Der LeseL
Online-Zeitung

Wer st ei gt
a b?
B undesliga spannend
wie nie
Am
Wochenende vom 22./23.
Mai entscheidet sich für einige
Bundesligavereine womöglich
ganz Entscheidendes:
drinbleiben oder rausfliegen.
Denn dass zwei
Mannschaften in die zweite
Liga absteigen müssen ist
sicher, vielleicht sogar eine
dritte. Bedroht s ind Freiburg (34
Pkt.), Hannover (34 Pkt.), Stuttgart
(33 Pkt.), Hamburg (32 Pkt.) und
Paderborn (31 Pkt.). Wer wird es
s c haffen?

Mai 2015

Kla ssen wollen f a h ren
Klassenfahrten stehen an!

Wa s gi bt es neu es
i m Ki no?
Ostwind 2 !

Nach dem Pfingstwochenende
geht es los, alle Klassen wollen auf
Klassenfahrt fahren. Vier
unbeschwerte Tage fernab von
zuhause, Schule und Alltag. Vier
Tage mit Freunden und Freuden.
Lachen, Spielen, Essen, Schlafen,
Klassenfahrt 2014
Lernen - darauf freuen sich nicht
nur Kinder, Lehrer und Erzieher (sondern auch die Eltern, die dann mal
vier Tage kinderfrei haben :)
Spannende Frage wird aber noch sein, ob die Bahngewerkschaft in
diesen Tagen streikt. Denn viele Klassen müssen/ wollen mit der
Deutschen Bahn/ S-Bahn ans Ziel kommen. Die Klassenleiter werden die
Eltern rechtzeitig informieren, wie das Vorgehen sein wird.
Erinnerungen werden wach an das Schuljahr 2012/13, als viele
Klassenfahrten förmlich ins Wasser (Hochwasser) fielen, Züge nicht mehr
oder anders fuhren...
Hoffentlich/ Bestimmt wird es schön - der LeseL berichtet danach
ausführlich!

Leh reri n
Frau Knappe
M Buch,
Sonnencreme,
Messer
O Konfuzius
N Hund
T individuelle
Arbeit am Kind
E Lampe
S Die
Ländersammlerin
S heiter
O Dalai Lama
R Harmonie zuhause und auf Arbeit
I Glücksengel

MONTESSORI's zehn Zehen
Welche 3 Gegenstände würdest du auf
eine einsaM e Insel mitnehmen?
Was oder wer ist dein VO rbild?
Wenn du dich in ein Tier verwaN deln
könntest, welches wärst du?
Was machst du in der FreiarbeiT am
liebsten?
Kannst du aus deinem VornamEn ein
anderes Wort bilden?
Welches Buch hast du zuletzt geleS en/
angeschaut?
Welches Adjektiv würde zu deinem
Namen paS sen?
Welche berühmte PersO n würdest du
gern einmal treffen?
Wenn du bei einer Fee einen Wunsch
fRei hättest, wie wäre der?
Wie heißt dein GlücksbrInger, deine
Glückszahl?

Sommerferien,
endlic h wieder Zeit für
Os twind, Mika is t
überglüc klic h. Doc h
dann entdec kt s ie
eigenartige Wunden
an Os twinds Bauc h,
für die niemand eine
Erklärung hat. Noc h
dazu s teht Kaltenbac h
kurz vor der Pleite!
Sc hweren Herzens
ents c heidet s ic h Mika, an einem Turnier
teilzunehmen, bei dem ein hohes Preis geld winkt.
Aber während des Trainings wirkt Os twind
abgelenkt, oft läuft er einfac h davon. Mika verfolgt
den s c hwarzen Hengs t bis tief in den Wald und is t
ziemlic h überras c ht: Aus dem Dic kic ht ers c heint
eine magis c h anmutende Sc himmels tute und die
beiden Pferde umtanzen s ic h liebevoll. Plötzlic h
tauc ht ein fremder Junge namens Milan auf, der
s agt, die Stute s ei ihm entflohen... (im Cineplex 15
und 17.25 Uhr)

Sch ü leri n
Casiana (Kätzchen)
M Essen, Koffer,
meine Familie
O Mama
N Eisbär
T Mathe
E Ana-Isac
S Ponyherz
S lieb
O Jesus
R ein Haustier
I 1 und 5

Wi t zi g,
wi t zi g,. . .

Za h lst a ben

R ä t selh a f t es

von Armin Wohlgemuth

und Auflösung

Der 1 silbige Herr mit dem
2 rad legte seinen 3 spitz
auf das Kla4, gab den
5 lingen das 6 eck und ging
mit 7 meilenstiefeln in den
Keller, um 8 zugeben,
dass das 9 auge nicht in
die 10 tralheizung geriet

Hier gilt es jeweils Wörter zu finden, die, an das
erste Wort angehängt und dem zweiten
vorangestellt, immer einen neuen Begriff
ergeben. Zum Beispiel: Feuer(Stein)Beil,
Feuerstein und Steinbeil.

oder?
Der Mann mit
den wirklich
großen Füßen
kommen ins
Kaufhaus. "Ich
brauche", sagt
er "ein paar leichte Schuhe in
Größe 57. Haben sie welche auf
Lager?" "Hier nicht", sagt der
Verkäufer. "Aber versuchen sie's
mal im ersten Stock. Abteilung
Paddelboote!"

Feld

Mann

Gepäck

Dienst

Geschenk Breite
(Auflös ung vom letzten Räts el: Fall, Kreuz, Katze)

"Ic h glaube, meine Mutter vers teht
nic hts von Kindern", s agt Sabine.
"Wie komms t du denn darauf?",
fragte Tante Hilda. "Wenn ic h wac h
bin, bringt s ie mic h ins Bett, und
wenn ic h müde bin, wec kt s ie mic h
auf!"

Ausmalbild Pokemon
Ausmalbild Fillypferd

M a ri a sa gt e. . .

Sch on gewu sst ?

Z itate von M aria M ontessori

Internetseiten selbst gestalten
"Wenn wir bedenken, dass die Möglichkeit
zur Bewegung in Schule und Familie
kaum mehr gegeben ist, und dass man sie
nicht als wesentlichen Faktor der geistigen
Entwicklung ansieht, sollten wir uns
darüber im Klaren sein, dass wir damit
etwas Schlimmeres anrichten, als wenn
wir künstlich taube und stumme Menschen
schaffen würden.... Wenn der Mensch sich
ohne ausreichende, praktische Betätigung
entwickelt, lebt er unter schlechteren
Bedingungen als ein Blinder oder Tauber,
denn das Fehlen eines Sinnes kann durch

vermehrte Ausbildung eines anderen Sinnes kompensiert werden. Das Fehlen von
Bewegung hingegen ist nicht ersetzbar, da es elementar ist."

Comic von Sven Himmer, www.diepinguine.de

Ich bin Primolo, der
Webseiten-Generator, und
helfe euch dabei.
Gemeinsam mit euren
Lehrerinnen und Lehrern
könnt ihr aber nicht nur
eine eigene Internetseite
gestalten, sondern auch ein
Profil anlegen, Fotoalben
erstellen und vieles mehr!
Weitere Infos zu Primolo
und wie ihr euch anmelden
könnt, erfahrt ihr unter
www.primolo.de

