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cs    Aller guten Dinge sind eben manchmal 
VIER. Dank eurer Einsendungen und Frau Tan-
gören ist in kürzester Zeit der vierte Pausen-
füller entstanden.  Vier Ausgaben in so kurzer 
Zeit! Und die fünfte ist in Bearbeitung! Nun, 
diese anstrengende Schule-zuhause-Zeit muss 
ja auch ihre guten Seiten haben. Unter euch 
gibt es inzwischen auch schon viele besonders 

fleißige Mitarbeiter/innen , die immer wieder 
neue Beiträge einreichen. Ihr gehört sozusa-
gen schon zum engeren Redaktionsteam.  
DANKE  dafür! Eure Beiträge sind so bunt und 
lebendig wie der Frühling und lassen mich 
beim Lesen unsere Schulgemeinschaft spüren:  

WIR HALTEN ZUSAMMEN.  
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Frau Müller ist wieder da. Im Herbst 

2018 hatte sie sich in Elternzeit 
verabschiedet und sich dann erst 

einmal ganz ihrer Tochter gewid-
met. Seit gestern ist sie wieder im 

Dienst als Lehrerin an unserer 
Schule, und zwar für die Klasse 4a, 

die sich ja von Frau Rexhaj verab-
schieden musste. Eine perfekte Ab-

lösung. Trotzdem 

merkwürdig: Frau 
Müller bekommt 

eine neue Klasse 
und kann sie gar 

nicht richtig in der 
Schule begrüßen – 

das wird dann natürlich bald nachge-
holt. 

von Nadim, 1d 



Die Wunschmaschine 
Hannah, Naomi und ich haben in der 
zweiten Woche zusammen eine 
Wunschmaschine gebaut. Es hat uns 
sehr viel Spaß gemacht. Wir haben Sa-
chen benutzt, die eigentlich in den Müll 
gehören. So haben wir die Wunschma-
schine gebaut: 

Zuerst haben wir Alufolie auf  
einen Schuhkarton geklebt. 

Dann haben wir Zahnräder aus 
Pappe ausgeschnitten und als 

Augen draufgeklebt. 
Danach haben wir einen An und Aus 

Knopf gebastelt. 
Als Nase haben wir einen alten De-

ckel benutzt und als Mund einen 
Schlitz reingeschnitten. 

Den Hut haben wir aus einem Jogurt 
Becher gebastelt und draufge-

klebt. 
Zum Schluss haben wir Buchstaben 

zusammengesucht und das Wort 
Wunschmaschine draufgeklebt. 

 

                                                         
Und so funktioniert sie: 

Zuerst drückt man auf der linken Seite 
den An Knopf. 

Jemand schreibt seinen Wunsch auf ei-
nen Zettel und schiebt ihn von au-

ßen in den Mund. 

Ein anderer steht auf der gegenüberlie-
genden Seite. Er liest den Wunsch 

auf dem Zettel und besorgt ihn. Auf 
der rechten Seite schiebt er den 

Wunsch raus. Wenn der Gegenstand 
zu groß ist, dann muss man ihn ein-

fach daneben legen.  

Wir vermissen die Schule auch und un-
sere ganzen Freunde und Lehrer. Bis 
Bald! 

von Alice Butler 4d, Naomi Butler 4a 
und Hannah Butler 1c

Ich kriege nicht nur eine 
Coronakrise sondern mir geht es 
auch gut. Ich fahre fast  
jeden Tag mit meiner Schwester 
Fahrrad. Ich hoffe euch Lehrern 
geht es auch gut. 
 
Liebe Grüße  
Nane 4d  



10 tolle und hilfreiche Tipps 
gegen die Langeweile ... 

von Daniel und Benjamin Löhr 

von Sebastian, 4c 
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Hallo Herr Steuer, 

danke für die Organisation des Pau-
senfüllers. Luca (3c) hat sich sehr über 
die Sprachnachricht gefreut. 

Für Deutsch hatten die Kinder heute 
unter Anderem die Aufgabe Socken-
puppen zu basteln. 

Er und sein Bruder konnten sich damit 
den ganzen Tag prima beschäftigen 
und Papa konnte etwas in Ruhe arbei-
ten :) 

Liebe Grüße 

Sascha Baumann 

von Hada, 3d 
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Viel Spaß  

beim  

Knobeln :-) 



Buchtipp von Hada und ihrer Mama: 

Es heißt „Welches Tier ist das hier?“ 

Man muss herausfinden, welches Tier zu welchem 
Bildausschnitt gehört. 

Auf der nächsten Seite erfährt man dann viel über 
das Tier, z.B. wo es lebt, wie groß und schwer es 
ist, was es frisst usw. 

Wir haben es gerne zusammen gelesen und über-
legt zu welchem Tier der Ausschnitt gehört. 

Liebe Grüße von Hada aus der 3d und ihrer Mama 



„Fahrradtour“  

von Marie, 1e 

Liebe Grüße von Khadija, 3b 



von Hada, 3d 

von Marie, 1e 



„Miniversion der Natur“  

von  

Marco, 1d 



von Jonas, 2b  
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Bis bald ... 


