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Herbstlich Willkommen 

 



Wir stellen uns vor 

  Mein Steckbrief 

Name: Melina  

Alter: 10  

Klasse: Fuchse 4b 

Warum ich bei der Schülerzeitung 

mitmachen möchte: Ich fand die 

Schülerzeitung seit der 3 Klasse 

sehr interessant. Diese ,,AG“ ist sehr 

gut geeignet für Kinder die sehr 

kreativ und offen sind und sein 

können. 

 
Viel Spaß mit der Schülerzeitung 

wünscht euch eure Mimmi. 

 

Hallo ich bin 

 bin 9  in der  Ponyklasse und freue 

mich, interessante Sachen über die Schule zu 

schreiben und die Schülerzeitungen dann zu 

verkaufen. Ich hoffe ihr habt viel Spaß mit der 

Schülerzeitung .  

 Eure Frederike Tschüss!  

 

Hallo ich bin Hannah 

 9 Jahre alt und in der 

Mäuseklasse. Ich freue mich 

spannende Sachen zu 

schreiben und die 

Schülerzeitung zu verkaufen. 

Ich hoffe ihr habt viel Spaß. 

Eure Hannah  

 
Name: Alexander 

Klasse: Mäuse 4/a 

Hobby: schwimmen und Fußball 

Lieblingsfach im Unterricht: 

Mathe, Computer, Sport und  

schwimmen 

Warum ich zur Schülerzeitung 

gehe: Ich möchte mich für die 

Schule einsetzen und berichten 

was in der Schule so passiert. 

Ich wünsche euch viel Spaß 

beim Lesen der Schülerzeitung. 

Euer Alexander 

Paul  

Pony 4/c 

Ich interessiere mich für die Schülerzeitung, weil ich gerne mal 

einen Comic schreiben wollte. 

Meine Hobbys: Fußball, Klettern ,Basketball ,Werfen 

Meine Lieblingsfächer: Mathe, Sport, Schwimmen, Computer 

Meine Lieblingsfarben: blau, rot und weiß 

Mein Lieblingsessen in der Schule: Nuggets 

Euer Paul  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Leo    Pony 4/c 

Ich interessiere mich für die Schülerzeitung und hoffe, dass ich mehr erfahre und meinen Job gut 

mache. Meine Hobbys sind Gitarre spielen, rechnen oder Leichtathletik-Wettkämpfe mitmachen. Ich 

bin zwar nicht der beste in Fußball oder im Schwimmen, aber ich werde mich anstrengen und den 

Herausforderungen stellen.  

Ich wünsche euch viel Spaß mit der Schülerzeitung!  Leo 

Hallo ich bin Lucy und bin 9 und in der Pony Klasse.  

 Ich freue mich interessante 

Sachen zu schreiben.  

Eure Lucy Tschüss!  

 

 

Name: Luca 

Klasse:Pony4/c      Hobby: Fußball, werfen 

Lieblingsfach im Unterricht: Sport, Computer, 

Schwimmen. Warum ich zur Schülerzeitung 

gehe: Ich möchte mich für die Schule 

einsetzen und euch erzählen wie es in der 

Schule so läuft. 

Euer Luca 

 

Mein Steckbrief 

• Name : Noah  

• Alter : 9  

• Klasse : Fuchs 4b  

• Warum bin ich bei der 

Schülerzeitung : Ich 

möchte den Kindern 

Rätsel, Geschichten und 

Informationen liefern. 

    Viel Spaß mit der 

Schülerzeitung 

Wünscht euch der Noah. 

 

 

Hallo, ich bin der Aref. Ich komme aus 

Syrien und bin in der Fuchsklasse.  Ich 

möchte in der Schülerzeitung gerne 

erzählen und malen.  

Viel Spaß mit der Zeitung,  

Euer Aref 



 

Das Weinfest 

Am Freitag den 5.10.2018 war das Weinfest von der Adolf-Kolping-

Schule. 

Um 17:00 Uhr waren die ersten Leute zum Aufbau da. Als dann alles aufgebaut war hat das 

Weinfest begonnen. Viele Eltern haben was zum Essen mitgebracht, es war auch eine Band 

da. Als erstes war die Band von Frau Dickmann da, danach kam die Band:  ,,Kellner.“ Die 

Musik war sehr schön! 

Als es dunkel wurde hat der Mann von Frau von Martial live Musik gemacht.  

Ungefähr hat das Weinfest um halb drei geendet.   

Das Weinfest hat uns sehr gut gefallen und ich würde das Weinfest sehr gerne noch mal 

Feiern. 

Vielen Dank an die vielen Helfer und an den Förderverein.  

Von Noah  und Lucy  

 

Im Wald mit Förster Horn  
  

Am 2.10.2018 waren wir mit Förster Horn im Wald. 

