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Schön war’s mit euch! 
 

 

 
 
 
Alles Gute auf den  
weiterführenden Schulen! 
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Auf ein Wort … 
 

Wie in allen vorangegangenen Ausgaben, bietet 

auch diese einen lebendigen Eindruck der verschie-
denen und vielseitigen Aktivitäten der vergangenen 

Monate. 

 

Die Durchführung der Projektwoche im März wurde 

von den Schülern aller Klassen als motivierende 

Form der Auseinandersetzung mit einem selbst ge-

wählten Thema empfunden. Weitere Aktivitäten wie 

zum Beispiel der Sponsorenlauf, die Bundesjugend-

spiele und Spiel- und Sportspiele fördern den 
Zusammenhalt aller Schüler in der Schulgemein-

schaft. 

 

Auch die Schulanfänger des Schuljahres 2013/14 

konnten bereits Eindrücke vor Ort sammeln und 

werden sicher zunehmend gespannt ihrer Einschu-

lung in eine der vier ersten Klassen oder der Vor-

klasse entgegensehen.   

 

Da uns fünf vierte Klassen am Ende dieses Schul-
jahres verlassen, wird die Limesschule im neuen 

Schuljahr eine Klasse weniger als in den vergangenen 

Jahren aufweisen. 

Allen Schülern der vierten Klassen wünsche ich einen 

reibungslosen Übergang an die gewählte weiter-
führende Schule, Erfolg beim Lernen und positive 

Erfahrungen durch neue Freundschaften. 

 

Alle in dieser Ausgabe dargestellten Unternehmun-

gen und Projekte lassen sich in ihrer ansprechenden 

und motivierenden Form nur mit der Hilfe unterstüt-

zender Eltern verwirklichen. Der darin gelebte Schul-

alltag dokumentiert das Zusammenwirken von 

Elternhaus und Schule als einen wesentlichen 
Beitrag zur Bildung und Erziehung unserer Schüler 

auf eindrucksvolle Weise. Ich danke allen aktiv 

Beteiligten sehr herzlich für die wertvolle Hilfe! 

 

Allen Schülern und ihren Familien wünsche ich frohe 

und erholsame Sommerferien! 

 

Viel Spaß mit dieser Ausgabe der Limette! 

 

Maria Rückforth 
 

 

 
 

Die 105 Schülerinnen und Schüler der 4. Klassen wechseln auf folgende weiterführende Schulen: 

 

Schule Anzahl Kinder 

Gesamtschulen  

Adolf-Reichwein-Schule, Neu-Anspach    34 

Philipp-Reis-Schule, Friedrichsdorf   8 (7 Förderstufe, 1 Gymnasialzweig) 

Gymnasien  

Christian-Wirth-Schule, Usingen  26 

Humboldtschule, Bad Homburg v. d. Höhe  16 

Kaiserin-Friedrich-Gymnasium, Bad Homburg v. d. Höhe  3 

Realschulen  

Konrad-Lorenz-Schule, Usingen  7 

Maria-Ward-Schule, Bad Homburg v. d. Höhe   8 

Max-Ernst-Schule, Weilrod - Riedelbach  1 

Sonstige  

Rhein-Main International Montessori School, Friedrichsdorf  2 

 

 

 
 

Die Busfahrkarten für die Fahrschüler können am Tag der Einschulung im Sekretariat 

abgeholt werden. 
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Liebe Eltern und liebe Schülerinnen und Schüler! 

 

Nach mehr als sieben Jahren in der Funktion einer 

Schulleiterin an der Limesschule endet nun meine 
eigene Schulzeit. Ich nehme diese Gelegenheit wahr, 

um mich von allen Eltern unserer Schüler zu verab-

schieden. Mit Freude und Dankbarkeit schaue ich auf 

die Zusammenarbeit mit den Schülern und Eltern 

zurück und bedanke mich für das vertrauensvolle 

Miteinander.  

 

Besonders hervorheben möchte ich die konstruktive 

Kooperation mit den Mitgliedern des Elternbeirates 
sowie der Schulkonferenz. In diesen Gremien haben 

wir in den vergangenen Jahren grundlegende, päda-

gogisch ausgerichtete Themen bearbeitet und zu 

einer qualitätsvollen Umsetzung im Schulalltag 

geführt. 

 

Die Unterstützung durch den Förderverein erfuhr ich 

in den Jahren meiner Tätigkeit stets als äußerst wert-

voll. Die finanzielle Unterstützung ermöglichte die 

verschiedensten Aktivitäten und Angebote an alle 
Schüler. Ebenso wertvoll erachte ich den aktiven Ein-

satz vieler Mitglieder bei der Gestaltung und Beglei-

tung von Festen und Schulveranstaltungen. 

 

Die Mitglieder des Schulackervereins ermöglichen 

ein ungewöhnliches, hoch qualifiziertes Angebot des 

Lernens an einem außerschulischen Lernort. Viele 

helfende Hände sowie qualifizierte Fachkompetenz 

halten die Idee des handlungsorientierten Lernens 

aufrecht, sowohl durch ihre großzügige Bereitstel-
lung des Ackers, als auch durch den Einsatz vieler 

Arbeitsstunden in der Vor- und Nachbereitung. 

 

Im Rahmen der Umsetzung des Bildungs- und Erzie-

hungsplanes freue ich mich über die mittlerweile 
fest verankerte Mitarbeit der Kindertagesstätten, 

Kindergärten sowie der Schülerbetreuung. 

 

In unserem Gebäude wird die Zusammenarbeit mit 

der Schülerbetreuung auf Leitungsebene sowie zwi-

schen allen Mitarbeiterinnen der Schülerbetreuung 

und den Lehrkräften durch regelmäßige Treffen 

vertieft und durch spontane Absprachen ergänzt. 

Auch bezüglich dieser Arbeitstreffen bin ich über die 
offene und vertrauensvolle Atmosphäre froh. 

 

Musikschule und Sportvereine ergänzen und vertie-

fen die fachlichen Angebote auf besondere Weise. 

Die Offenheit und das Interesse an einer Fortführung 

und möglichen Erweiterung der Kooperationen sind 

hoch zu schätzen. 

 

Ihr Interesse am Schulleben, liebe Eltern, hat durch 

vielfältige Formen der Unterstützung oder Anregung 
zu einem lebendigen Miteinander im Schulalltag ge-

führt. Gern habe ich den Austausch mit Ihnen in den 

unterschiedlichsten Situationen wahrgenommen 

und dabei stets Wert geschätzt. 

 

Von Herzen wünsche ich allen Schülern eine frohe, 

zielorientierte Grundschulzeit an der Limesschule 

und Ihnen als Eltern weiterhin eine vertrauensvolle 

Zusammenarbeit mit der neuen Schulleiterin. 

 
Maria Rückforth 

 

 

 

 
Sehr geehrte Eltern, 

 

mit meinem Ausscheiden aus dem Schuldienst wird 

die Stelle der Schulleiterin an der Limesschule zum 

01.08.2013 neu besetzt. 

 

Ich freue mich Ihnen mitteilen zu können, dass Frau 

Lommel-Mank ausgewählt wurde und in der Funk-

tion der Schulleiterin ab August die Geschäfte an der 

Limesschule führen wird. 
 

