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Nr. 2 Schuljahr 2013/2014- Titelblatt T.L & E.P. 

Puh, 
 was 
Ihr euch 
alles 
wünscht!! 

Ich 
kann 
dir 

helfen! 

 

Dieses Mal im  

Kroko-Kurier: 

 

- Geschichten 

- Tipps und Tricks 

- Witze 

- noch mehr Zeug 

- und noch viel mehr 

  Zeug!  

  (und noch mehr) 

Die  

Weihnachtszeit 

bricht  

wieder  

an, 

die Kinder  

schreien 

Juhu! 
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INFOS aus der Redaktion 
 

 
 

Unsere erste Ausgabe der Schülerzeitung ist fertig! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Einrichten einer Leserseite 
In der Frühjahrsausgabe werden wir eine Leserseite einrichten. 
Wir möchten eure Meinung über die Schülerzeitung wissen…. 
Wir freuen uns auf eure Anregungen für die Schülerzeitung…. 

Bringt uns eure Tipps, Witze, Berichte, Gedichte oder Geschichten, Fotos…. 
Ihr findet uns alle 14 Tage im Computerraum, nächster Termin 13.1.14 ab 14 Uhr 

 
 

Schöpferische Pause 
Ab Januar gehen wir in eine schöpferische Pause.  

Wir werden uns zusammen mit Oliver Pritzkow von medien-selber-machen.de mit 
den Grundlagen unserer Schülerzeitung auseinandersetzen,  

 

Schöne Weihnachten und knallige Sylvester wünscht euch die  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schülerredaktion & Beate Vogt 

B.V 
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Berichte & Reportagen 
 
 

 
 

 

        Die  3. und 4. Klasse war  ja in Glashütte. 
       Wir  hoffen es hat jedem gut gefallen. 
      Die Vierte konnte sogar Seife machen. 
     Die Waldrally war wie jedes Jahr ein Knaller 
    und das Essen war sehr lecker. 
   Wenn ihr auch dort hin fahrt, wünschen wir 
  auch euch sehr viel Spaß, gebt beim Wandertag auch  
richtig Gas. Wir sagen jetzt tschüs, tschüs und 

tschüselchen.  
 
          Der Artikel ist von: C.B, C.R und E.B. 
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Berichte & Reportagen 
 
 

 
 

 

Hallo, hier sind Emily und Erik, 

 

wir waren in den Herbstferien mit Frau Thieme (Kinderfeuerwehr Frankenförde), Frau Vogt 

(Jugendbüro) und Frau Antonius (Hort Jänickendorf) bei Frau Gerlach von der Berufsfeuerwehr in 

Potsdam, in der Holzmarktstraße 6 und berichten darüber. 

 

Es gibt ca. 180 Einsätze pro Tag in Potsdam  

Es gibt einen Feuerwehr Übungsturm.  

Dort trainieren auch Polizisten 

(Abseilen usw. = und so weiter)  

und ca. 54 Einsatzwagen. 

Das Gebäude wird von 5 Kameras überwacht. 

 

 

Die fünf "Ws"  sind wichtig für den Notruf. 

Sie heißen: 
 

Wer ruft an? 

Wo ist es passiert?  

Was ist passiert? 

Wie viele Verletzte?  

Warten auf Rückfragen! 

 

 

Die Ausbildung zum einfachen Feuerwehrmann oder zur einfachen Feuerwehrfrau dauert 2 Jahre und 

1 Jahr dauert im Anschluss die Ausbildung zum Einsatzleiter. Eine vorherige Ausbildung zum 

Rettungssanitäter ist von Vorteil. 

Mehr darüber erfahrt ihr bei Frau Gerlach von der Berufsfeuerwehr in Potsdam, bei Herrn Wendlandt, 

dem Gemeindebrandmeister in der Gemeindeverwaltung in Ruhlsdorf oder bei der Feuerwehr in 

eurem Ort, einfach anrufen oder vorbeigehen! 

 

 

  

 
 

Bericht und Fotos E.E & E.P. & B.V. 
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Umfrage 
 

 

                     
 

 
 

L.K.S. 

Name des 
Kindes 

Ferienort Erlebnisse Wetter Mit wem unterwegs 

Lucy 
Niendorf 

Zuhause Luckenwalde 
Therme 

Sonnig, wolkig Tante 

Vanessa Ostsee Neue Freunde sonnig Mama, Papa, Opa, 
Halbbruder 

Pia Zienicke Mannsfeld Lagerfeuer Sonnig Oma ,Opa 

Joel 
Schneider 

In den 
Bergen 

Cowboydorf, 
Tropfsteinhöhle 

Sonnig, 
regnerisch 

Oma, Opa 

Marie 
Grüneberg 

Zuhause Meerschweinchen 
gekauft 

Sonnig Mama, Bruder 

Alica 
Ulbrecht 

Ostsee baden sonnig Mama, Papa 

Luise 
Schütze 

Türkei Delfinshow sonnig Mama, Oma, Matthias, 
Schwester 

Liska 
Schmidt 

Zuhause Kino regnerisch Mama, Papa, Bruder 

Tim Looff Zuhause A10 Center, Kino 
 

mittelmäßig Mama 

Vincent 
Brischkofski 

Zuhause Kino mittelmäßig Kumpel 

Annabell 
Schneider 

Harz Brocken 
hochgeklettert 

mittelmäßig Oma ,Opa, Tante, Cousin, 
Cousine, Mama, Schwester 
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Berichte & Reportagen 
 
 

  Eine Herausforderung für alle aus der 5.+6. Klasse!! 
 

