
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ausgabe Juni 2021 

Leben 

Lachen 
  Lernen 



Neues aus der Schulgemeinschaft 
             

Liebe Schulgemeinschaft Am Storchennest! 

 

Das Schuljahr 2020/21 ist nun bald zu Ende und es wird uns allen als Corona-
Schuljahr in Erinnerung bleiben. Wir ALLE haben in dieser besonderen Zeit unser 
Bestes gegeben!   

Dabei fing das Schuljahr so schön an: Zwei neue 1. Klassen, die Waschbärenklasse 
und die Erdmännchenklasse, unsere neue L.i.V. Frau Henning und Herrn Jörn 
haben wir an unserer Schule begrüßt. Alle haben sich richtig gut eingelebt. 

Unsere Schule wurde im September 2020 von der schleswig-holsteinischen 
Bildungsministerin Frau Prien mit dem Titel Kulturschule ausgezeichnet. Das hat 
uns sehr gefreut! 

Das Schuljahr war gut gefüllt mit verschiedenen Veranstaltungen und Projekten, 
die leider nicht bzw. nur eingeschränkt stattfinden konnten. 

Im Mai hat uns der Zirkus Zaretti ein tolles Zirkuszelt auf unserer Wiese 
aufgebaut, womit wir eine, zwei, drei ganze Wochen Spiel und Spaß hatten. 

Das Redaktionsteam der AG Schulzeitung berichtet Euch auf den folgenden 
Seiten über das Leben, das Lernen und das Lachen in unserer Schulgemeinschaft 
Am Storchennest. Viel Spaß beim Lesen! 

Allen Schülerinnen und Schülern, allen Eltern, allen Lehrer*innen und allen 
Mitarbeiter*innen  unserer Schule wünschen wir erholsame und entspannte 
Sommerferien mit vielen tollen Erlebnissen. 

Eine schöne Zeit für Euch, 

Euer Redaktionsteam   

 

 

 

  



Neues aus der Schulgemeinschaft 
Klasse 1a – Die Erdmännchenklasse 

Ausflug nach Weddelbrook 
Die Erdmännchen haben gemeinsam mit ihrer Klassenlehrerin Frau Knüppel im 
Dezember 2020 einen Ausflug nach Weddelbrook gemacht. Wir sind mit dem Bus 
hin und zurück gefahren, dabei hatten wir viel Spaß. Nachdem der Bus uns vor 
der Schule in Weddelbrook abgesetzt hatte, stärkten wir uns erstmal in den 
gemütlich warmen Räumen der Schule. Frisch gestärkt machten wir uns auf den 
Weg zu Frau Gärtner. Sie ist Försterin und hatte uns eingeladen, ihre Schafe 
und ihre zahmen Hühner zu füttern und zu streicheln. Danach wanderten wir mit 
Frau Gärtner und Bolle in den Wald, dort wartete eine Überraschung auf uns. 
Wir durften leise den Dachsbau erkunden. Er war riesig und hatte mehrere Ein- 
und Ausgänge. Danach durften wir uns am Hang so richtig austoben und 
herunterrollen lassen. Das hat sehr viel Spaß gemacht! Viel zu schnell verging die 
Zeit im Wald und wir gingen zurück zur Schule, wo der Bus schon auf uns wartete. 

Am nächsten Tag zeigte uns Frau Knüppel in der Schule noch einen Film über den 
Dachsbau bei Nacht. Dort konnten wir sehen, wie viel Spaß die kleinen Dachse 
und Füchse hatten, wenn sie sich nicht von uns Kindern beobachtet fühlten. 

