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Hallo, hier ist die zweite Ausgabe von unserer Schülerzeitung!
S.1 Vorwort
S.2 Zaretti
S.3 Krieg
S.4 Ernährung
S.5 Tipps

Vorwort:
Liebe Kinder aber auch Lehrer,
Wir hoffen, das euch die letzte Schülerzeitung gut gefallen hat. In dieser
Ausgabe zeigen wir euch ernste aber auch sehr interessante Sachen. Aber nun
geht es los…

Witz des Monats:
,,Du hast 5 Murmeln in der Hosentasche, 2 fallen raus - was ist in der
Hosentasche?“ „Ein Loch!“
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Schon weg
Der Zirkus Zaretti war so schön, aber ist leider schon weg. Wir haben den Zirkus Direktor
gefragt und hier sind die Fragen und Antworten:

Fragen

Antworten

Ab wie vielen Jahren darf man im Zirkus
mitmachen?

Im Alter von drei Jahren saß er auf der Hand seines
Vaters im Zirkus.

Wie seid ihr auf den Namen Zaretti gekommen?

Sie haben den Namen von einen pleite gegangenen
Zirkus.

In wie vielen Städten waren sie schon mal?

Sie waren schon in ganz Hamburg und ganz
Schleswig Holstein und in Niedersachsen.

Wie viele Stunden trainiert ihr am Tag?

Sie trainieren 2-3 Stunden am Tag.
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Krieg
Dieses Thema ist sehr grausam, aber wir wollen euch zeigen was dort passiert.
Die Kinder die Angst vor diesem Thema haben, können diese Seite überspringen!
In der Ukraine werden leider Städte und Dörfer bombardiert. Das passiert alles, weil
Putin die Ukraine übernehmen will. Viele Menschen verlieren in dieser Zeit ihre Häuser
und Wohnungen. Sie leben in Kellern oder versuchen zu iehen. Manche haben es
geschafft zu iehen und einige sind sogar schon in Hamburg angekommen und werden
hier mit Essen und Trinken versorgt.
Wir hoffen, dass der Krieg bald ein Ende nimmt.
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Ernährung
Dieses Thema haben wir uns ausgesucht, weil wir euch auch zeigen wollen, dass man sich
auch vegetarisch oder vegan ernähren kann. Wir haben ein Rezept gesucht, das sehr
lecker aber vegetarisch ist:

1. Heute kochen wir Ramen. Ramen ist ein japanisches Nudelgericht.
2. Das Rezept ndet ihr auf chefkoch.de: „Vegetarische Ramen mit Ingwer, Knoblauch
und Chili“
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Tipps des Monats
Hallo, hier sind wir wieder mit den Tipps des Monats:

Buch des Monats:
Das Buch des Monats ist „Glatt gelogen!“ von Heidi Linde aus Norwegen.
In dem Buch geht es um eine Familie, die sehr chaotisch ist. Die Geschichte spielt in
Norwegen. Das Buch ist sehr spannend und witzig.
Aber mehr will ich noch nicht verraten…

Nun kommen wir zum Film des Monats:
Der Film des Monats ist „Die Gangster Gang“. Es ist ein Animations lm. Der Film ist am
24. März im Kino veröffentlicht worden. Der Film wurde ausgewählt, weil viele unserer
Schüler ihn im Kino gesehen haben und begeistert waren.

Das ist schon wieder der letzte Tipp und zwar das Lied des Monats:

Das Lied des Monats ist ,,Enemy,, von den Imagine Dragons. Es wurde zum Lied des
Monats, weil es in den Charts ganz weit oben steht.

So dass war’s. Wir hoffen, dass euch die Zeitung gefallen hat. Die nächste Zeitung wird
von Nele, Laura und Daniel gestaltet.
Euer Paul

fi

6

