
Schulzeitung der Grundschule Bierstadt  

mt     Durch euer buntes und vielfältiges Mitwir-
ken ist mittlerweile die fünfte Ausgabe des Pau-
sen-Füllers entstanden. Wir möchten uns für eu-
er tolles Engagement bedanken! Eure Beiträge 
haben uns allen den Alltag versüßt und haben 
uns auch gezeigt, dass wir gemeinsam wertvolle 
Momente erschaffen können.  
Daher auch einen großen DANK an die Eltern, die 

Schulleitung und die Lehrkräfte, die diese be-
wegte Zeit zu einer sehr wertvollen und gewinn-
bringenden Zeit für uns alle gemacht haben.  

Wir wünschen euch erholsame Feiertage und 
viele tolle Momente mit der Familie! 

WIR HALTEN ZUSAMMEN.  

5 

Wir halten zusammen! 

Fritz E.  



Im Dezember würde 

Ludwig v. Beethoven 

250 Jahre 

alt. 
 

Beethoven Pastoral  
Project der 3d 

Wir nehmen am „Beethoven Pas-
toral Project“ teil. Da geht es da-
rum zu zeigen, wie wichtig die 
Natur für uns ist und dass wir sie 
schützen müssen. Das Projekt gibt 
es weltweit und Künstler sollen 
hier ein „Statement für die Natur“ 
machen. Beethoven würde dieses 
Jahr 250 und hat seine Liebe zur 
Natur mit der 6. Sinfonie, „Die 
Pastorale“ ausgedrückt. Wir wol-
len bzw. wollten im Mai zum 

Konzert des Staatsorchesters ins 
Theater in Wiesbaden. Es gab die 
Aufgabe, vorher mit Bildern, Vi-
deos, Sprachnachrichten oder 
Musik zu zeigen, warum wir die 
Natur schützen müssen. 

Wir haben uns in Musik zusam-
men mit Herrn Steuer die 6. Sin-
fonie angesehen und uns musika-
lische Rhythmen und Melodien 
abgeschaut. Dann haben wir Auf-
nahmen davon gemacht und mit 
Musikinstrumenten Naturgeräu-
sche nachgemacht. Wir haben 

auch ein wenig Spaß ins Video 
gebracht und eine Quatsch-
Werbung gemacht. Wir haben 
auch erzählt, was uns in der Na-
tur gefällt und wo wir gerne in 
der Natur sind. Außerdem haben 
wir noch gesagt, mit was wir 
Menschen die Umwelt verschmut-
zen. 

von Jonah Braum, 3d 

Die Beethoven-Radiosendung der 3d findest du auf der Internetseite der Grundschule Bierstadt unter: 

https://www.grundschulebierstadt.de/willkommen-start/lernen-zu-hause/musik-und-h%C3%B6ren/  

Sie dauert etwa 5 Minuten. Im gleichen Bereich findest du auch die ganze Sinfonie vom hr-Sinfonieorchester gespielt. 

„Der Kampf gegen den Hai“ 

von Niklas, 3c 

https://www.grundschulebierstadt.de/willkommen-start/lernen-zu-hause/musik-und-h%C3%B6ren/


von Ben, 3a 

von Tuan, 3b 





dass 

tarnen 

Kannst du den Vogel finden? 

von Sebastian, 4c 

von Till, 1c 

von Abby, 3c 



Die spannende Reise 
Rollen : Muffin, Donut , Erzähler, Max Theo 

Muffin: Es war ein normaler Tag wie dieser als... 

Erzähler: Gerade als Muffin weiter lesen wollte, kam ihre 
kleine Schwester Donut ins Zimmer. 

Donut: Muffin, Muffin ich habe heute Morgen nach dem 
Frühstück dein altes paar Boxhandschuhe gefunden! 

Erzähler: Muffin überlegte und kam auf eine Idee... 

Muffin: Toll! Mir kommt da eine Idee... 

Der Boxprofi Max Theo ist morgen in München, bei der 
BOX - WM. 

Donut: Ja, aber wie wollen wir dort hinkommen?? 

Muffin: Wir können Mama fragen ob sie uns fährt? Aber 
sie kommt ja erst nächste Woche wieder aus Rostock. 

Erzähler: Beide überlegten...Als Donut die Idee kam und 
zwar... 

Donut: Wir fahren mit dem Zug!  

Muffin: Ich frage Papa ob er uns zum Bahnhof fährt. 

Erzähler: Als Papa zugestimmt hatte, ging es am nächs-
ten Morgen los. Sie stiegen ein und die Reise begann. 

Muffin: Oh man, da schau mal— ich wusste nicht, dass es 
in München so viele Hochhäuser gibt. 

Erzähler:  Donut öffnete die Augen... 

Donut: Schwesterherz wir sind nicht in München wir sind 
in Fraaaaaankfurt! 

