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Wissen über Hunde

Was muss man für einen Hund tun?

• regelmäßig Gassi gehen

• mit dem Hund Zeit verbringen

• z.B. sagen: ,, Hol das Spielzeug!“

• ihm Futter und Trinken geben

• den Hund mit einem Erwachsenen baden

• den Hund öfters streicheln

Wichtig!

Wenn Hunde im hohen Gras oder auf dem Feld spielen,

können sich Flöhe und Zecken ansammeln. Deshalb

impft man einen Hund gegen Zecken. Manchmal kann

der Hund bei einer Zecke sterben. Impfen ist also

wichtig!

Steckbrief: Shih Tzu

Ursprungsland: China, Tibet

Größe: 25-27 cm

Gewicht: 5-7 kg

Alter: ca. 13-14 Jahre

Verwendung: Begleithund

Für Wohnung geeignet: Ja

Fellpflege: hoher Aufwand

Lässt sich einfach erziehen: Ja

Kommt gut mit anderen Hunden zurecht: Ja

Als Wachhund geeignet: Nein

von Miriam und Taya

Frage des Monats

Wie groß ist unsere Aula?

Die Mitglieder der Schülerzeitung dürfen nicht

mitmachen. Die Auflösung und der Gewinner werden in

der nächsten Ausgabe bekanntgeben. Man findet die

Lösung nicht im Internet! Die Box, wo ihr die

Antworten hinein tun könnt, findet ihr auf der Bank

vor dem Hausmeisterraum. Viel Glück!!!

von Elisa und Sofi

Das Kaninchen

Es frisst gerne Möhren, Gras, Äpfel, Heu und anderes

Obst und Gemüse. Es ist sehr süß und schnell. Wenn es

weg läuft, sollte man nicht hinterher jagen. Es hat

kleinere Ohren als der Hase. Kaninchen können alle

Fellfarben haben. Sie haben große braune Augen, die

sehr süß aussehen. Kaninchen sollte man in einem

großen Gehege mit Auslauf halten. Wenn man sie

füttert, dann muss man nach Wasser gucken, denn

wenn es dreckig oder leer ist, dann kann das Kaninchen

krank werden.

von Silija und Lena

Die Auflösung der Schulrallye

Vor drei Wochen gab es eine Schulrallye. Dabei gab es

viele richtige Antworten. Natürlich können nicht alle

gewinnen, deshalb haben wir die Zettel ausgelost und

einen ersten, zweiten und dritten Gewinner. Wir

kommen in der 1. oder 2. Pause und geben euch den

Preis.

1. Platz Andrej B. aus der 4a

2. Platz Hannes L. aus der 4b

3. Platz Jasper L. aus der 3b

von Svenja, Mia und Amelie

Ein Witz: Susi und der Lehrer

Susi wird in Sachkunde von Herrn Kohl unterrichtet.

„Susi“, meint der Lehrer, „nenne mir Tiere!“ Susi

schießt sofort los: „Hühnchen, Kätzchen…“. Da wird sie

unterbrochen vom Lehrer: „Ohne das chen!“ Susi

macht einfach weiter: „Käferchen, Vögelchen“ „Ohne

das chen!“ Da sagt Susi: Das Kanin, das Eichhörn, das

Erdmänn.“

von Silija und Lena



Der Weltraum

Wir haben in der Schule viel über den Weltraum

gelernt – das möchten wir euch heute mitteilen:

Planeten: Merkur, Venus, Erde, Mars, Jupiter, Saturn,

Uranus und Neptun.

Merkur: Der Merkur ist der kleinste Planet im

Sonnensystem und der Sonne am nächsten.

Venus: Die Venus ist der heißeste Planet. Sie ist sehr

hell und wird auch Abendstern genannt. Sie ist der

zweite Planet, der der Sonne am nächsten ist.

Erde: Die Erde ist unser Heimatplanet. Sie ist zum

größten Teil mit Wasser bedeckt. Darum wird sie auch

„Blauer Planet“ genannt. Sie ist der dritte Planet, der

der Sonne am nächsten ist

Mars: Der Mars ist der vierte Planet des

Sonnensystems. Er ist der Erde sehr ähnlich, er

besteht wie die Erde aus Gestein und Metallen und hat

eine feste Oberfläche. Da er aus viel Eisen besteht,

wird er auch „Roter Planet“ genannt. Immer wieder hat

man Roboter dort hingeschickt, um nach Leben zu

suchen, aber bisher hat man nichts gefunden.