 

 

 

 

 

 

 

„Halloween kommt von All Hallows’ Eve und benennt die Volksbräuche am Abend und in der 
Nacht vor dem Hochfest Allerheiligen, vom 31.Oktober auf den 1.November. Dieses 
Brauchtum war ursprünglich vor allem im katholischen Irland verbreitet. Die irischen 
Einwanderer in den USA pflegten ihre Bräuche in Erinnerung an die Heimat und bauten sie 
aus. 

Im Zuge der Irischen Renaissance nach 1830 wurde in der frühen volkskundlichen Literatur 
eine Kontinuität der Halloweenbräuche seit der Keltenzeit und Bezüge zu heidnischen und 
keltischen Traditionen wie dem Samhainfest angenommen. Bis heute werden 
entsprechende Mutmaßungen des Religionsethnologen James Frazer zitiert. 

Seit den 1990er Jahren verbreiten sich Bräuche des Halloween in seiner US-amerikanischen 
Ausprägung von Frankreich und dem süddeutschen Sprachraum ausgehend auch im 
kontinentalen Europa aus. Dabei gibt es deutliche regionale Unterschiede. So wurden 
insbesondere im deutschsprachigen Raum heimatliche Bräuche wie das Rübengeistern in das 
kommerziell erfolgreiche Umfeld Halloween adaptiert, genauso nahmen traditionelle 
Kürbisanbaugebiete wie die Steiermark oder der Spreewald Halloween schnell auf.“(1) 
 

L.K.S. 

 

Habt ihr alles verstanden oder auch schon graue Haare bekommen, so wie ich! 
 

Schaut also einfach all die gelb hinterlegten Worten beim kostenlosen Online-Lexikon 
Wikipedia nach! Das ist mühselig, aber lohnt sich!  
Diejenigen, die die „Übersetzungen“ in der Kroko-Redaktion abgegeben, erscheinen mit 
Foto in der nächsten Ausgabe!  
Nächster AG-Termin der Schülerzeitung ist am 13.1.14 um 14 Uhr im Computerraum der 
Schule! 

B.V. 

                                                 
(1)

 http://www.wikipedia.de 

http://de.wikipedia.org/wiki/Irland_(Insel)
http://de.wikipedia.org/wiki/Vereinigte_Staaten
http://de.wikipedia.org/wiki/Irische_Renaissance
http://de.wikipedia.org/wiki/Samhain
http://de.wikipedia.org/wiki/James_Frazer
http://de.wikipedia.org/wiki/R%C3%BCbengeistern
http://de.wikipedia.org/wiki/Steiermark
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Umfrage 
 
 

 
 
 
 

  

Wie heißt du? Wie heißt du? 

Lea Soult Leonia Heinrich 

Wie verkleidest du dich? Wie verkleidest du dich? 

Keine Ahnung Hexe 

Wie findest Du Halloween? Wie findest Du Halloween? 

Geht so. Cool 

Schmeißt du eine  

Halloween-Party? 

Schmeißt du eine Halloween-

Party? 

 Nein Nein 

Wie findest du die Idee mit den 

Süßigkeiten? 

Wie findest du die Idee mit 

den Süßigkeiten? 

Würde mich auch über Gesundes 

freuen. 
Cool. 

Wie war dein Halloween? Wie war dein Halloween? 

Toll. Ging so. 

Von C.B. und C.S.  



KROKO KURIER    

8 
 

Essen 

 
 

 
 

 
 

 

Zutaten für ca. 14 Stück: 

 
100 g Zartbitterschokolade  

150 g weiche Butter  

150 g feiner brauner Zucker  

1 P. Vanillezucker, Salz  

1 Ei + 1 Eiweiß (Gr. M)  

225 g Mehl  

200 g Puderzucker  

rote und gelbe Lebensmittelfarbe (Tube)  

100–120 g weiße Minimarshmallows  

28 Mandelstifte  

Backpapier  

 

Zubereitung von Draculas Cookies mit Biss  

1 Zwei Backbleche mit Backpapier auslegen. Ofen vorheizen (E-Herd: 200 °C/Umluft: 

175 °C/Gas: s. Hersteller). Für die Cookies Schokolade hacken. Butter, Zucker, 

Vanillezucker und 1 Prise Salz mit den Schneebesen des Rührgeräts cremig rühren. 

Erst 1 Ei und dann Mehl unterrühren. Schokolade untermischen.  

2 Mit zwei Esslöffeln je 7 große Teighäufchen mit großem Abstand zueinander auf die 

Bleche setzen und etwas flacher drücken (6–7 cm Ø). Im Backofen 12–15 Minuten 

backen. Heiße Cookies sofort mit einem Messer halbieren. Alle Cookies auskühlen 

lassen. 

3 Für das Zahnfleisch Puderzucker und 1 Eiweiß mit den Schneebesen des Rührgeräts 

kurz zum glatten, dicken Guss verrühren. Mit roter und etwas gelber 

Lebensmittelfarbe Zahnfleischfarben einfärben. 

