 2021 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 7 



 

 

Juni 2021 ………………………………………………. Marktkurier IV 

Waschbären im Wald 

 
 

Wir sind die Klasse 1b, die Waschbären! 

Durch Corona konnten wir leider noch nicht so viele Ausflüge machen. 
Aber im Herbst waren wir mal im Wald und es war dort richtig toll! 
Wir haben Tipis gebaut, Fußball gespielt, gepicknickt, Fangen und 
Verstecken gespielt. Wir freuen uns, wenn wir bald wieder mit allen 
Waschbären in den Ennert gehen können.  
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Aus der Schale  
schlüpft das Huhn 

 
Wir Kinder der Hühnerklasse 1c haben zu Ostern Elterngeschenke 
gebastelt. Passend zur Jahreszeit und zum Klassentier haben wir Küken 
gestaltet. Dazu haben wir eine Pappmaché-Eierschale aus Toilettenpapier 
und Wasser gebastelt. Nachdem sie getrocknet war und wir den Luftballon 
sowie den Rand herausgeschnitten hatten, konnten wir das kleine Huhn 
mit verschiedenen Materialien verschönern und zum Leben erwecken. Es 
bekam Füße aus Moosgummi, einen Schnabel aus Filz, zwei Wackelaugen 
und natürlich bunte Federn. Uns gefallen unsere Hühner sehr gut – 
unseren Eltern hoffentlich auch?! 
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Die Planeten der 

Klasse 1d 

 

 

 

Wir haben uns gemeinsam den Trickfilm „Planet Willi“* angeschaut. Wir 
haben gelacht, gestaunt und viel über Willi gelernt. Anschließend haben 
wir uns gefragt, von welchen Planeten wir denn eigentlich kommen.  

Wie sieht unser Planet aus? Was brauchen wir, um uns wohlzufühlen? Was 
essen wir gerne? Was spielen wir am liebsten? Wer lebt mit uns auf 
unserem Planeten? Welche Regeln gelten dort und welche besonderen 
Eigenschaften kann man dort ausleben?  

Und dann haben wir natürlich unsere Planeten gemalt. Aber schaut selbst:  

 

* Der Trickfilm „Planet Willi“ basiert auf dem gleichnamigen Bilderbuch 
von Birte Müller. Darin erzählt das Mädchen Olivia von ihrem großen 
Bruder Willi, der mit einer Trisomie 21 zur Welt kam.  
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Der Frühling kommt 

 

 

 

 

Wir haben in den letzten Wochen in der Klasse über den Frühling ge-

sprochen. Wir haben die Tulpe kennengelernt. Die Tulpe wächst aus einer 
Zwiebel, hat Wurzeln, einen Stängel, Blätter und die Blüte. In Kunst haben 
wir Tulpen für das Fenster gebastelt und mit Wasserfarben bunte Tulpen 
gemalt. Tulpen können lila, gelb, rot, weiß oder pink sein. Wir haben auch 
noch andere Frühblüher kennengelernt: Narzisse, Traubenhyazinthe, 
Hyazinthe, Krokus, Gänseblümchen und Schneeglöckchen. Die Hyazinthen 
können unterschiedliche Farben haben. Der Krokus auch. Auf dem Weg zur 
Schule konnten wir viele Frühblüher sehen. Wir freuen uns schon auf den 
Frühling.  
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Unsere Pflanzaktion 

 

 
Wir haben im Herbst im Schulgarten verschiedene Tulpen gepflanzt. Es 
waren Blumenzwiebeln. Ich fand, es war eine tolle Aktion. Wir hatten viel 
Spaß! Zuerst ist das Paket mit den Zwiebeln aus Holland gekommen. Am 
Morgen stand in unserem Klassenzimmer ein großer Karton. Im Karton 
waren Schaufeln und ganz, ganz viele Blumenzwiebeln. Dann haben wir 
einfach angefangen und haben die Zwiebeln eingepflanzt: 

Osterglocken, Tulpen und Krokusse.  

Am Ende haben wir sie gegossen. Sie müssen noch wachsen. Immer 
wieder haben wir nach den Beeten geguckt und haben uns gefreut. Auf 
dem Schulhof könnt ihr die Blumen jetzt sehen! Sie sehen wunderschön 
aus! Schaut sie euch doch mal an! 

Auch in unseren Hochbeeten auf der Wiese haben wir gepflanzt.  

Es hat uns viel Spaß gemacht, die Blumenzwiebeln einzupflanzen. 
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Unsere Pflanzaktion 
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Die Wiederholung 

 

 

 

 
 
 
 

Hallo, ich bin Giuliana. 

Ich wiederhole die 2. Klasse. 

Das ist nicht so schlimm.  

Ich wollte euch Mut machen. 

Man findet echt schnell neue Freunde. 

Du kannst besser werden, du kannst besser Deutsch, 
Mathe und so weiter lernen. 

Ich wünsche euch viel Spaß beim Lernen! 
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Die Kirschblüte 

 

 
 

Die Kirschblüte blüht meistens Mitte April, aber manchmal auch später 
aufgrund von Kälte und schlechtem Wetter wie in diesem Jahr. Die 
Knospen blühen zwischen 10 und 14 Tagen, danach fallen sie wie Schnee 
zu Boden. Das ergibt einen tollen Blütenteppich. Die Kirschblüten läuten 
den warmen Teil des Jahres ein. Ich war in der Bonner Rheinaue und habe 
mir die tollen Blüten angeschaut. Ich zeige euch ein paar Bilder. 
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Der Zauberwürfel 
 
 

 

 

 

In der Coronazeit habe ich gelernt den Zauberwürfel zu 
lösen. 
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Was man zu Corona- 
Zeiten machen kann 

 
Wir sind in Corona Zeiten sonntags mit der Familie im Siebengebirge 
wandern gegangen. Das hat viel Spaß gemacht und wir haben viele neue 
Dinge entdeckt. Manchmal sind wir mit Freunden gewandert. Einmal sind 
wir mit Kristin einen geheimen Pfad zur Wolkenburg hochgekraxelt. Das 
war ein aufregendes Abenteuer. Probiert doch selbst eine kleine 
Wanderung aus. 

 

Blick vom Stenzelberg aus nach Bonn und Köln 
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Buchempfehlung I 
 

 
Ich empfehle mein Lieblingsbuch „Die drei ??? Kids: 
Schrottplatz in Gefahr“. Es geht um drei zehnjährige, junge 
Detektive, die in Amerika (Rocky Beach) Fälle lösen. In 
dieser Geschichte geht es um den Schrottplatz von Onkel 
Titus, dem Onkel von Justus, dem Anführer der Detektive. 
Jemand hat ein Feuer gezündet und die Detektive ermitteln, 
warum. Dafür müssen sie in die Vergangenheit. Ich 
empfehle das Buch, weil ich das Buch spannend finde. 

