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Euer Karlchen Team
Liebe Mitschüler - viele Schulen haben eine Schülerzeitung. Wir wollen
das auch! Deshalb haben wir uns an die Arbeit gemacht und geschrieben,
gemalt und fotografiert wie Verrückte!!

Das ist dabei herausgekommen. Wir hoffen, ihr habt Freude an eurer
Zeitung.

Ihr habt über den Namen abgestimmt. Benannt ist unsere Zeitung nach
Karl Hoffmann, dem Architekten der Neusatz-Schule und somit einem
wichtigen Mann für unsere Schule.

In jeder Ausgabe bieten wir euch ein Hauptthema, diesmal ist es das
Thema „Müll und Umwelt“, einige Seiten nur über unsere Schule und was
wir so machen, ein paar Seiten für alles kreuz und quer, was für uns
interessant ist.

Wir wünschen viel Spaß beim Lesen!
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Was uns bewegt
: U

nsere Umwelt

Besuch von der Müllwerkstatt

Wir haben in unserer Schule Besuch von Frau Schäfer bekommen, die in der
Wormser Müllwerkstatt arbeitet. Die Müllwerkstatt ist eigentlich ein
Klassenzimmer in der Natur. Dort lernt man zum Beispiel, welche Mülltonnen es
gibt. In Worms haben wir eine blaue Tonne für Papier, eine braune Tonne für den
Biomüll, hier kannst du deine Bananenschalen und Essensreste hineinwerfen und
eine schwarze Tonne für den Restmüll. Außerdem gibt es einen gelben Sack, der ist
für Plastikmüll.

Frau Schäfer ist eigentlich eine Lehrerin: Eine Lehrerin über Müll. Warum braucht
man eigentlich so eine Lehrerin? Frau Schäfer hat es erklärt: „Viele Erwachsene
machen Mülltrennung falsch! Deswegen erklären wir schon den Kindern, wie es geht.
Die erzählen es dann ihren Mamas und Papas und helfen dabei mit, den Müll besser
zu trennen.“ Plastikmüll ist ein großes Problem!

Lena

Ein Tipp von der M
üllwerkstatt:

Unser Wasser aus
dem Wasserhahn ist
trinkbar! Das spart
eine Menge
Plastikflaschen!

Be

su
ch

doc
h mal die Müllwerkstatt:

An vielen
Stationen lernst du,
wie man recycelt, wie
ein Komposthaufen
funktioniert und
vieles mehr.....
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Warum Plastikmüll nervt!

Die Natur ist eigentlich sehr schlau! Alle Abfälle aus
der Natur, zum Beispiel alte Blätter, macht sie wieder
zu Erde, aus der etwas wachsen kann. Aber mit Plastik
geht das nicht, denn Plastik kommt nicht aus der Natur:
Der Mensch hat es erfunden. Eine kleine Plastikflasche
braucht etwa 500 Jahre, bis sie von der Natur
abgebaut wurde. In dieser Zeit kommt das Plastik in
unser Grundwasser oder in das Meer und die Tiere
fressen es.

Versucht doch, ein bisschen Plastik zu sparen!

Dafür könnt ihr zum Beispiel beim Einkaufen auf die
Plastiktüte verzichten oder ihr verwendet
Plastikbehälter, die man sehr lange verwenden kann.

Lena

Mülltrennung bedeutet,

dass man den Müll in verschiedene
Tonnen wirft! Das sind die Tonnen in der
Schule. Die Biotonne haben wir nicht.

Was ihr vielleicht noch nicht
wus

ste
t.....

Pap
iermüll

Pla
stikmüllRes

tmüll

Recycling bedeutet:

Man macht aus Müll etwas
Neues. Dabei hilft die
Mülltrennung. Das Zeichen
dafür sind die grünen
Pfeile.
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Fridays for future - Weil die Erde Fieber hat

Vielleicht hast du von in der letzten Zeit immer wieder etwas über die
Freitagsdemos gehört.

Lena aus Klasse 4 hat für uns erklärt, was das eigentlich ist:

Im Moment ändert sich unser Klima immer mehr. Das merken wir am
Wetter: Es wird wärmer, im Winter fällt kaum noch Schnee. Der Grund
dafür ist die Umweltverschmutzung. Außerdem holzen wir viele Bäume
ab für unser Papier und für viele andere Dinge. Doch Bäume reinigen
auch unsere Luft. Es wird auf der Erde also immer wärmer, deshalb
werden auch die Ernten immer schlechter.