 Die Oberseite einer Cookiehälfte mit Guss bestreichen. Dabei den Guss bis dicht an 

den Rand dick auftragen. Für die Zähne die Marshmallows dicht an dicht auf den 

Guss stellen. Die andere Cookiehälfte auf der Unterseite auch mit Guss bestreichen, 

auf die Marshmallows legen. Leicht andrücken. 2 Mandelstifte als Vampirzähne 

rechts und links der beiden Vorderzähne in den Guss drücken. Gebisse ca. 2 Stunden 

trocknen lassen.  

L.K.S.
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Umfrage 
 
 

 
 

Wie heißt du? 
 

Paul Mittag 

Wie findest du Weihnachten? 
 

Toll. 

Hast du schon mal eine mit der Rute bekommen? 
 

Nein, noch nie! 

Findest du den Weihnachtsmann gut oder sch…? 
 

Ein bisschen. 

Was macht ihr Weihnachten? 
 

Geschenke auspacken. 

Was denkst du über Weihnachten? 
 

Weihnachten ist toll! 

Glaubst du an den Weihnachtsmann? 
 

Nein. 

 
Elisa B. und Celine R. 
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Unterhaltung  
 

Hinweis: Diese Geschichte ist vor allem für die Größeren( ab Klasse4) gedacht. Natürlich können auch die 
Kleinen versuchen die zu lesen! 

 

 

 
 