Ich empfehle mein Buch „Der König der Mayas“ von der 
Reihe: „Das magische Baumhaus“ Es geht um die 
Geschwister Philipp und Anne, die von einer Zauberin 
namens Morgan Aufträge bekommen. Sie reisen in die 
Vergangenheit und in andere Länder. Sie wohnen selber in 
Pepper Hill und Morgan im Königreich von König Arthur. 
Diesmal fliegen sie in den Urlaub zum Entspannen. Sie 
wollen nach Cozumel, einer Halbinsel in der Nähe von 
Yucatan. Dabei sind sie in die Vergangenheit gereist und 
treffen den König der Mayas an. 
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Buchempfehlung II 
 

 
„Die Olchis und der blaue Nachbar“ In dem Buch geht es 
um die Olchis, die in der Nähe einer Müllkippe leben. Sie 
essen fast alles, z.B. Autoteile und Reifen. Sie trinken 
Benzin und Öl und noch einiges mehr. Eines Tages gehen 
die Baby-Olchis spazieren und sie lernen einen blauen Olchi 
kennen. Normale Olchis sind grün, aber er ist besonders. 

In der „Laser-Falle“ geht es darum, dass die drei 
Fragezeichen (Detektive Justus, Peter und Bob) in einen 
Nationalpark namens Termiten-City mit dem Zug fahren. 
Doch in der Nacht kommen aus den Termitenhügeln 
komische Lichtstrahlen. Sie lösen am Ende den Fall. Den 
Rest müsst ihr schon selber nachlesen. Das Buch hat mir 
gefallen, weil es so spannend war. 

Kotzmotz der Zauberer 

Im tiefen Wald wohnte ein Zauberer namens Kotzmotz. 
Eines Tages trafen sich zufällig ein Hase und der Zauberer 
Kotzmotz. Als erstes waren sie noch nicht so gut 
befreundet, doch dann wurden sie gute Freunde und 
erlebten viele Abenteuer.  
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Buchempfehlung III  
 

  

 

 

 

Das Buch heißt Drachenmeister. Es gibt 20 Bände vom 
Drachenmeister. Es geht um einen kleinen Jungen namens 
Drake. Er lebt auf einer Farm. Da kommen die Soldaten von 
König Ronaldo. Sie nehmen Drake mit ins Königreich 
Ronaldo. Dracke wird zu einem Drachenmeister. Der Drache 
von Dracke ist ein Erddrache und hat die Fähigkeit, sich zu 
teleportieren. Der Name des Drachens von Drake ist Wurm. 
Dracke hätte niemals gedacht, dass es Drachen gibt. Aber 
bald erfährt er, dass sie wirklich existieren und dass er ein 
Drachenmeister ist! Der magische Drachenstein hat Dracke 
und drei andere Kinder Ana, Rori und Bo ausgewählt, um 
Drachen zu trainieren. Ich hoffe, euch gefällt das Buch! 

Das Buch heißt: Wir sind nachher wieder da, wir müssen 
kurz nach Afrika 

Autor: Oliver Scherz 

Es geht um zwei Kinder, Joscha und Marie, die einem 
Elefanten helfen seine Familie in Afrika zu finden. Dabei 
erleben sie viele spannende Abenteuer. 
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Buchempfehlung IV  
 

  

 

 

 

„Der magische Blumenladen“ 

Wer sich für Blumen interessiert, kann dieses Buch lesen. 

Ich finde es sehr spannend. Es handelt von einem Mädchen, 
das Violet heißt. In der Geschichte gibt es ein großes 
Geheimnis um ein altes magisches Blumenbuch! 
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Namika  
 

 

 

Namika ist 29 Jahre alt und lebt in Frankfurt am Main. Mit 
echtem Namen heißt sie Hannan Hamdi. Sie wurde am 7. 
September 1991 geboren. Sie ist etwa 1,68 m groß. Das 
Sternzeichen von Namika (Hannan) ist Jungfrau. Ihre 
Augenfarbe ist braun. Namikas Haarfarbe ist brünett. Ihr 
Lieblingsessen ist Salat, Rinderfilet und Bolognese. Ihr 
Lieblingssport ist Handball. 

Ihr Hobby ist es Urlaub zu machen. Namika ist eine 
deutsche Rapperin. Ihr beliebtestes Lied ist 
„Lieblingsmensch“. 
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Mark Forster  
 

 

 

Mark Forster ist geboren am 11. Januar 1983 und ist 38 
Jahre alt. Er ist 1,85 m groß. Mark Forster wuchs als Sohn 
einer polnischen Mutter und eines deutschen Vaters mit 
seiner jüngeren Schwester Natali im pfälzischen Winnweiler 
auf. Seiner Schwester widmete er auch 2016 das Lied 
„Natali“. Seine Mutter nennt ihn Marek. Unter diesem 
Vornamen und mit seinem bürgerlichen Nachnamen trat er 
in seiner Anfangszeit als Musiker auf.  

In den letzten Jahren ist kaum jemand so präsent im 
deutschen Popgeschäft wie Mark Forster. In einem 
Interview erzählte der 38 jährige wie viel Mut ihn die 
Veröffentlichung seines aktuellen Albums „Liebe“ gekostet 
hat und warum der Jakobsweg ihn veränderte. 

Mark Forster hat mitgemacht bei „Sing meinen Song - Das 
Tauschkonzert“ und „The Voice Kids“.  
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Nico Santos 

 
Name: Nico Santos 

Alter: 28 

Geburtsort: Bremen 

Bürgerlicher Name: Nico Wellenbrink 

Beruf: Sänger und Produzent 

Geburtstag: 07.01.1993 | Sternzeichen: Steinbock 

Staatsangehörigkeit: deutsch 

Größe: 175cm | Familienstand: ledig | Geschlecht: 
männlich Haarfarbe: dunkelbraun | Augenfarbe: 
braun 

Wenn du noch mehr über Nico Santos erfahren 
möchtest, nimm dein Handy und geh auf Kamera. 
Dann musst du das Handy nur drüber halten.  

 

Und hier kannst du ein schönes Konzert sehen. 
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Witziges 
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Die Haustiere der 
Walklasse I 
 

 

In der Walklasse haben wir Kinder viele verschiedene 
Haustiere: Schildkröten, Bartagamen, Ratten, Katzen, 
Hunde, Hühner und Kaninchen. Einen Wal haben wir in der 
Klasse auch. Er heißt Wenzel (kleiner Scherz). Wir wollen 
euch ein paar Haustiere genauer vorstellen. 