Vielen jungen Leuten reicht es jetzt! Sie sind Schüler wie du und ich,
nur ein bisschen älter und sie gehen auf die Straße, um für ihre
Zukunft zu kämpfen. Sie wollen, dass wir sorgfältiger mit unserer
Umwelt umgehen. „Fridays for future“: Das heißt „Freitage für die
Zukunft“. Damit setzen sich Schüler dafür ein, dass es unserer Erde
wieder besser geht.

Das sagt Klasse 4b zu diesem Thema:

Wir finden die
Freitagsdemos gut, schon

jetzt ist vieles vermüllt. Wie

soll das in Zukunft werden?

Manche Leute setzen sich für
die Umwelt ein und fahren dann
überall mit dem Auto hin. Das ist
auch doof.

Wir lernen in der Schule schon
in der ersten Klasse, wie man
den Müll trennt, das ist super.
Aber wir wüssten gerne noch

mehr darüber.
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Lilly aus unserer Redaktion kennt sich gut auf dem Backfischfest aus, denn
sie gehört zu den Schaustellern. Sie hat für uns berichtet:

Da ich zu den Schaustellern gehöre, sehe ich das Backfischfest auch, wenn
die Besucher schon weg sind . Dann sieht man erst richtig, wie viel Müll
überall liegt. Viele Besucher werfen ihren Müll einfach auf den Boden. Die
Arbeit haben dann andere! Wir sollten etwas tun, um den Müll auf dem
Backfischfest zu verringern. Dafür sollte es mehr Mülltonnen geben, aber
auch die Schausteller können etwas dafür tun:

Weniger Verpackung! Warum nicht essbare Pommesschalen? Unser
Backfisch-Herz würde sich bedanken!

Lilly

Aber in diesem Jahr haben wir ein paar Dinge beobachtet, die
uns nicht so gut gefallen haben......

Emma aus Klasse 3 sieht das auch so!
Sie erzählt: „Ich war mit meinen
Eltern auf dem Fest und da lag viel
Müller herum. Ich glaube, wenn schon
Müll herumliegt, denken andere, sie
können ihren Müll einfach dazu
werfen. Das macht die Sache nicht
besser!

F
ra
u
Sc

hä
fer

aus
der Müllwerkstatt:„Es dauert nach dem

Backfischfest oft
Wochen, bis der
ganze Müll beseitig
ist!“
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MIT LIEBE
VERPACKEN -

ABER OHNE GESCH
ENKPAPIER

Weihnachten steht vor der Tür - da gibt es Geschenke und
wir freuen uns darauf!

Aber eigentlich ist Geschenkpapier nicht gut! Dafür
sterben Bäume, weil sie gefällt werden. Darunter leiden
auch die Tiere, die in Bäumen leben - zum Beispiel Eulen.
Geschenkpapier herzustellen braucht sehr viel Energie. Und
dafür verwenden wir das Papier kaum. Wir reißen das
Geschenk auf und werfen das Papier weg.
Sicher: Man darf ein Geschenk mit Liebe verpacken.
Lea

Aber wir haben ein paar Ideen für euch, wie ihr ohne
Geschenkpapier verpacken könnt:
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Packe dein Geschenk doch mal in eine witzige Socke!

Denk daran, sie vorher zu waschen:-)

Ein Halstuch als
Verpackung geht auch.
Das sind dann gleich zwei
Geschenke: Das Tuch und
die Überraschung darin.

Weitere Ideen: Eine Zeitung
als Geschenkpapier! Oder
Gläser.



Un
sere Schule: Bei

uns
ist viel los

Der Lesetag: Wir lesen und turnen

Am Lesetag waren wir, das sind die dritten und vierten Klassen,
mit den Erstklässlern in der Sporthalle.

Dort gab es zehn Stationen, an denen wir etwas machen mussten:
Zum Beispiel mit einem Seil hin- und herschwingen. Die Regeln
dafür standen auf Karten. Diese Karten haben wir den
Erstklässlern vorgelesen und dann haben wir gemeinsam
nachgeturnt, was auf den Karten stand. So waren wir für einen
Tag Sportler und Leselehrer.