Frau Lommel-Mank verfügt bereits über einige Jahre 

der Erfahrung als Schulleiterin an der Jürgen-

Schumann-Schule in Arnoldshain und freut sich auf 

ihren Einsatz an der Limesschule sowie die Koopera-

tion mit Ihnen. 

 

Ich wünsche Ihnen eine vertrauensvolle und 

aufbauende Zusammenarbeit! 
 

Maria Rückforth 
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Termine, Termine... 
 

... und was sonst so läuft (Stand 14. Juni 2013) 

 

-----------------------�-----------------------------------------------�-------------------------------------------�--------------- 
 

Montag   1. Juli 2013 Endspiele des Fußballturniers der 3. und 4. Klassen, 3.und 4. Stunde 

Mittwoch   3. Juli 2013 Offizielle Verabschiedung von Frau Rückforth für geladene Gäste 

Freitag   5. Juli 2013 
letzter Schultag vor den Ferien = Klassenlehrerinnentag! Unterricht für alle 

Klassen von 8:50 bis 11:25 Uhr, Zeugnisausgabe 

 
  8. Juli 2013 bis 

16. August 2013 
Sommerferien 

Montag 19. August 2013 
Erster Schultag nach den Sommerferien. Unterricht für die 2. bis 4. 

Klassen von 8:00 Uhr bis 11:25 Uhr 

Dienstag 20. August 2013 

Einschulungsfeiern um 8:30 Uhr (Klassen 1a und 1b) und um 10:00 Uhr 
(Vorklasse, Klassen 1c und 1d) 
Unterricht für die 2. bis 4. Klassen von 8:00 Uhr bis 11:25 Uhr 

(Klassenlehrertag) 

   2. bis 6. Sept. 2013 Klassenfahrt der Klassen 4a und 4d 

Freitag 11. Oktober 2013 
letzter Schultag vor den Ferien = Klassenlehrerinnentag! Unterricht für alle 

Klassen von 8:50 bis 11:25 Uhr 

 14. bis 26. Okt. 2013 Herbstferien 

 

 
Neue Gesichter an der Limesschule 
Sibylle Schier 
 
Seit November arbeite ich nun an der Limesschule und 

möchte mich Ihnen kurz vorstellen.  

 

Mein Name ist Sibylle Schier, ich bin verheiratet, habe 

drei Kinder (4, 6 und 8 Jahre) und wohne nun seit fast 

vier Jahren in Usingen. Ich bin Diplompädagogin und 

habe außerdem Grundschullehramt mit den Fächern 

Deutsch, Mathematik, Sachunterricht und Sport in 

Rheinland-Pfalz studiert. Vor meiner Elternzeit habe ich 

in Hofheim-Diedenbergen unterrichtet.  

 

Schon in den letzten Jahren habe ich während meiner 

Elternzeit an der Limesschule als Vertretungskraft 

„ausgeholfen“. Nach den Herbstferien bekam ich einen 

Anruf von Frau Rückforth, dass die Limesschule 

dringend eine Lehrkraft bräuchte, also fing ich mit 

halber Stelle als Sportfachkraft an. Vor Weihnachten 

habe ich dann die Klassenleitung der 2d übernommen. 

 

Ich fühle mich sehr wohl an der 

Limesschule. Die Arbeit mit den 

Kindern macht mir großen Spaß 

und ich freue mich auf viele 

weitere schöne Jahre an unserer 

Schule.  

 

Sibylle Schier 
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Projektwoche 

 

Die diesjährige Projektwoche stand unter dem Motto „Gemeinsam forschen und entdecken“ und die Kinder konnten aus 

einem vielseitigen Themenangebot wählen. In der Woche vor den Osterferien nahmen die Schüler und Schülerinnen 

begeistert an den von ihnen gewählten Projekten teil, wie die vielen Berichte zeigen. 

 

 

„Forscherwerkstatt Frühling – Experimente rund um Farben und Luft“  
Projektwochenthema der Vorklasse  

 

Sehr interessiert und motiviert arbeiteten die Schülerin-

nen und Schüler der Vorklasse in ihrem Projekt mit. Sie 

lernten beim Ostereierfärben die Seidenpapier-Wickel-

technik kennen, batikten Tücher in leuchtenden Früh-
lingsfarben und führten viele verschiedene Experimente 

zum Thema „Luft“ durch. Außerdem säten sie Weizen-

körner und beobachteten das Wachstum des 

„Ostergrases“. 

 

Im Folgenden ein Interview mit Nicolas: 

 
Hallo Nicolas, wie hat dir die Projektwoche gefallen? 

Gut. Es war schön mal etwas anderes zu machen und 
auch sehr interessant. 
 

Wer hat denn alles Projekte angeboten? 

Die einzelnen Klassen. Jede musste sich in der Woche 
ein Projekt oder Experiment ausdenken und das am 
letzten Tag den anderen präsentieren. 
 

 
Luft kann man hören. 

 

An welchem Projekt hast du mit deiner Klasse 
gearbeitet?  

Am Batikprojekt. Wir haben schöne Tücher mit 
Mustern drauf gemacht. Die Tücher haben wir mit 
dünnen Plastikfäden eingewickelt und fest zugebun-
den. Dann haben wir diese Pakete in Eimer mit heißer 

Farbe gelegt und die Farbe einwirken lassen. Als wir 
das Ganze rausgenommen und aufgewickelt haben, 
war an den Stellen, wo die Fäden gewesen sind, alles 
weiß geblieben und es ist ein schönes Muster 
entstanden. 
 

 
Alle haben ein schönes Tuch gebatikt.  

 
Welches andere Projekt fandst du denn am 
interessantesten? 

Am besten fand ich das Eierprojekt. 
 

Okay, und wie lief das so ab? 

Beim Eierprojekt haben wir ein gepelltes Ei auf die 
Öffnung einer leeren Glasflasche gelegt und abge-
wartet. Nach einiger Zeit, so ungefähr einer halben 
Stunde, ist das Ei einfach in die Flasche geflutscht, 
obwohl die Öffnung dafür ja eigentlich zu klein ist. 
 

Und freust du dich schon aufs nächste Mal? Würdest 
du so eine Projektwoche auch öfter machen? 

Ja, meinetwegen könnte so eine Projektwoche auch 
zwei- oder dreimal im Jahr stattfinden. Ich freu 
mich, wenn wir das wieder machen. 
 
Das Interview führte der Vater von Nicolas  
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Projekt der Klasse 1a - Dem Frühling auf der Spur … 
 

Schon in der Woche vor der Projektwoche starteten die 

Kinder damit, das Ostergras zu säen und tüchtig zu gie-

ßen, damit es in den folgenden Tagen kräftig wachsen 
konnte. Aber was brauchen denn Pflanzen, um wachsen 

zu können? Wir machten verschiedene Versuche und 

dann war klar: Wasser, Wärme, Licht und Nährstoffe! 

 

Jeder Morgen wurde von den Kindern mit einem Früh-

lingsgedicht und Frühlingslied begrüßt. Danach machten 

sie sich auf, die Ereignisse in der Ostergeschichte zu 

erforschen. Was war damals vor fast 2000 Jahren 

passiert? 
 

 
Fröhliche Ostergrastöpfchen mit Bienen. 

