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Hamburg Airport
Besuch beim

Am Montag, dem 16. April, haben wir, die Klasse 3b, 
morgens den 8:07 Uhr Bus genommen und fuhren 
dann mit verschiedenen Verkehrsmitteln zum Hambur-
ger Flughafen. Wir haben eine Führung über’s Rollfeld 
bekommen. Und wir haben sogar einen Piloten, der 
gerade gelandet ist, in seinen Parkplatz eingewunken. 
Sogar die Privatjets haben wir gesehen. Elias, 3b

„Eine Patchworkfamilie für Mia“

Rafael, 3b

Wusstet ihr schon, dass der 
Hamburg Airport total umwelt-
freundliche Rasenmäher hat?

90 Schafe sorgen hier dafür, 
dass das Gras kurz bleibt.

Der Hamburg Airport ist 
8.000 Hektar groß, das sind 
800 Fußballfelder!

Bei der Flughafenfeuerwehr 
des Hamburg Airports arbeiten 
80 Leute, und die sind inner-
halb von maximal 3 Minuten 
überall auf dem Gelände.

Und wusstet ihr schon, dass 
Elefanten für die Enteisung der 
Flugzeuge im Winter sorgen? 

So heißen nämlich die 
Spezialfahrzeuge, die mit 
einem Glykol-Gemisch, 
die Flugzeuge enteisen.

Autorenlesung von Lilly Fröhlich

von uns für euch!

Als ich bei meiner Oma zu Besuch war, habe ich in 
der Zeitung einen Bericht gelesen, über die Aktion 

„500 Deckel für ein Leben ohne Kinderlähmung.“ 

Ich finde es toll, dass man mit Müll den man normalerweise 
wegschmeißt, Kinderleben retten kann. Daher habe ich mit meinem 
Papa im Internet weitere Informationen gesucht und die Aktion 
Frau Busse vorgeschlagen. Sie fand das super und so habe ich das 
in der KIKO (Kinderkonferenz) vorgestellt. Die Lehrer haben es bei 
der Lehrerkonferenz besprochen und fanden die Aktion auch gut, so 
dass sie an unserer Schule starten durfte und dort jetzt Sammelbe-
hälter im Hauptgebäude stehen.
Und so geht das: Die Deckel bestehen aus Kunststoff, für den man
Geld bekommt. Damit kann das Programm Impfungen kaufen, Kinder
impfen und damit Kinderleben retten, denn Kinderlähmung ist eine
schlimme Krankheit an der Kinder sterben können. 
Ich freue mich, dass jetzt viele mitsammeln und wir gemeinsam
vielen Kindern helfen können. Meine Oma und ihre Freunde machen 
auch mit, vielleicht haben eure Familien ja auch Lust zu helfen?
Lasse, 2a

Jedes Kind kann Leben retten!

schreibt

uns !

Neben Berichten rund um unsere Schule sind diesmal auch 
spannende Interviews dabei, leckere Rezepte und unsere Ferien-
tipps für alle, die in den Sommerferien zu Hause bleiben. Diesmal 
haben wir eine größere Knobelecke für euch vorbereitet. Wer die 
Lösungen weiß, steckt sie einfach in unseren Briefkasten.

 Natürlich hat auch die Redaktion einen 
 Weltmeistertipp für die Fußball-WM 2018. 

Hier ist die zweite Ausgabe der Fledermaus Post – 

Also viel Spaß beim Lesen!
Eure Schülerreporter

Wenn ihr mittippen wollt, steckt uns euren Weltmeistertipp

(mit eurem Namen) bis zum letzten Schultag in unseren Briefkasten

Den Gewinner erwartet eine kleine Überraschung!

Wir, Jule, Nika und Josefine, verabschieden uns herzlich von euch, 
da wir nächstes Jahr auf die weiterführende Schule gehen. 
Ehrlich gesagt haben wir gemischte Gefühle, denn obwohl wir uns 
auf die weiterführende Schule freuen, werden wir hier alles sehr 
vermissen und am meisten euch natürlich.

Hallo!

Meinem Bruder wurde das 
Buch auch vorgelesen, 

und wir konnten darüber 
sprechen. Lukas, 3a

Aus einer traurigen 
Familie wird eine 

glückliche! Emily, 3a

Mir hat der Pinguin ge-
fallen, der Mia hinterher 
läuft. Naya und Kyra, 3a

Ich fand toll, dass der 
Mann eine neue Frau 
findet. Charlotte,3a



Ich heiße Christa Bloch-Hermann   
Mein Geburtstag 27. September
Meine Lieblingsfarbe violett und blau   
Mein Lieblingstier mein Hund Kike
Mein Lieblingsessen Pizza in allen Variationen   
Meine Lieblingsfächer in der Schule Deutsch und Kunst und Sport   
Diese Comicfigur wäre ich gerne Tim aus „Tim und Struppi“   
Das mache ich nach der Schule am liebsten mit meinem Hund
spazieren gehen, Bücher lesen, den Garten genießen   
Darüber kann ich immer wieder lachen Filme wie „Willkommen 
bei den Sch`tis“
Darüber ärgere ich mich besonders Respektlosigkeit und Intoleranz
Das macht mich glücklich meine Familie, 
schöne Reisen ans Meer oder in die Berge

Wenn wir etwas nicht ver-
stehen, erklärt sie es uns 
immer wieder und ist nie 
entnervt dabei. Jule, 4b
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Die Redaktion behält sich vor, Beiträge zu redigieren oder aus Platz-
gründen zu kürzen. Die Fledermaus Post kann auch als PDF von den 
Internetseiten der Schule am Walde heruntergeladen werden.