Ratten: 

Die Hausratten sind ungefähr nach einem halben Jahr 
ausgewachsen. Ratten haben meistens ein graues Fell und 
schwarze, kleine Augen. Der Bauch ist meistens weiß. Die 
Ohren und der Schwanz sind rosa. Auf dem Schwanz sind 
kleine Haare. Sie essen gerne Obst und Gemüse. Brot 
dürfen sie nur selten fressen. Sie dürfen nur Wasser 
trinken. Sie mögen es nicht, allein gehalten zu werden, 
deswegen muss man auch viel Zeit für sie haben und mit 
ihnen kuscheln. Jede Woche muss der Käfig sauber 
gemacht werden. Hausratten mögen es auch, gebadet zu 
werden. Dafür darf man aber nur Babyshampoo nehmen. 
Für die Ratten braucht man Futter, Futternäpfe, 
Wasserflaschen, einen Käfig, eine Transportbox, Streu, 
Rattenspielzeug und ein Freigehege. Man kann Ratten auch 
ein bisschen dressieren, aber dafür benötigt man viel 
Geduld.  
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Die Haustiere der 
Walklasse II 
 

 

Katzen: 

Es gibt viele verschiedene Katzenrassen. Ihre Fellfarbe kann 
ganz unterschiedlich sein. Ihre Pupille ist nicht nur rund, sie 
kann auch wie ein Schlitz aussehen. Katzen sind sehr 
kuschelig, wenn sie sich erst einmal an den Menschen 
gewöhnt haben. Katzen trinken Wasser, Milch ist nicht gut 
für sie. Sie fressen in der Natur Mäuse und Ratten. 
Hauskatzen fressen gerne Nassfutter und Trockenfutter. 
Katzen brauchen ein Katzenklo, um im Streu buddeln zu 
können. Sie brauchen auch einen Kratzbaum, um dort ihre 
Krallen zu wetzen und sich auszuruhen. Es gibt Katzen, die 
es gewohnt sind, nur drinnen zu leben. Es gibt aber auch 
Katzen, die nach draußen gehen. Sie heißen Freigänger. 
Katzen schlafen sehr viel, 12 bis 16 Stunden am Tag.  

 

 

 

 

 

 

  
28 



 

 

Marktkurier IV ………………………………………………. Juni 2021 

Die Haustiere der 
Walklasse III 
 
 

 

Schildkröten: 

Es gibt Wasser- und Landschildkröten. Die Hauptnahrung 
von griechischen Landschildkröten ist Löwenzahn, Klee, 
Gurke und Salat. Die Männchen haben eine Delle unter 
ihrem Panzer, damit sie auf die runde Oberfläche von dem 
Weibchen klettern können. Achtung! Wenn man nicht so 
viele Schildkröten haben möchte, darf man kein Weibchen 
mit einem Männchen in ein Gehege setzen. Schildkröten 
sind nicht sehr schnell. Im Winter stellt man die griechische 
Landschildkröte in den Kühlschrank, damit sie draußen 
nicht erfriert und trotzdem einen Winterschlaf machen 
kann. In manchen Kellern ist es dafür zu warm. Dann muss 
man sie im Frühjahr langsam an die Temperatur gewöhnen.  

Meine Schildkröte Victoria braucht einen Winterschlaf von 
Oktober bis in den März. Dann mag sie es gleichmäßig kühl, 
frieren darf es aber nicht! Der beste Ort ist dafür unser 
Kühlschrank, in dem sie den Winter in einer speziellen Box 
neben Zucchini, Tomate und Co. verschläft. Nun ist sie 
zurück im Garten und freut sich über frischen Löwenzahn 
und andere Köstlichkeiten. 
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Die Haustiere der 
Walklasse IV 

 

 

Hamster: 

Hamster sind Nagetiere. Viele Kinder haben Hamster als 
Haustiere. Sie sind klein und ziemlich niedlich. Sie können 
je nach Rasse ganz unterschiedlich aussehen. Sie brauchen 
einen Käfig, Streu, einen Futternapf, eine Tränke und ein 
bisschen Spielzeug zur Beschäftigung. Hamster essen 
Trockenfutter aus der Zoohandlung. Sie essen aber auch 
gerne Obst und Gemüse. 

 

Zwergkaninchen: 

Zwergkaninchen essen Karotten und Heu. Sie leben auf 
Wiesen, Feldern, im Wald, aber auch bei den Menschen im 
Haus. Dafür brauchen sie einen großen Käfig.  Wenn man 
ein Zwergkaninchen kauft, muss man es bei einem guten 
Züchter kennenlernen. Sie werden nicht bei allen Züchtern 
gut behandelt. Du solltest sie beim Kennenlernen erst 
einmal an deinen Händen schnuppern lassen, bevor du sie 
anfasst. Zwergkaninchen sollten nicht alleine leben, 
sondern in einer Gruppe. Für jedes Zwergkaninchen sollte 
man einen Quadratmeter Platz einrechnen. 
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Die Haustiere der 
Walklasse V 

 

 

Hunde: 

Wir haben zwei Hunde namens „Hatschi“ und „Zwicki“. Ihre 
Rasse heißt Havaneser. Havaneser können ca. 10 bis 15 
Jahre alt werden und wiegen zwischen 5 und 8 Kilo.  Hatschi 
hat wunderschöne braune Kulleraugen und sein Fell ist 
weiß-braun. Seine Schlappohren sind braun. Zwicki ist ganz 
weiß mit braunen Kulleraugen. Havaneser sind sehr 
verspielte, fröhliche Hunde. Sie sind schlau und sehr 
anhänglich. Unsere Hunde fühlen sich am wohlsten, wenn 
sie mit uns Kindern spielen und kuscheln können. Unsere 
Hunde essen und trinken jeden Tag frisches Wasser und 
Trockenfutter. Einmal in der Woche kriegen sie ein rohes Ei. 
Das ist gut für ein glänzendes Fell. Da ihre Haare sehr lang 
werden und sich verknoten, lassen wir sie zweimal im Jahr 
scheren. Danach sehen sie immer richtig süß aus. Hin und 
wieder müssen wir sie mit Hundeshampoo duschen. Unsere 
Hunde sind Teil der Familie. Man darf sie nicht 
vernachlässigen oder zu lange allein lassen. Und dreimal 
am Tag müssen wir mit ihnen Gassi gehen, auch wenn es 
regnet. Wenn es ihnen mal nicht gut geht, müssen wir mit 
ihnen zum Tierarzt. Wenn man einen Hund (oder sogar zwei 
hat), trägt man viel Verantwortung. 
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Die Haustiere der 
Walklasse VI 
 
 

Bartagamen: 

Bartagamen sind Reptilien, die ursprünglich aus Australien 
kommen. Wenn Bartagamen Angst haben, stellen sie ihren Bart 
auf, reißen ihr Maul auf und können fauchen. Sie können 15 bis 
20 Jahre alt werden und können bis zu 60 cm groß werden. 
Meine Bartagamen heißen Nicki und Chilly. Ich habe sie so 
genannt, weil Nicki so viel nickt und Chilly so rot ist. Als ich sie 
das erste Mal im Zoogeschäft gesehen habe, habe ich mich 
sofort in sie verliebt und habe dann über 1 Jahr gespart, da das 
Terrarium sehr teuer war. Sie essen lebende Heuschrecken und 
Salat, geraspelte Möhren, Zucchini, Heimchen und Käfer. 
Bartagamen leben bei mir in einem großen Terrarium. Darin ist 
echter Wüstensand und eine UV- Lampe, ein Häutungskasten, 
eine Versteckmöglichkeit und ein Trinkschälchen. So fühlen sie 
sich wie in der Wüste. Jeden Tag muss ich mit einem 
Wassersprüher die Luft etwas befeuchten. Sie haben sogar eine 
Hängematte. Im Winter machen sie ca. 3 Monate Winterruhe. 
Dann müssen wir die Temperatur herunterstellen und sie 
bekommen kaum Essen. Um zu wachsen, müssen sich 
Bartagamen immer wieder häuten. Bartagamen können sehr 
gut sehen, um blitzschnell ihre Beute zu fangen. Meine Nicki ist 
ein sehr neugieriges Tier und ich kann sie oft herausnehmen. 
Sie hat keine Angst und ist sehr interessiert an allem. Meine 
Chilly ist eher ängstlich und bleibt lieber im Terrarium. Es macht 
Spaß, sie zu beobachten.  
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Die Haustiere der 
Walklasse VII 
 
