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Das Konzert in der Aula vom 29. März 
 

Die Schulband  hat was aufgeführt.  
Mehrere Klassen haben Musik  gemacht. 
 
Gespielt wurde zum Beispiel Glasperlenspiel  mit „Geiles Leben“ und 
Pietro Lombardi „Phänomenal“. 
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Das Weltall 
Wenn man von der Erde in den Himmel starrt, sieht man das Weltall.  

Das Weltall ist durch den Urknall entstanden. Dort gibt es Planeten,  

Sterne und Kometen. Viele Menschen beobachten das Weltall durch  

ein Fernrohr. Wenn Menschen in den Weltraum wollen, dann brauchen  

sie eine Rakete. Astronauten sind Menschen, die mit der Rakete ins  

Weltall fliegen. Astronauten müssen gesund und fit sein, weil der Flug 

anstrengend ist. Wichtig ist auch, dass man gut mit anderen Menschen 

zusammenarbeiten kann und man muss sehr gut englisch sprechen  

können. Wenn Astronauten im Weltall sind, wohnen sie in einer 

Raumstation.    
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Die Projektwoche der M- und F-Klassen 
 

Wir haben einen Rundgang über den Steenkamphof gemacht. Da haben wir 

gefrühstückt. Wir haben Bienen angeguckt. Wir konnten den Honig der 

Bienen probieren. Wir haben die Werkstatt angeguckt. Die Werkzeuge 

waren ganz alt. Manche wurden mit Kohle betrieben. 

 

Wir haben im Schlosspark einen Biparcours gemacht. Dafür haben wir 

Tablets gebraucht. Darauf haben wir Fragen gestellt bekommen. Wir haben 

Bilder und Videos geguckt. Wir haben 100 Punkte bekommen. Wir haben in 

Borbeck noch einen zweiten Biparcours gemacht. Dabei ging es darum, wie 

man früher in Borbeck gelebt hat. 
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Willi Scholz 
 

Wie alt bist du? Wann hast du Geburtstag?  

Ich bin  59 Jahre alt und habe am 1. Februar Geburtstag.   

Magst du deine Arbeit? 

Ich mag meine Arbeit sehr, da ich gerne mit Menschen 

arbeite und ich freue mich, dass ich jetzt zum Team der 

Traugott-Weise-Schule gehöre. 
Wo hast du vorher gearbeitet? 

Ich habe vorher 22 Jahre in der Kita Waterfohrstraße in 

Frillendorf gearbeitet. 

Was ist dein Lieblingseis?  

Mein Lieblingseis ist Salzkaramell von Casal (Frohnhausen Markt).  

Welchen Kuchen isst du gerne?  

Am liebsten Käsekuchen.  

Hast du Haustiere? Wenn ja, welche?   

Ich habe keine Haustiere     

Welches Essen ist dein Lieblingsessen?  

Am liebsten esse ich asiatisches und indisches Essen.   

Wo wohnst  du?  

Ich wohne in Essen.   

Welches Auto hast du?  

Ich fahre einen Golf IV Kombi.   

Bist du verheiratet? Hast du Kinder?   

 Ich bin geschieden und habe eine Tochter und eine Ekeltochter.   

Welche Musik magst du?   

Ich höre gerne Ska, Punk, Funk und Rockmusik. 

Magst du Konzerte? Wenn ja, was für welche? 

Früher bin ich öfter zu Konzerten gegangen. Heute schaue ich mir eher Clubkonzerte 

bis circa 200 Leuten an. 

Gehst du gerne schwimmen?   

Ich gehe gerne schwimmen. Am liebsten im Meer.  

Gehst du gerne shoppen?   

Shoppen gehe nicht so gerne. Wenn ich weiß, was ich suche, möchte ich schnell fertig 

werden. 
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Huskys 
 
Huskys sind Hunde.  
Sie haben ein schwarz-weißes Fell. 
Sie leben eigentlich, wo es kalt ist. Sie ziehen gerne 
Schlitten durch den Schnee.  
Sie essen Fleisch. 
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Die Skifreizeit 

  
Wir sind mit dem Reisebus nach Italien gefahren.  
Wir haben im Bus geschlafen. Wir haben im Ederhof 
gewohnt. Morgens sind wir Ski gefahren. Mittags  
haben wir Pause gemacht. Danach sind wir bis zum 
Abend weiter Ski gefahren. Dann sind wir in den 
Partypilz gegangen. Da war laute Musik und wir  
haben getanzt. Zurück im Haus haben wir dann 
Abendbrot gegessen. Das Wetter war schön. Die  
Sonne hat viel geschienen. Einige hatten sogar 
Sonnenbrand. Am letzten Tag haben wir ein Ski- 
rennen gemacht. Danach sind wir Eis essen ge- 
gangen. Dann sind wir zurück nach Essen gefahren. 
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Unser 

Monster 

Das Monster  hat eine 

braune Hose. Das 

Monster hat  3 lange 

grüne Arme und 6 

kurze Arme. Die 

Zunge ist rot und ganz 

lang. Die Mund ist 

schwarz. Das Monster 

hat drei Augen und 2 

große Ohren. Und der 

Körper ist grün. Der 

Hals ist auch grün. 

Das Monster ist riesig 

und hat lange Beine.                            

Das Monster heißt  

Angelo. Er wohnt  im 

Haus Nr. 99. Er hat einen Staubsauger  und er hat einen  Fernseher.  Er isst gerne 

Spaghetti mit Tomatensoße. Manchmal geht Angelo duschen  und bringt seine Sachen  

in die Waschmaschine und in den Trockner. Seine  Hose war dreckig, weil er 

hingefallen ist. Er ist in den  Matsch gefallen. Der Wind hat ihn einfach umgeschubst.  

Das fand  Angelo  nicht gut. Angelo ist ein nettes Monster, obwohl er böse aussieht. 

Monster können ganz verschieden aussehen:  


