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…unsere märchenhafte Schule!

Hallo zusammen!
Schön, dass du unsere erste digitale Ausgabe der Schülerzeitung
liest! Oder vielleicht bekommst du sie auch vorgelesen – beides
ist super!
Unsere Redakteurinnen und Redakteure haben zu Beginn ihrer
neuen AG-Arbeit Texte über sich und über die BrüderGrimm-Schule geschrieben.
Die Kinder sind nun alle in der vierten Klasse und haben schon
vieles hier zusammen erlebt und kennen sich gut aus.
Sie verraten uns zum Beispiel ihren Lieblingsort an der Schule.
Findest du heraus, welches Foto zu welchem Kind passt? Aber
Achtung! 1 Foto auf jeder Seite bleibt immer übrig.
Dann haben wir uns noch mit dem Thema Märchen beschäftigt.
Das passt ja gut zu unserer Schule.
Kannst du die beiden Märchen – Rätsel lösen?
Welche Märchen kennst du?
Welches ist dein Lieblingsmärchen?
Außerdem zeigen wir dir, wie du das Hexenhäuschen von Hänsel
und Gretel zuckersüß nachbauen kannst!
Viel Spaß!

Die BGS wird erklärt

Meine BGS!
Ich bin Helena. Ich bin 9
Jahre alt und gehe in die
Klasse 4b der BGS. Auf
der BGS ist es schön.
Man
kann
bis
zum
Nachmittag bleiben in der
OGS. Der Spielplatz ist
mein Lieblingsort. Wenn
es regnet haben wir
Regenpause und dürfen
drinnen
spielen.
Im
Lockdown mussten wir
eine
Videokonferenzen
machen. Wenn du aus
Sevelen kommst musst du
mit dem Schulbus fahren.

Hallo, mein Name ist Hannah. Ich bin 9
Jahre alt. Ich wohne in Issum und ich
erzähle dir von der Schule. Mein
Lieblingsort ist die Ruhewiese, weil wenn ich
da bin, ist es oft sehr ruhig und es gibt
viele kleine gute Spielgeräte. Das finde ich
toll. An der BGS finde ich toll, dass es
viele verschiedene Fächer gibt. Ich fand von
den Ausflügen den Ausflug zum Bauernhof
toll, weil wir dort Kartoffeln ernten
durften. Das hat Spaß gemacht. Trotz
Corona fand ich es toll in der dritten
Klasse. Wir hatten Lockdown und konnten
uns deswegen nur durch Videokonferenzen
und Anrufen sehen. Nach einem Monat
konnten wir uns wieder sehen - zwar nur
in kleinen Gruppen aber es war trotzdem
schön, das eine Jahr.

Meine BGS Issum
An unserer Schule finde ich toll, dass
wir viele Spielgeräte haben und unsere
elektronischen Tafeln sind schön, weil
man auf denen Erklärvideos gucken
kann und man kann die Tafeln so wie
eine normale Tafel benutzen.
Mein Lieblingsort ist auf dem Schulhof
auf dem Balancierbalken vor den
Buchstaben, weil man sich dort
hinsetzen und auch drüber springen
kann.
Mir hat das Zirkus Projekt sehr viel
Spaß gemacht, weil es immer witzig
war und auch immer Spaß gemacht
hat. Ich habe bei Akrobatik mit
gemacht.
In der Corona Zeit hatten wir von zu
Hause aus Unterricht. Es war nicht
immer
so
schön
aber
die
Videokonferenzen haben sehr viel Spaß
gemacht. Ich fand es sehr schön, dass
wir nach dem Lockdown wieder zur
Schule kommen durften.
Für mein letztes Jahr an der BGS
wünsche ich mir, dass die beiden vierten
Klassen jetzt manchmal zusammen
Unterricht haben. Ich bin Sophia, gehe
in die Klasse 4b der BGS. Ich bin 9
Jahre alt und in meiner Freizeit reite
ich sehr gerne.

Ich finde die Schule toll
Ich finde es toll auf der Schule
weil die Lehrer nett sind. Ich
habe gute Freunde gefunden! Ich
finde den Spielplatz schön, weil
wir da spielen können. Die
Deutsch Stunden gefallen mir
und die Pausen sind toll, aber
zu kurz. Unser Schach Lehrer
ist
Herr
Buhren.
Unser
Klassentier heißt Frodo und ist
ein Frosch. Corona ist blöd, weil
wir Maske tragen müssen. Von
Leon.

Unsere märchenhafte
Brüder-Grimm-Schule
Unsere Schule ist nach den
Brüdern Grimm benannt.
Doch wer waren diese Brüder? Weißt du
das?