Jupiter: Der Jupiter ist der größte der acht Planeten.

Er ist der fünfte Planet, der der Sonne am nächsten

ist.

Saturn: Der Saturn ist der zweitgrößte Planet. Er hat

Ringe um sich herum. Er ist der sechste Planet, der

der Sonne am nächsten ist.

Uranus: Der Uranus ist der drittgrößte Planet und

schimmert blau grün. Er ist der siebte Planet, der der

Sonne am nächsten ist.

Neptun: Der Neptun ist der achte und somit der am

weitesten von der Sonne entfernte Planet. Er ist blau,

wie das Meer, und ist deshalb nach dem römischen

Meeresgott „Neptun“ benannt.

Sterne: Sterne sind leuchtende Himmelskörper aus

Gas. Alle Sterne sind kleine Sonnen. Auch unsere

Sonne, die man am Himmel sieht, ist ein Stern. Einige

Sterne leuchten heller als die anderen Sterne. Dies

hängt von ihrer Größe und der Entfernung von der

Erde ab. Unsere Sonne ist ein Stern, der sehr nah an

der Erde ist. Deshalb wirkt sie größer, als die anderen

Sterne. Sterne haben unterschiedliche Farben, die

Menschen nicht sehen. Die Farbe (blau, blau-weiß,

gelb-weiß, gelb, orange oder rot) eines Sterns hängt

mit der Temperatur zusammen.

von Celine, Fiona und Linda

Unser Buchtipp: Die Schule der magischen Tiere

Ich empfehle euch das Buch Schule der magischen

Tiere. Diese Schule verbirgt ein Geheimnis! Denn wer

Glück hat, findet ein magisches Tier als besten Freund.

Ein magisches Tier, das sprechen kann, wenn es zu dir

gehört. Ich finde dieses Buch toll, weil es spannend

ist, wenn die magischen Tiere verteilt werden. Und das

magische Tier und sein Kind erleben zusammen viele

tolle Abenteuer.

von Pauline

Quiz des Monats

Wir haben für euch ein Quiz erstellt! Wenn ihr

mitmachen wollt, geht zur Bank neben dem Haus-

meisterraum. Dort werdet ihr einige Zettel finden, auf

denen Fragen stehen. Ihr könnt das Quiz in den Pausen

machen. Wenn ihr Fragen habt, wendet euch an Thea

aus der 3a. Der 1., 2. und 3. Platz bekommt einen Preis.

von Nele und Thea

Ein Sachtext über die Katze

Katzen werden 12 Jahre alt. Von einzelnen Tieren weiß

man aber, dass sie mehr als 20 Jahre alt werden.

Jungtiere sind mit etwa einem Jahr voll ausgewachsen.

Katzen bringen ein bis sechs lebende Jungtiere zur

Welt, die Tragezeit dauert etwa neun Wochen. Die

Jungen werden blind geboren, die Augen öffnen sich

nach etwa sechs bis zehn Tagen.

Wenn der Kater und die Katze zusammen leben, ziehen

sie die Kätzchen zusammen auf. In den ersten sechs

Wochen ernähren sich die Jungen ausschließlich von

Muttermilch. Katzenkinder, die vor Ablauf dieser Zeit

von der Mutter getrennt werden, erleiden oft schwere

gesundheitliche Schäden. Erst wenn die Jungen die

Größe der Eltern haben, verlassen sie sie ohne Gefahr.

von Elisa und Sofi

Ein Steckbrief über den Wellensittich

Name: Wellensittich

Herkunft: Australien

Alter: 5-10 Jahre

Größe: 12-18 cm

Gewicht: 20-35 g

Klasse: Vögel

Aussehen: grün, gelb oder blau, weiß

Futter: Körner, Spitzsalat, Silberhirse, Plata,

Senegalhirse, Nachthafer, Bluthirse und Leinsaat

Pflege: Vorsichtiges Umgehen, nicht alleine halten,

zwei bis drei Stunden täglich im Zimmer fliegen lassen

von Nele