An dem Tag war es sehr kalt. An einer  Weggabelung haben wir uns in einen Kreis 

aufgestellt und wir haben ein Namenspiel gespielt. Dann hat er uns  seinen Hund 

vorgestellt und uns die Regeln für ihn erklärt. Etwas später hat er uns dann die 

Waldregeln erklärt. Anschließend sind wir tiefer in den Wald gegangen. Er hat uns erzählt, 

dass ein Baum jedes Jahr 1m größer wird. Danach durften wir im Wald frühstücken. Am 

Ende haben wir gemeinsam ein Tipi gebaut. 

Es war ein sehr schöner Tag im Wald. 

Von: Frederike und Hannah 

 



Autorenlesung 2018 

Am 8.10.18 gab es eine Autorenlesung, für die Ponys und Füchse. 

Die Lesung war in der Stadtbücherei von Siegburg. Der Vorleser hieß Jens Steiner. Das Buch 

hieß: ,,Die Bratwurstzipfeldetektive und das Geheimnis des rollenden Rollkoffers“. Es 

handelt von einem geheimnisvollen Herrn Radek, der seinen Koffer immer bei sich trägt 

und Gummistiefel im Hochsommer an hat. Clemens, Leo und Olivia wollen wissen, was in 

dem Koffer ist und warum er so komisch ist. Wir finden das Buch spannend und lustig. Der 

Ausflug hat sich gelohnt. 

Von: Luca und Paul  

 

Sportfest  2018 

Das Sportfest am 9.10.18 hatte mehrere Stationen. 

Pflichtstationen  waren 30 oder 50 Meter Sprint, 

Schlagballweitwurf, Zonenweitsprung, Standsprung, 

Seilspringen und 800 m Lauf. Die anderen Stationen hießen: 

Hügellauf, Sackhüpfen, Zielwurf und Kletterspinne. Die Hälfte 

der Kinder hatten eins der drei Abzeichen Gold, Silber und 

Bronze bekommen. Die anderen haben alle auch eine Urkunde 

gekriegt.  

 

Die Jäger waren in der Adolf-Kolping-Schule 

Am 8.10.2018 sind die Jäger in die Adolf-Kolping-Schule gekommen. Der Mann erzählte uns 

viel über die Bewohner des Waldes wie zum Beispiel den Fuchs. Der Fuchs ist ein sehr 

intelligenter Jäger. Der Dachs ist ein großer Vielfraß, dem man nicht begegnen will. Es 

werden im Jahr in NRW 25.000/27.000 Rehe überfahren. Das Reh sucht sich junge Bäume 

zum Fressen aus, weil sie wie Pralinen für es sind. Der Feldhase ist ein sehr scheues Tier. Es 

verbringt die meiste Zeit im Feld. Das Wildschwein ist ein Allesfresser, wie der Dachs. Die 

Kinder der Tiere heißen Frischlinge. Der Kauz hört sich in der Regel wie der Uhu an.  

Das, und mehr von seinen Erfahrungen hat uns der Jäger erklärt. 

Autorinnen: Melina und Sophie  

 



Die Suche nach dem Dieb 

 

Es war einmal ein Prinz. Er lebte in einem kleinen Schloss. Eines Nachts wurde er beraubt. 

Als er am nächsten Morgen aufwachte, fehlte ihm sein Geld und Gold. So machte sich der 

Prinz zu Fuß auf die Suche nach dem Dieb. Da traf der junge Königssohn ein Mädchen. Das 

Mädchen fragte: „Was führt Sie auf diesen Weg?“ „Ich suche mein Geld und Gold, das man 

mir gestohlen hat. Hast du vielleicht jemanden getroffen, der plötzlich ganz viel Geld hat 

oder mir helfen kann?“, fragte er. Da antwortete das Mädchen: „ Ich kenne eine weise Frau, 

die dir bestimmt weiter helfen kann. Sie hat eine magische Kugel, die die Wahrheit weiß. 

Ich führe dich zu ihr“. 

So gingen sie gemeinsam zum Huas der weisen Frau. Der Prinz erzählte ihr von seiner Suche 

nach dem Dieb seines Geldes und Goldes. Sie strich dreimal über die magische Kugel und 

schaute in das magische Licht, das daraufhin erschien. Sie berichtete: „Ich sehe einen 

kleinen Bauernjungen, der sehr arm ist und dein Geld und Gold genommen hat. Er braucht 

es, da sein Vater sehr erkrankt ist und teure Medikamente benötigt“.  

Da erklärte der Prinz: „So soll es sein. Ich habe immer noch Geld und Gold und es geht mir 

gut. Aber sag mir doch seinen Namen und wo er wohnt. Dann kann ich der Familie noch 

mehr helfen. So muss er nicht mehr andere Leute berauben!“ Dies tat die weise Frau. 

Das Mädchen fand den Prinz und seine große Tat so herzergreifend, dass sie sich in ihn 

verliebte. 

Und da es dem Prinzen genauso erging, nahm er sie mit auf sein Schloss. Dort heirateten sie 

und lebten von da an glücklich zusammen bis an ihr Lebensende. 
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