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Die Schülerzeitung der Grundschule Marienschule

Die 4. Klassen verabschieden sich von der Marienschule. Es war eine schöne Zeit!

Unsere Themen: Umfrage, Chortreffen, Besuch beim Bürgermeister, Interview
mit Herrn Düing, Kinder aus anderen Ländern UND VIELES MEHR…

Endlich ist es soweit und die lang
ersehnten Ferien stehen vor der Tür!
Nach so einem langen Schuljahr
haben wir sie uns alle verdient.
Pünktlich zum Schuljahresende
kommt die zweite Ausgabe unserer
neuen Schülerzeitung heraus. Die
Redaktion war sehr fleißig und hat
eine Menge an Artikeln und
Berichten geschrieben. Umfragen
durchgeführt, einzelne Gruppen
besucht und Fotos gemacht. Leider
müssen wir uns von den meisten
Redaktionsmitgliedern
verabschieden, denn nach den Sommerferien wechseln sie auf eine neue
Schule.
Vielen Dank für eure engagierte
Mitarbeit und alles Gute für eure
Zukunft.
Gemeinsam haben wir nach einem
Namen gesucht, einige Vorschläge
kamen auch von unseren Lesern und
schließlich haben wir uns für
„Marieschu“ entschieden.
Marieschu ist eine abgekürzte Form
von Marienschule. Wir haben
einfach ein paar Buchstaben
weggelassen. Hoffentlich gefällt
euch der Name!
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In der ersten Ausgabe waren leider
die 1.und 2. Klassen und der SKG zu
wenig berücksichtigt worden. Sorry!
Das haben wir in dieser Ausgabe
geändert. Vielleicht habt ihr ja auch
Ideen oder Aktionen, über die wir in
der nächsten Ausgabe schreiben
können! Also macht euch an die
Arbeit
oder informiert die
Redaktion. Wir kommen vorbei!
Wir wünschen allen Kindern, Eltern
und Lehrern schöne Sommerferien!
Wir freuen uns über tolle Fotos aus
dem Urlaub!

Die Redaktion öffnet den Briefkasten!

Fotos: eigener Bestand
Layout: Beate Rollwage
Auflage: 200
Druck: www.esf-print.de
Verantwortlich für den Inhalt der Beiträge
sind entweder die angegebenen Autoren oder
die Redaktion der Schülerzeitung.

Interview
02/2012
mit
Herrn Düing

Wie wir wissen, verlassen Sie die
Marienschule. Wie viele Jahre
waren Sie hier Lehrer?
Ich war 30 Jahre lang an der
Marienschule tätig.

Vervollständigen Sie den Satz:
Unsere Marienschule finde ich
besonders gut, weil …

Was fanden Sie an Ihrem Beruf so
gut?

… alle zum Wohl der Kinder gut
zusammen arbeiten.

Mir hat es immer sehr viel Spaß
gemacht, mit Kindern zu arbeiten.

Möchten Sie den Schülerinnen und
Schülern noch etwas mit auf den
Weg geben?

Was war das schönste Erlebnis an
der Marienschule?
Die Klassenfahrten nach Osnabrück
waren immer sehr schön.

Die Schülerinnen und Schüler der
Marienschule können gewiss sein,
dass die Lehrer und Lehrerinnen
sich mit ganzem Herzen für ihre
Schüler einsetzen.

Was machen Sie nach der Zeit als
Lehrer?
Ich werde mich daran gewöhnen,
erst einmal nichts zu tun.
Wenn Sie einen Wunsch frei hätten,
was würden Sie sich wünschen?
Alle Kinder auf der Welt sollten in
Frieden leben können.