Lilly und Sophia

Übrigens: Manche haben eine
Bewegungsgeschichte gespielt.
Sie haben dafür „Die drei ??? -
Tatort Kletterpark“ gelesen.
Das ist unser Buchtipp für euch!
Ein spannendes Buch!

Der
näch

ste
Les

etag
ist

Am
20.

Novem
ber

202
01!!!
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Mit den Klassen 3 und 4 waren wir am Kino-Tag im Wormser Kino und
haben dort den Film „Checker Tobi und das Geheimnis unseres Planeten“
gesehen. Checker Tobi besuchte viele Orte, zum Beispiel Mumbai, eine
Stadt in Indien, wo es sehr heiß ist oder auch auch Grönland, wo er das
ewige Eis sieht. Er beginnt seine Reise in Tanna, wo es einen Vulkan gibt,
der noch Feuer spuckt. Die Einwohner von Tanna glauben, dass in dem
Vulkan ein Geist lebt und wenn er wütend wird, feuert der Vulkan.
Deshalb versuchen sie, den Geist zu beruhigen und tanzen und singen für
ihn. Der Weg, den Tobi zum Vulkan geht, ist schwierig - er muss durch
einen dichten Dschungel. Aber oben angekommen macht er tolle Bilder!

Die Bilder, die Checker Tobi von seiner spannenden Reise macht, sind
super! Schaut euch den Film an, wenn ihr könnt. Das Rätsel findet ihr in
den Tropfen. Aber die Lösung verraten wir nicht:-)

EIN KINOBESUCH VOLLER RÄTSEL..
..KÖNNT IHR ES LÖSEN?

KANNST DU DAS RÄTSEL UNSERES PLANETEN LÖSEN?

BLICKE
IN DAS HERZ

DE
R
ER

DE

W
ECKE DEN BÄREN

MI
T

A
CH

T
BE

IN
EN

LIES

IM GEDÄCHT

NI
S

D
ER

W
EL

T

SUCHE DEN WER

TV
O
LL

ST
EN

SC
HA

TZ
IN

DI
EN

S
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SCHULHOFGESCHICHTEN -
WAS UNS AUF DEM SCHULHOF BEGEGNET

Wir verbringen einen großen Teil unserer Zeit in der Schule.

Daher wollen wir uns im Gebäude und auf dem Schulhof wohl

fühlen. Deshalb haben wir uns einmal auf unserem Schulhof

umgesehen....

Auf unserem Schulhof haben wir besonders viel Müll gefunden,

meistens von Bäckertüten, Pau
senbroten oder Verpackungen von

Süßigkeiten. Soga
r Zigaretten und Glasscherben liegen manchmal

dort herum, wo wir spielen! Wir glauben, dass am Nachmittag

Jugendliche auf den Schulhof kommen und dort rauchen und

trinken. Aber wir haben auch schon Nachbarn, Eltern und

Besucher gesehen, die ihre Kippen hierher werfen.

Deshalb: Liebe Eltern, wir bitten euch, wenn ihr raucht, werft

eure Zigaretten nicht auf den Schulhof. Und liebe Mitschüler:

Werft euren Müll nicht einfach auf den Boden, dafür gibt es

Mülltonnen!

Packt euer Pausenbrot in eine Dose - das spart Verpackung!!!

Lea, Sunny, Hope

Auch an der Neusatzschule hat sich Klasse 3c einmal auf dem

Schulhof umgeschaut und berichtet uns:Leider ist es hier nicht so sauber, wie wir es gerne hätten. Wir

finden vor allem Plastikflaschen auf dem Schulhof, auch Obst und

Süßigkeiten. Besonders schlimm aber sind die Toiletten! Wieso ist

es so schwer, ein Klo sauber zu hinterlassen? An die

Schmutzfinken: Macht ihr das zu Hause auch so? Wie fühlen sich

diejenigen, die das sauber machen müssen?Wir würden das gerne ändern! Wenn wir alle zusammenarbeiten -

Schüler, Lehrer und Hausmeister, dann können wir alles sauber

halten. Vielleicht können wir einmal in der Woche gemeinsam

aufräumen? Liebe Mitschüler: Haltet die Toiletten sauber und

werft den Müll in die Tonne. Dann haben wir viel erreicht!
Das wünschen wir uns - und vielleicht ein bisschen mehr Grün auf

dem Schulhof.
Eure Klasse 3
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In

ter
view mit

einer tollen
Lehrerin

Wir haben ein interessantes Interview mit
Frau Baris geführt

Redaktion: „Warum wollten Sie Lehrerin werden?“

Frau Baris: „Ich wollte unbedingt Grundschullehrerin werden, weil ich es ganz
besonders finde, Kinder auf ihrem Lernweg zu begleiten. Ich liebe es, zu
unterrichten.“

