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Liebe Schülerinnen und 
Schüler, liebe Lehrerinnen 
und Lehrer der Gebrüder-
Grimm-Grundschule! 

Es ist wieder soweit! Wir präsentieren 
euch unsere neue Ausgabe der 
Schülerzeitung - erstellt von den 4ten 
Klassen unserer Schule. 

Euch erwarten neue coole Themen, 
Bastelideen und unter anderem 
wieder ein spannendes Interview.  

            

          Gebrüder-Grimm-Grundschule 

        Heinrich-Beck-Straße 2               

        09112 Chemnitz 



TIERE

Der Python 

Der Python ist eine ungift ige 
Riesenschlange. Es gibt etwa 20 bis 
25 Pythonarten. Im Südosten Asiens 
lebt der Netzpython. Er wird bis zu 
10 Meter lang und bis zu 140 
Kilogramm schwer. Damit zählt er zu 
den größten Schlangen. Er hält sich 
gerne an Gewässer auf und ist ein 
guter Schwimmer. Der Netzpython 
frisst Säugetiere, Vögel, Reptilien 
und sogar Warane. 

Der Glasflügler 

Der Glasflügler der Gattung Greta 
hat große, durchsichtige Flügel. 
W i e k l e i n e , z e r b r e c h l i c h e 
Fensterscheiben - Aber wer soll da 
durchgucken und warum? Seine 
Feinde natürlich! Je weniger er 
auffällt, desto leichter entgeht er 
dem spitzen Schnabel eines 
Vogels. 

Leif hat für euch spannende Fakten zu drei 
außergewöhnlichen Tieren gesammelt!

Das Seepferdchen 

Seepferdchen werden deswegen so 
genannt, weil ihr Kopf einem 
Pferdekopf  ähnelt und sie im  Meer 
leben . 

Das Besondere beim Seepferdchen 
ist, dass die Männer die Babys 
bekommen. 

Die Seepferdchen haben außerdem 
durchsichtige Flossen am Kopf. 



FILMEMPFEHLUNGEN

Zurück ins Outback

We can be Heroes

Die Gangster Gang

Die Känguru Chroniken

Eddi hat für euch tolle Filme ausgesucht, die ihr euch unbedingt 
anschauen müsst! Die Filme sind ab 0 oder 6 Jahren, also könnt ihr sie 

bedenkenlos ansehen.



SPIELE-EMPFEHLUNGEN 

Hier zeigt euch Eddi die coolsten 
Kinder-Spiele:

Minecraft 

Minecraft ist ein Videospiel, das sehr 
berühmt ist. Man kann es auf vielen 
Gräten spielen, wie z.B. auf dem PC, 
Smartphone und Tablet. 

Lego City Undercover 

Lego City Undercover ist ein Spiel mit coolen 
Charakteren und Fahrzeugen. Es ist aber ein 
Actionspiel mit dem Alter ab 6 Jahren. 

Ein Hinweis für die Eltern: Es gibt leider Waffen, 
überprüft also vorher, ob eure Kinder es spielen 
dürfen. 

Harry Potter 

Harry Potter ist ein Spiel von einem Film der 
sehr berühmt ist. Man spielt die Filmfiguren 
mit ihren Zauberkräften nach. Es ist ab 6 
Jahren. 



BASTELIDEEN

Schöne Schmetterlinge 

Ihr benötigt folgende Materialien: 

• Klopapierrolle (1 Rolle reicht für    
 einen Schmetterling) 
• Tonkarton oder Motivkarton     
 (für die Flügel) 
• Farbe (normale Schulmalfarbe,    
 Acrylfarben) 
• Pfeifenreiniger (für die Fühler) 
• Evtl. Wackelaugen 
• Schere, Kleber

Anleitung: 

Malt zunächst die Klopapierrolle in einer Farbe eurer Wahl an. Diese wird später der Körper 
des Schmetterlings. Lasst die angemalte Papprolle gut trocknen.  

Nun geht es an das Basteln der Flügel. Für diese könnt ihr entweder direkt Motivkarton 
verwenden oder einfarbigen Tonkarton, auf den ihr später dann noch ein eigenes Muster 
malt oder klebt. Achtet beim Ausschneiden der Flügel darauf, dass diese nicht höher als die 
Klopapierrollen sind, denn sonst kann euer Schmetterling nachher nicht stehen.  

