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Moin, ich bin Taylan. Ich 

bin in der Mäuseklasse 

4a. Ich bin hier, weil ich 

an der Schülerzeitung 

sehr viel Spaß habe. 

Mein Hobby ist Fußball 

spielen. 

Ich hoffe, dass ihr an der 

Schülerzeitung sehr viel 

Spaß haben werdet. 

 

Mein Name Silas. 

Mein Hobby ist Fußball spielen.  

Ich bin der 4. und ein Teil der Ponyklasse. 

Ich mache bei der Schülerzeitung mit, weil ich 

gerne Texte, Gedichte und noch andere Sachen 

schreibe. Ich wünsche dir viel Spaß mit der 

Schülerzeitung. Vielleicht kannst du nächstes 

Jahr ja auch mit schreiben. 

Viele Grüße dein Silas.  

Wenn du Fragen hast, dann komm einfach zu 

mir.  

 

Hallo ich bin Finnja Brodeßer, ich lebe mit 
der nervigsten Schwester aller Zeiten 
zusammen. Ich bin neun Jahre alt und gehe 
in die vierte Klasse. Ich bin bei der 
Schülerzeitung: weil es immer schon mein 
Traum gewesen ist sowas zu machen. Meine 
Hobbys sind Judo, Schwimmen und 
Turnen.                                      
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Guten Tag ich heiße Ben. 

Ich bin in der Mäuseklasse 4a.  

Mir gefällt es bei der Schülerzeitung, weil ich mag es zu schreiben. 

Mein Hobby ist Fußball. 

Ihr könnt mich fragen, wenn ihr was Neues habt. 

Viel Glück 

Tschüss. 

 

Moin-moin! 

Ich heiße Pia Riffarth und bin in der Fuchsklasse. Mein 
Alter ist neun Jahre. Ich wollte unbedingt zur Schülerzeitung 
weil ich es liiiebe mir Geschichten auszudenken. 

Tschüss und viel Spaß beim Entdecken der 
Schülerzeitung!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

                                            Tschüss! 

 

Guten Tag, ich bin die Carlotta und bin ein Teil der 
Fuchsklasse. 

Ich wollte zur Schülerzeitung, weil ich gerne am Computer 
schreibe 

und weil es mir Spaß macht sich Geschichten auszudenken und 
sie 

aufzuschreiben. 

 

Tschüss und viel Spaß beim Lesen!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

 

Moin, ich heiße Ismail. Ich bin in der 

3/4 c in der Ponyklasse. 

Ich arbeite in der Schülerzeitung, 

weil mir schreiben Spaß macht. 

Ich will in der Schülerzeitung 

über die Hobbys erzählen. Ich 

wünsche euch viel Spaß. 
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Ich heiße Angelos, 

Ich bin ein Teil der 4. Fuchsklasse, und bin ein schlauer Fuchs. 

Mein Hobby ist Fußball spielen, und ich schreibe gerne, deswegen wollte ich zur Schülerzeitung. 

 Ich bin zehn Jahre alt und bin Grieche. 

Ich bin auch zur Schülerzeitung gegangen, weil ich noch viel erleben will. 

Liebe Grüße euer Angelos. 

Wer Fragen hat, kommt gerne zu mir. 

 

Hallöchen ich heiße Felix. 

Ich bin in der Mäuseklasse 4a. 

Ich spiele sehr gerne Fußball. 

Mir gefällt es bei der Schülerzeitung,  

weil ich sehr gerne schreibe. 

 

 
Ich heiße Magnus                                                                                                                            

Ich bin acht Jahre alt und gehöre zur 4.Fuchsklasse.  

Zur Schülerzeitung  

gehe ich deshalb, weil ich viele neue  

Erlebnisse sammeln möchte.                                                                 

Mein Hobby ist Fußball spielen, weil  

man dort viel an der frischen Luft ist.                                                             

Das Schreiben macht mir viel Spaß, weil ich hier noch 

schwierige Wörter richtig schreiben lerne.                                                                                                                                            

Viel Spaß noch mit der Schülerzeitung.                                                                                                            

Euer Magnus                                                             
 

Hey mein Name ist Maurice. 