Sie haben vor ungefähr 200 Jahren Märchen gesammelt und
aufgeschrieben, die heute viele von uns kennen. Die Brüder Grimm
wurden in Hanau geboren, das ist eine Stadt in Hessen. Jakob
wurde 1785 geboren und starb 1863. Wilhelm wurde 1786
geboren und starb 1859. Welche Märchen kennst du?
Uns fielen diese ein:

Rapunzel

Dornröschen

Schneewittchen

und die sieben Geißlein
Hase und Igel, Sterntaler
Aschenputtel
Rotkäppchen

Rumpelstilzchen

Der Wolf

Die Bremer Stadtmusikanten,
Das tapfere Schneiderlein
Hänsel
und
Gretel

Froschkönig

Tischlein deck dich

die goldene Gans König
Drosselbart Goldlöckchen und die 3 Bären die
Hase und Igel

Prinzessin auf der Erbse, Das tapfere Schneiderlein, das hässliche
Entlein und

der süße Brei.

Meine Meinung über die Schule

Hallo!

Mein Lieblingsort ist der Schulhof, weil
man so viel Platz hat zu rennen. Und
ich liebe auch die Bücherei, weil man
Ruhe hat und kein Geschreie hört. Ich
mag meine Klasse, die Lehrer und
natürlich die Pausen! Als meine Klasse
und ich auf einem Bauernhof waren
konnten wir Schafsfell auf Pappe
aufkleben! Das war ein toller Ausflug!
Ich würde noch gerne einen Ausflug
machen. Wohin? gute Frage. In den Zoo
oder in den Moviepark (Freizeitpark). Ein
tolles
Erlebnis
war
auch
das
Zirkusprojekt, weil ich da Jonglieren
gelernt hab!

Hallo ich bin Ella & gehe in die 4b der
BGS. Ich bin 9 Jahre alt & spiele gerne
Fußball & Volleyball.

Übrigens ich heiße Janni und bin 8 Jahre
alt & spiele gerne Fußball. Ich würde so
gerne diese blöde Maske nicht mehr
tragen! Aber, Pflicht ist Pflicht!

Mein Lieblingsort hier an unserer Schule
ist die Bücherei, weil da Ruhe ist & man
Bücher lesen kann. Mein tollstes Erlebnis
war der Ausflug zum Reubaho, da durften
wir Kartoffeln ernten.
Toll finde ich, dass ich hier Freunde
habe, die mir helfen, wenn es mir
schlecht geht.
Ich wünsche mir für mein letztes Jahr
an der BGS, dass wir nicht so viele
Hausaufgaben haben & viele Ausflüge
machen.

P.S: Ich finde unsere Klassensprecherin
voll nett! Weil sie immer bei Streit
helfen möchte.

Ich bin BEN und gehe in die Klasse 4a der BGS. Ich bin 9 Jahre alt und in
meiner Freizeit spiele gerne Fußball. Mein Lieblingsort ist die Betreuung. In der
Betreuung gibt es nämlich Kettcars. Das tollste, was ich in der BGS erlebt
habe, war Sankt Martin. Da war Sankt Martin bei uns in der Schule. Außerdem
haben wir Hightech Tafeln und Computer, die sind toll!
Das, was ich mir noch wünsche in der Schule ist eine tolle Klassenfahrt.

Kreativ werden!
Hexenhäuser aus Keksen

Du brauchst:
- Butterkekse
- Puderzucker
- Zitronensaft
- Dominosteine oder etwas
Ähnliches
- Gummibärchen,
Smarties und
Streusel zum Verzieren

So geht’s!
1. Mit dem Puderzucker und dem Zitronensaft einen dickflüssigen Guss
in einer Schüssel anrühren. Der Zuckerguss wird unser „Kleber.
2. Nimm einen Butterkeks und gib etwas Zuckerguss in die Mitte. Setze
den Dominostein darauf. Es muss nicht ordentlich werden.
3. Stelle 2 Butterkekse schräg von beiden Seiten an den Dominostein,
sodass sie ein Dach ergeben. Nutze den Zuckerguss, um die Butterkekse
am Dominostein etwas „festzukleben“.
4. Gibt außerdem Zuckerguss auf die Dachspitze. Das hält auch noch
einmal zusammen und sieht aus wie Schnee auf dem Dach.
5. Jetzt kannst du dein Haus noch verzieren.
Viel Spaß!

Märchen Bilder-Rätsel

Welche Märchen sind hier gemeint? Viel Spaß beim Raten!
(Auflösung auf der letzten Seite)

1.