Vielen Dank für das Interview und
alles Gute für Ihre Zukunft!
Anna und Sophia

Der Kater
Es war einmal ein gut aussehender Prinz mit Namen Kai, der hatte einen
treuen Zauberer, der Nicolas hieß. Eines schönen Tages kam eine böse Fee,
die den Prinzen nicht leiden konnte und verzauberte den Prinzen in einen
schwarzen Kater. Der treue Zauberer versuchte immer und immer wieder,
den starken Fluch rückgängig zu machen, aber er konnte ihn nur lindern. Der
in den Kater verwandelte Prinz konnte zumindest sprechen. Der treue
Zauberer versuchte es dann mit einem anderen Zauberspruch und fand so
heraus, was man tun musste, um den Prinzen wieder zurück zu verwandeln.
Dann hielt der König eine Ansprache an sein Volk: „Diejenige, die es schafft
eine Nacht im dunklen Wald zu verbringen und in einer Nacht eine riesige
Menge Wolle zu Garn zu spinnen, wird meinen Sohn zurückverwandeln. Zur
Belohnung bekommt sie den Prinzen zum Mann.“ Die Männer riefen: „Den
Prinzen zum Mann, da springt für uns ja nichts raus!“ Alle gingen fort außer
einem armen Mädchen, das dachte: „Das freut mich. Ich will versuchen,
den Prinzen zurück zu verwandeln.“ Aber der König hatte seine Ansprache
noch nicht beendet. „Aber man hat nur einen Versuch.“ Das Mädchen
dachte: „Einen Versuch, ist das denn zu schaffen?“ Mutig stellte sich das
Mädchen trotzdem ihrer Aufgabe. So schlich sie ängstlich in den dunklen
finsteren Wald. Sie hörte den Wolf heulen, aber dachte bei sich: „Der hat
doch viel mehr Angst vor mir als ich vor ihm.“ Um sich abzulenken, sang sie
etwas und entzündete ein wärmendes Feuer. Da brach die Nacht herein.
Das Mädchen hatte sich längst schlafen gelegt.
Als sie am nächsten Morgen aufwachte, dachte sie sich: „Jetzt muss ich nur
noch sehr viel Wolle auftreiben und zu Garn spinnen.“ Als die Nacht
hereinbrach, setzte sie sich vors Spinnrad, was sie von einer alten Dame
bekommen hatte und fing an zu spinnen. Als der Hahn krähte, waren ihre
Finger blutig. Aber sie hatte es geschafft. Aus dem Schloss hörte man Jubel
und sie ging hinein, um zu sehen, was geschehen war. Da rief der König ihr
zu: „Du hast es geschafft, mein Sohn ist gerettet. Du darfst ihn zum Mann
nehmen.“
Die Zeit verging und sie heirateten, brachten zwei Kinder zur Welt und wenn
sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute.

Nick Strothmann aus der 3b schickte uns seine Geschichte, die er im
Rahmen eines Märchenprojektes selbst geschrieben hat. Vielen Dank!

ACHTUNG WITZ:

Freibad
Zeltlager
Motsi Mabuse
Affen
Regenwald
Lillifee
Bernd das Brot
Mexiko

Hannah Montana
Badeanzüge
Pokemon
Holland
Barbies
schwitzen
kaltes Wasser
Wilden Kerle

Sagt der Lehrer: „Wenn die
Herrschaften in der dritten
Reihe etwas leiser sein
würden so wie die
Comicleser in der mittleren
Reihe, dann könnten die
Schüler in der ersten Reihe
ungestört weiterschlafen!“

Diese Rubrik betreut Silas Flägel.

von Deike Schelling

Außen kross, innen fluffig wird
dieser Knusperspaß zum
besonderen Highlight, wenn man
daraus die magischen Worte
„STAR WARS“ formt.
Zutaten:
1 Dose Brötchenteig (z.B.
Sonntagsbrötchen)
60 ml Wasser
grobkörniges Salz

Zubereitung:
Ofen auf 180 ° C vorheizen, den
frischen Brötchenteig ausrollen,
aus Teigstücken die Buchstaben
formen und auf ein Backblech
legen (Backpapier vorher
drauflegen), die Buchstaben mit
Wasser bestreichen und mit Salz
bestreuen.
Im Ofen 10-15 Minuten backen.

Kinder aus anderen Ländern

Leon aus Vietnam
Meine Eltern kommen aus Vietnam.
Ich wurde in Deutschland in
Heiligenstadt geboren. Vietnam liegt
in Südostasien. Im Süden Vietnams
gibt es nur Sonne und Regen. Im
Norden Vietnams gibt es auch noch
Winter. Viele Menschen leben von

der Landwirtschaft und bauen Obst
und Reis an. Viele junge Menschen
verlassen ihre Dörfer und gehen in
die Großstadt, um Arbeit in einer
Fabrik zu finden. Viele Menschen in
Vietnam sind arm.
Vietnam hat viele schöne Strände,
weil sie am chinesischen Meer
liegen. Entlang des Mekong Flusses
leben viele Menschen von der
Fischzüchtung. Die Fische werden
später ins Ausland exportiert. Die
Hauptstadt heißt Hanoi.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Griff ins Klo!
Seit mehreren Wochen kommt
es immer wieder zu unangenehmen Zwischenfällen auf
unseren Toiletten. Es liegt
ständig Papier auf dem Boden,
Toiletten werden mit Filzstift
angemalt oder Schuhe in die
Toilette gesteckt.