 

Am Montag untersuchten die Kinder Frühblüher mit 

einer Zwiebel. Wie schaffen es die Pflanzen, durch den 

strengen Winter zu kommen und woher nehmen sie die 

Kraft im Frühling zu wachsen? Und wie kommen eigent-

lich das Wasser und die Nährstoffe bis in die Blattspit-

zen oder die Blüte? Ein Experiment mit Farbstoff zeigte 

es. Aus weißen Tulpen wurden himmelblaue. 

 
Doch was wäre der Frühling ohne Summen und Brum-

men? Was gibt es Interessantes über die Bienen zu 

erforschen? Wie entwickeln sich Insekten? Wie ist der 

Bienenstock organisiert? Warum gibt es Arbeiterinnen 

und Drohnen? Und woher wissen die Bienen, wo es die 

nächste Löwenzahnwiese mit Pollen und Nektar gibt? 

Was hat eine Arbeiterin alles in ihrem kurzen 

Bienenleben zu tun? Fragen über Fragen. Die Kinder 

haben sich auf die Suche nach den Antworten gemacht 

und viel dabei gelernt. Und damit die Tontöpfe mit dem 
inzwischen fast 15 cm hohen Ostergras etwas netter 

aussahen, bastelten sie Bienen als Blumenstecker. Jetzt 

könnte es aber endlich Frühling werden! 

 

Kurz vor Ostern war natürlich auch der Hase Thema. 

Hase und Kaninchen, worin unterscheiden sie sich 

eigentlich? Mit Peter Lustig wurde so mancher Unter-

schied herausgefunden. Und in der letzten Stunde 

kamen die Kaninchen von Nele zu Besuch 

und holten sich ein paar 

Streicheleinheiten ab. Am nächsten Tag 
hatten die Kinder viel Spaß beim Backen 

der kleinen Osterhasen im Tontopf. Bald 

duftete es verführerisch aus dem 

Backofen. 

 

Am Freitag begrüßten die Kinder alle Besucher – Eltern, 

Großeltern und Freunde – mit dem Frühlingsgedicht 

und dem Frühlingslied. Der Klassenraum war erfüllt vom 

Duft der Frühblüher auf der Fensterbank. Dann führten 
die Kinder ihre Besucher durch den Raum und zeigten, 

was sie in dieser Woche alles erforscht und gelernt 

hatten. Mit dem gemeinsamen Osterfrühstück endete 

eine abwechslungsreiche und interessante Woche und 

die Kinder starteten in die Osterferien. 
 
B. Westphal-v.Irmer 

 

 
So viele verschiedene Frühlingsblumen mit Zwiebel! 

 

Nach interessanten und kurzweiligen Tagen befragte ich 

die Kinder beim gemeinsamen Osterfrühstück, woran 

sie sich denn gerne erinnern und was ihnen besonders 

gut gefallen hat. 

 

Hier die Antworten der Kinder: 

 

Felix: „Mir hat gefallen, wie wir Biene gespielt und die 
Tulpen mit den Staubbeuteln bestäubt haben.“ 
 
Julien: „Ich fand toll, dass wir die ganze Woche keine 
Hausaufgaben auf hatten.“ 
 
Amelie: „Ich fand schön, als wir die Blumenzwiebeln 
aufgeschnitten haben und geschaut haben, wie es 
drinnen aussieht.“ 
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Paul und Noáella: „Mir hat es Spaß gemacht, Bienen 
für das Ostergras zu basteln.“ 
Julian: „Ich fand den Hasenfilm mit Peter Lustig 
interessant.“ 
 
Thaddeus: „Ich fand die Geschichte schön, die Rica, 
das Lämmchen, erzählt hat.“ (Rica erzählte die 
Ostergeschichte.) 
 
Felicitas: „Mir hat es Spaß gemacht, die Osterhasen 
zu backen. Die haben so lecker geduftet.“ 
 
Carlin: „Alles war super-toll!“ 
 
Nele: „Ich habe viel Neues über Bienen gelernt.“ 
 
Felix: „Ich weiß jetzt, dass Drohnen große 
„Glubscher“ haben.“ 
 
Fynn: „Ich fand es heute spannend, in allen Klassen 
die anderen Projekte zu besuchen.“ 
 
Elias: „Mir hat es gefallen, das Ostergras zu säen, zu 
gießen, zu messen und zu gucken wie es wächst.“ 
 
Chiara und Julia: „Mir hat der Hasenfilm auch gut 
gefallen.“ 
 

Felix: „Ich fand es spannend und witzig, die Tulpen 
blau zu färben.“ 
 
Julien: „Ich finde es interessant, dass wenn zwei 
Königinnen gleichzeitig schlüpfen, sie so lange 
miteinander kämpfen, bis es der einen gelingt, die 
andere mit dem Stachel zu töten.“ 
 
Thaddeus: „Mir hat das Rollenspiel gefallen, wie die 
Tulpen wachsen und von den Bienen bestäubt werden.“ 
 
Sophie: „Ich fand es toll, dass uns die Häschen von 
Nele besucht haben und wir sie streicheln durften.“ 
Amelie: „Mir hat es gefallen, in Gruppen zu arbeiten 
und herauszufinden, was zum Hasen und was zum 
Kaninchen gehört.“ 
 
Ich möchte mich bei allen Kindern meiner Klasse 
bedanken, die in dieser Woche so motiviert bei den 

unterschiedlichen Aufgaben und 

Aktivitäten mitgearbeitet haben. 
 

B.Westphal-v.Irmer 
 
 

 
 
 

 

 

Die Projektwoche in der 1b 
 

In der Projektwoche gab es viele Projekte über Was-
ser, Luft und die Natur. Alles war toll, besonders der 
Ausflug, die Bastelei von Dampfbooten, Fallschirmen, 
Fliegern und das Beste - der Kompass. Einfach mit 
einer Streichholzdose und einer Nadel und noch 
einem Teil - ich erinnere mich nicht mehr an den 
Namen - wurde der Kompass gebaut. Jetzt weiß ich, 
wo Norden ist. Heute bei meiner ersten Fahrrad-Tour 
in diesem Jahr, wusste ich, dass Neu-Anspach im 
Norden liegt, wenn du von Wehrheim losfährst! 
 
Danke für die tolle Woche ohne Hausaufgabe. 
 
Emilen, 1b  

Was schwimmt, was versinkt? 
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Projekttage Klasse 1c: Forschen zu verschiedenen Themen 
 

Wir haben Kresse gesät und beobachtet und wir 
wollen sie am Freitag essen. Wenn man die Kresse in 
den Schrank stellt, wird sie nicht grün. Wir haben 
jeden Tag in unser Tagebuch geschrieben. 
 
Clemens, Finn, Selin, Willy 

 

 
Nur wenn die Luft aus der Flasche raus kann, kann der 

Luftballon aufgepustet werden. 

 

Wir haben einen Film gesehen über das Schwimmen 
und über das Sinken. Wir haben ausprobiert, was 

schwimmt und was sinkt. Knete schwimmt, indem man 
sie zu einem Boot formt. Bimsstein schwimmt. Im 
Wasser herrscht Auftrieb. Der Stein ist im Wasser 
leichter als außerhalb. Wir haben Gummibärchen 
tauchen lassen, ohne dass sie nass geworden sind. 
 