Tipp: Wenn ihr gleichmäßig geformte Flügel haben wollt, dann faltet euren Streifen 
Tonpapier bzw. Motivkarton in der Mitte, zeichnet einen Flügel auf und schneidet diesen aus. 
Wenn ihr das Papier nun wieder auffaltet, habt ihr symmetrische Flügelpaare. 

Sobald die angemalte Klorolle getrocknet und die Schmetterlingsflügel fertig sind, könnt ihr 
euren Schmetterling auch schon zusammenkleben. Klebt dafür zunächst die Flügel mittig 
hinten an die Papierrolle. Anschließend könnt ihr einen passenden Pfeifenreiniger in 2 
kürzere Stücke schneiden und diese von innen an die Papierrolle kleben, um so Fühler zu 
erhalten.  

Nun fehlt noch das Gesicht des Schmetterlings. Den Mund könnt ihr ganz einfach aufmalen 
und für die Augen z.B. Wackelaugen verwenden. Ihr könnt sie jedoch genauso gut aufmalen, 
oder aus Papier basteln.       

Fertig! 

Hier findet ihr ein paar tolle Bastelideen 
von Emilia! 



Sommerliche Eisgirlande

Das braucht ihr: 

- Klopapierrollen 

- Buntes Papier 

- Permanent Maker 

- Schnur 

- Schere, Kleber, Klebeband

1. Schritt  
Beklebe eine beliebige Anzahl von Klorollen mit buntem Papier, schneide sie 
mit einer Schere oben rund an und male das Gesicht mit Permanent Markern 
auf. Für die Augen kannst du aus einem Locher weiße Kreise nehmen und mit 
einer Pupille versehen. Natürlich funktionieren auch Wackelaugen. 

2. Schritt  
Schneide einen Getränkekarton an einer Seite auf, reinige ihn mit etwas 
Spülmittel und schneide Eisstiele aus der silbernen Innenseite aus. Die Eisstiele 
befestigst du mit Kleber im Inneren der Eisform. 

3. Schritt  
Fixiere das Eis jeweils mit einem Klebestreifen an einer Schnur und füge so viel 
Eisformen aneinander, bis du deine gewünschte Anzahl erhältst. 

Und fertig ist eine niedliche Sommerdekoration!
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INTERVIEW MIT FRAU SÖLL

Vier Fragen an Frau Söll von Luise und 
Milla

Was haben Sie für eine Rolle im Hortbereich? 

Ich bin Leiterin im Hortbereich. 

Seit wann sind Sie Hortleiterin in unserem Hort? 

Ich bin seit 2019 bei euch, dann habe ich ein Baby bekommen. Seit 2021 bin ich 
wieder bei euch. 

Wo haben Sie früher gearbeitet?  

Vorher habe ich im Kindernotdienst und dann im Jugendamt gearbeitet. 

Wie sind Sie auf die Idee gekommen, Hortleiterin zu werden? 

Ich habe vorher nur Kinder gesehen und mit Kindern gearbeitet, die es nicht gut 
hatten und denen es nicht gut ging. Jetzt sehe ich hier im Hort viele fröhliche 

Kinder, das ist schön.



Rezepte

Joghurteis (4 Portionen) 

Du brauchst: 

• 500 g Joghurt (am besten Naturjoghurt) 
• 2 EL Milch 
• 2 EL Honig 
• 1 TL Vanillearoma 
• Einen Schneebesen 

Zubereitung: 

1. In einer Plastikschale für das Joghurteis die ganzen Zutaten mit einem Schneebesen 
gut vermengen. 

2. Lass die Schale mindestens 4 Stunden im Gefrierfach stehen und nehme sie jede 
Stunde einmal heraus, um das Eis umzurühren. 

3. Nach 4 Stunden ist das Eis fertig - lecker! 

TIPP: Früchte wie Erdbeeren oder Himbeeren passen sehr gut dazu. 

Kennt ihr es, wenn einem im Sommer so richtig heiß ist und ihr 
einfach nur eine Abkühlung braucht? Dann probiert diese 

Rezeptideen von Karla und Elise aus!

          

         Nutella-Eis (4 Portionen) 

         Du brauchst: 

         • 1 EL Nutella 
         • 1 Becher Schlagsahne 
         • Einen Mixer 

Zubereitung: 

1. Für das Nutella-Eis in einer Schüssel die Schlagsahne mit dem Mixer steif schlagen. 

2. Rühre anschließend das Nutella unter. 

3. Nun das Eis für 5 Stunden in das Gefrierfach stellen und anschließend genießen!



Ihr habt Lust auf noch mehr Rezepte? Kein Problem! 
Milla hat für euch genau das Richtige.