 

Hühner: 

Außerdem haben wir zu Hause noch Hühner. 4 Haushühner und 
4 Haubenhühner. Hühner sind sehr tolle Tiere. Sie finden es 
interessant, wenn man sie im Gehege besucht und sie können 
richtig zutraulich werden. Mein Lieblingshuhn, Tiger, springt 
sogar auf meinen Arm, wenn ich komme und ich kann mit ihm 
Kunststücke üben. Unsere Hühner bekommen jeden Tag Körner 
und frisches Wasser. Sie sind Allesfresser, essen also auch gern 
Würmer oder Käfer und bekommen von uns sehr viele 
Küchenabfälle. Man darf ihnen aber auf keien Fall rohe 
Kartoffeln (sie enthalten nämlich Blausäure) oder Süßigkeiten 
geben. Manchmal bekommen sie auch eines ihrer 
selbstgelegten Eier zurück in den Stall geworfen. Dann essen sie 
es und brauchen die Schale, um wieder Eier legen zu können. 
Wie viele Eier legt ein Huhn? Das ist sehr unterschiedlich. Wenn 
es besonders kalt oder warm ist, legen sie oft lange gar keines, 
sonst fast täglich. Hühner können 5 bis 10 Jahre alt werden. 
Manchmal fangen Hühner an, ihre Eier auszubrüten, auch wenn 
gar kein Hahn da ist, der sie befruchtet hat. Dann sind sie 
sozusagen, scheinschwanger, und sitzen dann ca. 3 Wochen auf 
den Eiern. Wir haben unsere Henne dann ausgetrickst und ihr 
befruchtete Eier besorgt und die ausgetauscht. So konnten 
kleine Küken schlüpfen, das war sehr süß anzuschauen. Der 
Stall der Hühner muss groß genug sein und einmal in der Woche 
gesäubert werden. Sie brauchen auch viel Auslauf und einen 
guten Schutz vor Füchsen, besonders in der Nacht.  

 

 
33 



 

 

Marktkurier IV ………………………………………………. Juni 2021 

Der Weltraum 

 

 

 

 

Hoch über unserem schönen Planeten, der Erde, gibt es den 
Weltraum. Er ist unendlich weit und sieht wie eine andere 
Dimension aus. Der Weltraum ist sehr, sehr gefährlich. Im 
Weltraum gibt es einige andere Planeten. Forscher und 
Wissenschaftler wollen herausfinden, ob es auf anderen 
Planeten auch Lebewesen und Menschen gibt. Das weiß 
aber noch niemand.  

Von unserer Erde sehen wir die Sonne klitzeklein. Im 
Weltraum kann man bis zu einem Jahr brauchen, bis man 
an der Sonne angekommen ist. Sieht zwar nicht so aus, 
stimmt aber. Aber erstmal zu unserem Sonnensystem. Im 
Sonnensystem sind alle Planeten, die ich kenne. Die Sonne 
steht ganz in der Mitte und ist der größte Planet von allen. 
Unsere Sonne ist 110mal größer als unsere Erde. Also 
ziemlich, ziemlich, ziemlich groß. Aber ich bin noch nicht 
fertig! Das Sonnensystem ist eine Umlaufbahn, die die 
Planeten mit sich trägt. Unsere Erde braucht ein Jahr, bis 
sie die Sonne umkreist hat. Außerdem hat die Erde einen 
Begleiter. Den Mond. Sei mal ehrlich: Wenn du am Abend 
aus deinem Fenster schaust, denkst du bestimmt nicht: 
„BOAH, ist der hässlich!“ Sondern eher: „BOAH leuchtet der 
Mond schön!“. Würde fast jeder Mensch sagen - aber nur 
FAST! (Wobei ich echt keinen Menschen kenne, der das nicht 
sagen würde…).  
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Der Weltraum 
(Fortsetzung) 
 
 

 

Der Mond ist ungefähr 3 mal kleiner als die Erde, aber dafür 
ziemlich interessant! So und jetzt sage ich euch aber mal 
das Komischste: Du würdest fast 20 Tage mit dem Flugzeug 
brauchen, bis du beim Mond angekommen bist. Die 
Raumsonde Helios 2 hat es in 90 Minuten geschafft! Nur mit 
Lichtgeschwindigkeit kommst du früher an! Wie ihr lest - 
der Weltraum ist sehr interessant.  

Ich informiere euch jetzt über die Gefahren im Weltraum:  

Meteoriten: Diese übermenschlich großen Brocken aus 
dem Weltraum krachen manchmal auf Planeten. Wenn sich 
einer der Erde nähern sollte, dann stelle ich mir folgendes 
vor: Arbeiter schießen mit einem Laser auf ihn, um ihn zu 
zerstören. Und dieser Laser wurde speziell von den 
Menschen erschaffen, um die Welt zu schützen. 
Weltraumagenturen wie Nasa und Esa haben da vielleicht 
bessere Ideen, aber wie gesagt, das ist MEINE Vorstellung 
der Meteoriten-Abwehr! 
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Der Weltraum 
(Fortsetzung) 
 
 

 

Schwarzes Loch: Diese gefährlichen Löcher können 
bestimmt ganze Planeten auslöschen! Es ist nach wie vor 
ein Rätsel, wie schwarze Löcher entstehen. Sie befinden 
sich in sehr dunklen Umgebungen des Weltraums. Sie 
befinden sich dort, weil diese Löcher das ganze Licht 
einsaugen! Ja, das habt ihr nicht falsch verstanden. Das tun 
sie wirklich.  

Das waren eigentlich die wichtigsten Weltraumgefahren, die 
ich kenne.  