Redaktion: „Und was wollten Sie werden, als Sie 12 Jahre

alt waren?“

Frau Baris: „Ich wollte Kinderärztin werden.“

Redaktion: „Was essen und trinken Sie am liebsten?“

Frau Baris: „Ich liebe Nudelgerichte und ich mag Wasser.“

Redaktion: „Welche drei Dinge würden Sie auf eine

einsame Insel mitnehmen?“

Frau Baris: „Meine Familie, ein Buch, eine Zahnbürste.“

Redaktion: „Was mögen Sie am Schulleben nicht so gerne? Und was ärgert Sie?“

Frau Baris: „Kurze Schuljahre und viele Arbeiten mag ich nicht. Ich ärgere mich,
wenn ich etwas 1000000000000000mal erklären muss.“

Redaktion: „Wenn Sie eine Superheldin wären, welche Superkraft hätten Sie?“

Frau Baris: „Ich würde dafür sorgen, dass niemand verhungern müsste und es überall
Gerechtigkeit gibt.“

Redaktion: „Unser Hauptthema ist diesmal Umweltschutz. Wie finden Sie Fridays
for future?“

Frau Baris: „Ich finde es gut, dass sich Kinder ihre eigene Meinung bilden. Viel
wichtiger finde ich aber, dass sie bewusst handeln und selbst etwas für ihre Umwelt
tun.“

Vielen Dank für dieses Interview

Paul, Lilly, Lena



Auch die Erstklässler haben für uns einen kleinen Bericht geschrieben!

Sie waren nämlich in der „Schule im Grünen“ und können viel davon erzählen.....

Wir waren am 31.10.2019 in der „Schule im Grünen“. Dort gab es viel zu sehen!
Es gab sogar Musikinstrumente im Freien, zum Beispiel ein Windspiel. Wir
haben eine Apfelprobe gemacht: Dafür haben wir verschiedene Äpfel probiert
und dann aufgeschrieben, wie sie uns geschmeckt haben. Manche waren sauer,
andere waren süß. Das Blatt ist jetzt im grünen Ordner! Wir haben aber auch
ein paar Äste gesammelt und mit ihnen einen Zwergengarten aus Ton gebaut.
Das ist ein ganz kleiner Garten. Den haben wir trocknen lassen und ein Papa hat
ihn dann mit dem Auto in die Schule gebracht. Es war ein schöner Tag! Wir
hatten dort wirklich ein Abenteuer, dann sind wir wieder nach Hause.

Es hat uns super gefallen!

Eure Klasse G1

Erstklässler mit dabei!

Anleitung für einen Zwergengarten:

Sammle zuerst Zweige, Tannenzapfen und Moos.

Dann brauchst du Ton - forme ihn zu einer Kugel
und haue die Kugel dann platt.

Nun kannst du den Ton mit deinen Schätzen
verzieren. Warum nicht den dicken Tannenzapfen
in die Mitte setzen? Darin könnte sich ein Zwerg
schon gut verstecken! Mit Moos kannst du den
Boden auslegen, mit Zweigen tolle Wege und Tore
bauen.

Lass den Ton anschließend trocken.

Viel Spaß damit!
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In
teressantes für Jederm

ann

Wenn die Geister kommen

Viele von uns feiern gerne Halloween. Aber wisst ihr eigentlich, was
„Halloween“ bedeutet? Das ist ein komischer Name! Er bedeutet eigentlich
„Allerheiligen“, weil man Halloween in der Nacht vom 31.10. auf den 1.11. feiert,
wo Allerheiligen ist. Aber warum verkleidet man sich gruselig?
Früher haben die Leute geglaubt, am 31. Oktober kämen die Geister zurück in
die Welt, um sich ein paar Leute zu holen. Deshalb haben die Menschen sich
selbst als Geister verkleidet, um diese auszutricksen. Die Menschen glaubten:
Wenn sie sich wie Gespenster verkleiden, lassen die Geister sie in Ruhe.
Auch andere Länder haben das herausgefunden: Von Irland kam Halloween
nach Amerika, von dort auch zu uns. Bis heute ist es so geblieben: Auch, wenn
wir nicht mehr so sehr an Geister glauben, aber es macht Spaß. Und es gibt
Süßigkeiten!

