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Zeitung der Zeit

Noah Schulze (3. Klasse) über die Rasenden Reporter:
Liebe Leser,
Ich möchte euch ein Eindruck in unser Projekt geben. Mir ist aufgefallen das
wir immer über andere Projekte berichtet haben. Ich hoffe ich kann euch einen
Eindruck geben wie der Alltag bei uns aus sieht. Ich hoffe, euch gefällt der
Artikel. Wenn wir in den Klassenraum kommen, machen wir eine
Themenkonferenz. Danach gehen wir in eure Projekte (Das kennt ihr ja schon).
Wir stellen euch Fragen und schießen Fotos . Wenn wir zurück sind undText
haben , tippen wir in in die PC`s ein. Wenn wir fertig sind wird die Datei auf
einen USB stick gezogen. Danach wird die Datei zugeordnet (das ist sehr
anstrengend). Dann wird die Zeitung gedruckt. Danach müssen 320 Exemplare
per Hand!!! gefaltet werden. Danach werden sie verteilt.

Zeitung der Zeit

Freitag, 7.6.19

Indianer
Von Julina und Celina
Sie lernen grade die Schrift der Indianer.
Es macht sehr Spaß den sie basteln sehr viel.
Das Schwierigste ist das man die Bedeutungen der federn
lernen soll. Sie finden die Lehrerin nett (Frau Kreßmann).
Sie würden das Projekt noch einmal einmal wählen den:
man lernt immer was neues lernt und weil Indianer
spannend sind. Am meisten gefählt ihnen das sie immer
was neues lernen. Sie haben sich am Anfang als sie das
Plakat gesehen haben Vorgestellt das sie in den Wald
gehen und Tipis bauen oder Traumfänger basteln.
Es findet in der 2c statt!
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Die Natur Völker
von Andrea, Melissa und Paul
Die Leiterinnen sind Frau Jarchow und Frau Knabe.
Sie haben das Projekt genommen weil sie es Spannend finden wie
die Leute früher gelebt haben.
Im Projekt sind insgesamt 40 Kinder. Die Uhr Einwohner haben
ihre Wunden mit Blättern und Kräutern geheilt. (sie haben auch
drauf gepinkelt)
Die Uhr Einwohner haben aus Esten und Blättern Boote gebaut.
Sie haben in Tippis gewohnt und die Speere aus Stöckern und
Steinen gebaut.
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Go green auf dem Markt
Von Max
Ich war auf dem Markt und wir haben Eingekauft .
Danach haben wir weißbrot und Obst und Gemüse
gekauft.
Als letztes haben wir Käse gekauft und es hat spaß
gemacht.
Wir haben versucht Plastik frei einzukaufen.
Dann sind wir wieder zurück gegangen und ich bin in
meinen Kurs zurück gegangen.
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Projekt : Schule Früher

Von Jasmin und Ahrin
Frau Sass Leitet das Projekt Schule früher. In den Projekt
sind 20 Kinder und die machen mit. Sie basteln einen
Klassen Raum aus einen Schuh Karton. Die Kinder haben
zu uns gesagt das der Kurs viel Spaß macht und sie
spielen alte Spiele. Sie wollten wissen wie ihre Großeltern
wie es für die in der Schule war. sie haben uns erzählt das
die Mädchen früher Kleider oder Röcke getragen. Die Jungs
haben ein Hemd getragen und eine Hose mit einer
Krawatte. Die Lehrerin hat einen Dutt und ist sehr streng
und dunkel Angekleidet.
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Rocken Roll
Maximilian und Novalee
Im Kurs Rocken Roll sind 20 Kinder.
Sie sprechen über Rocken Roll aber tanzen mehr.
Der berühmteste Rockstar ist Elvis Presley.
Die Kurs Leiterin heißt Frau Schlichting.
Der Kurs findet in der kleinen Sporthalle statt.
Ihre Aufführung wird am Freitag Nachmittag in der großen
Sporthalle stattfinden.
Melina 10 Jahre aus 4a meint: Ich habe diesen Kurs gewählt weil
ich tanzen mag. An diesem Kurs gefält mir das Tanzen.
Emily 10 Jahre aus der 4c sagt: Ich Tanze gerne und habe deshalb
diesen Kurs gewählt.
Am Kurs gefält mir das Tanzen.
Jannis 9 Jahre aus der 3b: Ich habe diesen Kurs gewählt weil ich
schnelles Tanzen mag.
Mir gefält das schnelle Tanzen.
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Das alte Ägypten
Von Bettina, Elvira und Lena

Die Kinder basteln ein Kolje und Kopfschmuck.
Sie mögen basteln, lernen und spielen aber auch spannende
Sachen machen.
22 Kinder machen mit Frau Lübker und Paulina denn Kurs Ägypten.
Wir haben Kinder gefragt, warum sie das Thema gewählt haben.
Sie haben gesagt ,das sie das Thema gewählt haben weil es
spannend ist, und weil man dort viel lernen kann. Ihnen macht
Spaß Sachen auszuprobieren.
Sie haben gelernt das dort öfters ein Nil überflutet und der Nil ist
hoch und dort leben auch Tiere drin.Sie wollen Herscher sein.Sie
lernen dort auch in Hieroglyphics zu schreiben.
Es findet in der Eulen Klasse 2B 1.07 in der Grundschule
Wiesenfeld statt.
Auf dem Bild zu sehen: Annabelle (8, Klasse 3D) Leyla (9, Klasse,
3D) und Ata (10, Klasse 3D) haben wir interviewt.
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Weltwunder: Die Golden gate Bridge
von Preciouslove

Die Golden gate Bridge (englisch für Brücke über das goldene Tor) ist eine
Hängebrücke am Eingang zur Bucht von San Francisco über das Golden gate in
Kalifornien. Sie ist das Wahrzeichen der gesammten Bay Area und für viele neben
der Freiheitsstatue von New York ein Symbol für die Vereinigten Staaten. Zudem
gehört sie zu den wichtigsten Attraktion San Franciscos. Die Golden gate Bridge
wurde 1984 von der American Societ of Civil Engineers in die List of Historic Civil
Engineering Landmarks aufgenommeen und 1995 zu einem der modernen
Weltwunder erklärt.
Das Weltwunder Kolosseum
Von Lukas, Felix

Wir berichten heute über das Weltwunder Kolosseum und hier sind die
Informationen. Das Kolosseum ist ein großes Gebäude das in Rom steht. Es ist ein
Markenzeichen für eine Italienische 5cent Münze. Das Kolosseum leuchtet gelb
wenn es Nacht ist. Das Kolosseum besteht aus alten Stein und hat viele eingänge.
Es hat ein großes Loch in dem Steine sind und es hat viele einzelne Ringe die
verschieden hoch sind. Es sollte als Arena gelten und , und in denn Kolosseum
wurden Kämpfe durch geführt. Früher war es eine Arena aber heute ist es eine
attraktion für Torissten. Früher hat es auch Kein Geld gekostet. Mann konnte in
dem Kolosseum gut Seeschlachten nach stellen. In Mittelalter wurde es als
Steinbruch benutzt und dann wurde aus denn Stein Häüser gebaut. Ich hoffe
unsere Tipps haben euch gefallen.