Tom saß in seinem Zimmer am Schreibtisch und überlegte krampfhaft. Er arbeitete an einer 
Hausaufgabe zum Montag. Leider war es schon Sonntagabend. Ein Freund hatte ihn 
besucht und Tom hatte dabei die Zeit vergessen. Er musste einen Aufsatz über das 
Mittelalter schreiben. Da fiel ihm die kleine Zauberkugel ein, die er von seinem Opa geerbt 
hatte. Damals lag sie in einer Kiste, die nur für Tom war. Das Magische an der Kugel war, 
dass man mit ihr, soweit es Tom wusste, in Bücher reisen konnte. Er war damals auf einem 
Piratenschiff gelandet. Die Kugel war jetzt seine Rettung. Tom brauchte nur ein Buch über 
das Mittelalter. Er durchwühlte das ganze Haus und fand aber nur ein Buch seines 2-
jährigen Cousins, was vom Mittelalter handelte. Aber das war es nicht, was er sich erhofft 
hatte. Er rannte die Treppe runter, schnappte sich seine Jacke und rief noch kurz bevor er 
die Tür zuschlug: „Ich geh schnell in die Bibliothek und hol mir ein Bu… .“, mehr verstand 
man nicht, denn die Tür war schon ins Schloss gefallen. Tom zog sich die Kapuze weiter ins 
Gesicht. Es regnete in Strömen. Als seine Kleidung schon völlig durchnässt war, kam 
endlich die Tür der Bibliothek in Sicht. Er öffnete sie schnell. Drinnen war es warm und 
trocken. Höflich grüßte er die Bibliothekarin und verschwand dann in dem Labyrinth der 
hohen Bücherregale. Bald hatte er das gefunden was er suchte, ein ganzes Regal voller 
Mittelalterbücher. Er griff sich irgendeins. Hauptsache war, er hatte eins.  Zuhause 
angekommen, nahm er die Kugel aus der Schublade. Wie beim letzten Mal waren sonderbare 
Symbole darauf. Er drehte die Kugel in den Händen … und stockte. Ich kann doch nicht 
unvorbereitet auf Abenteuerreise gehen, dachte Tom. Schnell nahm er seinen Rucksack und 
packte sein Taschenmesser, ein langes, kräftiges Seil, ein Notizheft mit Stift und vielen 
weiteren Krimskrams, den er für nützlich hielt, hinein. Zum Schluss packte er noch das 
Buch ein. Insgeheim hoffte er, dass die Kugel  wirken würde, auch wenn er das Buch im 
Rucksack hatte. Vorsichtshalber stapelte er alles, was einem Buch ähnlich sah, in eine 
andere Zimmerecke. Endlich konnte er losreisen.  Tom nahm die Kugel, schloss die Augen 
und drehte sie vorsichtig in seinen Händen. Langsam öffnete er die Augen wieder. Plötzlich 
preschte eine Kutsche an ihm vorbei. Ein wütender Mann brüllte ihn von der Seite an. 
Völlig verwirrt stand er mitten auf einer Straße. Er war absolut orientierungslos. Da spürte 
er auf einmal, wie ihn jemand am Arm packte und ins Gebüsch zog. „Bist du völlig 
plemplem? Einfach mitten auf der Straße stehen. Wolltest du von Pferden tot getrampelt 
werden. Alle haben Panik vor dem Drachen und rennen um ihr Leben und was machst DU? 
Stehst auf der Straße rum!“, hörte er eine Stimme zetern. Er teilte die Stimme einem 
Mädchen zu. Die Augen hatte Tom (aus Reflex) geschlossen, als er ins Gebüsch gezogen 
wurde. Da er jetzt wusste, dass es nur ein normales Mädchen (später merkte er, sie ist nicht 
normal) war, öffnete er ein bisschen die Augen. Vorsicht war besser als Nachsicht. Das 
Mädchen fuhr nun im ruhigeren Ton fort: „Wer bist du eigentlich und wo kommst du her?  
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Du standest so plötzlich auf der Straße. Ich bin übrigens Namydia, aber meine Freunde 
nennen mich Nami. Warum antwortest du mir denn nicht?“ „Weil ich nicht kann!“, fuhr er 
sich an. „Gegen dich sind die Niagarafälle ja eine Staustufe!“ Nami wollte gerade  etwas 
erwidern, als ein riesiger Schatten über sie hinweg zog. Tom und Nami zuckten zusammen. 
„Was … was war das denn?“, fragte Tom geschockt. „Das … das war der Drachen!“, 
keuchte Nami. „EIN DRACHE!!! Ich dachte das war ein Scherz.“ Mit solchen Sachen 
scherz’ ich nicht.“, erwiderte Nami. Plötzlich fiel ihm etwas ein. Er öffnete seinen Rucksack 
und zog das Buch heraus. Nami schaute ihm interessiert über die Schulter. Tom schaute sich 
den Title des Buches an. „Dragons“ pragte in roter Schrift auf dem Umschlag. Tom stöhnte: 
„Das kann auch nur mir passieren!“ „Was ist das denn für ein fürchterlichen Drache?“, 
fragte Nami und zeigte auf den Umschlag. Sie hatte sich ängstlich hinter Toms Rücken 
versteckt und lugte auf das Bild. „Der ist überhaupt nicht gefährlich. Der ist nur auf einem 
Buchumschlag.“, erklärte Tom. „Nicht?“, fragte Nami und traute sich ein Stück näher. „Du 
kannst ihn auch streicheln.“ Jetzt hatte dieses sogenannte Buch Namis Interesse geweckt. 
Sie kam ganz nah heran und schaute es sich von allen Seiten an. Vorsichtig strich sie über 
den Einband des Buches, fast so als könnte der Drachen zuschnappen. „Siehst du!“, sagte 
Tom. Er lächelte Nami an. Sie lächelte zurück. Tom packte das Buch ein und schulterte den 
Rucksack. „Wo willst du hin?“, fragte Nami und stellte sich neben Tom. „Ich spiel das, von 
dem jeder kleine Junge träumt: Drachenjäger.“, antwortete Tom. „Was, du willst den 
Drachen jagen! Wusste ich es doch von Anfang an. Typischer Fall von Hirnversagen.“, 
stellte Nami fest. Tom überhörte das und lief in die Richtung, in die der Drache geflogen 
war. „Halt!“ Tom blieb stehen. Nami rannte zu Tom. „Dann… dann komm ich mit“, 
entschloss sich Nami. Tom grinste. Eine ganze Weile liefen Tom und Nami nebeneinander. 
Sie kamen an Wäldern, Feldern, Dörfern und einzelnen Häusern vorbei. Eigentlich 
brauchten sie nicht einmal Leute zu befragen, wohin der Drache geflogen war (was meist eh 
schwer war, da sich die Bauern ängstlich in ihren Häusern versteckten oder in Panik 
gerieten, wenn sie befragt wurden). Die meiste Zeit folgten sie einfach nur der Spur der 
Zerstörung. Nach einer Ewigkeit, so kam es jedenfalls den Beiden vor, standen sie am 
Anfang eines holprigen Wegs, der hinauf auf einem großen Berg führte. Naja, „Weg“ konnte 
man das nicht nennen, es war eher ein Trampelpfad. Wahrscheinlich traute sich keiner mehr 
auf den Pfad, seitdem der Drache in dem Berg hauste. Nami erschauerte schon allein bei dem 
Gedanken an den Drachen. Tom und Nami gingen los. Wieder schwiegen sie eine ganze 
Weile bis Nami es nicht mehr aushielt. „Woher kommst du jetzt eigentlich?“, unterbrach 
Nami die Stille. Tom überlegte und antwortete schließlich: „Sagen wir von ganz weit weg.“ 
Abermals brach Stille ein. „Wie bist du dann hier her gekommen?“, forschte Nami weiter. In 
dem Moment hörten sie den Schrei eines Menschen und gleich danach folgte ein Brüllen des 
Drachen. Es war aber kein böses Brüllen, es hörte sich fast weinerlich an. Nami vergaß das 
Denken und rannte los. Tom hastete ihr nach. Der Weg bog sich und Nami verschwand 
hinter einem Felsen. Tom hatte nicht gedacht das Nami so sportlich sei. Er war schon ganz 
außer Puste als er die Kurve erreichte. Auch er verschwand, ohne nachzudenken, hinter dem 
Felsen. Gleich im nächsten Moment bereute er das. Wenige Meter vor ihm stand der etwa 
10 Meter große Drache aufrecht. Vor dem Drachen stand Nami und hatte die Arme 
schützend ausgebreitet, was aber ein bisschen kläglich aussah, angesichts des  
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Größenunterschieds zwischen Nami und dem Drachen. „Schnell, nimm dir ein Schwert!“, rief 
eine Stimme hinter Tom. Erschrocken drehte er sich um. Hinter ihm hatte die ganze Zeit ein  
 