Brotdose und Klobürste versenkt!

Wir von der Redaktion finden
das total doof! Hört auf damit!

Eis – Gutschein gewonnen!
Herzlichen Glückwunsch, Nele!

In der ersten Ausgabe unserer Schülerzeitung haben wir ein Suchsel abgedruckt.
In dem Suchsel waren 15 Tiernamen versteckt. Insgesamt haben wir 10
Einsendungen bekommen. Über 6 richtige Lösungen konnten wir uns freuen. Auf
dem Foto könnt ihr Nele Herok aus der 2a sehen. Sie wurde aus den richtigen
Antworten ausgelost und bekam von der Redaktion einen Eisgutschein überreicht.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Na klar, das sind Kinder der
Marienschule! Am 5. Juli 2012
haben wir sie auf der
Freilichtbühne bestaunen
können. Ein beeindruckendes
und farbenfrohes Musical.

Simba – König der Löwen
Habt ihr sie erkannt?

Ein ganz dickes Lob an alle!!!!

… unserer Redaktion

Name:
Klasse:
Hobbys:
Was kann ich gut:
Was finde ich doof:
Wenn ich Schulleiterin wäre, würde ich:

Louisa Frost
4b
schwimmen
sehr viel reden
Hausaufgaben
Hausaufgaben verbieten

Name:
Klasse:
Hobbys:
Was kann ich gut:
Was finde ich doof:
Wenn ich Schulleiterin wäre, würde ich:

Anita Kempf
4a
mit Freunden spielen
malen, Rätsel machen
streiten und schlagen
Spielgeräte kaufen

Name:
Klasse:
Hobbys:
Was kann ich gut:
Was finde ich doof:
Wenn ich Schulleiter wäre, würde ich:

Tom Scheve
4d
Wavescooter fahren, spielen
spielen
Barbies
Hausaufgaben verbieten

Name:
Klasse:
Hobbys:
Was kann ich gut:
Was finde ich doof:
Wenn ich Schulleiterin wäre, würde ich:

Sophia Keuper
4b
Flöte spielen, tanzen
Flöte spielen
Streit
draußen das WC erneuern

Name:
Klasse:
Hobbys:
Was kann ich gut:
Was finde ich doof:
Wenn ich Schulleiterin wäre, würde ich:

Melissa Jana Kloska
4a
mit meinen Freunden spielen
malen
Streit
einen schönen Schulhof bauen

Umfrage
02/2012
Das gesamte Redaktionsteam hat
diese Umfrage durchgeführt.

Wir haben in den 3. und 4. Klassen eine Umfrage gestartet:
„Mit welchen elektronischen Geräten beschäftigt ihr euch regelmäßig?“
Wir waren in der Redaktion über das Ergebnis sehr überrascht.
Uns interessiert auch, was ihr zu diesem Thema zu sagen habt.
Schreibt uns gerne zu diesem Thema einen Leserbrief an
sz.marienschule@yahoo.de oder werft euren Brief in den Briefkasten.
Insgesamt wurden 111 Kinder befragt!
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Mit welchen elektronischen Geräten beschäftigst du dich?

Trage in das Gitterrätsel die Namen der Klassenlehrer und Klassenlehrerinnen ein
(1 Buchstabe pro Kästchen, ä-ae, ü-ue und ö-oe). Die grauen Kästchen ergeben ein
Lösungswort. Du kannst das Rätsel kopieren, ausfüllen und in unseren Briefkasten
werfen. Vergiss deinen Namen nicht! Es gibt wieder etwas zu gewinnen. Letzte
Abgabe am letzten Schultag vor den Sommerferien! Viel Spaß!
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Dieses Rätsel hat Rebekka für euch entwickelt!