Frau Heitmann ist eine gute 
Lehrerin in allen Fächern. 

Sie hat viel Geduld und
hat uns gut durch die vier 

Jahre geführt. Jule, 4b

Die nächste Ausgabe der Fledermaus 
Post erscheint im Oktober 2018.
Einsendungen von Beiträgen bitte bis 
zum 5. Oktober 2018.

Ich heiße Swantje Heitmann
Mein Geburtstag 20. Dezember 1968

Meine Lieblingsfarbe blau
Mein Lieblingstier Hund

Mein Lieblingsessen weiße Schokolade :)
Meine Lieblingsfächer in der Schule Mathe, Englisch, Religion

Das mache ich nach der Schule am liebsten mit dem Hund 
spazieren gehen

Darüber kann ich immer wieder lachen über Loriot
Darüber ärgere ich mich besonders über schlechtes Wetter

Das macht mich glücklich Ein fröhlicher Ausflug mit meiner 
Familie bei tollem Wetter und gutem Essen.

Foto: xxxxx

Frau 
Heitmann ist 

Klassenlehrerin 
der 4 b

Sie hört immer zu, wenn 
wir Probleme haben. 

Sie hat uns beigebracht, 
dass wir bei Streit beide 

Seiten sehen sollten. 
Josefine, 4b

Sie ist sehr nett und 
macht das alles sehr gut. 
Sie ist einfach eine sehr 

gute Lehrerin! Annika, 4b

Sie ist sehr nett und 
organisiert immer alles gut. 
Wir dürfen immer etwas bei 

ihr hören, und sie macht tolle 
Ausflüge. Manon, 4a

Ich hätte sie eigent-
lich gern behalten. 

Katharina, 4a

Ich finde, sie 
unterrichtet sehr 

gut. Livia, 4a

Michel
Am Montag, den 23. April 2018, hat die Klasse 4b 
einen Ausflug zum Michel gemacht. Als erstes sind wir 
einen langen und langweiligen Weg gefahren. 
Doch es hat sich gelohnt! Denn als wir dann endlich 
da waren, war es wirklich richtig cool. 
Der Michel ist nämlich echt hoch, genauer gesagt ist er 132 Meter 
hoch. Wir haben eine Führung gekriegt und ziemlich interessante 
Sachen erfahren, zum Beispiel ist der Michel schon dreimal bis auf 
die Grundmauern abgebrannt. Das erste Mal ist ein Blitz eingeschla-
gen, und der Michel hat angefangen zu brennen. Das zweite Mal 
haben Bauarbeiter mit Lötlampen den Michel bis auf die Grundmau-
ern abgebrannt. Das dritte Mal wurde der heilige Michel im zweiten 
Weltkrieg zerbombt. Aber die Hamburger wollten nicht auf ihr 
Wahrzeichen verzichten. Darum bauten sie ihn wieder auf.
Dann sind wir die kompletten 453 Stufen hoch gelaufen. Das war 
zwar echt anstrengend, aber der Ausblick hat sich gelohnt. Denn 
man hat echt viel gesehen, wie zum Beispiel den Hamburger Dom, 
die Elbphilharmonie und die Alster. Dann mussten wir leider wieder 
runter steigen, und auch schon wieder zurückfahren.
Jule, 4b

Schülerreporter: Kennen Sie alle 
Bücher der Bücherei?
Herr Trippen: Nein, das sind zu viele.

Wie viele Bücher leihen Sie täglich aus?
Je nachdem wie viele Klassen mich am 
Montag besuchen, sind es zwischen 5 und 
20 Bücher.

Für welche Bücher interessieren 
Sie sich besonders?
Hier in der Bücherei interessieren mich 
am meisten die Natur- und Tierbücher.

Was mögen Sie lieber, Donald Duck 
oder die Schlümpfe?
Donald Duck.

Was ist Ihre Lieblingscomicfigur?
Meine Lieblingscomicfigur ist Kapitän 
Haddock von „Tim und Struppi“.

Wie viele Bücher gibt es 
insgesamt in der Bücherei?
Ich schätze es sind circa 750 Titel.

Interview mit
Herrn Trippen von

der Schulbücherei

2345690ßoßßgfsy
Wie lange hat die Bücherei auf?
Die Bücherei hat am Montag und Mittwoch 
von 8:45 Uhr bis 13:00 Uhr auf.