Ritter gestanden. „Wer sind sie?“, fragte Tom. „Gestatten, Sir Percydral der Mutige.“, 
antwortete der Ritter. „Mit wem habe ich die Ehre?“ „Ähm, Tom.“, sagte Tom verwundert. 
Er war es nicht gewohnt so vornehm angesprochen zu werden. „Genug geplaudert, ich muss 
den Drachen erledigen und vorher dieses verrückt gewordene Hexenweib.“ Sir Percydral 
stürmte los. „Halt“, brüllte Tom. Sir Percydral, Nami und selbst der Drache zuckten 
zusammen. Lange Sekunden verstrichen. Allen hatte es die Sprach verschlagen. Tom selbst 
am meisten, weil er nicht gedacht hätte, so viel Mut aufzubringen. Endlich kam wieder 
Leben in Tom. „Der Verrückte sind sie!“, sagte Tom, hob eines der rumliegenden Schwerter 
auf und stellte sich vor Nami. Jetzt erwachten auch Sir Percydral und die Anderen. „Geh 
mir aus dem Weg, du Wurm! Ansonsten wirst du das gleiche Schicksal erleiden, wie das 
Hexenweib und der Drache.“, schrie Sir Percydral aufgebracht. Tom dachte gar nicht daran. 
Sir Percydral stürmte los. Tom bewegte sich nicht. Nami hatte ängstlich die Augen 
geschlossen. Dann kam ein Aufschrei. Er kam aber nicht von Tom, sondern von Sir 
Percydral. Nami öffnete die Augen wieder. Tom stand immer noch vor ihr als sei er 
versteinert. Vorsichtig tippte Nami ihn an. Tom zuckte leicht zusammen. Er war also nicht 
versteinert. Jetzt entdeckte Nami auch Sir Percydral. Er hatte sein Schwert fallen lassen 
und hüpfte auf einem Bein durch die Gegend. Kurz bevor Sir Percydral zugeschlagen hatte, 
hatte ihm Tom kräftig auf den Fuß getreten. „Der tapfere Ritter“, sagte Tom spöttisch. Tom 
schnappte sich das Schwert und schleuderte es weg. „Nein, nicht mein schönes Schwert!“, 
heulte Sir Percydral. Er kniete vor Tom nieder. „Was wollt ihr noch von mir. Los erschlagt 
mich, tötet mich schon!“, jaulte Sir Percydral. „Was labberst du für einen Mist. Ich will dich 
doch nicht töten!“, sagte Tom. Er reichte Sir Percydral die Hand und zog ihn hoch. „Wollt 
ihr nicht?“, fragte Sir Percydral ungläubig. „Natürlich nicht, was halten sie von mir?“, 
fragte Tom. Sir Percydral setzte gerade zu einem Satz an, als Tom ihn unterbrach: „So war 
das nicht gemeint!“ Tom drehte sich um. Hinter ihm standen immer noch Nami und der 
Drache. „Was hast du eigentlich gemacht? Bei mir nennst du das Hirnversagen und dann 
stellst du dich schützend vor den Drachen.“, wendete er sich an Nami. „Naja, er da hat ihn 
verletzt.“, sagte sie und zeigte auf  Sir Percydral. Der versteckte sich schnell hinter Tom. 
Ohne sein Schwert war er nicht mal halb so mutig. „Ich dachte, wir sind Drachenjäger und 
die sind dazu da Drachen zu töten.“, sagte Tom. Augenblicklich schreckte der Drache 
zurück. „Naja, da wusste ich noch nicht wie nett der Drache ist.“, sagte Nami. „Der Drache 
ist nett?!?“, entgegnete Tom fassungslos. „Ja!“, sagte Nami, als wer es das normalste der 
Welt. Tom kam aus dem Stauen nicht mehr heraus. Eine ganze Weile starrte Tom Nami an. 
Irgendwann unterbrach Sir Percydral die Stille: „Naja, es gibt da so eine Legende von 
Menschen die, die Sprache der Drachen verstehen. Die Mitbürger verbrannten sie, weil sie 
dachten sie seien böse und hetzten die Drachen auf sie. Das stimmte natürlich nicht, denn 
als es keine mehr gab, wie man sieht gibt es noch welche, wurden die Drachen nur noch 
wütender und zerstörten alles was ihnen in den Weg kam. Deshalb werden die Drachen bis 
heute gejagt und getötet. Wer es schafft einen Drachen zu töten, der ist weit über die 
Landesgrenzen hinaus bekannt und wird als Held gefeiert. Umso größer der Drache ist, 
umso reicher war man auch danach. Viele kamen natürlich nicht wieder, aber abgeschreckt  
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hat das keinen. Es gibt sogar Drachenjagd-Meisterschaften.“ „Meinst du sie verbrennen 
einen immer noch?“, fragte Nami ängstlich. „Ich vermute schon, denn…“, antwortete Sir 
Percydral, brach aber ab als er ihr entsetztes Gesicht sah. „Quatsch, lass dir gar nichts 
einreden. Sie denken doch es gibt keine mehr. Du darfst einfach nicht laut schreiend 
verkünden, dass du mit Drachen quatschen kannst. Ganz einfach oder?!“, sagte Tom. 
„Hm… ja…denke schon. Aber was machen wir denn jetzt mit ihm und ihm?“, fragte Nami 
und zeigte erst auf Sir Percydral, dann auf den Drachen. „Es werden sicher noch mehr 
versuchen ihn zu töten.“ „Na dann lassen wir Sir Percydral den Drachen doch einfach 
töten.“ „Was?!?“, fragten Sir Percydral und Nami gleich zeitig. „Es soll nur so aussehen für 
die anderen“, erklärte Tom. „Hier!“ Er drückte Sir Percydral das Schwert in die Hand. 
„Hm… irgendetwas fehlt noch?“ „Ich hab’s´!“, rief Nami. Sie nahm einen großen Ast und 
schlug Dellen in den Brustpanzer von Sir Percydral. Dann ging sie zum Drachen. Sir 
Percydral hatte ihn am Bein verletzt und sie hatte einen Stofffetzen darum gebunden. Der 
Stofffetzen war schon völlig blutig. Nami band ihn wieder ab, ging zurück zu Sir Percydral 
und rieb mit dem Stofffetzen so lange auf der Rüstung herum, bis diese blutverschmiert war. 
Am Ende trat sie ihm noch einmal gegen das Schienbein. Sir Percydral heulte auf. „So, jetzt 
werden alle denken der Drache hätte dir etwas getan. Außerdem hast du jetzt einen 
wutverzerrten Gesichtsausdruck. „Stimmt!“, keuchte Sir Percydral. „Sehr gut!“, lobte Tom. 
„Der Drache darf nur nicht mehr in das Dorf fliegen.“ Nami sagte dem Drachen, er solle hier 
auf sie warten. Dann zogen los. Hinunter in das Dorf. Doch kurz bevor sie ankamen piepte 
etwas. Alle drehten sich verwundert um. Doch da war nichts und das Piepen hörte auch 
nicht auf. Da fiel Tom seine Armbanduhr ein. Er zog seinen Ärmel hoch und schaute auf das 
Ziffernblatt. Es war 18:00 Uhr. Er musste schnell wieder nach Hause. Seine Mutter würde 
bald in sein Zimmer kommen und ihn zum Abendbrot holen. Wenn sie ihn dann nicht finden 
würde… . „Was ist das?“, fragte Nami neugierig. Tom schreckte aus seinen Gedanken hoch. 
„Ach nichts!“, antwortete er schnell und ließ den Ärmel wieder über seine Armbanduhr 
fallen. „Ich muss jetzt leider gehen. Aber ich komm euch wieder besuchen. Versprochen!“, 
sagte Tom. Nami wollte etwas erwidern, aber Tom war schon in einem Gebüsch 
verschwunden. Schnell drehte er die Kugel in seinen Händen. Nami schaute in das Gebüsch. 
„Weg ist er. Einfach verschwunden, abgehauen, geflohen. Was weiß ich!“ Sie kroch wieder 
aus dem Gebüsch und ließ traurig den Kopf hängen. „Kopf hoch! Wir haben doch etwas zu 
feiern.“, versuchte Sir Percydral sie aufzumuntern. Aber Nami konnte man nicht 
aufmuntern. Tom war weg. Tom landete auf seinem Bett genau in dem Moment wo seine 
Mutter reinkam. Nach dem Abendbrot schrieb er alles was er erlebt hatte in seinen Aufsatz. 
Am nächsten Tag gab er den Aufsatz seiner Lehrerin. Als die Stunde zu Ende war, verteilte 
sie die Blätter wieder. Bei Tom blieb sie stehen und sagte: „Tom, das hast du wirklich gut 
gemacht. Du hast die Figuren so gut beschrieben, dass man denken könnte du hast sie selbst 
getroffen.“ Ja, dachte Tom, das könnte man denken und grinste innerlich.    
 