Charlotte, Max 

 
Wir waren wandern und wir haben Himmelsrichtungen 
bestimmt. Wir haben einen Kompass gebastelt. Der 
Kompass kann die Himmelsrichtungen anzeigen und es 
war sehr schön. Die Himmelsrichtungen sind: Norden, 
Osten, Süden und Westen. Das kann man sich mit dem 
Spruch „NIE OHNE SEIFE WASCHEN“ merken. Es 
hat geregnet und es war sehr kalt. 
 
Antonia, Carina, Maria 
 

Wir haben Flieger gebastelt und wir haben Fallschir-
me gebastelt. Wir haben zwei Tischtennisbälle 
zwischen zwei Stifte gelegt und versucht, sie mit 
einem Strohhalm auseinander zu pusten. Wir haben 
einen Luftballon in einer Flasche aufgepustet. Das 
geht nur, wenn die Luft aus der Flasche kann. Wir 
haben sie mit einem Strohhalm rausgelassen. 
 
Lara, Laura, Nele, Tim  
 
 
 

 

 

Mode und Accessoires der Römer und Römerinnen 
 

Unser Projekt war toll! Wir hatten viel Spaß! Wir 
haben viel gebastelt, zum Beispiel Armreife oder 
Lederketten. Wir haben eine Tunika bemalt, bestickt 
und eine Kordel gedreht. Am Ende haben wir eine 
Modenschau gemacht. 
 
Patricia und Chiara, 2c 

 
In der Projektwoche hatten wir uns für das Projekt 
Römer und Schmuck entschieden, weil es uns 
interessiert hat. Wir haben dabei sehr viel über die 
Römer gelernt und auch viel Spaß gehabt, was 
besonders an der tollen Leitung von Frau Katernberg 
lag. Selbst den Jungs hat es gefallen. Am besten war 
das Schmuckherstellen und der absolute Knaller war 
am Schluss die Modenschau. 
 
Leonie und Pauline, 3e 

 

 
Am Freitag konnten die Gäste bei der Modenschau 

selbstgemachte Tuniken und Accessoires bewundern. 
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Mathe-Forscher: Wir entdecken die Soma-Welt 
 
Eine Woche vor den Osterferien hatten wir eine 
Projektwoche. Es gab viele Projekte, wie zum Beispiel 
„Bei den Wikingern“ oder „Wir bauen ein Solarauto“. 
An jedem Tag hatten alle Kinder vier Stunden. 
Abgesehen vom Freitag. Ich war im Projekt „Mathe-
Forscher“. Da haben wir einen Somawürfel gebaut. 
Ein Somawürfel ist ein Würfel, der sieben Teile hat. 
Mit dem Somawürfel haben wir viel geknobelt und 
viele Figuren gebaut. Zum Schluss haben wir alle ein 
Plakat gemacht. Am Freitag konnte man sich andere 
Projekte anschauen. Die Projektwoche war sehr 
schön. 
 
Frederik, 4a 
 

 
Hier wird gemeinsam mit dem Soma-Würfel geknobelt. 

 

„Der geheimnisvolle Würfel“ 
Während unserer Projektwoche beschäftigte sich 
eine Gruppe mit einer sehr kniffligen Aufgabe. Es 
galt, die Geheimnisse des Soma–Würfels zu erkunden.  
 
Der Soma–Würfel besteht aus sieben Teilen. Es gibt 
240 Möglichkeiten, den Würfel zusammenzusetzen. 
Nachdem wir den Soma-Würfel und seine Teile ken-
nen gelernt hatten, fertigten wir uns aus 27 kleinen 
Würfeln selbst diese Teile an und gestalteten sie 
farbig. Dann wurde es ganz schön knifflig, denn unse-
re Aufgabe bestand darin, nach entsprechenden Vor-
lagen selbstständig Gebäude zu bauen. Das war gar 
nicht so einfach, denn auf den Karten war nicht gleich 
zu erkennen, welche Teile wir für die jeweilige Figur 
benötigten. Manchmal brauchten wir doch eine Tipp–
Karte oder Hilfe, um es zu schaffen. Auch beim Aus-
malen der zum Gebäude gehörenden Karte mussten 
wir sehr aufpassen, damit uns kein Fehler unterlief. 
Mit diesen Kärtchen gestaltete sich jeder von uns ein 
Plakat mit seiner eigenen „Soma–Insel“ und sein 
„Soma–Buch“.  

Am Freitag präsentierten wir stolz unsere Plakate 
den Eltern und den anderen Kindern unserer Schule 
und konnten ihnen nun als „Experten“ beim Aus-
probieren helfen.   
 

 
Auch die Eltern knobeln fleißig mit den Soma-Würfeln. 

 
Folgendes ist in den Lernberichten der 

Projektteilnehmer zu lesen: 

Das habe ich gelernt:  
• Man kann viele Figuren bauen. 
• Wie man einen Soma–Würfel baut und wie 

viele Teile er hat. 
• Man muss probieren und sich ganz schön 

konzentrieren. 
 
Dabei hatte ich Schwierigkeiten:  

• Den Würfel zu bauen. 
• Die Gebäude alle richtig zu bauen, vor allem 

bei den schwierigeren Aufgaben.  
 
Das möchte ich noch sagen:  

• Mir hat die Woche sehr gut gefallen. 
• Es hat Spaß gemacht. 
• Das war ein schönes Projekt. 
• Das Projekt „Soma–Welt“ ist echt cool! 
• Ich würde es weiter empfehlen. 

 
 
Aus dem Tagebuch von Jamie und Marlena: 

 
Montag: Wir haben uns einen Soma-Würfel gebaut 
und ihn angemalt. Dann fingen wir an, die Gebäude 
nachzubauen. 
Dienstag: Wir bauten weiter die Gebäude nach. 
Manche Kinder fingen schon an, die Plakate für die 
Präsentation zu gestalten. 
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Mittwoch: Wir bauten weiter, gestalteten die Plakate 
und begannen unser „Soma–Buch“. 
Donnerstag: Wir arbeiteten weiter an unseren 
Aufgaben und bereiteten die Präsentation vor. 

Freitag: Heute war die Präsentation. Es hatte alles 
gut geklappt. Die Eltern waren erstaunt über das, was 
wir gemacht hatten. Es war sehr schön. 
 

 

 

Projekt: Farben – Licht – Sehen  
 

Im Projektteam waren Schüler aus der zweiten bis 
zur vierten Klasse. Nachdem wir uns alle kennenge-
lernt hatten, hat Frau Behn direkt mit den spannen-
den Experimenten zum Thema Licht, Farben und 
Sehen angefangen. Das war sehr interessant und hat 
super viel Spaß gemacht. 
 
Über das Thema Licht habe ich gelernt: 
 

Wenn man auf der Vorderseite einer Klarsichthülle 
Bilder malt und dann in die Klarsichthülle eine 
schwarze Pappe legt, sieht man von den Bildern nichts 
mehr. Schneidet man sich jetzt aus weißem Papier 
eine Art „Taschenlampenlicht“, legt diese in die Hülle 
auf die schwarze Pappe, sieht man die Bilder wie bei 
der Taschenlampe. 
 
Wir haben ganz lustige Schattenportraits von uns 
selber machen dürfen. Dafür wurde immer ein 
Schüler mit einem Scheinwerfer angeleuchtet und ein 
anderer Schüler konnte den Schatten an der Wand 
abmalen. 
 