Wie viele Bücher darf man ausleihen?
Ein Buch pro Kind.

Haben Sie noch einen anderen Job? 
Wenn ja welchen?
Ich bin Buchhändler.

Wieso haben Sie diesen Job übernommen?
Weil sonst die Bücherei schließen müsste, 
da sich niemand für die Betreuung fand. Das 
wäre furchtbar schade, da den Kindern die 
Bücher und die Zeit in der Bücherei soviel 
Spaß machen.

Gibt es Bücher, die Sie besonders mögen?
Hier in der Schulbücherei mag ich beson-
ders die Harry Potter Bücher.

Haben Sie einen Buchtipp für uns?
Natürlich. Von Kirsten Boie „Thabo – Detek-
tiv und Gentleman“ ist eine wirklich gute 
Detektivgeschichte in einer fremden Kultur 
für Jungs und Mädchen. Dann habe ich hier 
in der Bücherei „Die Schildbürger“, nach-
erzählt von Erich Kästner, wieder entdeckt. 
Das Buch ist fast 100 Jahre alt und trotzdem
noch lustig und aktuell. Ja und dann, wie 
oben schon gesagt: Harry Potter. Die ersten 
beiden Bände kann man schon mit 10 Jahren 
lesen, dann wird es, je älter Harry wird, im-
mer spannender und komplexer – großartig!

Interview von Jule und Josefine
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         B
ilderrätsel: W

oher ist dieser Ausschnitt?

1

Frau 
Bloch-Hermann 

ist Klassenlehrerin 
der 4 a

Sie zeigt uns mit Bei-
spielen, wie wir uns 

verbessern können. Und 
sie macht öfters Spaß 
mit uns. Josefine, 4b



Gewünscht hätte ich mir, 
dass wir die Tiere gemalt 

hätten. Ana, 2a

Der NabuDer Nabu
zu Besuchzu Besuch

Gut fand ich, dass Theo 
und ich eine Hummel 

gefangen haben, gerne hätte 
ich auch einen Hasen 
gefunden. Julian, 2a

Wir haben Insekten 
gefangen. Dann haben wir 
sie mit einem Mikroskop 

angeguckt. Diese Tiere haben 
wir gesehen: Marienkäfer, 

Wanzen, Schnecken, 
Schmetterlinge. Smilla, 1a

Das Fuchsmobil war heute 
Morgen da. Ich habe beim 

Fuchsmobil viele neue 
Tiere kennengelernt. Zum 

Beispiel die Skorpions-
fliege oder die Hornmotte. 

Erik, 1a

Wir waren im Fuchsmobil. Wir 
haben Marienkäfer gefunden, 
und ich habe eine Skorpions-
fliege gefunden. Wir haben 
die Tiere unter dem Mikros-

kop angesehen. Lukas, 1a

Toll war, dass es zu fast 
allen Tieren eine Bestim-

mungskarte gab. 
Lasse, Ana, Lisanne, 2a

Toll war, dass wir in 
den Wald gegangen 
sind. Greta, Tobias, 

Theo, Henry, Jannis, 2a

Gut fand ich, dass wir im Lu-
penbecher Insekten gesammelt 

haben und dass wir die Tiere 
angeguckt und bestimmt haben. 

Sarah, Hugo, Elske, Max+Max, 
Setayesh, Till, Emily, 2a

Das Fuchsmobil von Nabu ist gekom-
men, und wir haben uns Tiere unter 

Lupen angeguckt. Wir haben uns auch 
große Tiere aus anderen Ländern 

angeguckt. Viele Insekten haben wir 
in eine Dose getan und sie unter dem 

Mikroskop angeschaut. Lolle, 1a

Ich fand das Projekt gut. 
Louise, 2a

Mir hat das Fledermaus-
spiel gefallen. Dexter, 

Ella, Henry, Raphael, 2a



Ich fand gut, dass wir uns 
auch eigene Bilder mit 

den Mosaiksteinen bauen 
durften. Johan, 1b

Projektwoche
Maiim

Es sollte einmal im Monat 
eine Projektwoche geben! 

Dann wäre Schule viel 
interessanter! Till, 2a

Ich fand es toll, dass 
wir die Blumentöpfe 
vom Hauptgebäude 
neu gemacht haben. 

Jonah, 1a

Ich hatte Freundschafts-
bänder, das war ganz 

ruhig und dann konnte ich 
mich beim Inlineskaten 
auspowern. Josefine, 4

Inlineskaten war 
cool! Elias, 3b

Gefallen hat mir, dass es 
so viele Frösche gab. 

Gerne wäre ich noch in 
den Sumpf gegangen. 

Morten, 2a
Ich habe einen 

Regenwurm und eine 
Spinne gefangen. 

Linus, 2a



Ringen und Raufen war 
toll, weil wir so viel Sport 
gemacht haben und uns 

gegenseitig auf den Boden 
werfen durften. Junes, 1b

Nach Yoga war ich 
immer total entspannt. 