Muffin: Aber das das ist so...ach vergiss es wir bekommen 
doch nie ein Autogramm von  Max Theo! 

Erzähler: Als die beiden Schwestern Papa angerufen hat-
ten, um sie abzuholen, begegnete ihnen Max Theo am 
Frankfurter HBF. Sie gingen zu ihm hin... 

Muffin: Warum bist du  nicht in München bei der BOX – 
WM???? 

Max Theo: Ich habe mir bei meinem letztem Training den 
Arm verstaucht.  

Muffin & Donut: Kriegen wir ein Autogramm?? 

Max Theo: Na klar bekommt ihr ein Autogramm. Seid ihr 
Geschwister??  

Muffin: Ja, wir sind Geschwister. Und früher habe ich auch 
geboxt...wie du. Und danke für das Autogramm.. 

Donut: Ja, vielen Dank!!! 

Donut & Muffin: Tschüss Max Theo und gute Besserung! 

Erzähler: Und so haben die beiden Schwestern doch noch 
ihr Autogramm bekommen. 

                                                                                                       
von  Chiara, 3c 

 

Hallo Herr Steuer,  

am Wochenende habe ich mit meinem 
Papa zwei Lampen aus Beton gemacht. 
Zuerst haben wir Holz abgemessen, um 
eine Form herzustellen. Dann hat mein 
Papa die Elektrik vorbereitet. Nun haben 
wir den Beton angemischt und in die 
Form gegossen. Nach 24 Stunden konn-
ten wir den Beton aus der Form heraus-
nehmen. hier sind noch ein paar Fotos 
vom bau:  

von Sophia, 3d 



Auflösung des Suchbildes aus Pausenfüller 3 

von Adam, 3c 



eine Scherzfrage  

von Luise, 1a 

Findest du die versteckten Tiere? 

von Ella, 2e 



viel Spaß beim Knobeln wünscht 
Lea aus der 2c :-) 

Heute haben wir ein Fensterbilder gebastelt. 

Das hat viel Spaß gemacht ;-) 

Ich wünsche euch allen schöne Ferien und frohe 
Ostern. 

Gruß Hada 



Welcher Spruch ist gesucht?  

von Ellen, 3d 
Auflösung: Frohe Ostern 

von Ellen, 3d 





Heute habe ich das erste mal etwas programmiert! 
Bei www.programmieren.wdrmaus.de bekommt man 
Schritt für Schritt erklärt wie es geht. 
Man kann kleine Videos oder sogar Spiele programmie-
ren, das hat viel Spaß gemacht! 
Außerdem bekommt man alles in kurzen Videos auch 
erklärt. 
 

Schöne Grüße und Frohe Ostern, 
Marla, 4c  

Auch die Osterhasen halten einen Sicherheits-
abstand ein ... 

von Anna 2c und Jonas 2b 



Dieses Ostermobile habe ich Mitte März 
mit den Erziehern der Notbetreuung ge-
bastelt. 
An dieser Stelle auch noch einmal vielen 
herzlichen Dank an alle Mitarbeiter der 
Schule und des Hortes, die die Zeit für 
uns Kinder trotz aller Umstände so schön 
machen. 

 
Schöne Osterferien für ALLE wünscht 
Felicitas aus der 1b 

Bis bald ... 

Lieber Herr Steuer,  

drei Wochen Homeschooling liegen nun hinter uns allen, 
die Osterferien stehen vor der Tür - sicherlich heiß er-
sehnt von Schülern, Eltern und Lehrern.  

Wir möchten Ihnen und Ihrem gesamten Team an dieser 
Stelle ein ganz großes DANKE sagen - für Ihren beson-
nenen und sensiblen Umgang mit Eltern und Schülern zu 
Beginn und in der Krise, die stets transparente Kommu-
nikation, die tolle Organisation rund um das Lernen zu 
Hause über Homepage, Emails & Webportale und nicht 
zuletzt die Kreativität rund um den Pausenfüller.   

Für uns als Familie waren diese Wochen mit Home-
schooling und Homeoffice nicht zuletzt dadurch gut 
händelbar, auch wenn die Kinder ihre Schule, die Lehrer 
und Freunde sehr vermisst haben.  

Bleibt zu hoffen, dass alle gesund bleiben und sich bald 
nach den Ferien in der Schule wiedersehen dürfen.  

Bis dahin wünschen wir Ihnen und dem ganzen  
Kollegium erholsame Ferien und schöne Osterfeiertage.  

Bleiben Sie gesund.  

Herzliche Grüße 

Ihre Familie Nitsch  

Samuel (3e), Lucia (1b), Sonja & Oliver   

Schöne Osterferien und 
frohe Ostern!  

Bleibt gesund und ge-
meinsam schaffen wir 

das!  