 
  



Neues aus der Schulgemeinschaft 
Klasse 1b – Die Waschbärenklasse 

Projekt: Märchen im Schuhkarton 

Es war einmal…. 
Die Waschbärenklasse hat mit Frau Hennig das Projekt - Märchen im 
Schuhkarton – erarbeitet. Es wurde fleißig gezeichnet, gemalt, geschrieben, 
ausgeschnitten, geklebt, dekoriert und bestaunt  . Zum Schluss haben wir 
unsere Märchen-Schuhkartons in der Zirkusmanege präsentiert. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Neues aus der Schulgemeinschaft 
Klasse 2a – Die Affenklasse 

Glück für jeden! 
Die Affenklasse hat mit ihrer Klassenlehrerin Frau Lauw 

zum Jahresbeginn im Januar sehr schöne Glücksschweinchen- 
Bilder gemalt. Die Schüler wünschen sich für dieses Jahr 

ganz viiiiiel Glück! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Neues aus der Schulgemeinschaft 

Klasse 2b – Die Monsterklasse 

 

Unsere 1. Zirkus-Woche 
 
 
Die Monsterklasse hatte mit ihrer 
Klassenlehrerin Frau Kruse viel 
Spaß am Zirkusprojekt. Wir haben 
kleine Sketche und 
Tanzchoreografien mit viel Witz, 
Zaubervorführungen mit viel 
Spannung geübt und sie 
anschließend in der Zirkusmanege 
präsentiert. Dabei hatten wir 
besonders großen Spaß! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



Neues aus der Schulgemeinschaft 
Klasse 3a – Die Konstantinklasse 

Unser Projekt: Stadtsafari Bad Bramstedt 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eigentlich wollten wir mit Frau 
Hennig etwas über Bad Bramstedt 
lernen und am Ende eine echte Rallye 
durch Bad Bramstedt machen. Leider 
kam dann Corona dazwischen und wir 
mussten umplanen. Uns kam eine 
Idee! Wir machen eine virtuelle 
Stadtsafari - also ein Videoprojekt. 
In unserem Video stellen wir Orte in 
Bad Bramstedt vor, die wir selber 
ausgesucht haben. Wir erzählen, wie 
es heute in Bad Bramstedt aussieht 
und welche Orte wichtig sind. 
Das Projekt war toll und wir hatten 
viel Spaß. Wir haben viele neue Dinge 
über Bad Bramstedt gelernt und 
können nun eigene Videos erstellen! 
        
Eure Klasse 3a  
 
 
 
 
 
 



Neues aus der Schulgemeinschaft 
 

Klasse 3b – Die Tigerklasse 

Unsere Sockentiere 
 
Die Tigerklasse hat mit ihrer Lehrerin Frau Hanning Sockentiere während der 
Zirkuswoche gebastelt. Dabei wurden sie vom Team der  Schulsozialarbeit, Frau 
Bosch, Frau Klöpper und Herrn Karger, sowie von Lukas, unserem Bufdi, 
tatkräftig unterstützt. Wir haben in Gruppen kleine Sketche einstudiert,  und  
sie in der Zirkusmanege aufgeführt. Unsere Sockentiere waren natürlich die 
Stars in der Manege.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Neues aus der Schulgemeinschaft 

Unsere 4. Klassen beim Fahrrad-Verkehrsprojekt 

 
 
 
 
 
Die 4. Klassen haben im Frühjahr fleißig an ihrem Fahrrad-Verkehrsprojekt 
gearbeitet. Sie haben den schriftlichen Teil und den praktischen Teil geschafft. 
Sie sind nun echte Verkehrsteilnehmer. 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Geschafft   



Neues aus der Schulgemeinschaft 
   Unsere 4. Klassen 
 

Die schönsten Erinnerungen an unsere Grundschulzeit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
Wir wünschen unseren Viertklässlern alles Gute auf den weiterführenden 
Schulen. Wir werden euch vermissen!     



Neues aus der Betreuung 

Was ist am Nachmittag so los? 