Jule, 4

Das Kleisterpatschen und mit 
dem Kleber umwickeln der Flug-
tiere hat mir Spaß gemacht und 

dass wir fürs Basteln mit den 
Naturmaterialien in den Wald 

gegangen sind. Linus, 2a

Unsere Projektwoche mit Knete 
und Schleim, Backen, Flugtieren aus 
Pappmaché, Mosaik, Ringen und 
Raufen, mit Stempeln und Drucken
und Handarbeiten, Obst und Gemüse, 
Inlinern und Yoga, mit Filzen und 
Basteln mit Naturmaterialien, Musik
und Freundschaftsbändern 

Filzen hat voll Spaß 
gemacht! Ich hab eine Handy-

hülle gemacht. Naina, 3a
Ich fand’s lustig, wie Kinder von so 

vielen verschiedenen Klassen so gut 
zusammen gearbeitet haben. Und das 

Backen war total lecker. Rafael, 3b



An einem Donnerstag war das erste Training 
für den Zehntel-Lauf. Wir hatten insgesamt dreimal 
Training mit John Ment, einem bekannten Moderator 
von Radio Hamburg. 
John hat das Training sehr lustig und abwechslungsreich gemacht. 
Wir sind mit verschiedenen Übungen die Cross-Trainingsstrecke im 
Wald neben der Schule gelaufen. Wenn man die Strecke viermal 
läuft, hat man die Zehntel-Lauf-Distanz von 4,2195 km geschafft. 
Am Samstag, dem 28. April 2018 war es dann endlich soweit. Wir 
sind alle um 6:40 Uhr (!) mit der U-Bahn ab Ohlstedt zum Zehntel-
Lauf gefahren. Die U-Bahn war sehr voll, weil viele Klassen dort hin 
wollten. Die Stimmung neben der Laufstrecke bei der Messe und 
durch den Park Planten un Blomen ist immer super toll und viele 
Eltern und Geschwister feuern einen an. Das motiviert und man 
läuft meistens schneller als beim Training. Mir hat der Lauf sehr viel 
Spaß gemacht, und ich freue mich schon auf nächstes Jahr!
Katharina, 4b

Lasse: Wie gefällt es dir beim Radio zu 
arbeiten? Was macht dir am meisten Spaß?
John Ment: Was mir neben der Musik natür-
lich am meisten Spaß macht ist, dass ich
mit ganz viel netten Leuten zusammenarbei-
te! Das ist wie in der Schule, wenn man
nur nette Klassenkameraden hat. Auch das 
ganze Drumherum, dass man so viel
nette Menschen kennenlernt, auch viele 
Hörer, die mal kommen und sich den Laden
angucken, das ist wirklich toll!

Elias: Wolltest du immer schon da arbeiten?
John Ment: Da der Posten von Spongebob 
schon vergeben war, hab ich mir gedacht, 
ok, dann muss ich wohl was anderes ma-
chen und dann blieb mir Radio übrig. (lacht) 
Mein Vater zum Beispiel war Musiker beim 
NDR und James Last Orchester. Und ich 
habe furchtbar gerne an der Schule Theater 
gespielt. Die Mischung aus Theater und Mu-
sik ergab irgendwie den Radio-Moderator. 
Und das bin ich jetzt geworden – zum Glück!

Naina: Wollten deine Eltern das auch?
John Ment: Meine Eltern hätten mich bei 
allem unterstützt, was ich wollte, Haupt-
sache ich bin ein glücklicher Mensch. Das 
war immer ganz toll von meinen Eltern 
und dafür bin ich ihnen auch wahnsinnig 
dankbar. Mein Vater konnte mir so helfen, 
wir hatten unser kleines eigenes Studio hier 
in Ohlstedt, und meine Mutter hat uns die 
leckersten Käsebrote der Welt gemacht!

Lasse: Wie schaffst du es, so früh 
aufzustehen?
John Ment: So früh aufzustehen schafft 
man nur, wenn man sehr spät ins Bett 

Zehntel-Lauf: 
Laufen, Schwitzen, 

Spaß haben

Interview mit

„

“

geht... (lacht). Nein, man muss schon darauf 
achten, dass man früh ins Bett kommt, 
manchmal gehe ich wahrscheinlich vor euch 
ins Bett, aber ich schlafe auch tagsüber, das 
ist mein Trick, ich gehe immer mittags noch 
eine Stunde schlafen.

Elias: Wieso machst du das Lauftraining 
für den 10tel Marathon?
John Ment: Ich habe bis vor vier Jahren 
sportlich eigentlich gar nichts gemacht. 
Dann hab ich beim Laufen festgestellt, wie 
viel Spaß Sport machen kann, und ich find 
nichts schöner, als wenn junge Leute so wie 
ihr auch den Spaß am Sport entdecken und 
nicht nur drinnen hocken, schon gar nicht 
bei tollem Wetter! Mit euch hier zusam-
menzuarbeiten, damit ihr ein Ziel erreicht, 
das macht mir unglaublich viel Spaß, weil 
ich glaube, ich motiviere euch auch für die 
Zukunft weiter zu laufen!

