
 

 

 

 

 

 

         

        

 



                                                Aktuell                                                                                          
 

 

 

 

 

Die neue Vorstufe! 
 
 
 
 
 

     
 
 

 

 

Sivan      Joel         Leon 

    Lennard     Fatima C. 

    Fatima H.      Nelson   

     Mikaeel         Safae 
 



                                                Aktuell                                                                                          
 

 

 

Fragen an die Lehrerinnen der neuen  

Vorstufe:  

Anne Glanz und  

Uli Wussow antworten! 

 

 

Wie ist die neue Klasse?   

                Voller lustiger Kinder!    

Sind die Schüler lieb?  

                Fast immer, aber sie machen auch gerne mal   

                Quatsch!     

Sind die Kinder gut im Rechnen  und  im Schreiben? 

                Einer kann schon alles sehr gut lesen. Die  

                anderen Kinder fangen an es zu lernen. Rechnen  

                kommt später. 

Können die Schüler schon  Fahrrad fahren? 

               Nein, das kommt auch noch. Roller fahren können  

               schon viele. 

Was müssen die Kinder noch lernen? 

               Sprechen statt hauen, Fragen statt weinen und  

               noch viel mehr. 



                                                                Aktuell                                                   

 

 

Unsere neuen Bundesfreiwilligendienstler: 

 

 

 

Celine, 18 Jahre 

F3 

Am meisten Spaß macht 

es mir, dass ich sehe, 

welche Fortschritte die 

Kinder machen und 

ihnen dabei zu helfen. 

 

Anabel, 19 Jahre 

V2 

Am meisten Spaß macht 

es mir, den Kindern bei 

ihren Aufgaben zu 

helfen und ihre 

Fortschritte zu sehen. 

 

Lisa, 17 Jahre 

U2 

Am meisten Spaß macht 

es mir, mit den Kindern 

zu spielen und für sie da 

zu sein. 

 

Jan, 17 Jahre 

F2/ F4 

Am meisten Spaß macht 

es mir, zu sehen, wie die 

Kinder lernen und 

größer werden. 

 

Hanna, 21 Jahre 

V1 

Am meisten Spaß macht 

es mir, die Fortschritte 

der Kinder zu sehen, die 

sie beim Lernen 

machen. 

 

Celine, 19 Jahre 

M/O2 

Am meisten Spaß macht 

es mir, zu sehen, wie die 

Kinder lernen und 

Fortschritte machen. 

 

Laurens, 19 Jahre 

F1/ O1 

Am meisten Spaß macht 

es mir, den Kindern zu 

helfen und mit ihnen zu 

spielen. 



                                                 Aktuell                                                                                          
 

 

 
 

 
Das Schulfest 
 

Es gab sehr viel Kuchen. Der Kuchen war lecker. Die 
Bratwürstchen waren auch lecker und es gab viele Salate. Zum 
Trinken gab es Apfelschorle und Wasser. Es  
gab eine große Hüpfburg zum Hüpfen für alle Kinder. Auf der 
Bühne war Musik von der Schulband, der Combo und der 
Schülerband Gravity Six. Es gab eine große Tombola mit 
vielen tollen Preisen. Außerdem konnte man sich auch 
Buttons machen lassen. Nik hat einen Hai-Button gemacht. 
Es gab auch noch einen Schminkstand, an dem man sich anmalen 
lassen konnte. Außerdem war die Feuerwehr zu Besuch. 
Die Kinder durften einsteigen und hupen und auf die 
Drehleiter klettern. 

Das erste Schulfest an der TWS war super gut! Wir 
wünschen uns auch ein Schulfest im nächsten Jahr!    

 



                                                 Aktuell                                                                                          
 

 

 
 

Die Geisterbahn 
 

Das war die gruseligste 
Geisterbahn der Welt. Es war 
dunkel und gruselig. Man 
musste durch  einen Wald, in dem 
was runter hing. Man musste über 
den Boden krabbeln und ekelige 
Sachen  fühlen. Am Ende war 
da jemand, der uns erschreckt 
hat. 

Nächstes Mal kann es noch 
gruseliger sein. 

 



                                                 Aktuell                                                                                         
 

 

 
SANKT MARTIN  und das  LICHTERFEST 

    
         Am 8.11 2017 gab es zwei  Feiern an der  TWS: 

       Sankt  Martin und das                               

                     Lichterfest! 

 

Beim Lichterfest haben wir Spiele 

gespielt, gebastelt und gemalt. 

Außerdem gab es einen Märchen-

film in einem Klassenraum. Man 

konnte auch Kinderpunsch trinken 

und es gab auch eine Chill-Ecke. 

Außerdem konnte man in Ruhe 

Musik hören.  

                                                                                                                                                                                                  

Beim St. Martinsumzug wir haben uns alle 

mit unseren Laternen auf dem Schulhof 

getroffen.  Wir sind mit dem Pferd zum 

Langerfeuer gelaufen und dort wurde eine 

Geschichte vorgespielt und die Schulband 

hat Musik gemacht. 