Seit Beginn von Corona können wir das ehemalige Hausmeisterhaus, den 
Storchenclub, nicht mehr nutzen. Wir sind in „Kohorten“ eingeteilt und verbringen 
die Zeit nach Schulschluss in den jeweiligen Klassenräumen der Kohorte. Die 
pädagogischen Mitarbeiter*innen des „Lebenswelt Schule Verein“ betreuen die 
Schüler*innen vor und nach der Schule und werden dabei momentan von den beiden 
Bufdi´s Alina und Lukas tatkräftig unterstützt. Wir spielen und basteln, wir malen 
und probieren aus, wir essen und trinken, wir machen unsere Hausaufgaben und 
manchmal machen wir Spaziergänge in die nähere Umgebung. Die Fotos zeigen euch 
einige Eindrücke von dem, was bei uns so stattfindet.  
 

In der 4. Kohorte beschäftigen wir uns ausführlich 
mit Lego und seine Programmierung. Wir haben sog. 
WeDo Baukästen von LegoEducation, aus denen wir 
Sonden, Roboter, etc. bauen und programmieren 
können. Das bringt sehr viel Spaß. 
 
 

 
Wir basteln in allen Kohorten 
regelmäßig zu bestimmten Anlässen, 
wie z.B. Zirkus, Ostern, Weihnachten, 
aber auch einfach nur so. 

 
 
 
Zum Thema Zirkus haben die 
Zweitklässler unter der 
Anleitung von Jochen 
Steffens ihre erste 
Erfahrung mit dem 
Bogenschießen gemacht. Ziel 
war es den Umgang mit Pfeil 
und Bogen zu lernen. Die 
Mitte der Zielscheibe und 
Luftballons wurden getroffen. 
Wir hatten viel Spaß dabei. 

Während der Betreuungszeit sind wir 
viel im Freien und erkunden unsere 
Umwelt. Nach einem starken 
Regenguss beobachten und sammeln 
wir gern Schnecken. 

Wenn es schon mal schneit, sollte man 
es nutzen! 



Suchen & malen! 



Neues von Igel Waldmeister 

und der Schildkröte Rucki Zucki 

Die ATS Schulsozialarbeit 
hat Verstärkung bekommen, 
Igel Waldmeister und 
Schildkröte Rucki Zucki sind 
jetzt für die Kinder am Start. 
Die beiden sind die neuen 
Kollegen von Frau Bosch und 
Herrn Karger, die ihr aus 
unserer Schule bereits 
kennt. Wir freuen uns sehr, 
Igel Waldmeister und 
Schildkröte Rucki Zucki für 
einen Artikel in unserer 
Schülerzeitung gewinnen zu 
können. 

„Hallo ihr beiden, bitte 
erzählt unseren Leser*innen, was ihr bei der ATS Schulsozialarbeit genau macht.“ 

„Hallo liebe Kinder, mit unseren kurzen Videos möchten wir euch Spaß und gute Laune 
vermitteln. Oder wie wir in unserem Beitrag 
während der Osterferien zeigten, dass ihr auch 
von zu Hause aus in tolle und spannende Länder 
reisen könnt. Wir haben euch ein paar Bilder 
von der Projektumsetzung mitgebracht: Im 
oberen Bild seht ihr unsere Partner Herr Dau 
und Herr Karger. Bei genauerem Hinsehen seht 
ihr noch die Hand von Frau Bosch. Sie ist für die 

Technik verantwortlich, das heißt für die 
Handykamera und das Mikrofon, ob wir 
richtig zu sehen sind und so weiter. Dann 
haben wir noch unsere beiden weiteren 
Kolleg*innen, Frau Klein und Frau 
Klöpper. Beide organisieren sogenannte 
Requisiten, also Gegenstände, 
Verkleidungen, Bilder, wie z. B. das 
Weltraumbild, die kreativen Ideen und 
Geschichten entstehen durch den 
Austausch in unserem Team oder durch 
Anfragen bzw. Rückmeldungen von euch Schüler*innen. 