Naina: Läufst du schon lange?
John Ment: Ich bin jetzt seit vier Jahren 
dabei, bin aber in den vier Jahren etwa 
7500 km gelaufen, einfach weil ich jede Wo-
che fünfmal laufe. Das ist auch ein bisschen 
verrückt, gebe ich zu, aber es tut mir gut, 
und es ist toll, wenn man ein Ziel erreicht, 
was man sich gesteckt hat, ihr wisst das ja 
auch vom Zehntel. Wenn man durch’s Ziel 
läuft, ist das ein besonders schönes Gefühl.

Lasse: Und welche Zeit willst du beim 
nächsten Marathon laufen?
John Ment: Oh, das ist eine sehr gute Frage. 
Den nächsten Marathon lauf ich im Oktober 
in Lübeck und mein Ziel sind 3 Stunden 45 
Minuten. Beim letzten waren es 4 Stunden 

2 Minuten, aber ich glaube, dass kriege ich 
noch schneller hin.

Elias: Wenn du unendlich viel Geld 
hättest, was würdest du tun?
John Ment: Dann würde ich erst mal ganz 
viel spenden für Kinder, die in Not sind oder 
denen es nicht gut geht. Ja, und den Rest 
würde ich in Immobilien stecken, ein Haus 
kaufen, vielleicht noch mal einen schönen 
Palast irgendwo bauen, so mit 48 Schlaf-
zimmern und 93 Badezimmern und natürlich 
ganz wichtig – eigener Fußballplatz muss 
da hin –
Lasse: - und ein riesengroßer Wald, wo du 
laufen kannst!
John Ment: Jaaaa!! Sehr gute Idee!

Interview von Lasse 
und dem Schülerreporterteam

John MentJohn Ment



Lama
Heute Mittag, als alle Leute im Zoo waren, kam auf einmal ein kleines 
Mädchen auf mich zu. Sie wollte mich streicheln. Als sie sich so zu mir 
beugte, weil sie mich streicheln wollte, fing ich an ganz viel Spucke 
meinem Mund zu sammeln. Als das Mädchen bemerkte, wie sich 
immer mehr Spucke in meinem Mund sammelte, flitzte sie schnell 
davon. Da war sie ja noch einmal davongekommen... dann habe ich 
eben auf den Boden gespuckt.
Naina, 3a

Elefantenbaby Brausepaul
Als ich heute bei meiner Elefantenmami aufgewacht bin, standen 
ganz vieleLeute am Gatter unter anderem auch ganz viele Kinder. 
Ich dachte mir, das sind bestimmt tolle Spielkameraden und stand 
schnell auf und lief ganz schnell hin und her. Sie zeigten mit dem Fin-
ger auf mich und machten Fotos. Das war mir dann doch ein bisschen 
unheimlich. Ich lief zurück zu meiner Mami. Hinterher als wir dann 
raus gelassen wurden, gaben sie uns Futter. Hmm, lecker! Vielleicht
waren das ja doch tolle Spielkameraden. Kommt lasst uns ticken 
spielen!
Josefine, 4b

10 Kinder sind mit einem Preis ausgezeichnet 
worden. 3 Kinder haben den 2. Platz erreicht, 
7 Kinder den 3. Platz.

... und noch ein 

       Känguru

Unsere Gewinner 
des Känguru- 
Wettbewerbs 2018.

Würgeschlange Natti
Heute Morgen wurde ich komischerweise schon früh in meine 
Transportbox gesteckt. Ich dachte schon, es geht zum Tierarzt, 
aber als ich wieder herausgehoben wurde, stand eine Horde 
Kinder vor mir. Alle haben mich angeguckt, dabei habe ich gar 
nichts komisches gemacht. Plötzlich ging die Tierpflegerin, die 
mich auf den Arm hielt, einmal rum und jeder durfte mich 
einfach anfassen. Das fand ich schon irgendwie komisch, 
dass die kleinen Grabscher mich alle angefasst haben. 
Aber es war schon angenehm – wie eine Massage!
Josefine, 4b

Schulausflug nach Hagenbeck

Pavianbaby
Heute wurde ich von lautem Kindergeschrei geweckt. Als ich rausge-
kommen bin, habe ich aus dem Augenwinkel meinem Cousin gese-
hen, der gerade zwei Rückwärtssalto gemacht hat. So ein Angeber! 
Ich wollte auch so viel Aufmerksamkeit und wollte es auch versuchen, 
aber meine Mutter zog mich am Schwanz zurück. Während ich mei-
nen Opa beobachtete, der gerade meinem Kumpel die Flöhe aus den 
Haaren entfernte, schmissen die Kinder plötzlich mit Salat, Äpfel-
stückchen und Karotten nach mir. Ich fragte mich, was das sollte und
kletterte schnell auf den Rücken meiner Mutter. Während die ande-
ren sich um das Futter stritten, schlief ich gemütlich auf dem Rücken 
meiner Mutter ein.
Jule, 4b

aus dem Zoo
Tiergeschichten

Fotos von Rafael Heck, 3b



Welches Tier hat das ganze 
Leben lang Geburtstag?
                                                   Naina, 3

  Warum essen Chinesen viel 
  mehr Reis als Japaner?