3.

2.

4.

5.

Schau ganz
genau hin!

6.

7.

8.

Die
BGS
!!!!!!!!!!!

macht

Spaß

An der Schule finde ich die Lehrer
toll weil die mir helfen wen ich das
nicht
verstanden
habe.
Mein
Lieblingsort ist die Bücherei, weil ich
ein Buch besonders gut finde nämlich
„Das Magische Baumhaus''. Das habe
ich mir schon ausgeliehen. Mein
Lieblingstag in der Schule war meine
Einschulung, weil ich neue Freunde
gefunden habe.
Die Corona Zeit war doof, aber: ich
habe mich sehr gefreut, als wir wieder
nach dem Lockdown in die Schule
gehen durften. Wir waren zwar nur
in Gruppe A und gruppe B eingeteilt
aber besser, als alles alleine zu Hause
zu machen. Ich wünsche mir für mein
letztes Schuljahr, dass wir nicht immer
die Maske tragen müssen.
Ich bin Paula und gehe in die Klasse
4a der BGS. Ich bin 9 Jahre alt und
spiele Handball und schwimme.

Unsere BGS
An unserer Schule mag ich besonders
gerne, dass hier so viele nette Kinder
sind und man sich fast nie streitet.
Mein Lieblingsort an der BGS ist der
Schulhof, um in der Pause Fußball zu
spielen. Ich finde außerdem die Bücherei
cool, weil man sich da tolle Bücher
ausleihen
kann.
Wenn
ich
im
Schachraum bin dann spiele ich total
gerne mit meinen Freunden Schach. An
unserer Schule gibt es eine SchachAG in der ich schon seit dem 1.
Schuljahr bin. Der Schachlehrer ist
Herr Buhren, der gleichzeitig auch unser
Hausmeister ist.
Das tollste Erlebnis in der BGS war
der Ausflug zum Reubaho. Dort hat
mir besonders das Kartoffelernten Spaß
gemacht. Außerdem war in den
Strohballen verstecken spielen echt
cool!
Unsere Schule ist besonders interessant,
weil: 1. Es gibt viele unterschiedliche
Spiele für die Pause. 2. Die ganzen
tollen Lehrer die auch manchmal streng
sind aber trotzdem total nett.
Ich wünsche mir für das letzte
Schuljahr, dass wir einen Haustier Tag
machen wo jeder sein Haustier
mitbringen kann. Von Jari

Mein verrücktes Schulleben

Meine Zeit an der BGS...
Ich finde die BGS echt toll. Es gibt
viele tolle AGs und man findet immer
neue Freunde. Außerdem sind alle
Lehrer nett. Es gibt sogar eine
Schulbücherei. Am liebsten mag ich die
Ruhewiese. Da ist es nicht so laut. In
der 2. klasse hatten wir Schwimmen,
das hat Spaß gemacht. Wir haben
sogar ein Zirkusprojekt gehabt. Es gab
viele verschiedene Gruppen. Ich war ein
Fakir. Dar hat man auf Nagelbrettern
gestanden.
Bei uns haben die Klassen Tiernamen
Jede Klasse hat ein Klassentier. Das
Klassentier von meiner Klasse heißt
Frodo und ist ein Frosch. Es gibt aber
noch viele andere Klassentiere. Alles
hier ist schön. Von Hanna

Ich finde unsere Schule toll, weil wir
jeden Tag unsere Freunde sehen und
jeden
Tag
mehr
lernen.
Mein
Lieblingsort ist der Spielplatz, weil ich
dort mit meinen zwei besten Freunden
immer schaukle. Am besten war, als
wir nach dem Lockdown wieder in die
Schule durften, unsere Freunde sehen
konnten und keine Videokonferenzen
mehr hatten. Die Corona Zeit war
ziemlich doof aber wir haben gelernt
selbstständig zu werden und selbst
organisiert zu sein. Für mein letztes
Jahr an der BGS wünsche ich mir das
wir noch mehrere Ausflüge machen.
Ich bin Lotta bin 9 Jahre alt und gehe
in die 4a. Meine Hobbys sind reiten,
schwimmen, laufen, Tennis und turnen.
Meine Klassenlehrerin ist Frau Hermsen,
unsere Englisch- und Computerlehrerin
ist Frau Hofmann. Sie leitet auch die
Zeitungs-AG. Unser Sportlehrer ist
Herr Kluthausen. Unsere Schule ist
super.