Über das Thema Farben habe ich gelernt: 
 

Wenn man ein Bild auf einem weißen Blatt nur mit grü-
ner und roter Farbe malt, kann man aus einem Bild 
später zwei machen. Wie das funktioniert, hat Frau 
Behn uns gezeigt. Legt man auf so ein Bild eine rote 
oder grüne, durchsichtige Folie, erkennt man immer 
nur die andere Farbe. Ich habe so ein Bild darge-
stellt, das einmal den Tag und einmal die Nacht zeigt. 
 
Malt man einen Kreisel mit ganz vielen Farben an und 
dreht diesen, vermischen sich die Farben. Das Auge 
kann die einzelnen Farben wegen der schnellen 
Drehung nicht mehr erkennen. 
 
Über das Thema Sehen habe ich gelernt: 
 

Bei Spiegelbildern über Eck wird ein Klappspiegel 
hochkant auf den Tisch gestellt. Davor legt man 
einige bunte Papierschnipsel. Je nachdem wie man 
jetzt den Klappspiegel auf- oder zuklappt, entstehen 

ganz unterschiedliche, schöne Bilder im Spiegel, da 
die Papierschnipsel sich in beiden Spiegeln spiegeln. 
 
Malt man ein kleines Bild, zum Beispiel auf der Vor-
derseite einen Vogelkäfig und auf der Rückseite einen 
Vogel, und klebt es an einen Stock, kann man den 
Stock zwischen den Händen ganz schnell hin und her 
drehen. Macht man diese Bewegung schnell genug, 
sieht das Auge nur noch ein Bild – einen Vogel, der im 
Käfig sitzt. 
 
Ich hätte gerne noch viel mehr erfahren und weitere 
Sachen über Licht, Farbe und Sehen gelernt. Es hat 
meine Neugierde geweckt. 
 

Jennifer, 4d 
 

 
Die Ergebnisse der Projektwoche. 

 

Bei diesem vielseitigen Projektthema erarbeiteten die 

Schüler verschiedenste Bilder, wie zum Beispiel Kritzel-

Bilder, Spiegel-Bilder, Schatten-Bilder, Wackel-Bilder, 

Licht-an/Licht-aus-Bilder, farbige Kreisel, ein Rollkino 

und „bewegte Bilder“.  

 
Nach den Projektergebnissen befragt, kamen unter 

anderem folgende Antworten: 

 

Am meisten hat mir der Rot-Grün-Filter gefallen. 
Wenn man mit roten und grünen Buntstiften zum 
Beispiel einen Kirschbaum zeichnet und den dann 
unter den Filter legt, dann sieht man entweder nur 
die grünen Blätter oder nur die roten Kirschen. 
 

Arved, 2c    
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Selbstgebastelte, bunte Kreisel. 

 

Am besten waren die Schattenbilder. Wir haben ge-
genseitig unsere Umrisse gezeichnet. Dann hat jeder 
sein Porträt bunt ausgemalt. Zum Schluss wurden alle 
Bilder aufgehängt und wir durften raten, wer das ist. 
 

Joel, 2c  

Ich fand die Dreh-Bilder gut. Wenn man auf eine 
Karton-Scheibe vorn einen Käfig malt und auf die 
Rückseite einen Vogel und dann die Scheibe an zwei 
Gummiringen ganz schnell drehen lässt, dann sieht es 
so aus, als würde der Vogel im Käfig sitzen.   
 

Johanna, 2d 

 
Es war beeindruckend, wie leicht sich das menschliche 

Auge „austricksen“ lässt – es ist eben alles eine Frage 

der Wahrnehmung und man kann nicht immer sicher 

sein... 
 
Ulrike Vesper 

 
 

 

 

 

Projekt: Vom Schaf zum Teppich 
 
Am Montag sind wir 3 km zum Bauern Velte gewan-
dert. Dort wollten wir uns die Schafe anschauen. Erst 
waren wir bei einer falschen Scheune, aber die ge-
hörte auch Herrn Velte. Als wir die richtige Scheune 
gefunden hatten, konnten wir ein kleines Lamm sehen 
und auf den Arm nehmen, das erst an diesem Morgen 
geboren war. Das Lamm war ganz niedlich. Herr Velte 
besitzt zwei verschiedene Schafrassen und erklärte 
uns ganz viel über die Schafe. Nachdem wir gefrüh-
stückt hatten, liefen wir zurück zur Schule. Weil die 
Wiese so nass und voller Schnee war, hatten fast alle 
nasse Füße. Mir hat der Ausflug viel Spaß gemacht.   
 

Järle, 2c 

 
Am Dienstag haben wir mit Wolle gesponnen. Jeder 
durfte sich Farben aussuchen, und los ging´s. Den 
Faden, den wir aus dem Wollhaufen herauszupften, 
wickelten wir auf kleine Astgabeln. Es war nicht 
leicht, aber es hat uns riesengroßen Spaß gemacht. 
 

Antonia, 2c 

 
Dann haben wir probiert zu weben. Wir haben zuerst 
mit Papierstreifen angefangen. Als jeder fertig war, 
haben wir angefangen, mit Wolle zu weben. Jedes 
Kind hat einen kleinen Teppich gewebt und durfte ihn 
am Ende der Projektwoche mit nach Hause nehmen.  
 

Milena, 2c 

 
Selbstgesponnene Wolle 

 

Am Mittwoch haben wir ein T-Shirt, das aus Baum-
wolle gewebt wurde, bemalt. Aus Schafwolle werden 
Teppiche, Pullover und andere wärmende Kleidungs-
stücke gemacht. Aus Baumwolle stellt man T-Shirts 
und leichte Kleidungsstücke her. Wir haben unsere 
Bilder zuerst auf Papier gemalt und dann auf das T-
Shirt. Danach hat Frau Bernard das T-Shirt gebügelt. 
Und nun haben wir ein schönes T-Shirt. 
 

Alicia, 2c 
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Die zauberhafte Zauberwoche 
 

Die letzte Woche vor den Ferien war sehr schön, weil 
wir beide im gleichen Projekt waren. Tom und ich ha-
ben 18 oder 19 Zaubertricks kennen gelernt und wir 
können die Tricks auch. Die ganzen Zauberlehrlinge 
haben Zauberutensilien aus Papier gebaut. Die kom-
plette Klasse hatte Spaß dabei. Toms Lieblingszau-
bertrick war „Der blaue Diamant“. Mein Lieblingstrick 
war der Schwammbecher. Am letzten Tag vor den 
Ferien haben wir unsere Zaubertricks vorgeführt. 
Das fanden wir und unsere Zuschauer toll! Der meist 
vorgeführte Trick war der Zaubertrank. 
 
Anna und Tom, 3e 

 
Die Zauberlehrlinge mit selbstgebastelten Zauberhüten und  

-stäben 

 
 

Projekt: Das Solarauto 
 

In der Projekt-
woche haben 
wir uns mit dem 
Thema Sonnen-
energie be-
schäftigt und 
ein Solarauto 
gebaut. Am 
Anfang haben 
wir viel über 
die Sonne und 
die Erzeugung 
von Strom ge-
lernt. Dann ha-
ben wir unter-
sucht, wie ein 
Solarmodul 
funktioniert. 
Das Modul be-

steht aus Silizium, in dem Elektronen schlummern. 
Sobald die Sonne scheint, fangen die Elektronen an 
sich zu bewegen, und schon entsteht Strom. Dazu 
haben wir viele Experimente gemacht, zum Beispiel 
mit einem Sonnentrichter, mit einem Filter, mit Wind, 
mit unterschiedlichen Einfallwinkeln und mit 
verschiedenen Entfernungen zur Lichtquelle.  
 