Das Zusammenarbeiten und Drehen macht uns viel Spaß und es sorgt für eine gute und 
entspannte Stimmung mit viel Lachen beim Video drehen. Manchmal passieren auch 
Fehler, z. B. ist einer unserer Partner im Video unbeabsichtigt zu sehen oder wir haben 
vergessen das Mikrofon einzuschalten. Das ist aber nicht weiter schlimm, oft lachen wir 
über solche komischen oder witzigen Situationen und drehen das Video dann einfach 
nochmal.“ 

Vielen Dank Euch beiden, für den kurzen Einblick, wie eure tollen Videos entstehen.  

Weitere Video`s sind über Iserv zu sehen. Schaut doch mal rein!   



Neues aus der Schulgemeinschaft 
 

 

Am Storchennest 
 
 
 
Im Mai durften wir Kinder zwei Wochen lang an 
unserer Schule die Zirkusluft schnuppern. 
Zirkus Zaretti hat uns das Zirkuszelt aufgebaut. Dabei hatten sie  
tatkräftige Unterstützung von unseren Viertklässlern.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Jede Klasse hatte eigene individuelle Ideen, wie sie ihren Unterricht unterm 
Zirkuszelt gestalten wollte. Es wurde jongliert, gezaubert, balanciert, geturnt, 

gebastelt, Akrobatik und Präsentationen vorgeführt, kleine Sketche und 
Choreografien einstudiert, sogar ein Kinderorchester und ein Zirkusdirektor 
waren dabei. Natürlich alles unter unserem Hygienekonzept und in Kohorten! 

Unsere gesamte Schulgemeinschaft hatte einen Riesenspaß in der Zirkus-
Projekt-Woche, die zur Unterstützung für Philipp Maatz und seiner 

Zirkusfamilie sogar um zwei weitere Wochen verlängert wurde. Das hat uns 
Kinder sehr gefreut! 😊😊😊 

Unsere Schulleiterin Frau Frahm-Fischer möchte den Zirkus Zaretti als 
kulturelle Einrichtung unterstützen. Spenden sind herzlich willkommen, an den 
Förderverein der Grundschule Am Storchennest in Bad Bramstedt,  

IBAN DE47 2305 1030 0000 1102 13, Stichwort „Zirkus“! 



Neues aus der Schulgemeinschaft 

 
 
 

         
 

    Am Storchennest 
 

Vorhang auf – Manege frei… in der 3. Zirkuswoche 
Durch die Lockerungen Ende Mai konnte eine weitere Woche 
das Zirkusprojekt stattfinden. In der dritten Woche durfte 
das Team von Philipp Maatz ihren wohlbekannten 
Mitmachzirkus Zaretti für uns Kinder mit echten Artisten 
öffnen. In Kohorten hatte jede Klasse, unter Anleitung einen 
Tag lang Spaß in der Manege. Wir waren Jongleure, 
Bodenturner, Clowns, Zauberkünstler und Fakire. Am 
Nachmittag fand sogar eine Aufführung vor unseren Eltern 
statt. Das war sehr aufregend!   Wir danken der Zirkus 
Zaretti Familie sehr für diese wunderschöne Zeit mit euch!!!  

Dankeschön der 1. Klasse 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Neues aus der Schulgemeinschaft 

 