Wie viele Tiere haben sich versteckt?
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In der 3.Klasse ist die Stadt Meppen
und ihre Geschichte Thema im
Sachunterricht. Die Klasse 3b hatte
neben einer Stadtführung auch die
Möglichkeit den Bürgermeister
persönlich kennen zu lernen. Der
Bürgermeister Bohling empfing die
Klasse im historischen Ratssaal der
Stadt Meppen. Dabei erfuhren die
Kinder eine Menge an wichtigen
Informationen.
Luca hat sie für uns zusammen
geschrieben:
Das Rathaus ist 604 Jahre alt. Es gibt
einen neuen und einen alten Ratssaal.
Der Kronleuchter an der Decke des
alten Ratssaales ist aus Bronze und
ca. 30 000 € wert. Die Kette, die der
Bürgermeister an wichtigen Tagen
trägt, ist aus Silber und wiegt 2–3 kg.
Der Bürgermeister hat 360
Mitarbeiter, die ihm bei der Arbeit
helfen. Der Rat hat eine ungerade
Zahl, damit es bei einer Wahl kein
unentschieden gibt.

+++ Achtung Schul-Witze +++
Der Lehrer möchte wissen: „Welche
vier Worte werden in der Schule am
häufigsten gebraucht?“ Frank: „Das
weiß ich nicht!“ – „Richtig!“

Weckt die Mutter ihren Sohn.
Mutter: „Steh auf mein Junge, du
musst zur Schule!“ Sohn: „Muss ich
das wirklich Mutti?“ „Aber ja, du
weißt doch, alle Lehrer müssen das!“

SKG steht für „Schulkindergarten“. Denn an unserer Schule gibt es nicht nur die
Klassen 1-4, sondern auch einen Schulkindergarten. Nicht jede Schule hat einen
SKG, also ist die Einrichtung etwas ganz Besonderes an unserer Marienschule. In
dieser Vorklasse sind Kinder, die noch etwas Zeit brauchen, um für die 1.Klasse fit
gemacht zu werden.
Einige Mitglieder unserer Redaktion besuchten die Kinder im SKG für 2 Stunden
und beobachteten sie bei ihrer Arbeit. Frau Augustin und Frau Telgenkämper
hatten einen Stationslauf vorbereitet, der an einzelnen Beispielen hier vorgestellt
werden soll:

Michelle lernt die Uhr.
Justin baut Figuren.

Leon trainiert seine ruhige Hand.

Frau Augustin gibt das Zeichen!
Die Station kann gewechselt werden.

Luke legt unterschiedliche Mengen.

Dennis schult seinen Tastsinn.

Jan lernt eine neue Faltfigur.

Semiha umkreist geometrische Formen.

Die Mitglieder der Redaktion waren
gut damit beschäftigt, die einzelnen
Stationen selbst auszuprobieren!
Anna und Sophia balancieren den
Vogel auf dem Finger und
durchlaufen den Parcours.
Anna, Rebekka, Sophia und Jonatan

SIEDLERTAG IM MOORMUSEUM
dem Siedlerhof im Moormuseum.
Die Kinder mussten das Essen zubereiten und die Schweine, Hühner
und Schafe füttern. Nach getaner
Arbeit konnte sich die Gruppe das
nahe gelegene Moor anschauen und
den größten Pflug der Welt
bestaunen.

Wie hat ein Siedler im Moor gelebt?
Unter welchen Bedingungen musste
er leben und arbeiten? Viele Fragen
hatte die Klasse 4b bereits im
Unterricht geklärt, aber im
Moormuseum Gr. Hesepe bot sich
noch einmal die Gelegenheit, eigene
Erfahrungen zu machen. Einen
Vormittag verbrachte die Klasse auf
Und wer mal ein Ausflugsziel für das
Wochenende sucht, der kann sich
den Siedlerhof auf dem Gelände des
Moormuseums mit seiner Familie
anschauen.

Bei wunderbarem Wetter hatten
alle einen schönen Vormittag.

Auch von unserer Schule waren eine Mädchen - und eine Jungen- Mannschaft beim
Grundschulwettbewerb mit von der Partie. Die Jungen mussten in Schwefingen
gegen die Johannes-Gutenberg- Auswahl antreten. Leider unterlagen sie 2:4.

Die Mädchen-Mannschaft zog erfolgreicher durch das Turnier. In der 1.Runde
gingen sie als Turniersieger vom Platz. In der Finalrunde schlugen sie die GS
Wesuwe mit 2:1 und mussten sich leider gegen die GS Bokeloh mit 0:1 geschlagen
geben. Somit machte die Marienschule einen vorzeigbaren 3.Platz.
Herzlichen Glückwunsch!