Danach haben wir das Auto gebaut. Das Solarauto 
besteht aus einer Bodenplatte aus Holz, einem Motor, 
einer Achse mit Rädern und einem Solarmodul. Als 
Erstes haben wir in die Bodenplatte einen Spalt für 
den Motor gesägt und sie anschließend mit Farbe 

angemalt. Dann haben wir den Motor auf die Platte 
geschraubt und die Achse mit Holzleim fest geklebt. 
Nun haben wir die Räder mit Nägeln auf die Achse 
gesteckt. Als Letztes haben wir die Solarplatte mit 
Gummis auf dem Motor befestigt. 
 
Jetzt kam der große Moment: Würden unsere Autos 
auch fahren? Da die Sonne leider nicht schien, haben 
wir unsere Fahrzeuge an einem Projektor getestet. 
Alle Autos sind gefahren. Am letzten Tag des 
Projektes haben wir unsere Solarmodelle allen Eltern 
in einer Ausstellung vorgestellt. Das Projekt hat uns 
sehr viel Spaß gemacht! 
 

Paula 4b, Bo-Eric 4c, Luca und Paul 4d, Luca und Niklas 4e 

 
In der Projektwoche haben beim Solarmobil alle viel 
Spaß gehabt. Am ersten Tag haben wir uns mit der 
Sonne und der Solarenergie beschäftigt und am 
zweiten Tag haben wir angefangen, das Auto zu 
bauen. Jeder hat ein eigenes Auto gebaut. Zuerst 
haben alle ihre Teile angemalt und am Mittwoch 
haben wir den Motor angeschraubt und die Räder 
dran genagelt. Am nächsten Tag wurden Versuche mit 
dem Auto gemacht und aufgeschrieben und am 
Freitag kamen die Eltern zur Besichtigung. In dieser 
ganzen Woche haben wir eine Mappe mit den 
Versuchen und einer Bauanleitung angelegt. Als 
Deckblatt haben alle ein Auto gemalt. 
 

Annika, 3d 
 

Für eine Rallye fehlte leider die Sonne. 
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Projektgruppe „Körpersprache“ 
 
Ich war im Projekt „Die Körpersprache entdecken“. 
Unsere Lehrerin hieß Frau Kersten. In unserer Grup-
pe waren nur vier Jungs und der Rest waren Mädchen.  
 
Montag 
Am Montag haben wir uns im Computer-Raum getrof-
fen. Am Anfang haben wir ein Spiel gespielt: Jemand 
bekam einen Zettel gezeigt, auf dem ein Gefühl 
stand. Dies sollte er mit seinem Körper ausdrücken. 
Die anderen Kinder mussten es dann erraten. Danach 
wurden wir in Paare einsortiert und haben uns dann zu 
viert zusammengetan. Als erstes sollte das eine Paar 
vorspielen, wie sich Freunde begrüßen. Das andere 
Paar musste beobachten und sich Notizen machen.  
Danach haben wir erfahren, dass wir ein Lapbook 
basteln. In das Lapbook klebt man viele Bilder und 
geschriebene Texte über das Thema rein. Der erste 
Tag hat uns allen sehr gut gefallen. 
 

 
Fleißiges Arbeiten am Lapbook 

 
Dienstag 
Am Dienstag haben wir uns in der Mensa getroffen. 
Dort haben wir ein Anfangsspiel gemacht. Am Nach-
mittag zuvor hatten sich Maya aus der 4a und ich uns 
getroffen und etwas für Dienstag vorbereitet. Unser 
Thema war „Verschiedene Arten des Sitzens und 
Gehens“. Also haben wir nach dem Anfangsspiel vor-
geführt, wie man in unterschiedlichen Stimmungen 
sitzt oder geht. Wir haben auch gelernt, wie man 
merkt, dass jemand lügt. Aber das verraten wir hier 
nicht. Auch der zweite Tag war sehr schön. Wir 
haben uns alle auf den Mittwoch gefreut. 
 
Mittwoch 
Am Mittwoch haben wir uns wieder in der Mensa ge-
troffen. Bei dem Anfangsspiel „Armer schwarzer Ka-
ter“ haben wir viel gelacht. Auch Frau Kersten haben 
wir zum Lachen gebracht. An diesem Tag hatte Frau 

Kersten neue 
Blätter für 
das Lapbook 
dabei. Also 
sollten wir 
daran weiter-
arbeiten. Da-
nach hat Frau 
Kersten Ge-
fühle an die 
Tafel ge-
schrieben: 
Wohlbefin-
den, nervös, 
konzentriert, 
interessiert, 
gelangweilt 
und ungeduldig. Wir wurden in Zweiergruppen aufge-
teilt und jeder musste im Sitzen die Gefühle mit 
seinem Körper ausdrücken. Der andere musste sich 
dazu Notizen machen. Danach haben wir weitere 
Übungen gemacht. Wir fanden uns zu viert zusammen 
und zwei Kinder mussten einen Streit spielen. Das 
konnten Rika-Theresa, Max und Tawee besonders 
überzeugend. Die anderen sollten sich Notizen ma-
chen. Wir haben außerdem die Körpersprache unserer 
Lieblingstiere erforscht und uns gegenseitig vorge-
spielt. 
 
Donnerstag 
Mal wieder sollten wir am Lapbook weiterarbeiten. 
Allen machte es sehr viel Spaß, das Lapbook zu ge-
stalten und das eigene Wissen zu verbessern. An die-
sem Tag mussten wir die Präsentation am Freitag vor-
bereiten. Sophie aus der 4c und ich malten ein Plakat 
zum Thema „Lügen“. Auf dem Plakat selbst stand: 
„Lass dich testen! Lügst du? Wir kontrollieren es!“ 
Auch Isabelle aus der 4a und Rebekka aus der 4d ha-
ben ein Plakat zum Thema „Stimmungsbarometer“ ge-
macht. Am Ende haben wir noch die Dienste für Frei-
tag eingeteilt. Alle haben sich auf Freitag gefreut! 
 
Freitag 
Am Freitag war die Präsentation für unsere Familien 
und Freunde. Wir mussten erst um 8.50 Uhr in der 
Schule sein. Bis 9.30 Uhr hatten wir Zeit, alles Nöti-
ge vorzubereiten. Ab 9.30 Uhr bis 10.30 Uhr durften 
unsere Eltern kommen. Um 9.50 Uhr gab es eine 
Modenschau in der Mensa. Als erstes war das Thema 
„Mut zum Hut“ dran. Es gab viele verschiedene Hüte 

 
Gesten sagen oft mehr als Worte … 
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zu sehen. Es gab einen Strand-Hut, einen Telefon-
Hut, einen Sonnenblumen-Hut und noch viele andere 
Designs, die alle sehr schön waren. Unsere Präsenta-
tion war vor und im Filmraum. Frau Kersten hatte in 
der Woche ab und zu Fotos gemacht. Sie hatte hinten 
drauf geschrieben, was derjenige, der auf dem Foto 
zu sehen ist, mit seiner Körpersprache darstellt. Wir 
Kinder haben auch Bilder von Tieren mitgebracht, auf 
denen gut die Körpersprache zu erkennen ist. Wir 
haben auch Lapbooks auf die Tische gelegt, die man 
sich dann angucken konnte. Wenn man gerade keinen 
Dienst hatte, durfte man in anderen Themenräumen 
gucken oder für Eltern im Filmraum eine kleine Prä-
sentation zur Körpersprache machen. Um 10.30 Uhr 
war die Präsentation leider schon zu Ende. Dann ist 

jeder zu seiner Gruppe gegangen. Wir gingen in die 
Mensa und haben gefrühstückt. Als Rika-Theresa, 
Maya, Maxi und ich fertig waren mit Frühstücken, 
haben wir noch eine kleine Sache eingeübt, die wir 
dann vorgeführt haben. Am Ende haben wir uns noch 
einmal im Kreis getroffen und man durfte sagen, was 
man in der Projektwoche gut bzw. schlecht fand. Alle 
waren sich einig, dass das Schlechte an der 
Projektwoche war, dass sie schon zu Ende ist.  
 