                                                                                                            Naina, 3a

 Welches Tier springt höher als 
 der Eiffelturm?

                                                                                                              Josefine, 4

Warum hat die Blondine immer eine 
leere Flasche im Kühlschrank?
                                                                                                                        Josefine, 4b

  Warum ist Rätseln gefährlich?
                                                                                                        Elias, 3b

Ein Polizist stoppt einen LKW-Fahrer und sagt: 
„Jetzt halte ich Sie schon zum fünften
Mal an und zum fünften Mal sage ich Ihnen, 
dass Sie Ladung verlieren!“ Sagt der
LKW-Fahrer: „Und ich sage Ihnen jetzt zum fünften 
Mal, dass das ein Streuwagen ist!“ Steen, 1a

 Rätselt mit!
 Ein Mann hat drei Glühbirnen im Keller 
 und drei Lichtschalter. Er will wissen, welcher
 Lichtschalter zu welcher Lampe gehört, aber  
 nur einmal in den Keller gehen.
 Wie macht er das? 

 Gib uns deine Lösung in den Briefkasten 
 der Fledermaus Post. Vergiss nicht, Deinen  
 Namen und Deine Klasse dazuzuschreiben. 
 Die Lösung gibt es dann im nächsten Heft!

Weil man sich dabei den Kopf zerbricht. 

              Falls jemand da ist, der nichts trinken möchte.

                       Jedes! Hast du den Eifelturm schon 
                                            einmal springen sehen?

  
                        Weil es viel mehr Chinesen 
                   als Japaner gibt!

 

                                                                  Eine Eintagsfliege.

schreibt

uns !

Und das war der Crosslauf

->

Elias‘ Früchtekuchen

Das braucht ihr für den Teig:

150 g Butter, 250 g Mehl, 1 Ei, 100 g Zucker

Das braucht ihr für den Guss:

100 ml süße Sahne, 1 Ei,

ein Päckchen Vanillezucker

plus:
500 g Früchte

Zubereitung:
1. Alle Zutaten für den 
 Teig zusammenrühren 

 und gut durchkneten. 

2. Früchte drauf.
3. Bei 160 Grad Umluft 
 15 Minuten Backen.
4. Den Guss drauf gießen. 

5. Wieder bei 160 Grad Umluft 

 15 Minuten backen und fertig. 

                        Guten Appetit!

Majas Nusskranz

Das braucht ihr für den Teig:

300 g Mehl, 2 gestrichene TL Backpulver, 

100 g Zucker, 1 Päckchen Vanillezucker, 1 Ei,

2 EL Milch, 125 g Butter

Das braucht ihr für die Füllung:

200 g gemahlene Haselnusskerne, 

100 g Zucker, 4-5 Tropfen Bittermandelöl, 

2 Eiweiß, 4-5 EL Wasser

Zubereitung:
Den Teig ausrollen, die Füllung darauf 

streichen, aufrollen und zum Kranz biegen.

Das Eigelb von 5 Eiern und etwas Milch 

mischen und den Kranz damit einpinseln.

Etwa 60 Minuten backen bei 175 Grad.

Nainas Apfelküchlein
1 Portion: 12-15 Stück 

Das braucht ihr:
2 große Äpfel, 90 g Mehl, 1 Ei, eine Prise Salz, 

20 g Zucker, 75 ml Milch

Zubereitung:
Die Äpfel in Scheiben schneiden, dann die 

Zutaten zusammen mischen und die Apfelscheiben 

in den Teig legen. Dann die Apfelscheiben aus 

dem Teig holen und in Butter braten.

Mmmmmhhh, lecker! 
Und dazu Puderzucker und Vanilleeis!

Elias‘ Ingwer-
Möhren-Suppe

Das braucht ihr:
300 g Möhren, 100 g Kartoffeln, 3 EL Öl, 

1 Stück Ingwer, klein geschnitten, Salz, 

Pfeffer, 1 TL Zucker, 1 TL Currypulver, 

750 ml Gemüsebrühe, 1 TL Zitronensaft, 

100 g Crème Fraîche, Petersilie

Zubereitung:
1. Die Möhren und Kartoffeln schälen 

 und in dicke Scheiben schneiden.

2. Das Öl erhitzen und die Möhren, Kartoffeln 

 und den Ingwer darin andünsten.

3. Mit Salz, Pfeffer, Zucker und Curry würzen. 

4. Die Gemüsebrühe zugießen und 

 20 Minuten köcheln lassen.

5. Zitronensaft und Crème Fraîche einrühren 

 und die Suppe pürieren.