Das war mein Kapitel zur Schülerzeitung. Ich hoffe ihr habt 
viel über den Weltraum gelernt. Und tja, ich hoffe ihr hattet 
Spaß beim Lesen!!!!  
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Hunde 

 
 

 

 

 

Hallo, ich bin Viktoria, und ich liebe Hunde, egal ob dick, 
dünn, groß oder klein. Wie ihr bestimmt wisst: Hunde sind 
Rudeltiere. Sie stammen von Wölfen ab. Hundewelpen 
können nach ungefähr 10 Tagen sehen, dann erst lernen sie 
ihre Umgebung kennen und das Licht der Welt. 
Hundemütter sorgen für ihre Kinder bis sie sich selbst 
versorgen können. In diesen Monaten sollte man einer 
wilden Hündin auch nicht zu nahe kommen. Das Besondere 
an Hunden ist, dass sie einen sehr guten Geruchssinn 
haben. Wachhunde können - wie ihr wisst - einen Dieb 
erschnüffeln, deshalb brauchen sie freie Bahn, wenn sie 
einem Dieb auf der Spur sind. Wenn ein Wachhund einen 
Dieb gestellt hat, würde er sogar beißen, damit dieser nicht 
abhaut. 

Hunde sind einfach die besten Geschöpfe! 
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Schnecken 

 
 

 

 

 

Schnecken führen ein sehr spannendes Leben, von dem ich 
euch erzählen möchte. Aber zunächst: wenn ihr nach 
diesem Artikel Schnecken etwas schöner und besser findet 
und dann vielleicht mal welche zu Hause haben möchtet, 
dann sucht nicht in Gärten, sondern rettet die Schnecken. 
Geht in Supermärkte und schaut, ob ihr dort lebende 
Schnecken, die eigentlich zum Essen da sind, findet. Dann 
kauft sie und rettet sie. Wenn ihr welche habt, dann sorgt 
erst mal dafür, dass sie alles haben, was sie brauchen: dazu 
gehört Wasser, Essen und vor allen Dingen Fürsorge. Am 
liebsten essen die Schnecken Porridge. Den könnt ihr 
kaufen oder selber machen. Sie essen aber auch: Gurke, 
Tomate, Salat und manchmal auch Möhre. Ein letzter Punkt 
noch: wenn eure Schnecken ein kaputtes Haus haben, dann 
füttert sie unbedingt mit Eierschalen. Und denkt daran: 
ALLE Schnecken sind unglaublich süß! 
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Die Experten der 4b 

 
 

 

 

 

Weißt du eigentlich, welches das stärkste Tier der Welt ist? 
Oder wie viel Liter Wasser in ein Löschflugzeug passen? 
Oder wann du am besten das THW rufst? 

Wir in der 4b haben es herausgefunden - und noch viel 
mehr! Im Frühjahr haben wir uns mit allem beschäftigt, was 
uns so interessiert, haben Plakate gestaltet und Vorträge 
gehalten. Ein paar wollen wir euch hier vorstellen! 
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Die Experten der 4b 

 
 

 

 

 

Wälder in Gefahr 

Durch Waldbrände entstehen viele Schäden für unsere 
Umwelt. Ein Problem ist z.B., dass CO2 (Kohlendioxid) 
freigesetzt wird. 

Von den 2019 entstandenen Waldbränden waren 39,3% von 
Menschen verursacht worden! Man kann sie verhindern, 
indem man z.B. kein Glas liegen lässt und nur dort grillt, wo 
man grillen darf. 

Waldbrände können unter anderem mit Löschflugzeugen 
wie der Boeing 747 bekämpft werden. Sie ist das größte 
Löschflugzeug der Welt. Sie kann innerhalb von 11 
Sekunden 72000 Liter Wasser abwerfen. 
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Ein Grabmal für einen König 

Das Mausoleum wurde circa 360 vor Christus gebaut. König 
Mausolos II. ließ es bauen, um unvergesslich zu werden. Als 
er starb, war es noch nicht fertig. Seine Frau ließ es 
weiterbauen. Angeblich soll sie die Asche ihres Mannes mit 
Wein vermischt getrunken haben. Würg. Und das nur, weil 
sie ihn vermisste. 

Verrückt, oder? 
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Die Experten der 4b 

 
 

 

 

 

Retter in der Not 

Das ist das THW - das Technische Hilfswerk. Mit 81.800 
Helfern ist das THW die Hilfsorganisation mit den meisten 
Mitgliedern in Deutschland. Es wurde 1950 in Bonn von Otto 
Lummitsch  gegründet.  Der  Grund  war, dass man Schutz 
hier in Deutschland, aber auch in anderen Ländern hat. Die 
Haupteinsatzbereiche  sind:  Hochwasser, Erdbeben, 
Naturkatastrophen  oder  wenn  die Feuerwehr,  der  
Rettungsdienst  oder  die Polizei Hilfe von vielen Menschen 
oder technische Ausstattung benötigen. Kinder kommen 
beim THW auch nicht zu kurz. Es gibt auch eine THW -

Jugend, in der Kinder von 10 bis 17 Jahren mitmachen 
können.  
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Die Experten der 4b 

 
 

 

 

 

Die Pokaljäger 

Das ist der Fußball–Club Bayern München oder kurz FC  
Bayern oder FCB. Der FCB hat insgesamt 76 Pokale. Er 
wurde am 27.02.1900 von Franz John gegründet. Der jetzige 
Trainer heißt Hansi Flick. Die bekanntesten aktuellen 
Fußballer sind Manuel Neuer, Robert Lewandowski,  
Thomas Müller und Joshua Kimmich. Der FC Bayern besitzt 
auch ein Stadion: die Allianz-Arena mit 75000 Sitzplätzen. 
Der FC Bayern hat rund 293.000 Mitglieder. 
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Die Experten der 4b 

 
 

 

 

 

Die Ameise 

Kannst  du,  was  die  Ameise kann? 

Es ist kaum zu glauben, aber die Ameise ist das stärkste  
Tier  der Welt! Sie kann nämlich das siebenfache ihres 
Körpergewichts tragen - das kann kein anderes Tier! Es gibt 
ungefähr 300 Arten, z.B die Hausameise und die 
Waldameise. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 44 



 

 

Marktkurier IV ………………………………………………. Juni 2021 

Klassenfahrt der  
4. Schuljahre  

 

 

Klassenfahrt der 4. Schuljahre zum Reichswaldhof nach 
Goch 

Am Montag, den 17.08.2020 sind die Klassen 4b, 4c und 4d 
pünktlich um 08:30 Uhr zur Klassenfahrt zum Reichswald 
aufgebrochen. Der Reichswaldhof ist ein sehr gemütlicher 
und abwechslungsreicher Hof mit vielen Tieren. Mit dem 
Reiseunternehmen „Uschi Reisen“ ging es Richtung Goch. 
Die Fahrt dauerte ungefähr zwei Stunden.  