Und ich liebe die Schule zum Beispiel: 

Mathe, Deutsch, und vieles weitere…… 

Und ich spiele gerne Fußball mit meinen  

Freunden. Ich bin in einem Fußball Verein. 

Und ich bin auf der Adolf Kolping Schule. 

Und ich mach bei der Schülerzeitung mit. 

                           Tschüss 

 

Hier ist Richard aus der Ponyklasse und ich bin 10 Jahre 
alt. 

Ich wollte zu Schülerzeitung, weil es mir spaß macht zu 
schreiben und zu malen. 

Und ich wünsche euch viel Spaß noch mit der Schülerzeitung. 
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Interview mit Frau Baum 

SZ: Guten Tag Frau Baum sie sind jetzt schon seit einen Monat an unserer Schule. Damit wir und die Stadt 

Siegburg  sie besser kennen lernen, möchten wir gerne mit ihnen ein Interview durchführen.   Wir haben  

uns einige Fragen ausgedacht: 

Haben Sie vorher an einer anderen Schule  gearbeitet -   und wenn ja, wo? 

Frau Baum: Ja, ich habe an zwei kleinen Schulen gearbeitet. Als Direktorin, in Rheinland - Pfalz. 

SZ: Und wie lange:  

Frau Baum: Seit 2013. Davor war ich zwei Jahre Konrektorin, das gehört auch mit zur Schulleitung. Lehrerin 

bin ich seit 2002. 

SZ: Macht es ihnen Spaß Schulleiterin zu sein? 

Frau Baum: Ja, das macht mir sehr viel Spaß. 

SZ: Wollen sie sich dafür einsetzen, dass an unserer Schule weiterhin so lebendig ist. 

Frau Baum: Auf jeden Fall, in der Schule sollen sich die Kinder wohl fühlen, 

und auch die Lehrer, nur wenn es so lebendig und fröhlich ist, lernt man auch gut. 

SZ: Möchten sie an unserer Schule etwas ändern, und wenn ja was?  

Frau Baum: Also ich glaube, die Schule wie sie jetzt ist, ist sehr gut, alle fühlen sich wohl hier, ich höre nur 

positives, aber ich glaube auch eine Schule verändert sich immer. Auch hier unsere Adolf Kolping Schule , 

die ist jetzt auch nicht so, wie sie vor 10 Jahren war, das entwickelt sich ja immer alles weiter, und 

deswegen glaube ich, werden wir gemeinsam das ein oder andere entwickeln, die Kinder haben vielleicht 

Ideen und die Lehrer bei den Konferenzen  

SZ: Werden sie als unsere Schulleiterin auch unterrichten? 

Frau Baum: Ja, ich unterrichte auch. Ich bin jetzt in diesem Schuljahr bei den Igeln und auch bei den 

Mäusen, bei den Mäusen mache ich jetzt Sportunterricht mit.  

SZ: Und welche Fächer unterrichten sie am liebsten? 

Frau Baum: Am liebsten unterrichte ich Sport und Mathematik aber ich freue mich auch sehr, dass ich bei 

euch bei dem Kinderparlament dabei sein werde. 

Wenn ihr Klassensprecher wählt, dann werden alle Klassensprecher von allen Klassen dann einmal im 

Monat am Kinderparlament dabei sein, und da werden auch neue Ideen entwickelt.  

SZ: Gibt es etwas aus ihrer Kindheit, dass sie mit ihrem Traumberuf verbinden? 

Frau Baum: Also ganz ehrlich, erinnere ich mich noch sehr gut an meine Grundschullehrerin, die fand ich 

sehr nett, das hat mir total viel Spaß gemacht, wir hatten damals eine Stunde Freiarbeit,  da habe ich mit 

einer Freundin zusammen eine Geschichte geschrieben, und das hat total viel Spaß gemacht.  

SZ: Sind sie als Kind gerne zur Schule gegangen? 

Frau Baum: In die Grundschule ja- immer, bei der weiterführenden Schule, auf dem Gymnasium, da gab es 

so eine Zeit 7. /8. Klasse, da bin ich nicht so gerne gegangen, aber nachher in der Oberstufe ging es wieder 

besser.  
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SZ: Was waren in ihrer Kindheit die Lieblingsfächer? 

Frau Baum: Als ich Kind war, habe ich am liebsten Sport und Kunst gemacht und Englisch auch. 