6. Vor dem Servieren mit Petersilie bestreuen. 

Fertig! Guten Appetit!

Illustrationen von Rafael Heck, 3b



Magst du deinen Beruf?
Ja, sehr. Mir sagte mal eine Zuschauerin 
nach einer Vorstellung: Sie müssen ein sehr 
glücklicher Mensch sein. Ich habe gefragt: 
Warum? Und sie sagte: Sie können das, was 
Sie beschäftigt, künstlerisch umsetzen. Das 
macht einen bestimmt sehr glücklich. Und 
sie hat Recht.

Wie bist du ins Fernsehen gekommen?
Durch Zufall. Ich bin vorher 17 Jahre lang auf 
kleinen Bühnen aufgetreten. Alleine und mit 
anderen zusammen. Ein Redakteur vom ZDF 
hat mich in Mainz in einem Theater gesehen 
und mich zu einem Vorsprechen (Casting) 
für die Heute Show eingeladen. Von dort aus 
kam ich zu Extra3.

Wolltest du immer schon ins Fernsehen?
Nein, ganz früher nicht. Dann lief es auf der 
Bühne eine Zeit lang sehr schlecht, und ich 
dachte, ich müsste bekannter werden und 
ins Fernsehen, damit die Leute mich auch im 
Theater sehen wollen. Da war ich 30 Jahre 
alt. Es hat aber nicht geklappt. Als ich mich 
damit abgefunden hatte, dass aus der Fern-
sehkarriere nichts wird, ist plötzlich doch 
etwas daraus geworden.

Welchen Beruf wollten deine Eltern für dich?
Sie sind beide Ärzte, und sie wollten, dass 
ich auch Arzt werde. Ich habe drei Brüder, 
interessanterweise ist keiner von uns Arzt 
geworden. Zwei sind Musiker. Irgendwie 
haben wir es wohl mehr mit den künstle-
rischen Tätigkeiten.

Magst du dein Leben?
Ja.

Warum machst du dich über Politik lustig? 
Findest du Politik witzig?
Politik ist manchmal witzig, meistens aber 
sehr ernst. Ich mache Witze darüber, um 
das besser auszuhalten, was mir an der 
Politik nicht gefällt. Und auch, damit andere 
Menschen lachen und dabei erkennen, was 

vielleicht nicht so gut läuft. Ich glaube, 
man kann über etwas lachen und dabei 
gleichzeitig das, worüber man lacht, besser 
verstehen.

Magst du Angela Merkel?
Manchmal finde ich richtig, was sie sagt. 
Oft aber auch ganz falsch. Als Mensch ist sie 
mir sympathisch. Ich mag es, dass sie nicht 
so eitel und eingebildet ist wie viele andere 
Politiker.

Wer ist dein Lieblingspolitiker?
Einen Lieblingspolitiker habe ich nicht, aber 
es gibt in fast jeder Parteijemanden, den ich 
mag, dem oder der ich gern zuhöre. Robert 
Habeck von den Grünen, Gregor Gysi von 
den Linken, auch Sahra Wagenknecht haben 
mich schon beeindruckt, Norbert Lammert 
von der CDU fand ich als Bundestagsprä-
sidenten klasse, Frank-Walter Steinmeier 
(SPD) finde ich gut, und auch Wolfgang 
Kubicki von der FDP höre ich gern reden. Ich
muss nicht immer einer Meinung mit denen 
sein, ich finde sie aber trotzdem entweder 
klug oder witzig oder überzeugend.

Wenn du ein Politiker sein könntest, 
welcher wärst du?
Ich wäre wahnsinnig gern mal vier Jahre 
lang Bundestagsabgeordneter. Ich würde 
gern hautnah erleben, wie unser Parlament 
funktioniert, einen Blick hinter die Kulissen 
werfen. Also: Keine besondere Position, 
einfach nur einer von denen im Bundestag.

Worüber kannst du lachen?
Über sehr viele verschiedene Arten von 
Komik. Das muss nicht unbedingt politisch 
sein. Ich habe auch ein paar Freunde, die 
ich sehr witzig und schlagfertig finde, mit 
denen lache ich auch viel.

Fällt es dir leicht, Themen und Witze 
zu finden?
Mal ist es leicht und geht fast wie von 
selbst, mal ist es mühsame Arbeit. 
Wichtig ist, dass man immer dran bleibt 
und weiter macht.

Wann fallen dir deine Witze ein?
Zwischendurch und überall. Beim Zeitung-
lesen, beimw Duschen, wenn ich im Zug aus 
dem Fenster gucke. Aber natürlich auch sehr 
häufig am Schreibtisch, vor dem Computer.

Warst du auch schon in der Schule lustig?
Überhaupt nicht. Ich war total schüchtern. 
Die Klassenclowns waren andere. 
Ich hab mich erst mit 16, 17 getraut, Witze 
zu machen.