Märchen Rätsel
Welche Märchen verbergen sich hinter unseren Kurzfassungen?
(Auflösung auf der letzten Seite)
1. Sie verlor bei einem Ball ihren Schuh.
2. Ein Mädchen verliert ihre goldene Kugel
in dem Brunnen.
3. Das Mädchen biss in einen Apfel und
fiel in einen tiefen Schlaf.
4. Ein Mädchen wollte ihre Oma besuchen und trifft stattdessen einen
Wolf.
5. Am 15. Geburtstag fällt sie in einen
100-jährigen Schlaf.
6. Zwei Kinder werden im Wald allein
gelassen und kommen zu einem
Häuschen.
7. Es waren einmal zwei Mädchen – die
eine hatte immer Glück und die andere immer Pech.
8. Sie hat lange Haare und ist Prinzessin.

9. Sterne werden zu Goldmünzen und das
Mädchen fängt sie auf.
10. Vier Tiere verlassen ihr Zuhause um
Musik zu machen.

MEINE ZEIT AN DER BGS

BGS Macht Spaß!!!

An der BGS finde ich toll, dass die
Lehrer hier so nett sind und dass
wir hier für Pausen auch sehr viele
Sachen zum Spielen haben. Zum
Beispiel die Springseilchen und die
Bälle. Am liebsten bin ich auf dem
Spielplatz, weil ich die Schaukel und
das
Klettergerüst
mag.
Mein
Lieblingsausflug war der, als wir auf
dem Bauernhof waren. Das hat Spaß
gemacht und wir durften sogar
Kartoffeln ernten.

Ich bin Timo bin 9 Jahre und gehe
in die 4b.

In der Corona Zeit haben wir viele
Videokonferenzen gemacht die waren
meistens sehr schön, weil wir da
auch manchmal Spiele gespielt
haben.
Für das letzte Jahr an der BGS
wünsche ich mir eine richtig tolle
Klassenfahrt, wo wir viel Spaß
haben!
Ich bin Emma und gehe in die
Froschklasse der 4b. Ich bin 9 Jahre
alt und meine Hobbys sind: malen,
turnen und Hip-Hop tanzen.

An der BGS ist mein Lieblingsort der
Schachraum zum Schachspielen. Das
mache ich seit der 1. Klasse. Der
Schachlehrer
Herr
Buhren
ist
gleichzeitig auch unser Hausmeister.
Das tollste an der Schule war das
Zirkusprojekt. Da war ich Zauberer
und habe viele coole Tricks gelernt.
Es gibt außerdem noch eine Bücherei.
Da gibt es viele Bücher für Jungs und
Mädchen.
Im Lockdown hatten wir sehr viele
Videokonferenzen und es war sehr
langweilig Zuhause.
Ich wünsche mir fürs letzte Schuljahr
einen Haustiertag. Da würde ich meine
Meerschweinchen mitbringen.

Hast du Lust auf Märchen
bekommen?
• Du kannst dir Märchenbücher in
unserer Schulbücherei ausleihen.
• Du kannst hier ganz viele
Märchen lesen oder dir vorlesen
lassen:
https://www.grimmstories.com/de
/grimm_maerchen/list

Auflösung der Rätsel:
Rätsel 1:
1. Rapunzel
2. Hänsel und Gretel
3. Rotkäppchen und der böse Wolf
4. Die Sterntaler
5. Die Prinzessin auf der Erbse
6. Aschenputtel
7. Schneewittchen und die 7 Zwerge
8. Der Froschkönig
Rätsel 2:
1. Aschenputtel
2. Der Froschkönig
3. Schneewittchen und die 7 Zwerge
4. Rotkäppchen und der böse Wolf
5. Dornröschen
6. Hänsel und Gretel
7. Frau Holle
8. Rapunzel
9. Die Sterntaler
10. Die Bremer Stadtmusikanten

Quellen:
Abbildung Brüder Grimm:
https://www.welt.de/kultur/literarischewelt/article112137145/Wirverbruedern-uns-mit-den-Grimms.html
Abbildung Hexenhäuschen:
https://blog.spk-schaumburg.de/wpcontent/uploads/2017/12/2_4CB1_butterkeks_hexenhaus.png
Abbildung Märchenbuch:
https://www.ndr.de/fernsehen/barrierefreie_angebote/leichte_sprache/ma
erchen294_v-contentxl.jpg

Die nächste Ausgabe kommt schon bald! Danke für’s Lesen!
Wir hoffen, sie hat euch gefallen.

Eure Redakteurinnen und Redakteure:

Hanna, Leon, Janni, Hannah und Ella
Emma, Helena und Jari
Paula, Timo, Lotta, Sophia und Ben
AG-Leitung: Frau Hofmann