Lea

Kürbis basteln:

Nehmt einen Pappteller.
Schneidet den inneren Kreis aus.
Macht mit dem Locher Löcher in
den Rand. Bemalt den Teller
orange. Zieht Wolle durch die
Löcher und verknotet sie hinten.

Schneidet Augen, einen
Gruselmund, einen Stängel und
ein Blatt aus Pappe aus und klebt
alles auf den Kürbis - und fertig
ist das Gruselgesicht.
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Hobbys und Experimente

Wir haben nicht nur daran gedacht, die Umwelt aufzuräumen - wir haben

uns auch selbst aufgeräumt und mal eine Woche auf etwas verzichtet...

Hallo, ich heiße Sophia und ich habe versucht, eine Woche ohne

Süßigkeiten auszukommen. Die Idee kam mir, als ich gerade an einer

Karotte geknabbert habe. Weil ich gerne Gemüse esse, ist es mir nicht

so schwer gefallen, auf Süßes zu verzichten, aber es gibt natürlich auch

Süßigkeiten, die ich gerne esse, zum Beispiel Lutscher, Bonbons und Eis.

Klar, das alles hat mir gefehlt! Aber es hat sich doch gelohnt! Ohne

Süßigkeiten habe ich mich viel wacher gefühlt. Es ist sowieso nicht

gesund, so viel Süßes zu essen - so kann man mit diesem Experiment

gleich etwas für seine Gesundheit tun. Probiert es aus!
Sophia

Ein Sport, der keinen Müll verursacht

Hey, wir sind Paul und Christian und wir haben ein besonderes Hobby: Wir

sind Angler!

Angeln macht Spaß, weil man dabei in der Natur ist. Das ist toll, um sich bei

dem Schulstress zu entspannen. In Worms kann man super am Rhein angeln

und die Natur genießen. Aber was macht man eigentlich, wenn
man am

Wasser angekommen ist?

Ganz wichtig: Zuerst
müsst ihr schauen, wie tief das Wasser ist. Das ist

wichtig, damit die Angel nicht an Steinen hängen bleibt. Dan muss man

etwa drei Maden an die Angel hängen. Aber es gibt auch andere Köder.

Danach muss man die Angel auswerfen.
Manche Angeln rollt man ein, wenn

ein Fisch angebissen hat, andere haben eine kleine Klingel. Das ist aber

langweilig - besser ist es, sie selbst einzurollen!

Die Fische, die man angelt, kann man auch essen. Aber Achtung: Beim

Ausnehmen darauf achten, dass man die kleine Schwimmblase nicht

verletzt. Sonst
schmeckt der Fisch nicht.

Unser Geheimtipp für euch: Wenn ihr die Angel auswerft, w
ippt kurz

damit. Dann wackelt der Köder und die Fische können ihn besser sehen.

Probiert es ruhig aus!
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W
IT

ZE, RÄTSEL
UND IDEEN

Lehrer: „Kinder - weg vom offenen Fenster! Wenn einer

rausfällt will es wieder keiner gewesen sein!“
„In jeder Mathear

beit kann ich mindeste
ns drei

Sachen
gut: Name, Klass

e und Datum.“

Lehrerin zu einem Schüler: „Wie oft habe ich dir gesagt,

dass du nicht mit den Beinen wippen sollst. Hast du denn

keine Ohren?“ Schüler: „Und wie soll ich mit den Ohren

wippen?“

Rätselfra
gen für dich:

(Lösunge
n auf der letzten Seite!)

Welche Brille trägt man nicht auf der

Nase?

„Wer bin ich? Ich bin voller Löcher

und trotzdem
kann ich Wasser

halten.“

In der Wildnis bin ich ein Tier und

laufe schnell a
uf vier Beinen. I

n der

Stadt bin ich kein Tier, abe
r sage dir,

wo du laufen kannst.

Maltipp: Tupfe die
Blätter eines
Herbstbaumes mit
Ohrenstäbchen! Klebe
die Stämme aus
Zeitungspapier.

Von Hope und Christ
ian
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Frohes
Fest!!