Finden deine Kinder dich lustig?
Das hängt vom Alter ab. Meine 16jährige 
Tochter kann nicht so sehr über mich lachen. 
Meine vierjährige Tochter schon. Und mein 
einjähriger Sohn lacht sogar ganz viel über 
mich. 

Wenn du eine Sache auf der Welt verändern 
dürftest: was wäre das?
Da die Erderwärmung wahrscheinlich die 
größte Bedrohung für die Menschheit und 
vor allem für den ärmeren Teil der Mensch-
heit ist: Es wäre wohl eine Maßnahme, die 
mit Klimaschutz zu tun hätte. Welche genau, 
müsste ich mir sehr gut überlegen.

Wenn du drei Wünsche frei hättest: 
Welche wären das?
Das würde ich bestimmt vermasseln. 
Ich würde mir wünschen, länger darüber 
nachdenken zu dürfen. Und hätte – zack 
- nur noch zwei Wünsche frei. Und könnte 
mich wahrscheinlich immer noch nicht 
entscheiden.

* Christian Ehring ist Moderator, Kabarettist, Autor und Musiker im TV
„

““

Jan‘s Interview mit
Christian Ehring *

Wer bin ich?

1. Wer bin ich?
Ich lebe nicht auf festem Land.
Ich habe eine rote Kapuze.
Ich reite sehr viel, aber töte die Tiere 
sehr gerne auf denen ich reite.
Ich stehe auf kleine runde Dinger aus 
Holz, die in der Mitte eine Glasscheibe 
haben. Elias, 3b

2. Wer bin ich?
Ich bin 33 Jahre alt. Ich ziehe 

gerne mein T-Shirt aus. 
Ich wurde in Portugal gebo-

ren. Es gibt ein Museum über 
mich. Und ich spiele gerne 

mit einem Ball. Lasse, 3a

3. Wer bin ich?
Ich bin ein Pokemon.

Ich bin ein GXY Pokemon.
Ich kann kratzen.

Ich mache 600 Leben 
schaden. Jan, 3b

4. Wer bin ich?
Ich komme aus Deutschland.
Ich spiele in Barcelona, vorher habe 
ich bei Gladbach gespielt. Ich spiele 
gerne eine sehr gute Sportart.
Ich bin in meiner Mannschaft einer 
der Besten. Jan, 3b

Ich sehe was, was Du nicht siehst...

Wir suchen die beste Spürnase! 
2

5

4
3

Wie gut kennst Du Dich an unserer Schule aus?
Wenn Du weißt, wo diese Bildausschnitte auf unserem 
Schulgelände zu finden sind, dann schreib die Lösung 
mit der Nummer, Deinem Namen und Deiner Klasse auf 
einen Zettel und wirf ihn in unseren Briefkasten!

schreibt

uns !



Museumsschiff 
  Rickmer Rickmers
          Auf der Alster Kanu fahren
Freibad Duvenstedt
       Eisessen, Kreisel Eisdiele
  Bredenbeker Teich
                       Schnitzen
    Spielplatz Grasbrookpark 
           am Hafen
Planten un Blomen
     Kletterwald
  Hagenbeck
         Niendorfer Gehege

Besuch beim Chocoversum
               Jump House
  Wachsfigurenkabinett
      Drachenlabyrinth
              Kino
 Miniatur-Wunderland
      Zoologisches Museum
   Bücherhalle
Museum der Arbeit
    Werken in der „Werkkiste“
  Besuch im Rathaus

  Bernsteinreiter Ferien 
      an der Ostsee
 Wattwanderung bei Neuwerk
   Klimahaus Bremerhaven
             Hansapark
Wasserpark
      Städtetrip nach Berlin
  Tierpark Eekholt
              Barfußpark Egestorf
    Heidepark Soltau
Eselpark Nessendorf
       Vogelpark Walsrode
 Wildpark Schwarze Berge
         Abkühlen in der Ostsee

schreibt

uns !für Sonnentagefür Sonnentage
FerientippsFerientipps

Ferientipps für RegentageFerientipps für Regentage

Ausflüge im UmlandAusflüge im Umland

Wusstet Ihr, dass unter 
der neuen Turnhalle ein 
Tiefbunker ist?

Wusstest Ihr, dass die große 
Uhr am Hauptgebäude 
ein richtiges Uhrwerk hat 
und man die Uhr von Hand 
aufziehen muss?

Nicht für kleine Kinder! 
Aber für euch Große: Wusstet 
Ihr, dass Puderzucker richtig
gut brennt? 
Im Gegensatz zu richtigem 
Zucker, der schmilzt nämlich.

Eure TOP 3 Eissorten:

Cookies
                     Stracciatella
               Erdbeere
               Zitrone

Eure TOP 3 Urlaubsziele:

Spanien  
Italien                   
Deutschland

5.7.-15.8.  Sommerferien 
21.8.  Einschulung 
 1. Klassen 10.00 Uhr
22.8.  Einschulung   
 VSK 9.00 Uhr

Wir freuen uns auf Post!
Eure Schülerreporter


