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Hallo, als erstes: Diese Schülerzeitung kommt jeden Monat.
S.1 Vorwort
S.1 Witz des Monats
S.2 Umwelt
S.3 Corona
S.4 … des Monats
S.5 Vorschau

VORWORT:
Liebe Kinder aber auch Lehrer,
wir ho en, dass wir euch mit der Schüler Zeitung etwas
begeistern können. In dieser Ausgabe stellen wir euch ernste,
aber auch witzige und interessante Sachen vor. Aber nun geht
es los…

Witz des Monats :
Fritzchen geht mit seiner Oma spazieren. Fritzchen ndet einen
Fünfhunderteuroschein auf dem Boden. Fragt er:,, Darf ich den
aufheben?“ Sagt die Oma: ,, Nein, das, was auf dem Boden
liegt, darf man nicht aufheben.``Zehn Minuten später rutscht
die Oma aus. Fragt die Oma:,, Kannst du mir bitte helfen?
``Sagt Fritzchen:,, Nein, das, was auf dem Boden liegt, darf
man nicht aufheben.“
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Umwelt :
Dieses Thema haben wir uns ausgesucht, weil es ziemlich
wichtig ist und weil wir euch dazu bringen wollen, weniger
Plastik zu verbrauchen.
Wir haben mal herumgefragt, was wir alle besser machen
könnten, um weniger Plastik zu verbrauchen.Und so könnt ihr
es machen:

- Plastiktüte beim kauf von Obst und Gemüse weglassen.
- Statt Plastik aschen Glas aschen kaufen.
- Und auf Plastikverpackungen verzichten.

Plastik im Meer
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Dieses Thema haben wir uns ausgesucht, weil wir uns ja selber
damit ab nden müssen.
Wir haben herumgefragt wie die Kinder die Maskenp icht
nden. Und diese Antworten haben wir bekommen:

-

Ich nde die Masken blöd, weil sie nervt.
Ich nde es doof, weil man schlecht Luft bekommt.
Manche Kinder sagten auch, es hilft gut gegen Corona.
Und manche nden es dort darunter warm.

Maskenp icht
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Corona

… des Monats
Das ist die Seite auf der wir euch Sachen des Monats
vorstellen.
Das Buch des Monats ist: „Kannst du pfeifen
Johanna?“ Es wurde zum Buch des Monats gewählt weil es
sehr schön ist. Es geht darum, dass ein Junge keinen Opa hat
und er sich auf die Suche macht, einen Opa zu nden. Aber
mehr verrate ich nicht. Nur noch, dass das Buch aus
Schweden kommt.
Jetzt kommen wir zum Film der Woche:
Und das ist die Filmreihe von Shrek 1-4.
Er wurde zum Film des Monats, weil er sehr witzig ist.
Es geht um ein grünes Monster und seinen Freund Esel.
Zusammen wollen sie eine Prinzessin befreien.
Und dabei erleben sie ein sehr großes und spannendes
Abenteuer.
Und nun kommen wir schon zum letzten Tipp und zwar
das Lied des Monats:
Das ist „Bad Habits“ von Ed Sheeran. Es wurde zum Lied des
Monats, weil es in den Charts ganz weit oben steht.
Das wars mit den Tipps des Monats. Ho entlich ge elen sie
euch. Wenn ja, könnt ihr das Nele ,Paul ,Laura oder Daniel aus
der Klasse 4c mitteilen.
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