Nach der Ankunft haben wir zuerst unsere Zimmer bezogen. 
Danach wurden wir in den Aufenthaltsraum gerufen. Dort 
wurden uns ein paar Grundregeln erklärt, die es auf dem 
Reichswaldhof zu beachten gab. Im Anschluss gab es eine 
kleine Führung über den Hof und Mittagessen.  
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Klassenfahrt der  
4. Schuljahre  

 
 

 

Am Nachmittag hatten wir Reitschule. Ein Kind hat das 
Pferd geführt. Ein anderes Kind saß im Sattel. Auf dem 
Pferd mussten verschiedene Übungen gemacht werden, wie 
zum Beispiel das Kommando „Füße aus dem Steigbügel und 
Hände zur Seite ausstrecken“. Mein Pferd hieß ,,Pepsi“. Als 
Nächstes stand Spielzeit auf der Programmliste. Es gab 
eine Indoor-Fußballhalle, ein riesiges Luftkissen, ein 
Klettergerüst, Kettcars und noch vieles mehr. Der 
Reichswaldhof hat nicht nur sehr viele Spielmöglichkeiten, 
sondern auch Tiere. Dort leben zum Beispiel Esel, Hühner, 
Alpakas, Wildschweine und Hasen.  

Am Abend gab es dann Stockbrot und Marshmallows mit 
allen drei Klassen. Es wurde auch eine Nachtwanderung mit 
Taschenlampen durch den Wald angeboten. Wer das lieber 
nicht machen wollte, konnte auf dem Hof bleiben und 
spielen. Um 22:00 Uhr mussten alle dann ins Bett. 
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Klassenfahrt der  
4. Schuljahre  

 
 

Am zweiten Tag haben die Klasse 4b und ein paar Kinder 
aus den anderen Klassen eine Wanderung durch den Wald 
gemacht. Es gab vieles zu sehen. Zum Beispiel liefen wir an 
einer Baumscheibe vorbei, an der man abzählen konnte, wie 
alt der Baum gewesen ist, als er gefällt wurde. Wir haben 
auch einen Baumstamm entdeckt, der von Weitem wie ein 
echter kleiner Bär aussah. Erst als wir näher kamen, haben 
wir erkannt, dass es nur eine große Baumwurzel war. Am 
Abend gab es wieder Stockbrot, bis ein kurzes Gewitter 
aufkam.  

Am Mittwochmorgen durften wir nach dem Frühstück noch 
spielen. Um 11 Uhr kamen die Reisebusse an, um uns 
abzuholen. Einige waren traurig, dass wir abreisen 
mussten. Andere haben sich gefreut, wieder nach Hause zu 
kommen, weil sie ihre Eltern und Geschwister vermisst 
hatten.  

 

 

 

 

 

 

 47 



 

 

Marktkurier IV ………………………………………………. Juni 2021 

Eis: Himbeersorbet 

 
 

 

 

Wir lieben Eis, besonders jetzt, wenn es wieder wärmer 
wird. Eis kann man ganz leicht zu Hause herstellen. Hast du 
Lust es mal auszuprobieren? Dann findest du hier zwei 
leckere Rezepte. Viel Spaß ! 

 

Himbeersorbet ( vegan ) 

Zutaten: 

500 g Himbeeren 

150 ml Wasser 

160 g Zucker  
Schale von ½ Bio-Zitrone  
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Eis: Himbeersorbet 

 
 

 

 

Zubereitung: 

 Koche das Wasser mit den Zitronenschalen und dem Zucker 
auf und lasse es fünf  Minuten lang kochen. Entferne die 
Zitronenschalen und lass es abkühlen. Püriere die 
Himbeeren mit der Hälfte der Zuckerlösung und streiche sie 
anschließend durch ein Sieb um die Kerne zu entfernen. 
Mische das Fruchtpüree mit der restlichen                          
Zuckerlösung. Fülle das Gemischte in einen Behälter, der in 
die Tiefkühltruhe darf.  

 

Kontrolliere hin und wieder, ob die Masse zu gefrieren 
beginnt. Rühre die Eismasse mit einem Schneebesen oder 
einer Gabel kräftig durch, sobald sich erste Eiskristalle 
bilden. Stelle das Eis dann wieder kalt. Wiederhole den 
vorigen Schritt jeweils nach einer halben Stunde noch drei- 
bis viermal. Sollte das Eis anschließend noch zu weich sein, 
lasse es weitere ein bis zwei Stunden kalt stehen, bevor du 
es isst. 
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Eis: Schokoladeneis 

 
 

 

 

Zutaten: 

100 ml Vollmilch 

50 g Schokolade (70%Kakaoanteil) 
200 ml Sahne 

1 TL Puderzucker  

Zubereitung 

Erwärme die Milch und schmelze die Schokolade darin. 
Lass die Schokolade abkühlen. Schlage die Sahne mit dem 
Puderzucker steif. Verrühre diese dann mit der Schokolade. 
Fülle das Gemischte in einen Behälter, der in die 
Tiefkühltruhe darf.  

Kontrolliere hin und wieder, ob die Masse zu gefrieren 
beginnt. Rühre die Eismasse mit einem Schneebesen oder 
einer Gabel kräftig durch, sobald sich erste Eiskristalle 
bilden. Stelle das Eis dann wieder kalt. Wiederhole den 
vorigen Schritt jeweils nach einer halben Stunde noch drei- 
bis viermal. Sollte das Eis anschließend noch zu weich sein, 
lasse es weitere ein bis zwei Stunden kalt stehen, bevor du 
es isst. 

Guten Appetit wünschen Ben, Amelie und Karim, Klasse 4c 
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Die Marktschule 
umgestaltet 

 
 

 

 

Ein Kunstprojekt der Klasse 4d – nach dem Vorbild von 
Friedensreich Hundertwasser:  

Schule Kuntercool ist eine Art Erholungsschule. In der 
Schule lernen Kinder zum Beispiel, wie man richtig 
Computerspiele spielt oder, wie die Nägel am schönsten 
aussehen. Es gibt in der Schule aber auch Mathe und 
Deutsch! Aber anstatt in Mathe rechnen zu Lernen, lernen 
die Kinder dort zum Beispiel Malen nach Zahlen oder das 
1+2=12 sind. Pausen gibt es nicht, schließlich ist die ganze 
Schule eine Art Auszeit vom Alltag! 

Viel Spaß und viel Auszeit vom Alltag wünscht euch: eure 
Marleen Preußer 
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umgestaltet 

 
 

 

 

Ein Kunstprojekt der Klasse 4d – nach dem Vorbild von 
Friedensreich Hundertwasser:  

Meine Schule soll Spaß und Freude verbreiten. Sie hat 
einfach alles. Sie ist bunt und kann sprechen. Sie kann 
laufen. Sie hat zwei riesengroße Hände und eine coole 
Discokugel. 
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„Landart“ im 
Ennertwald 

 
 