Mit viel Freude und Begeisterung
haben die Kinder des Schulchores
MARKINES und die Kinder des
Chores der Ganztagsbetreuung
vom Nachmittag am 7.6.2012
beim Treffen mit dem Chor der
Johannes-Gutenberg-Schule im
Musikraum der Marienschule
gesungen. Die Auftritte beider

Chöre waren ein voller Erfolg
und haben allen Beteiligten viel
Spaß gemacht, so dass weitere
Treffen im nächsten Schuljahr
folgen werden. Besonders schön
war es, dass beide Chöre ihre
jeweils eingeübten Stücke
vorgetragen haben, sowie viele
Lieder gemeinsam gesungen
haben (wie z.B. „Wir werden
immer größer“ oder „Klasse wir
singen“).
Für alle Kinder war es ein
tolles Erlebnis!
Vielleicht lässt es sich beim
nächsten Mal ermöglichen, vor
einem größeren Publikum
aufzutreten!

BETREUUNGSGRUPPEN AN DER MARIENSCHULE

Die Betreuungsgruppe von Fr.
Telgenkämper ging am Fan –
Tag auf den Bolzplatz. 30
Kinder sind in dieser Gruppe.
Zuerst wurde das Team
ausgewählt.
Es
gab
2
Mannschaften: die eine trug
Leibchen und die andere
Mannschaft

bekam Deutschland -Schminke
auf die Wange.
Am Anfang des Fußballspiels
gab es sofort einen Elfmeter,
dabei fiel ein Tor. Ein Foul gab
es natürlich auch und einen
Freistoß für das Leibchen Team. Halbzeit nach 10
Minuten. Es stand 2:0 für die
Mannschaft mit Leibchen.
Außerdem gab es noch eine
Gelbe Karte.
Am Ende des Fußballspieles
stand es 3:0 für das LeibchenTeam.
Zum Schluss schossen alle
noch zum Spaß aufs Tor.
Es war ein spannendes Spiel.

Louisa, Laura und Jana besuchten die Gruppe auf dem Bolzplatz.

Die 2. Klassen besuchen den Naturzoo Rheine

Für die 2.Klassen ging es am
4. Juli in den Naturzoo nach
Rheine. In Kleingruppen
durften die Kinder den Zoo
alleine erkunden. Besonders
aufregend war der Affenwald.

Dort darf man nämlich nur
ohne Rucksack reingehen.
Sobald die Affen einen
Rucksack oder eine Tasche
bemerken, werden sie zu
geschickten Dieben. Sie reißen

ihr Diebesgut an sich, klettern
schnell auf die Bäume und
lassen sich den Inhalt der
Brotdosen genüsslich
schmecken.
Natürlich gab es noch eine
Menge anderer Tiere zu
bestaunen. Seehunde,
Pinguine, Ziegen im
Streichelzoo, verschiedene
Vogelarten …

Wer neugierig geworden ist,
sollte sich mal ruhig auf den
Weg machen! Der Naturzoo in
Rheine ist immer eine Reise
wert.
Die Kinder der 2. Klassen
waren begeistert!

In einer kleinen Feierstunde wurden
die neuen Pausenengel von allen
Schülern und Schülerinnen der
Marienschule begrüßt. In Zukunft
werden auch sie die Aufsicht der
Lehrer in den Pausen ergänzen.
Anderen Kindern ein Vorbild sein,
Hilfe holen oder sich um

dies ist bereits die zweite Gruppe,
die eine Ausbildung gemacht hat.
Deshalb nutzte Frau Wienert auch
die Gelegenheit, den „alten“
Pausenengeln zu danken, denn nach
den Ferien gehen sie auf eine neue
Schule. Herzlichen Dank für euer
Engagement!
ausgegrenzte Kinder kümmern, dies
sind nur einige Aufgaben, die die
Pausenengel wahrnehmen sollen.
Erkennbar an der roten BaseballKappe und der „Pausenengel“Weste gehören diese „Engel“ schon
seit mehreren Monaten zum
Schullalltag dazu, denn

Den neuen Pausenengeln
wünschen wir viel Freude und Spaß
bei der Arbeit!
Die Redaktion

Haben Sie Lust, uns mit einer Anzeige zu unterstützen? Diese Unternehmen
konnten wir für unsere neue Schülerzeitung bereits als Werbepartner gewinnen.
Schicken Sie uns eine E-Mail an sz.marienschule@yahoo.de!