Die Projektwoche war ein sehr tolles Erlebnis. 
 
Vivian, 4a 
 
 

 
 

Projektgruppe „In 5 Tagen um die Welt“ 
 
Montag: Australien 
Wir haben heute, also am Montag, wie die Aborigines 
gemalt und ich habe ein Känguru gemalt. Das geht so: 
man macht ein Bild aus Punkten. Es geht ganz einfach. 
Ich habe mein Känguru ohne Vorlage gemalt. Die Frau 
Pulte hat eine Eidechse gemalt und zwar mit einer 
Vorlage. Es ist schön geworden. Man muss dafür ganz 
viel Fantasie haben, damit man manche Bilder 
erkennen kann. 
 
Naja, 2b 

 
Dienstag: Asien 
Heute haben wir indisch gekocht und haben 
chinesische Schriftzeichen gemacht. Das indische 
Essen haben wir selber gemacht und die chinesischen 
Schriftzeichen haben wir auch selber gemacht. Es 
war schön. 
 
Mirja, 2b 

 
Heute haben wir selbst indisch gekocht und die 
wenigsten haben es gegessen. Nach dem Essen haben 
wir chinesische Zeichen gemacht. Es gab eine große 
Auswahl an chinesischen Arbeitsblättern. Zum 
Nachtisch gab es saure Gummibärchenbohnen, mit 
Essstäbchen haben wir sie gegessen. 
 
Miriam, 4e; Julian, 4b; Larissa 3a 

 
 

Mittwoch: Afrika 
Heute bin ich in Afrika angekommen. Ich habe am 
Strand einen Jungen getroffen, er heißt Jamal. Er 
hat mir seine Trommel gezeigt und mir etwas 
vorgespielt. Danach habe ich es auch probiert. Wenn 
ich mit der flachen Hand in die Mitte schlage, 
entsteht ein dumpfer Ton, am Rand sind hohe Töne. 
Mir hat das Trommeln richtig gut gefallen. Jamal hat 
mir Spiele aus seinem Land gezeigt. Kalaha ist ein 
Brettspiel für zwei Spieler, das es schon lange in 
Afrika und in Asien gab, bevor es nach Europa kam. Es 
wird mit 24 Bohnen gespielt. Kühe hüten 1 und Kühe 
hüten 2: dazu braucht man kleine und große Steine. 
Ach ja, Jamal und der Strand sind von mir ausge-
dacht, aber so könnte es gewesen sein. Meine Reise 
endete in der Limesschule. 
 
Gustav, 2b 

 
Donnerstag: Südamerika 
Die Indianer haben eine komische Schrift und 
komische Handzeichen. Ein paar Schriften kann ich.  
 
Lisa, 2c 
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Mut zum Hut 
 

 
Für jeden fand sich der passende Hut. 

 

Am Dienstag, den 19.3.13, sind wir mit Frau Körle in 
das Hutmuseum im Gotischen Haus gefahren. Wir ha-
ben viel über Hüte und deren Nutzen gelernt. Die Ge-
schichte vom Homburger Hut war mit am interessan-
testen. Wie der "Homburger Hut" berühmt wurde: 
Ein König aus England kam zu Besuch nach Bad Hom-
burg. Dort entdeckte er einen Hut, der sich später 
Homburger Hut nannte. Dem König gefiel er gut und 
er kaufte ihn sofort. So wurde er berühmt. 
 
Wir haben aber auch noch viele andere Hüte kennen-
gelernt, z.B. den Schwarzwälderhut. Wenn die "Bom-
meln“ auf dem Hut die Farbe Rot hatten, dann hieß 
es: Die Frau, die den Hut trug, war nicht verheiratet! 
Wenn Sie aber die Farbe Schwarz hatten, waren die 

Frauen verheiratet oder verwitwet. Zum Schluss 
durften wir noch viele verschiedene Hüte aufsetzen. 
Es hat super viel Spaß gemacht !!! 
 
Lara, 4d 

 
Wir sind mit dem Bus und der Bahn zum Gotischen 
Haus gefahren. Es gab dort viele tolle Sachen, die wir 
lernen konnten. Zum Beispiel, dass Frauen früher 
Hüte mit großen Krempen getragen haben. Wenn sie 
verheiratet waren, durften sie nämlich keine anderen 
Männer angucken. Wir haben auch den Homburger 
Hut gesehen. Am Schluss der Führung durften wir 
verschiedene Hüte ausprobieren und aufziehen. 
 
Ricarda, 3d 
 

 
Die Kinder präsentieren ihre selbstgemachten Hüte. 

 

 

 

Ab ins All 
 

 
Das Sonnensystem im Schuhkarton. 

 
Am Montag haben wir im Stuhlkreis besprochen, was 
wir von dem Projekt „Ab ins All“ erwarten und was wir 
schon über Sterne, Planeten und Raumfahrt wissen. 
Danach haben wir einen Merksatz gelernt, mit dem 

wir die Planeten in der richtigen Reihenfolge aufsagen 
können: Mein Vater erklärt mir jeden Sonntag 
unseren Nachthimmel. 
 
Mein=Merkur, Vater=Venus, erklärt=Erde, mir=Mars, 
jeden=Jupiter, Sonntag=Saturn, unseren=Uranus, 
Nachthimmel=Neptun 
 
Der Merksatz zeigt uns, dass der Merkur zum Bei-
spiel am nächsten an der Sonne ist und die Erde am 
drittnächsten von der Sonne entfernt. 
 
Anna-Lena, 4b 
 
 

Am Anfang war ich gespannt, in welches Projekt ich 
kommen würde, und habe mich dann gefreut, als ich in 
das Projekt „Ab ins All“ kam. 
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Am ersten Tag haben wir zunächst einen Schuhkar-
ton von innen schwarz angemalt. Daraus sollte später 
einmal ein Universum werden. Kurz darauf gingen wir 
in die Turnhalle. Dort suchten wir Bälle in passenden 
Größen, die die Planeten sein sollten, um so ungefähr 
ein Größenverhältnis der Planeten zu haben.      
 