Eine Geschichte von Liska-Alina Schmidt. 
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Unterhaltung  
 
 

 
 
 
 
 

Der Gabentisch ist öd und leer,  
die Kinder gucken blöd umher. 

Da lässt der Vater Einen krachen,  
die Kinder fangen an zu lachen. 

So kann man auch mit kleinen Dingen 
den Kindern Weihnachtsfreude bringen. 

 
 

Der Familienvater will seine vierjährige Tochter zum Weihnachtsfest 
überraschen. Er leiht sich ein Weihnachtsmannkostüm aus, zieht es sich 
im Schlafzimmer an, bewaffnet sich mit Sack und Rute und geht in das 

Wohnzimmer, wo seine Tochter und seine Frau sind und sagt sein 
Sprüchlein auf: "Drauß' vom Walde komm' ich her. Ich muss euch 

sagen, es Weihnachtet sehr, und überall auf den Tannenspitzen, sah ich 
die goldenen Lichtlein blitzen. Darauf die Tochter: "Mama, ist der 

Papa wieder mal besoffen?" 

 

Krippenspiel in der Kirche. Der kleine Klaus geht zur Krippe, nimmt 
das Jesuskind aus dem Stroh und sagt zu ihm: "So, wenn ich dieses Mal 

zu Weihnachten keinen DS kriege, dann wirst Du Deine Eltern nie 
wieder sehen!" 

                                                                                                                      L.K.S 
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Unterhaltung  
 
 

     
 
Wo ist die ursprüngliche Heimat der Kartoffeln? 

 

Wie alt werden Bisons? 

 

 Wie hoch kann ein Bison springen? 

  

Wie viele Kinder gibt es an unserer Schule? 

 

Wie viele Lehrer gibt es an unserer Schule? 

 

Was ist grün und miaut?  
       

Was quiekt beim Bauen ? 

 

Was ist braun und versinkt im Meer? 