SZ: Was tun sie gerne in ihrer Freizeit? 

Frau Baum: Ich gehe gerne mit Freunden Essen und spaziere gerne mit meinem Hund. 

SZ: Wo wohnen sie? 

Frau Baum: In Königswinter. 

SZ: Wie alt sind sie? 

Frau Baum: Junge 44 Jahre 

SZ: Haben sie Kinder? 

Frau Baum: Ja, ich habe 2 Kinder, zwei Jungs, die sind 9 und der Große ist fast 11.  

SZ: Wie heißt ihr Hund? 

Frau Baum: Das ist der Waldi, das ist ein Rauhaardackel. 

SZ: Was sind die Aufgaben von ihrem Hund Waldi als Schulhund? 

Frau Baum: Ja, den hatte ich ja mit als Schulhund in meiner alten Schule, und die meiste Zeit lag der in 

seinem Hundekörbchen, in meinem Büro und freut sich immer wenn einer reinkam, den hat er dann 

immer begrüßt und ich habe aber auch mit Kindern gearbeitet. Wir haben überlegt, was ist wichtig, wenn 

man ein Haustier hat, aber auch Hygiene – worauf muss man achten, wenn man einen Hund hat, ich bin 

mit Kindern spazieren gegangen mit dem Waldi, wir haben geguckt, worauf kommt es an, was ist wichtig,  

SZ: Haben sie ihren Hund selber trainiert? 

Frau Baum: Ich trainiere ihn auch selber, aber wir haben ganz viel in der Hundeschule gelernt, es gibt eine 

Hundeschule, die bildet extra auch Schulhunde aus, und da habe ich viel gelernt und der Waldi natürlich 

auch.  

SZ: Wollen sie auch so fröhlich mit uns Kindern sein, wie ihr Vorgänger?  

Frau Baum: Ja, das will ich hoffen, der Herr Wiorkowski hat das ganz, ganz toll gemacht, er war ein ganz 

beliebter Schulleiter, und da kann man auch nicht in die Fußstapfen treten. Jeder ist ja anders als Mensch 

und ich bin wieder anders als der Herr Wiorkowski, aber ich möchte es natürlich auch ganz prima hier 

machen.  

SZ: Was hat ihnen an der Adolf-Kolping-Schule so gut gefallen, dass sie herkommen wollten? 

Frau Baum: Ich habe mir die Schule vorher angeguckt. Ich hatte einen Termin mit Herrn Wiorkowski – dem 

ehemaligen Schulleiter- und habe gesagt, ich möchte mir die Schule mal angucken. Ich habe zwar die 

Internetseite gesehen und fand das ganz toll, was dort stand. Aber als ich hier war, hat mir das Bauchgefühl 

gesagt: Hier fühle ich mich wohl. Die Lehrer waren so positiv und nett. Ich habe mal den Kopf in die Klassen 

gesteckt, ich hatte hier einfach ein ganz gutes Gefühl. 

 

Vielen Dank für das Interview 
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Die Fußballregeln von der Adolf-Kolping-Schule 

Alle sind fair. Wir sind alle nett. 

Keiner tut sich weh, außer wenn man den Ball gegens Gesicht bekommt. 

Die Regeln werden auch eingehalten. 

Keiner wechselt die Seite. 

Keiner macht das Netz kaputt. 

Kein anderer tut jemand weh. Keiner fault. 

Wir hatten früher leichte Bälle. Jetzt haben wir harte Bälle. 

Wir beleidigen keinen. Wir haben auch Schiedsrichter. 

Die Schiedsrichter werden von Frau Baum gewählt. 

Es gibt in jeder Klasse einen Schiedsrichter. Alle Schiedsrichter sind fair. 

Wenn jemand fault dann bekommt er die  gelbe Karte. Und wenn er noch mal fault, muss er 5 Minuten 

aussetzen. 

Die Teams wählen immer 2 gleich gute Kinder. Die Kinder entscheiden die Teams der Woche. 

Es gibt trotzdem Kinder die sich nicht dran halten. 

 

Der neue OGS Raum: 

Im neuen OGS RAUM gibt es ein neues Sofa. 

Dort gibt es Sitzsäcke in den Farben blau, rot und gelb. 