Botokoins - frittierte Teigbällchen 

Zutaten für Botokoins: 

• 500 g Mehl 
• 400 ml lauwarmes Wasser 
• 2 Päckchen Trockenhefe 
• 1/2 TL Salz 
• 100 g Puderzucker 
• 1 Liter Pflanzenöl (mindestens!) 
• Schokolade und Streusel zum Verzieren 

Zubereitung: 

1. Die Hefe im lauwarmen Wasser auflösen 
2. Mehl, Salz und Puderzucker in eine Rührschüssel geben und vermengen. 
3. Das Wasser mit der aufgelösten Hefe in die Rührschüssel geben und mit den  
 Händen zu einem geschmeidigen Teig kneten. 
4. Den Teig abdecken und an einem warmen Ort (z.B. im Ofen bei 30°C bis 40°C),  
 45 Minuten gehen lassen. 
5. Fülle das Öl in einen großen Topf und warte bis es richtig heiß ist. Tipp: Wenn du 
 einen Holzlöffel in das Öl hältst, sollten sich kleine Bläschen bilden. 
6. Den Teig in den Händen formen und kleine Bällchen in das Öl legen. Achtung:  
 Den Teig nicht von zu weit oben in das Öl fallen lassen! 
7. Warte, bis die Botokoins von allen Seiten goldbraun sind und nehme sie mit einer  
 Kelle aus dem Öl. 
8. Optional: Schokolade in einem Wasserbad schmelzen lassen. Die Botokoins in die 
 geschmolzene Schokolade und danach in eine Schüssel mit Streuseln tunken. 

AUFGEPASST! DAS REZEPT NUR MIT EUREN ELTERN ZUBEREITEN. 



Hamantaschen - Jüdisches Gebäck zu Purim 

Zutaten für den Teig (für 4 Personen):               

• 4 Becher Mehl                                                    
• 1 Becher Zucker                                                 
• 1/3 Becher Öl                                                     
• 1/2 Becher Orangensaft                                   
• 100 g Margarine                                                
• 4 Eier                                                                                             
• 1 Päckchen Backpulver                                  
• 1 Päckchen Vanillezucker 

Zubereitung: 

Vorab:   

• Ofen auf 190° vorheizen! 

• Supertrick: Rosinen in heißes Wasser einlegen, damit sie weicher werden für die 
Füllung. 

Den Teig zubereiten: 

1. Mehl in eine Schüssel geben und in die Mitte eine Mulde drücken. 

2. Alle restlichen Zutaten hinzugeben und zu einem glatten und geschmeidigen Teig 
verrühren (mit dem Handrührgerät). Der Teig soll am Ende gut zu kneten sein. Zur 
Not kann man ein wenig mehr Mehl nachkippen. 

3. Teig mit Klarsichtfolie abdecken und für mindestens 30 Minuten in den Kühlschrank 
legen. 

Die Füllung zubereiten: 

1. Rosinen abgießen 

2. Nacheinander alle restlichen Zutaten für die Füllung in eine Schüssel geben und mit 
einem Löffel zu einer einheitlichen Masse rühren. 

Auf der nächsten Seite geht es weiter.

Zutaten für die Füllung: 

•         450g Pflaumenmus                                   
•         100g Mohn 
•         2 EL Honig  
•         250g Rosinen 
•         200g Walnüsse 



Ausstechen und Formen: 

1. Auf bemehlter Arbeitsfläche den Teig ca. fünf Millimeter dünn ausrollen. 
2. Mit einem großen Glas Kreise in den Teig stechen. 
3. Je einen kleinen Teelöffel Füllung auf die Teigkreise geben. 
4. Alle drei Ecken zusammendrücken, sodass ein Dreieck entsteht. 
5. Jetzt werden die Teigtaschen bei 190° für 15 Minuten goldbraun gebacken. 

Anrichten: 

Auf einem Teller die fertigen Hamantaschen anrichten und kalt servieren. 

„Beteavon“ - das ist hebräisch und bedeutet „Guten Appetit“!  



