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Theaterstück 2 "Das grüne Schaf Im Nähstübchen
Hopsi pops"

I nt e rvie w u nd F o t o s vo n N a t ha lia

F o t o s u nd B e ric ht vo n F ra nz B .
Das "Grüne Schaf Hopsipops" wurde am
11. Juli 2014 um 9 Uhr in der Aula
aufgeführt. Das grüne Schaf Hopsipops ist
grün und alle lachen ihn aus, weil es grün
ist. Sie spielen auch nicht mit ihm.
Deswegen ist Hopsipops traurig. Eines
Tages waren alle Schafe ganz aufgeregt,
weil der Löwe in der Nähe war. Er wollte die
Schafe fressen. Die Schafe haben sich dann
im Stall versteckt, nur das grüne Schaf
Hopsipops war draußen. Der Löwe schlich
am grünen Schaf Hopsipops vorbei, weil er konnte das Schaf nicht sehen, da es grün wie
die Wiese war. Hopsipops hat zu den anderen Schafen gesagt, sie sollen sich in der Mulde
verstecken. Da hat sich der Löwe gewundert, weil keiner da war. Dann ist der Löwe
weggegangen und alle Schafe haben sich gefreut, weil Hopsipops sie gerettet hat. Danach

Wir haben Jasmin
interviewt. Sie ist
9 Jahre alt und
arbeitet im
Nähstübchen,
Beim Interview
weil es ihr dort
Spaß macht. Sie näht eine Schildkröte,
das ist leicht, sagt sie. Ihr gefällt diese
Arbeit auch, sie würde gern wieder
kommen. Von den genähten Dingen
würde sie sich später auch etwas
kaufen. Den anderen Kindern gibt sie
folgenden Tipp mit: macht eure Arbeit

Intervi ew i m Buchverl ag
vo n F rie de rik e
Wie heißt du? Mira
Herrig
Wie alt bist du? 8 Jahre
alt
Wo arbeitest du? Im
Buchverlag
Warum arbeitest du
Mira
hier? Weil ich es mag,
Geschichten zu schreiben
Was machst du hier? Bücher schreiben
Ist die Arbeit schwierig oder leicht? leicht
Gefällt dir die Arbeit? Ja
Wie lange brauchst du für eine Arbeit? Eigentlich nicht
so lange, aber ich möchte gerne lange beim Buchverlag
arbeiten. Ich arbeite schon die ganze Woche hier,
außer am Montag, da habe ich die ersten zwei Stunden
beim SChneider gearbeitet
Würdest du hier wieder arbeiten? Ja
Wirst du später davon kaufen? Ja
Welchen Tipp hast du für die anderen Kinder?
Eigentlich gar keinen.
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Allen Kinder, Lehrern,
Erziehern, Mitarbeitern
und Eltern schöne Ferien!
Und den Viertklässlern:
einen guten Start in das
neue Schuljahr (das neue
Leben)! Besucht uns dann
mal und berichtet!!
Euer Lesel

Umfrage i n Monteci ty – Lesen, Fernsehen und
Computer
V o n A nnik a , F rie de rik e u nd I da

Ida, Friederike, Annika haben mitgeholfen,
die Schüler und Schülerinnen danach zu
befragen, was ihre Lieblingsfarbe ist und wer
wohl die Fußballweltmeisterschaft gewinnt.
Weiter haben sie gefragt, wie viele Bücher sie
seit letzten Weihnachten gelesen haben, wie
viel sie pro Woche fernsehen und wie oft sie
den Computer nutzen. Überraschendes
Ergebnis: in der Gruppe der „Vielleser“ gibt es
Kinder die viel fernsehen und ebenso viele
die wenig fernsehen. Wer gerne liest, lässt
sich vom Fernsehen wohl nicht ablenken. Bei
den Kindern, die wenig lesen, sieht es anders
aus. „Wenigleser“ schauen recht viel fern.
Wer nicht gerne liest lässt, sich vielleicht
gerne vom Fernseher ablenken?
Die Lieblingsfarbe der meisten Kinder ist
übrigens blau (in allen seinen
Schattierungen) - und fast alle wetten, dass
Herr Eilers hat die Umfrage entworfen und
ausgewertet: vielen Dank!!

Umfrage
Frage: Mit was b eschäftigst d u d ich in
d er Freiz eit am meisten?

Buch-Frage

Computer-Frage

Lesen (0)
Fernsehen (0)
Buch lesen (1)
Instrument spielen (0)
draußen spielen (0)
drinnen spielen (0)

Fernseh-Frage

Computer (1)
malen (0)
telefonieren (0)

Rundumblick-Videoszene aus der "Montecity" auf
www.skrippy.com (Suche: Lesel; Juli-Ausgabe)