Am Storchennest 
 

Interview mit dem 

Zirkusdirektor Herr Maatz vom Mitmachzirkus Zaretti 

Sind sie Feuerspucker?  Oder sind sie Zauberer? 
Nein, ich bin der Zirkusdirektor, unser Feuerspucker heißt Adriano. 
Gibt es bei Ihnen einen echten Zauberer? 
Nein, wir haben Zauberutensilien und eine Zauberkiste. 
Gibt es in ihrem Zirkus eine Seiltänzerin? 
Ja. 
Welche Tiere hat der Zirkus? 
Nur noch 4 Ziegen, die heißen Max, Moritz, Anna und Bärli 
Gibt es einen Clown? 
Ja natürlich. Der Clown ist die wichtigste Person im Zirkus und unser heißt Clown Schnuller. 
Wie fühlt sich Applaus an? 
Stellen sie sich vor, sie sitzen auf einer Schaukel und schwingen hin und her immer höher und höher, dieses 
Gefühl dabei im Bauch, dieses Kribbeln. 
Würden sie mal gerne an einem anderen Ort für längere Zeit wohnen? 
Nein, unser zu Hause ist in Wrist, dort haben wir eine große Lagerhalle für die LKWs, Gerätewagen, 
Zeltwagen und meine Enkelkinder gehen dort zur Schule. 
Trainieren sie und die Artisten jeden Tag? 
Nein, wir trainieren 2x in der Woche. 
Wie lange muss man für ein Kunststück üben? 
Mit Schulkindern üben wir ca. 5 Minuten; Artisten, die eine neue Nummer einstudieren, benötigen ca. 1 
Jahr. 
Wieso wollten sie Zirkusdirektor werden? 
Meine Großeltern hatten bereits einen Zirkus, ich bin im Zirkus geboren. 
Wie ist es, Zirkusdirektor zu sein? 
Schön, verantwortungsvoll, schwierig, ich muss für alles geradestehen. 
Wie sind sie auf die Idee gekommen, diesen Zirkus zu gründen? 
In Schweden wollte ich mir neue Kunststücke ansehen, dabei beobachtete ich die Artisten, die nach der 
Vorstellung hinter dem Zelt mit Kindern übten und ihnen zeigten, wie man jongliert oder eine Pyramide 
aufbaut. Die Kinder haben im Anschluss daran eine Vorstellung gegeben und mehr Applaus erhalten als die 
Artisten vorher. Ich fuhr zurück nach Deutschland und gründete 1986 den 1. Mitmachzirkus Deutschlands. 
Arbeiten nur Familienmitglieder bei ihnen oder besteht von außerhalb die Möglichkeit einzusteigen? 
Bei uns arbeiten nur Mitglieder aus der Familie, wir haben 1 Helfer. 
Warum hat der Zirkusdirektor einen Hut auf? 
Früher trug der Zirkusdirektor einen Frack mit Zylinder; heute nicht immer. 
Warum gibt es ein Zirkuszelt? 
Durch das Dach und die Seitenabdeckungen sitzt das Publikum trocken. In der Mitte ist die Manege für die 
Aufführungen, das Publikum sitzt rundherum und kann alles sehen. 2 Masten tragen das Zelt und links und 
rechts an den Masten hängen die Scheinwerfe. In der Kuppel ist das Trapez befestigt. 
 
Vielen Dank für das Interview! Die 1. Kohorte  



Neues aus der Schulgemeinschaft 
 

 

Am Storchennest 
 
 
Impressionen unserer 1. und 2. Zirkuswoche   
 

  



Neues aus der Schulgemeinschaft 

Vandalismus an unserer Schule 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hallo liebe Kinder! Hier sind Isabell, Hayat und Fine von der AG Schulzeitung. 
Findet ihr es auch blöd, dass unsere Spielgeräte zerstört wurden? 
 
Zuerst wurden unsere Holzpferde zerstört 
und einige Zeit später wurde die Eisenstange 
der Tischtennisplatte rausgerissen. 
Eines Morgens, als wir zur Schule kamen, war 
plötzlich die Nestschaukel weg. Die Seile 
wurden zerschnitten. Vom Fußballtor wurden 
die Netze rausgeschnitten. 
Dann war noch die Sache, die im Winter für uns 
Kinder wichtig war, eine Lampe im Fahrradschuppen 
wurde eingeschlagen. 
Wir vermissen unsere Spielgeräte und würden uns 
freuen, wenn sie wieder da wären. 
 
 



Neues aus der Schulgemeinschaft 

Interview mit unserem Hausmeister Herrn Biesterfeldt 
 

Hallo Herr Biesterfeldt! 

Frage: Was machen Sie in der Schule, während wir Unterricht haben? 

Antwort: Alles in Ordnung halten. Alle anfallenden Tätigkeiten rund um die 

Schule. 