NATUR

Schon im Februar, wenn noch Schnee liegt und der Boden oft hart gefroren ist, 
erblüht das Schneeglöckchen und erfreut die Menschen nach dem kalten Winter 
mit seinem Anblick – auch wenn es so wie der kalte Schnee eine weiße Farbe hat. 

Kurz danach, wenn der März beginnt, wird es bunter in den Gärten und 
Parkanlagen. Krokusse, Osterglocken und Hyazinthen erblühen und kündigen mit 
ihren leuchtenden Farben den Frühling an. 

Ende März kann man auch schon die ersten Sprossen der Tulpen erblicken, die 
dann im April zu blühen beginnen. Tulpen gibt es in vielen leuchtenden Farben – 
auch mehrfarbige Tulpen sind durch Züchtungen entstanden. 

Diese Blumen haben bereits im Jahr zuvor in ihrer Zwiebel alles gespeichert, was sie 
für ein frühes Wachsen und Blühen benötigen. In dieser Zwiebel steckt bereits der 
Pflanzenspross, und in den Zwiebelscheiben sind die Nährstoffe gespeichert.  

Nur mit ihren Wurzeln holt sich die Blumenzwiebel das nötige Wasser aus dem 
Boden. 

Ein Beitrag von Milla



ADOPTION

Eddi hat euch ein paar Infos zum 
Thema Adoption herausgesucht, da 
er selbst adoptiert wurde, als er ganz 

klein war.

Adoption bedeutet: Dass eine Person von einer anderen Familie 
aufgenommen wird.  

Weil zum Beispiel: Eltern Probleme miteinander haben oder der Vater nicht 
weiß, dass sie ein Kind bekommen. Aber es könnte auch sein, dass die 

Eltern des Kindes Streit mit ihren Eltern haben. Aber es könnte auch sein, 
dass die Eltern sehr jung sind und nicht genügend Geld und Zeit für sie 

haben. Das Kind was adoptiert wird, wird oft erstmal zum Jugendamt 
gebracht und von der  Familie aufgenommen. Dann hat es hoffentlich ein 

glückliches Leben bei der Familie. 

Ein adoptiertes Kind bei der neuen 
Familie 



EIN PAAR WITZE ZUM SCHLUSS

Mann auf dem Standesamt: „Guten Tag! Ich möchte meinen Namen 
ändern!“ 
Beamter: „ Wie heißen sie denn?“ 
Mann „Brenz.“ 
Beamter „Aber dass ist doch ein normaler Name.“ 
Mann :“Ja schon, aber jedes Mal wenn ich telefoniere und ich mich mit 
`Hier Brenz` melde, kommt die Feuerwehr!“ 

Ziehen drei Männer in ein Haus ein. 
Herr Keiner, Herr Dumm und Herr Niemand. 
Herr Keiner wohnt oben, Herr Dumm in der Mitte und Herr niemand unten. 
Alle Männer gehen auf ihre Terrasse. Herr keiner spuckt Herrn Dumm auf den 
Kopf. 
Herr Dumm geht zum Wachtmeister und sagt.: ,,Keiner hat mir auf den Kopf 
gespuckt und Niemand hat es gesehen.“ 
Darauf der Wachtmeister: ,,Sagen sie mal, sind sie etwa Dumm?“ 
Da sagt Herr Dumm: ,, Ja ,woher kennen sie denn meinen Namen?“ 

Felix besucht seine Großmutter und sagt : „Oma, die Trommel von Dir war mein aller 
schönstes Geburtstagsgeschenk !“  

„Wirklich ?“, entgegnet die Großmutter.  

Felix antwortet : „Ja! Mama gibt mir jedes mal 2 Euro, wenn ich nicht darauf spiele.“

Sagt der verzweifelte Mathelehrer im Unterricht: „Die Klasse ist so schlecht in Mathe. 
Ich bin mir sicher, dass 80 % bei der Mathearbeit durchfallen werden “ 

Sagt ein Schüler:  „Aber Herr Lehrer, so viele sind wir doch gar nicht!“

Fritz fragt den Lehrer: „Kann man eigentlich für etwas bestraft werden, wenn man nichts 
gemacht hat?“ 

Der Lehrer: „Natürlich nicht.“ 

„Prima“, meint Fritz, „Ich habe meine Hausaufgaben nicht gemacht!“ 

Von Elise und Karla



Danke für‘s Lesen! 

Gebt uns gern wieder ein 
Feedback zur zweiten 

Ausgabe unserer 
Schülerzeitung in diesem 

Jahr!