 

Was ist gelb und schwimmt auf dem Ententeich? 

 

Was ist grün, springt durch die Gegend und macht mäh? 

 
Die Lösungen findet ihr auf der letzten Seite! 

 
 F.S. ,L.H. ,C.R. 
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Unterhaltung 
 
 

 

 

 

 

 

Arbeit ist Süß! Aber leider bin ich Diabetiker. 
 
Die Lehrerin fragt Susi was nennt man Morgengrauen.  
Das ist das Grauen, was man jeden Tag hat, wenn man aufsteht und  in die 
Schule gehen muss. 
 
Du hast eine Figur wie eine Hundehütte, in jeder Ecke ein Knochen. 
 
Unterhalten sich 2 Blondinen, sagt die eine:“ Ich war gestern beim 
Schwangerschaftstest“. „ Und waren die Fragen  schwer??? „ 
 
„Ich bin so motiviert“, sagt der eine Schüler. „Und ich schon fast motifünft“, 
antwortet der andere. 
 
Milch trinken ist besser als Quark reden. 
 
,,Schatz, macht mich diese Hose dick?“-,,Nein , die Hose trifft keine Schuld. 
 
,,Ich warte schon seit zwei Stunden auf mein fünf Minuten-Steak."! 
,,Seien Sie froh, dass Sie nicht die Tagessuppe bestellt haben." 
 
         von Vincent B. 

 
 
 
 
Du sitzt in einem Auto. Vor dir ist ein Schwein, das größer ist als dein Auto. 
Rechts von dir ist ein Feuerwehrauto. Hinter dir ist ein Helikopter, der auf 
Bodenhöhe fliegt. Links von dir ist eine Schlucht. Was machst du? 
 
Du steigst vom Kinderkarussel und beschließt weniger Glühwein zu trinken.   
 
                  von L.S. 
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Filmtipp 
 
 

                   
 

Den Film, den ich euch vorstellen möchte, lautet: 

 
 

Es geht um die Außenseiter-Schnecke Turbo (Bild 1), die einen großen Traum hat:  

Endlich schnell sein - aber Träume sind nur zum Träumen da, so muss er seinen  

erbärmlichen Job im Tomatenbeet nachgehen: Überreife Tomaten lagern. 

Doch durch einen irrsinnigen Zufall auf der Autobahn gelangt Nitro (Beschleunigungsmittel 

für Autos/Rennwagen) in den Körper der Schnecke. Sie hat nun die unglaublichen Funktionen 

eines Autos. Inklusive körpereigenen Radio und hinterem Rücklicht. 

Eines Tages wird Turbos treuer Bruder Chad (Bild 2) entführt und mit seinen unglaublichen 

Fähigkeiten folgt er ihm. Schließlich werden sie von einem Tacoladen-Besitzer gefangen und 

für ein Schneckenrennen benutzt. Dort treffen sie auf eine ‚Schnecken-Gang’ (Bild 3). 

Schnell werden die anderen Schnecken auf Turbo aufmerksam. Bald kommt er auf die 

brillante (mehr oder weniger) Idee beim Indi 500 Rennen mitzufahren. Gegen die Regeln 

spricht es nicht, aber schafft Turbo es schneller als jeder andere Rennwagen zu sein und nicht 

überrollt zu werden? 
 

Bild 1                                             Bild 2 

  

 

                         

 
 
 
 
 
 
 

Bild 3 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                   von  T.L. 
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Buchtipps 
 
 

Hallo Leute, 

 

ich stelle euch ein Buch von Liz Pichon vor  

und das Buch heißt: 
 

Eins-a-Ausreden (und anderes cooles Zeug) 

 

Die Hauptperson spielt Tom GATES.  

Er hatte 2 Wochen schulfrei.  

So ungefähr 1 Tag vor der Schule hatte er noch 

Hausaufgaben auf.  

Seine Mutter sagte, dass er sie machen soll, 

bevor er zu Derek geht und da schläft. 

 

Tom hat eine sehr nervige Schwester 

und eine Band die ‚Die Dogzombies’ genannt wird,  

die er mit seinem Freund Derek führt. 

Sie suchen auch noch jemanden für die Band  

und dann finden sie jemanden. 

 

Tom mag besonders Waffeln aber gar nicht seine Cousins. 

Bei seinen Cousins gibt es ja soooo viele Süßigkeiten. 

Und da hat Tom den einen Tag halt ganz viele  

Süßigkeiten gegessen und dann, 1, 2  Tage später,   

hatte er ein Loch im Zahn.  

 

So, das war es jetzt auch schon! 

Und wenn es euch gefallen hat, könnt ihr ja mal im Buch 

selber nachforschen.  

Das bekommt ihr in der Buchhandlung. 

 

Tschüss  

  A . S  
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Computertipps 
 

 

 
 

 

Hey-Ho, Du da, Du und Du da hinten!  
 

Ich stelle euch (mal wieder) ein paar Computertipps vor. 

Nicht gleich umblättern, denn diese Seite ist auch interessant! Ich würde dann 

mal sagen: 

Lets Go! 
 