In den Sitzsäcken kann man lesen und schlafen. 

Es gibt einen neuen Tisch wo man den Deckel abmachen kann. 

Unter dem Deckel gibt es einen Sandkasten, indem man leise spielen kann. 

Dort gibt es auch noch die Plusplus Steine. 

Das Puppenhaus gibt es auch wieder.  

Die Regel:  

Wenn man redet muss man flüstern. 

Das neue Spielgerät: 

Das neue Spielgerät ist so wie ein Kicker. 

Der neue Kicker ist so wie das Spielgerät, das im Gruppenraum steht. 

Das einzige was am neuen Spielgerät anders ist, ist die Höhe. 

Es können nur zwei  Kinder spielen. 
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Die Projektwoche 

In den ersten zwei Stunden 

wurde die Freundlichkeit 

besprochen. Nach der ersten 

großen Pause haben die AG’s 

begonnen. Man konnte viele 

verschiedene AG’s wählen. 

Ich habe Zumba gemacht, 

aber leider nur mit 

Mädchen. Obwohl nur Mädchen in der Gruppe waren, hat es 

trotzdem allen Spaß gemacht. Der Tanz vom Zumba wurde sogar 

aufgeführt. Am Mittwoch habe ich Sport und Spiel gehabt und es 

war sehr toll, weil ein Pacours aufgebaut war. Am Donnerstag 

hatte ich: Malen wie James Rizzi. James Rizzi kam aus NewYork 

und hat sich die Hochhäuser bunter vorgestellt und hat es so 

gemalt. Am Freitag hatte ich backen. Backen war sehr schön, 

weil wir in drei Gruppen aufgeteilt waren. Es gab die Gruppe 

Waffeln, Apfelkuchen und Brownies. Ich habe mich für die 

Waffeln entschieden und am Ende haben wir sie gegessen. 

 

 

 

Steckbrief: Astrid Lindgren 

 Name: Astrid Lindgren 

 Lebensdaten: 14. November 1907 bis 28. Januar 2002 

 Nationalität: schwedisch 

 Berühmtes Zitat: "Lass dich nicht unterkriegen, sei frech und wild und wunderbar." (Aus: Pippi 
Langstrumpf) 

  

Astrid Lindgren hatte zwei Kinder. Sie war eine sehr ruhige Frau. Ihre Freundin hat sie zum Buch 
Madita inspiriert, denn sie war das Gegenteil von Astrid, nämlich sehr wild. Sie hat Astrid auch das 
Prügeln beigebracht. Sie ist auch mit ihr über ein Dach gewandert. In dem Städtchen Näs war sie 
auch einmal. Da sieht es genauso aus, wie im Buch Bullerbü. Im Winter bewachten die 
Schneemänner den Hof. Als Astrid noch ein Kind war, scheute sie sich, erwachsen zu werden. 
„Hühneraugen überall“, dachte sie und wollte auf keinen Fall erwachsen werden. Aber sie wurde 
erwachsen und schrieb tolle Kinderbücher.  

Die 3. und 4. Klassen haben im Jungen Theater Bonn das Stück Ronja Räubertochter, das auch 
von Astrid Lindgren stammt, angesehen. Auch das Script zu dem Theaterstück hat sie selbst 
geschrieben. Ronja Räubertochter war das Gegenteil von Astrid. Ronja ist wild, lebt im Wald und 
war sehr mit Tieren befreundet.     

https://www.geo.de/geolino/kinderbuch-pippi-langstrumpf-schoenste-zitate
https://www.geo.de/geolino/kinderbuch-pippi-langstrumpf-schoenste-zitate
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Witze  Witze Witze Witze Witze Witze Witze Witze   
 

 

 

 

 

 

Oma ist zu Besuch ... 

... und schüttelt missbilligend bei Tisch den Kopf und tadelt ihre Enkelin: "Aber Julia, wie kann man nur 

mit vollem Mund reden?" 

Antwortet Julia: "Alles Übung, Oma."  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der stolze Vater prahlt beim Kaffee, wie toll sein einjähriger Sohn schon sprechen kann. 

"Bubi, sag' mal Rhinozeros!" 

Der Kleine kommt zum Tisch gekrabbelt, zieht sich an der Tischkante hoch, schaut skeptisch in die Runde und fragt: "Zu 

wem?" 