 

Frage: Wie lange sind Sie schon Hausmeister? 

Antwort: 12 Jahre 

 

Frage: Was sagen Sie zu den zerstörten Spielgeräten? 

Antwort: Das ist sehr ärgerlich. 

 

Frage: Haben Sie Kinder? 

Antwort: Ja, ich habe zwei erwachsene Kinder. 

 

Frage: Haben Sie Spaß an Ihrem Job? 

Antwort: Ja, es macht mir sehr viel Spaß hier in der Schule. 

 

Frage: Haben Sie Hobby`s? 

Antwort: Gartenarbeit, mein Oldtimer VW Typ 3 Variant Baujahr 1967 

und mein Moped Schwalbe Baujahr 1978 

 

Vielen Dank für das Interview! 



 



Neues aus der Schulgemeinschaft 

Unsere Zeit Am Storchennest 

 
 

Abwechslungsreich ist wohl das Wort, welches 
unsere Zeit Am Storchennest am besten beschreibt. 
Dank Corona warten jede Woche neue Regelungen auf uns, 
die wir und die Kinder erstmal neu lernen müssen. Aber 
der Spaß bleibt zum Glück nicht auf der Strecke, da wir 
trotzdem noch ordentlich Quatsch mit den Kindern 
machen dürfen (natürlich auf Abstand). Auch im 
Unterricht sind wir mit dabei und leisten den Lehrern 
gerne Gesellschaft oder müssen auch mal die ein oder 
andere Stunde selber übernehmen. In der Betreuung sind 
wir fleißig am Basteln und manchmal auch am Tanzen, 
wenn die Kinder und Alina wieder das Tanzfieber gepackt 
hat. Trotz Corona erleben wir momentan eine sehr schöne 
Zeit in der Schule am Storchennest. Alle sind sehr 
herzlich und dank Corona haben wir gelernt, dass man am 
besten nichts vorausplanen, sondern immer flexibel 
bleiben sollte. 
Wir haben bei unserem BFD erwartet, dass wir mit den 
Kindern zusammen lernen und die Pause verbringen. Dass 
die Kinder einen so herzlich aufnehmen und sich freuen, 
dich zu sehen, haben wir aber nicht erwartet. Es ist 
jeden Tag aufs Neue schön, mit den Kindern zu arbeiten 
und zu sehen, was sie alles Neues lernen. 
Bezogen auf die Betreuung haben wir erwartet, dass wir 
die Nachmittage in Weddelbrook verbringen werden, was 
bis zu diesem Zeitpunkt aber noch nicht möglich war. 
Stattdessen haben wir den einen oder anderen Ausflug zu 
Fuß dorthin gemacht, was mit sehr viel Spaß und auch 
sehr viel Anstrengung verbunden war. 
Leider neigt sich die Zeit jetzt aber schon dem Ende, 
weswegen wir die letzten Wochen jetzt noch ordentlich 
nutzen und viel Zeit mit allen verbringen werden. 
 
Wir werden euch alle vermissen!  

Alina und Lukas 



Neues aus der Schulgemeinschaft 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Guten Tag Frau Fischer! 
 

Frage: Was ist das Sonnenheft und wozu ist es gut? 

Antwort: Das Sonnenheft ist ein Ideenheft für eigene Ideen. Darin können die 
Schüler selbst entscheiden, was sie hineinschreiben bzw. malen oder zeichnen. 
Es kann auch ausgestellt und präsentiert werden.  

Frage: Wer hatte die Idee ein Sonnenheft-Projekt zu starten? 

Antwort: Die Idee hatte ich. 

Frage: Sollte jedes Kind ein Sonnenheft haben? 

Antwort: Ja, aber es ist kein Muss. Die Schüler können selbst entscheiden, ob 
sie eins machen möchten. 

Frage: Auf welche Schule sind sie gegangen? 

Antwort: Ich war auf der Grundschule in Heide. 