Eine Verknüpfung mit dem Desktop erstellen 

 

1. Linksklick auf dem Desktop. 

2. Geht auf Neu und dann auf Verknüpfung. 

3. Geht auf Durchsuchen und sucht die Datei, die ihr kopieren wollt. 

4. Jetzt benennt die Verknüpfung. 

5. Fertig! 
 

Was ist eine Verknüpfung? Eine Verknüpfung ist eine Kopie einer Datei, 

die man jedoch vom Original unterscheiden kann.  

Das liegt daran, dass Verknüpfungen einen kleinen Pfeil unten  

haben, was originale Dateien nicht haben.  

 

 

 

Dateien aus dem Papierkorb zurückholen 

 

1. Öffnet den Papierkorb. 

2. Linksklick auf die Datei, die ihr aus dem Papierkorb holen wollt. 

3. Klickt auf Wiederherstellen. (Die Datei findet ihr dort, wo sie vor dem 

Löschen war) 

 

Tipp: Wollt ihr alle Dateien aus dem Papierkorb zurückholen, klickt auf  

‚Alle Elemente wiederherstellen’ an der Seite. 

 

So, das war es dann, blättere um. Bye-Bye! 

 

T.L. 
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Buchtipp 
 
 

 
                       Autorin: Patricia Schröder 
 

Joey und Miri. Die beiden ehemals besten Freundinnen haben früher völlig 

gleich getickt, als beide noch keinen Busen hatten und Jungs ihnen noch total 

egal waren. Doch dann bekam Joey ihren Zweiten und seit dem ist nichts mehr 

so wie früher! 
 

Inzwischen ist Miri umgezogen, nämlich zu Sabine und Junia. Junia ist ganz 

okay und meistens die beste Schwesterfreundin unter der Sonne. 

Doch plötzlich scheinen alle über ihr Leben entscheiden zu wollen. Wo bleiben 

da Miris persönliche Interessen? Völlig ahnungslos wird sie für eine 

Probewoche in Junias Schule geschickt. Nach dieser soll sie dann selber 

entscheiden, ob sie in ihrem alten Gymmi bleiben will oder in die nähere 

Gesamtschule von Junia wechseln will. Alle waren davon überzeugt, dass sie 

sich freuen würde. Doch Miri ist supersauer! 

Sie lässt sich doch nicht einfach so vor vollendete Tatsachen stellen! Alle 

scheinen mit ihrer Mutter unter einer Decke gesteckt zu haben: Sabine, Junia, 

Miris Freundinnen, ihr Vater, ja sogar ihr Freund Cobi hat ihr nichts gesagt! 

Miri ist sauer auf die ganze Welt. Und sie vermisst Joey! 

Als sie von ihrer Mutter Hausarrest bekommt, weil sie sich nicht mit ihrem 

Probeklassenlehrer arrangieren will, reicht es ihr endgültig! Sie meldet sich für 

eine Abenteuerfreizeit in den bevorstehenden Ferien an, um ihrer Mutter zu 

zeigen, wie es ist, vor vollendete Tatsachen gestellt zu werden. Um die Freizeit 

bezahlen zu können, hintergeht sie sogar ihren Vater, der mit seiner neuen 

Freundin in derselben Stadt wohnt, jedoch kaum Kontakt zu ihrer Mutter hat. 
  

Alles läuft wie geschmiert, doch als es losgehen soll, erwartet Miri der nächste 

Schock: Cobi ist anscheinend mit einer Anderen zusammen und Joey ist auch 

für die Freizeit angemeldet! Dabei mag sie Joey doch noch! Werden die beiden 

Exfreundinnen noch eine Chance haben? 
 

Mir hat das Buch sehr gut gefallen, denn es war lebendig geschrieben und man 

konnte sich gut in die Lage hineinversetzen. Es hat Spaß gemacht das Buch zu 

lesen und es könnte wirklich eine Situation aus dem reellen Leben sein. 

Allerdings gibt es einige Widersprüche zu den beiden vorherigen Bänden, was 

ich nicht ganz so gut fand. Aber insgesamt war es ein tolles Buch und ich 

empfehle es besonders Mädchen ab 10 Jahren, die Lust auf ein Zickenabenteuer 

mit Happy End haben. Ich empfehle dieses Buch weil es lustig ist. Man 

bekommt das Buch in jeder Buchhandlung 

 

L.K.S. 
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Spieletipps / PC 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Age of Empire the Age of Kings Maestro : 
Freigabe für Kinder ab 12 Jahren 

 
ist ein PC-Spiel mit Helden z.B. Johanna von Orleans, Dschingis Khan, Saladin, 

oder Richard Löwenherz.  

Wenn du dieses Spiel spielen willst  brauchst du viele Ideen. 
 

 

 

 

Stronghold Legends 
Freigabe für Kinder ab 12 Jahren 

 

Tauche ein in die Fantasiewelt von Werwölfen, Riesen oder  in König Artus 

Tafelrunde. Löse viele Missionen und bekomme Ehrungen. 
 

E.E 
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Unterhaltung 
 
 

 

 

 

 

1.  Amerika 

 

2. 20 -25 Jahre 

 

3. 6m 

 

4. 164 Kinder 

 

5. 9 Lehrer 

 

6. Eine Katze im Froschkostüm. 

 

7.  Ein Ziegelschwein. 

 

8. Ein U-Brot. 

 

9. Eine Schwanane. 

 

10. Ein Frosch mit Sprachfehler. 

 

 

F.S.,C.R.,L.H. 
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