 

 

 

 

Zwei Mädchen gehen erst um 11 Uhr abends von einer Party heim. 

Sagt die eine: "Jetzt wird meine Mutter vor Wut kochen." 

Sagt die andere: "Du hast es gut, ich krieg um diese Zeit nie etwas 

Warmes." 

 

 

Klein-Erna abends zu ihrer Mutter: "Kennst du den Unterschied zwischen Radio, Fernsehen 

und Taschengelderhöhung?"  

"Nein!" 

"Das Radio hört man, das Fernsehen sieht man, aber von einer Taschengelderhöhung 

hört und sieht man leider überhaupt nichts!" 

 

 

Tim kommt kreidebleich vom Indianer spielen nach Hause. „Tim, mein Kleiner, haben sie dich wieder an den 

Marterpfahl gebunden?“  

„Nein Mami, heute haben wir die Friedenspfeife geraucht.“ 

 

Der Jüngling zu seinem Vater: "Du Paps, soll ich dir von meiner ersten Fahrt 

mit deinem Auto erzählen, oder willst du es morgen in der Zeitung lesen?" 
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Das Weihnachtsgedicht 

 

Der Wind, der pfeift durch die Äste, 

von Bäumen fallen bunte Blätter. 

Die Sonne hat sich verzogen, 

und nun gibt es Regenwetter. 

 

Nun ist die schöne Zeit gekommen 

Nüsse sind schon auf dem Teller. 

Tausend Lichter leuchten schon, 

und die Weihnachtszeit kommt schneller.  

 

 

Doch am 6. Dezember sodann, 

klopft der Niklaus leise an. 

Für‘s gute Kind wird’s gut, 

für‘s Böse gibt es eine Rut. 

 

Und wenn die Glöckchen dann erklingen, 

und hörn das tolle Weihnachtssingen. 

Kommt das Christkind dann hinunter, 

frisch, fromm und ganz schön munter.  

 

Verteilt schöne Geschenke sogleich, 

und die Gänse gackern im Teich. 

Wenn dann der Duft von Weihnachtsgänsen, 

das ganze Haus erfreut, 

sagen wir nur Dankeschön: 

Oh du schöne Weihnachtszeit! 
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Der Weihnachtshund 

Es war einmal ein Hund, der wohnte bei der alten Frau Müller. Frau Müller liebte Weihnachten, deshalb 

kaufte sie sich immer den größten Weihnachtsbaum von allen. 

Eines Tages, es war der 23.Dezember, war Waldi der Hund 

verschwunden. Frau Müller suchte ihn überall, aber 

vergeblich. Sie konnte ihn einfach nicht finden. Abends ging 

sie unglücklich ins Bett, es war so traurig ohne Waldi. Am 

nächsten Morgen setzte sie ihre Suche fort. Mittendrin fand 

sie ein Haus, ganz ohne Lichter und ohne Weihnachtsbaum. 

Aus dem Haus kamen drei Kinder. Frau Müller fragte sie: 

„Wieso habt ihr keine Lichter und keinen Weihnachtsbaum im 

Haus?“ Die Kinder antworteten: „Uns ist gestern ein Hund 

begegnet, der hat gesagt: „ Ich bin von zu Hause abgehauen, 

um anderen Leuten eine Weihnachtsfreude zu machen“. Deshalb haben wir gestern noch keinen 

Weihnachtsbaum gekauft, sondern warten auf den 

Hund, weil er gesagt hat, dass er uns einen 

Weihnachtsbaum bringt. Frau Müller meinte: „Das ist 

mein Hund, der euch begegnet ist!“ Plötzlich kam ein 

Hund mit geschmückten Weihnachtsbaum im Maul 

angerannt. Frau Müller schrie vor Freude: „Das ist 

meiner, mein geliebter Hund Waldi!“ Er gab den Baum 

den Kindern und sprang kläffend an Frau Müller hoch. 

Frau Müller nahm Waldi freudestrahlend in den Arm. 

Die Kinder gingen ins Haus und Frau Müller ging mit 

Waldi glücklich doch noch einen Weihnachtsbaum 

kaufen. Und zwar den Größten der Welt. Von da an 

wurde Waldi zum Weihnachtshund ernannt!  
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