Frage: Gab es an dieser Schule auch ein Sonnenheft? 

Antwort: Nein, das gab es damals nicht. 

Vielen Dank für das Interview!  

Symona und Felicitas 



~ Sudokus ~ 

 



Basteltipps für die Sommerferien 
von Symona, Felicitas und Leonie 

 
 
 
        Anleitung: Korb 

 
 Du brauchst: 1 DIN A-4 Tonpapier 
                      Klebestift 
                      Schere 
 
 
Nimm das Tonpapier und schneide einen etwa 
3einhalb Zentimeter breiten Streifen von einer 
der kurzen Seiten des Papiers ab. Das wird der 
Henkel. Wenn du keinen Henkel haben willst, 
lässt du ihn eben weg. Jetzt falte an jeder 
Seite einen etwa 4 Zentimeter breiten Streifen 
hoch. Dann schneide die Ecken so zurecht, dass 
man sie zusammenkleben kann, aber nichts 
übersteht. Nun klebe die Ecken ordentlich 
zusammen. Wenn du am Anfang einen Henkel 
abgeschnitten hast, klebe ihn jetzt an den 
Seiten fest. 
 
Fertig! 

Falls du deinen Korb bemalen möchtest, dann 
mache das, bevor du faltest, schneidest und 
klebst. Denn sonst wird es ganz schief. 

 

Anleitung Origami – Erdbeere 

Viel Spaß beim Basteln! 

 
 
 



Sporttipps 
von Luk, Mika und Lucie 

 

 

 
      Fußball macht Spaß und Bewegung tut gut! 
 
 
 
 
 
 
      Tipp für euch: An der Roland-Oase ist die 
      Skaterbahn in Bad Bramstedt, dort kann 
      man cool skaten und Tricks üben. 
 
 
 
 
       
       
 
 
 
      Sporttipp für euch: Sprinten, 
      macht gute Laune und verbessert 
      die Kondition.  

Probiert es doch mal aus! 
  



Tierrätsel – Welches Tier bin ich? 1 
 
 
 
 

Mein Tier hat zwei Beine. Es 
ist weiß, schwarz und orange. 
Es hat Flügel und kann fliegen. 
Mein Tier hat Federn. Es legt 
Eier. Manche Menschen  
behaupten, dass mein Tier den 
Menschen die Babys bringt. 
Das stimmt aber nicht. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Viel Spaß beim Raten! Euer Sebastian 

 

Mein Tier hat sechs Beine. Es ist klein. Manchmal ist es schwarz oder 

braun oder rot. Mein Tier lebt in großen Gruppen zusammen unter 

der Erde. Es arbeitet sehr gut im Team zusammen. Meistens geht es 

darum, Essen zu suchen oder die Eier zu bewachen. Mein Tier lebt im 

Wald, aber auch in der Stadt. Es kann das 40fache von seinem 

eigenen Gewicht tragen und ist deshalb das stärkste 

Tier der Welt. 

Mein Tier hat keine Beine und 

keine Arme. Es ernährt sich von 

Pflanzen und winzigen Partikeln. 

Mein Tier schützt sich durch 

eine harte Schale. Es lebt im 
Meer. 



Tierrätsel – Welches Tier bin ich? 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Viel Spaß beim Raten! Euer Fynn 
  

 

Mein Tier hat Fell. Es ist sehr weich. 

Es ist ungefähr so groß, wie eine Katze. 

Es ernährt sich nur von Getreide und Gemüse. 

Es knabbert auch gerne den Salat im Garten an. 

Man kann es als Haustier halten. 

Es hat lange Ohren, die Löffel genannt werden. 

Mein Tier ist gefährlich. 

Es produziert Gift, um sich zu verteidigen. 

Es kann verschiedene Farben haben. 

Zum Beispiel schwarz. Es glänzt. 

Mein Tier lebt gerne an heißen Orten. 

Zum Beispiel in der Wüste. Es hat einen 
Stachel. 
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