Im Rahmen einer Fortbildung, die ich im Moment mache, 
sollte ich mir eine Spielaktion überlegen, die ich 
gemeinsam mit ein paar Kindern aus meiner Gruppe 
durchführen, dokumentieren und reflektieren sollte. 
Diesen Anlass habe ich genutzt, um mit ein paar Kindern 
den ersten Waldausflug des Jahres zu unternehmen. 
Ich habe mir die Spielaktion „Landart“ überlegt. Landart ist 
Natur-Kunst. Es geht darum, sich kreativ-spielerisch mit 
der Natur auseinander zu setzen. Man könnte sagen, dass 
Landart ebenso spielerisches Gestalten, wie gestaltendes 
Spielen ist. Mit einer kleinen Gruppe Kinder habe ich mich 
also auf den Weg gemacht, um die Natur mal wieder 
hautnah zu erleben. Im Wald angekommen, habe ich eine 
Geschichte vorgelesen, die uns alle in die richtige Stimmung 
versetzen sollte und unserer Spielaktion einen Rahmen 
gegeben hat. Die Kinder und ich hatten sehr viel Spaß beim 
Entdecken, Bauen und dem Spiel mit der Phantasie und der 
Kreativität. Wenn ihr auch einmal Lust habt, Landart 
auszuprobieren, macht es einfach wie wir: Geht raus in den 
Wald und entdeckt, was die Natur für Wunder bereit hält.  
Im Anschluss findet ihr die Geschichte, die uns inspiriert hat 
und Fotos von unserem Waldabenteuer. Viel Spaß! 
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Kommt mit zu den 
Wurzelwichteln 

 
 

Eine uralte, knorrige Eiche wächst ganz tief im Wald. Schon 
viele Sommer und Winter reckt sie ihre starken Äste der 
Sonne entgegen. 

In dieser Eiche wohnen Matz und Mara. Sie sind 
Wurzelwichte, die Eiche sorgt für sie und sie sorgen für ihre 
Eiche. Menschen können sie nicht sehen, nur Tiere und 
Pflanzen, der Wind, das Wasser und die Erde. 

Das liegt aber nicht daran, dass Wurzelwichte unsichtbar 
wären. Wurzelwichte sind einfach nur sehr klein und sehr 
scheu. Menschen sind meistens viel zu laut und viel zu 
unachtsam, um sie wahrzunehmen. 

Mit allen Lebewesen können Wurzelwichte in deren eigener 
Sprache sprechen. Sie hören dem kleinen Bach zu, wie er 
kichert und sich freut, wenn er im Frühjahr über die vielen 
runden Kiesel springt. Sie lauschen dem feuchten Moos und 
hören sein erleichtertes Seufzen, wenn es sich wieder 
dehnen und strecken kann, nachdem der Schritt eines 
Tieres oder eines Menschen es fest zusammengedrückt hat. 
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Kommt mit zu den 
Wurzelwichteln 

 
 

Sie hören sogar, wie die Raupen in ihren Kokons davon 
träumen, als bunte Schmetterlinge von Blüte zu Blüte zu 
fliegen. Wurzelwichte haben keine besseren Augen oder 
schärferen Ohren als andere Lebewesen. Wurzelwichte 
nehmen sich einfach mehr Zeit. Geduldig hören sie zu, 
geduldig schauen sie hin. 

So lange, bis sie verstehen, was die leisen und lauten 
Stimmen der Waldbewohner sagen. Doch heute Nacht 
passiert Matz und Mara etwas Schlimmes. 

Während sie in ihrer kuscheligen Baumhöhle schlafen, fegt 
ein Sturm durch den Wald. Die alte, morsche Eiche knarrt 
und ächzt. 
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Kommt mit zu den 
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Der Eichelhäher ruft warnend, wie er es immer macht, wenn 
Gefahr droht. Doch gegen einen Sturm kann auch ein 
Eichelhäher nichts ausrichten. Die Eiche fällt, die 
Wurzelwichte erwachen. 

Matz und Mara wollen nicht glauben, dass ihre geliebte 
Eiche umgepustet wurde. Sie sitzen in ihrer Baumhöhle und 
überlegen traurig, wo sie nun wohnen sollen. Immer schon 
haben sie in der alten Eiche gelebt und es sich sehr 
gemütlich eingerichtet. 

Zu allem Überfluss wollte morgen auch ihre große 
Wurzelwichtfamilie zu ihnen in den Ennertwald ziehen. 

Ihre Tante Magda will ein Restaurant für Wurzelwichte 
eröffnen, in dem sie ihren köstlichen Pilzeintopf, ihr frisches 
Rindenbrot und viele andere Wurzelwichtleckereien 
anbieten möchte.  
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Matz und Maras Onkel Markus würde gerne ein Geschäft für 
Wurzelwichtkleidung führen, wo ihm die Seidenraupen 
helfen könnten, die feinen Fäden zu spinnen, aus denen 
Onkel Markus Stoffe für die herrlich zarten Umhänge weben 
möchte. 

Und bestimmt hatten auch die anderen Wurzelwichte große 
Pläne für ihr gemeinsames Leben im Ennertwald. 

Was sollen Matz und Mara jetzt nur tun? Sie haben kleine 
Hände, kurze Beinchen und nicht mehr viel Zeit. 

Wie schön wäre es, wenn die Kindergruppe, die sie eben in 
ihrem Wald entdeckt haben, ihnen helfen könnte? 
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Die Kinder sehen kreativ, mutig und viel stärker als Matz 
und Mara aus. Sie scheinen die perfekten Baumeister für 
ein Wurzelwichtdorf zu sein. 

Bitte helft den beiden Wurzelwichten. 

Sucht euch jetzt jeder einen Ort im Wald aus, der so 
aussieht, als könnte man dort ein schönes Wurzelwichthaus 
bauen. 

Ihr könnt auch ein Restaurant oder ein Geschäft bauen. Eine 
Schule oder einen Spielplatz für Wurzelwichte. 

Nehmt zum Bauen Stöcke, Steine und Pflanzen. Denkt dran, 
Wurzelwichte sind kleiner als wir. Die Gebäude müssen 
nicht allzu groß sein. 

Matz, Mara und ich wünschen euch viel Spaß! 
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Osterferien 2021 

 

 
Auch in diesem Jahr haben wir in der OGS-Marktschule 
wieder bunte Osterferien miteinander verbracht. Wir haben 
miteinander gemalt, gebastelt, gespielt und gelacht und mit 
Freude den Frühling willkommen geheißen. Im ersten 
Schuljahr wurde mit FiMo geknetet, Salzteig geformt und 
angemalt, gebastelt und Osterbilder wurden gemalt. 
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Marktkurier IV ………………………………………………. Juni 2021 

Osterferien 2021 

 

 
 

Beim Kinderyoga ging es sportlich zu und entspannt wurde 
sich beim gemeinsamen Hörspielhören. Und wenn die 
Sonne gelockt hat, wurde auf dem Schulhof gespielt.  

Auch den Kindern des zweiten Schuljahrs hat das 
Frühlingsbasteln großen Spaß gemacht. Es wurden Hasen 
aus Pappmaché geformt und bemalt und auch kleine 
Blumentöpfe verziert. Auch der Salzteig wurde kräftig 
bearbeitet. Außerdem gab es eine Modellbauwerkstatt und 
zur Stärkung Waffeln für alle!    
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Marktkurier IV ………………………………………………. Juni 2021 

Osterferien 2021 

 

 
Im dritten Schuljahr gab es Kinderschminken und 
Osterbasteln.  