 



                                                             Geschichte                                                                                         
 

 

 
 

 

Halloween – der verschwundene Sohn! 
 

 
 

Es waren einmal eines Tages zwei Kinder, ein Vater  
und eine Mutter. Sie lebten in zusammen in einem  
Haus. Tim ging raus aus dem Haus. Da kam ein alter 
Mann. Er war ein Monster, aber er hat sich verkleidet  
als ein armer Mann. Tim hat ihn gefragt, warum er  
draußen lebt. Der arme Mann sagte: „Das musst du  
nicht wissen.“  Tims Mutter machte sich Sorgen und  
sein Vater ging raus. Er suchte sein Sohn Tim. Aber er  
hat seinen Sohn nicht gefunden. Der arme Mann hatte  
Tim mitgenommen.  Sein Vater rief die Polizei: „Tim ist 
verschwunden.“ Er hatte Angst dass, seinen Sohn etwas 
passiert. 

 
 
 
Das Monster hat Tim mitgenommen in eine 
dunkele Schule, wo es nur Geister gibt. 
Tim hatte Angst und will aus der Schule raus,  
aber er kommt  nicht aus dem Tor raus. 
Er stand auf dem Schulhof und sah dort ein 
Auto. Er versuchte das Auto auf zu knacken, 
aber dann kam ein Geist und hat ihn 
erschreckt und hat den Autoschlüssel  
gesucht und nicht gefunden. Tim rief nach  
Hilfe und zwei Männer hörten ihn. Beide 
Männer haben ihn geholfen die Geister zu 
jagen.  Nach der Jagd rief der Geisterjäger 
Tims Vater an und sein Vater hat ihn 
abgeholt.  
 
Sein Vater freute sich, dass Tim wieder war. 
Währenddessen sorgte sich die Mutter um 
Tim, aber als beide wieder nach Hause zurück 
kamen, war sie froh und erleichtert, dass ihr 
Sohn wieder zu Hause war. 
 

 



                                                Filmtipp                                                                                          
 

 

 

Neu im Kino: 

BIGFOOT JUNIOR 

Adam ist ein ganz normaler Junge. Als er 

findet eines Tages das Geheimnis seines 

verschwundenen Vaters heraus, indem er 

durch den Wald geht und BIGFOOT trifft.  

Als er ihm sieht, fragt er: „ Wer bist du?“ 

BIG FOOT beichtet ihm, dass er sein Vater ist. Adam ist sehr erstaunt,  

dass BIG FOOT sein Vater ist. Dann lernt er viele Tiere kennen und kann  

auch mit ihnen sprechen.  Adams Vater ist früher verschwunden, weil  

man hinter ihm her war. Jetzt wird bei einem Freund von BIG FOOT ist 

eingebrochen und er wird entführt, doch Adam, sein Vater und die  

anderen Tiere tun sich zusammen und wollen ihm retten. Dann beginnt  

für sie alle ein großes Abenteuer. 

 

 



                                                 Wissen                                                                                         
 

 

 

 

Schnelle Autos: Porsche 
 
 
Porsche ist eine Firma, die bauen 

schnelle, teure Autos. Seit 1931 gibt 

es Porsche. Der erste Porsche war 

ein Renn-wagen und ist nur auf der 

Rennbahn gefahren. Der sah auch 

noch ganz anders  

aus als heute. Er hatte große Reifen 

und sah aus wie eine Seifenkiste. 

Aber Porsche hat  

auch Traktoren gebaut und  

Boote. Heute kann jeder einen  

Porsche kaufen, aber sie sind  

sehr teuer. 

  

Der Porsche 911 ist der schnellste Porsche. 

Er kostet über 100.000 Euro. Auf einer 

Teststrecke konnte er 341km/h schnell 

fahren. Das ist schneller als der 

schnellste Vogel auf der Welt fliegen 

kann. Er braucht nur 2,7 Sekunden von 

0km/h auf 100km/h. Der Porsche 911 

braucht etwa 8 Liter Benzin um 100km 

zu fahren.  
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Der Feldhase 
 

Der Feldhase ist ein 

Säugetier und kommt aus 

der Familie der Hasen. Er 

kommt überall auf der 

Erde vor.  Feld- und 

Schneehasen gehören zu  

den größten Hasen in 

Europa.  Sie wandern auch 

nachts alleine. Feldhasen 

können gut schwimmen 

und ernähren sich von 

Pflanzenteilen, Knollen und 

Wurzeln. Im Winter er-

nähren sie sich von Rindern der Bäume. In  

Europa werden sie  von Raubtieren, Greifvögeln 

und Rabenvögel gefressen. Um ihre Weibchen zu 

bekommen kämpfen sie 

gegen-einander.  Im  Jahr 

bekommen die Weibchen 3 

bis 4 Babys  Das Weibchen 

behält ihre Kinder 42 Tage 

lang im Bauch. Feldhasen 

werden in fast allen Ländern 

gejagt. 
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