Die Kinder des vierten Schuljahres haben ein Ostercafé 
eröffnet. Es gab sogar einen „Drive In“ und zu jeder 
Bestellung eine Überraschungstüte mit leckeren 
Naschereien gratis dazu!   
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Marktkurier IV ………………………………………………. Juni 2021 

Osterferien 2021 

 

 
 

Eine große Modelleisenbahn sorgte für Zerstreuung und 

Entspannung. Nachhaltiges Ostereierfärben mit 

Kurkumawurzel und roter Beete brachte Farbe ins Spiel. Im 

Schulgarten konnte gebuddelt, gesät und gepflanzt werden. 

Hier wurde die Sonne mit Freude genutzt und der Frühling 

begrüßt! Die Kinder und Erwachsenen haben in den Osterferien 

2021 das Beste aus der momentanen Situation gemacht und mit 

guter Laune, Kreativität und Freude eine schöne Ferienwoche 

miteinander verbracht. Es war toll mit euch!  
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Marktkurier IV ………………………………………………. Juni 2021 

Der Buntstift-Zaun 
der Marktschule 

 
 

Ihr kennt ihn bestimmt alle! Seit einer Weile schon zieren 

große, bunt bemalte Stifte den Zaun um unsere Schule. In 

leuchtenden Farben, jeder Stift ein Einzelstück, bringt der 

Buntstift-Zaun der Marktschule uns täglich Freude.  

Wie entsteht so ein toller Zaunschmuck fragt ihr euch? Stück 

für Stück - oder eher Stift für Stift wird er gebaut.  

Erst müssen Holzlatten zuges ägt und abgeschliffen werden. 

Dann werden sie bemalt. Hierbei sind der Kreativität keine 

Grenzen gesetzt. 

Die Stifte werden mit Lack besprüht, es wird mit Schablonen 

gearbeitet oder auch ganz einfach drauf los gepinselt. Ein Blick 

in die Stifte-Werkstatt im Werkraum der Schule zeigt, dass sich 

dort ausgetobt wird. Hier lagern auch stets neue Stifte, die sich 

schon auf ihren großen Auftritt rund ums Schulgelände freuen. 

Auch beim Anbringen der großen Buntstifte gilt: Frei nach  
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Marktkurier IV ………………………………………………. Juni 2021 

Der Buntstift-Zaun 
der Marktschule 

 
 

 

Laune! Unsere Zaunstifte sind mal schräg, mal ganz ordentlich 

und auch zum Beispiel als leuchtende Sonne angeordnet.  

So wird es niemals langweilig, den Zaun entlang zu spazieren 

und jedes Mal etwas Neues zu entdecken.  

Wir von der Marktschule werden weiterhin für immer neue 

Zaunstifte sorgen. Wenn auch du Lust hast, komm im 

Werkraum vorbei und bemale einfach mal deinen eigenen 

Zaunstift.  

Haltet die Augen offen – es bleibt bunt!  
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Marktkurier IV ………………………………………………. Juni 2021 

Unser Essen  
in der OGS 

 
 

 

Wir haben die Kinder gefragt, wie sie das Essen in der OGS 

finden. Dafür haben wir im Zeitraum vom 08.03.2021-26.03.2021 

Fragebögen verteilt und die Kinder zum Mittagessen befragt. 

Die gewonnenen Ergebnisse geben einen Einblick über die 

Vorlieben der Kinder. Ein Fragebogen geht über eine Woche. 

Jeden Tag wurden die Kinder gefragt, wie sie das Essen 

bewerten. Sie hatten die Wahl zwischen „Das Essen war“ 
„super“, „ok“ oder „nicht meins“. Zudem sollten sie ihr 

„Lieblingsessen“, das „Wunsch-Essen“und „Das könnte weg“-

Essen benennen. Bei den Antworten fällt auf, dass es schwierig 

ist, allen Kindern gerecht zu werden, da die Geschmäcker sehr 

unterschiedlich sind. Manche Kinder haben Kartoffelpüree als 

Lieblingsessen angegeben, bei anderen könnte dies weg. Die 

Wortwolken zeigen die Vorlieben und Abneigungen der Kinder 

grafisch angeordnet. Es ist geplant, regelmäßig die Kinder zu 

befragen. Wenn es Rückfragen zu dem Essen gibt, können sich 

die Eltern gerne an die Gruppenleitung oder die Leitung 

wenden. Die Eltern sind ebenfalls dazu eingeladen, das Essen in 

der OGS selbst zu kosten.  
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Marktkurier IV ………………………………………………. Juni 2021 

Unser Essen  
in der OGS 

 
 

 

Sobald es die Corona-Maßnahmen zulassen, werden wir wieder 

„Essensbeauftragte“ unter den Kindern wählen. Diese treffen 

sich dann regelmäßig mit der Leitung und dem Caterer, um 

Rückmeldungen zu geben und Wünsche zu äußern. Der Caterer 

der OGS heißt „das Festessen“und beliefert die OGS schon seit 
einigen Jahren.  

Neben dem warmen Essen des Caterers erhalten die Kinder 

morgens ein gesundes Schulfrühstück sowie ein Obstfrühstück 

und nachmittags einen Snack, bestehend aus Obst, Rohkost 

oder Vollkornbrot mit Käse. Zudem stehen den Kindern den 

ganzen Tag Getränke, wie Mineralwasser und Tee zur 

Verfügung. 

 

Wenn du mehr wissen möchtest, dann scan bitte diesen Code 

ein. Dann siehst du auch die Ergebnisse der Umfrage beim 

Mittagessen: 
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Marktkurier IV …….....***Corona-Special***…........ Juni 2021 

Klassen im Schuljahr 
2020/2021 
 

  

Klasse 1a: Frau Lönne Klasse 1b: Frau Richter 

  

Klasse 1c: Frau Morper Klasse 1d: Frau Grewe/ Frau Neumann 
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Marktkurier IV …….....***Corona-Special***…........ Juni 2021 

Klassen im Schuljahr 
2020/2021 
 

  

Klasse 2a: Frau Werner-Roob Klasse 2b: Frau Bergerhausen 

 

 

Klasse 2c: Frau Gittelbauer  
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Marktkurier IV …….....***Corona-Special***…........ Juni 2021 

Klassen im Schuljahr 
2020/2021 
 

  

Klasse 3a: Frau Hans Klasse 3b: Frau Kunze 

  

Klasse 3c: Frau Wunschel Klasse 3d: Frau Juchem 
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Marktkurier IV …….....***Corona-Special***…........ Juni 2021 

Klassen im Schuljahr 
2020/2021 
 

  

Klasse 4a: Frau Thielen Klasse 4b: Frau Bücherl 

  

Klasse 4c: Frau Calfa/ Frau Schiestel Klasse 4d: Herr Buess 
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Zu guter Letzt! 

 

 
 

Aus Mitteln des Landes NRW konnten wir für die Kinder 
der 4. Schuljahre noch eine Zirkusprojektwoche zum 
Ende der Grundschulzeit organisieren. Ein paar Fotos 
sehen Sie auf dieser Seite oder auf unserer Internetseite! 
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