Am zweiten Tag haben wir unser Universum weiter-
gebaut. Diesmal waren die Planetenformen an der 
Reihe. Wir haben gekleistert. Der dritte Tag hat mir 
am besten gefallen. Wir haben wieder an unserem 
Universum gebastelt. Diesmal haben wir die Planeten 
angemalt. Anschließend haben wir noch einen Film 
geschaut und noch ein paar Experimente gemacht. 
Das letzte Experiment war am lustigsten: Wir nahmen 
eine Filmdose, machten ein bisschen Natron und ein 
bisschen Brausepulver rein, dann einen Klecks Wasser 
dazu, schnell umdrehen, falsch herum hinstellen und 
„PENG“ donnert es wie eine Rakete an die Decke.  
 
 
Am vierten Tag haben wir gleich in der 1. Stunde das 
Experiment von neuem gestartet, diesmal haben wir 
es auch mit anderen Mitteln probiert. Das klappte 
aber nicht so gut wie mit Brausepulver, Natron und 
Wasser. In der 2. Stunde haben wir am Universum 

weitergebaut. Diesmal sollten wir die Planeten in ihre 
Umlaufbahnen einfädeln.  
 

 
Filmdöschen als Raketen. 

 
Der fünfte Tag hat auch viel Spaß gemacht. Wir 
stellten unsere ganzen Sachen aus. Man konnte in der 
ganzen Schule die Ergebnisse von den anderen 
Kindern angucken. Alle Projektgruppen hatten etwas 
für die anderen Kinder vorbereitet und die Eltern 
durften auch kommen.  
 
Malte, 3d 
 
 

 

 

Komm mit nach Japan 
 

Am Mittwoch aßen wir mit Stäbchen und schrieben 
einen eigenen Haiku = Japanische Gedichtform. Mit 
Stäbchen essen war gar nicht so einfach.  
 
Benjamin, 2d 
 

 
„haru“ – das japanische Schriftzeichen für Frühling. 

 
Am Mittwoch schrieben wir ein japanisches Zeichen. 
Wir schrieben Frühling, denn in Japan gibt es im 

Frühling das schönste Fest, das Kirschblütenfest 
Hanami. Am Donnerstag haben wir ein japanisches 
Gedicht, ein Haiku, geschrieben. Das ist ein Gedicht, 
das in der ersten Zeile fünf Silben, in der zweiten 
Zeile sieben Silben und in der dritten Zeile wieder 
fünf Silben hat. Danach schrieben wir unser eigenes 
Haiku mit Stoffmalfarbe auf eine große Japanflagge. 
 
Chiara, 4b  

 
Die japanische Flagge sieht ganz weiß aus. Ganz weiß? 
Nein, denn die japanische Flagge ist weiß mit einem 
roten Punkt in der Mitte. Japans Flagge wird 
Hinomaru genannt. In der Projektwoche habe ich 
japanische Schriftzeichen gelernt und kann Euch 
auch "Frühling" auf Japanisch schreiben: es heißt 
"haru". Auch gekocht habe ich in der Projektwoche, 
es gab Sushi und ich durfte mit Stäbchen essen. Das 
war eine neue Erfahrung für mich. Ein toller Tag war, 
als ich die alte japanische Kunst des Papierfaltens 
gelernt habe. Diese Papierfaltart nennt man: "Origa-
mi". Aus einem quadratischen Stück Papier können 
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Wale und Kraniche gefaltet werden. Die Projekt-
woche mit Frau Dräger hat mir richtig viel Spaß 
gemacht. Es war toll, ein anderes Land mit seinen 
Bräuchen und Sitten kennengelernt zu haben. 
 
Selina, 2a  
 

Am Freitag haben wir am Schulbeginn einen Kranich 
mit Origamipapier gefaltet. Kurze Zeit später kamen 
die ersten Eltern. Den Eltern hat unser Sushi sehr 
gut geschmeckt. Weil die Woche vorbei war, habe ich 
meine Mitschüler befragt, was ihnen am besten gefal-
len hat. Dem einen haben die Schriftzeichen gefallen, 
weil er mit Tinte und Pinsel malen konnte. Wir haben 
gelernt, Frühling auf Japanisch zu schreiben. Die an-
dere fand das Zubereiten des Sushi am besten, weil 
sie ihre Gruppe kennengelernt hat und Teamwork 
hatte. Mir hat alles gefallen. 
 
Zita,3c 

 
Die japanische Flagge mit den „Haikus“ der Kinder 

 
 
 
 

 

 

Vorklasse und 1. Klassen 

 
Mein Erlebnis auf dem Schulacker 
 
Ich war heute mit meiner Klasse auf dem Bügelberg. 
Ich habe mit meinen Freunden Samen für Gerste und 
Sonnenblumen gesät. Wir hatten viel Spaß. 
 

Charlotte, 1d 

 
 
 
 

 

 

Erfahrungsfeld Bauernhof 
 

Am 8. März 2013 hatten die Kinder der Klasse 1 d ihren 

zweiten „Wandertag“, der dieses Mal zunächst zum 

Bauernhof Etzel in der Pfaffenwiesbacher Straße führte. 

Dort wurden die „Wandervögel“ nicht nur von freund-

lichen Sonnenstrahlen begrüßt, auf die wir seit vielen 

Tagen warteten, sondern auch von Claudia Klebach und 
einigen Mitarbeitern des „Erfahrungsfeld Bauernhof 

e. V.“ aus Mengerskirchen. 

 

Nun wurden die Kinder in zwei Gruppen aufgeteilt, die 

„Stein-“ und die „Stroh-Gruppe“ und es ging los in Rich-

tung Naturkornhof Etzel. Die „Stein-Gruppe“ lernte alles 

rund um die schier unzähligen Schweine kennen, die 

erstaunt aus ihrem „Wohnzimmer“ – dem größten Stall 

– herausschauten, während die „Stroh-Gruppe“ den 

Hühnerstall inspizierte und frisch gelegte Eier „ernten“ 
durfte. Es war ein riesiger Spaß und das pure Vergnügen 

für die Kinder! Gut, dass Frau Ströbl schon auf ihrem 

Informationsblatt zum Ausflug darauf hingewiesen 

hatte, dass das Schuhwerk der Kinder durchaus 

schmutzig werden könnte… Mit unendlich vielen tollen 

Eindrücken und fröhlichen Gesichtern kehrten beide 

Gruppen wieder zum Bauernhof Etzel zurück und 

durften zum Abschluss noch ausgiebig auf dem Traktor 

und im Stroh klettern. 

 

 
Alle Kinder wollten auf den Traktor klettern.  
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Das Motto des Erfahrungsfeldes Bauernhof, nämlich das 

„sinnvolle Erfahren der Natur“ ist bei unseren Kindern 

auf jeden Fall mit Begeisterung angekommen! Dies 

zeigte sich auch während der Projektwoche, die in der 
letzten Schulwoche vor den Osterferien stattfand, als 

„alles rund um das Huhn“ noch einmal mit Freude 

aufgearbeitet wurde! 
 
Tanja Trouvain 

 

 

 

 

Sicher im Bus unterwegs – mit dem „Affengriff“ kein Problem!  
 

 
Die Kinder lernen das sichere Einsteigen. 

 

Am 10. April 2013 hat es endlich geklappt und die Klas-

sen 1 a und 1 d konnten an der „Busschule“ teilnehmen. 

Nachdem zwei frühere Termine zuerst wegen Schnee-

fall und später wegen Erkrankung ausfallen mussten, 

war die Freude groß, als der Bus für die Busschule nun 

tatsächlich vorfuhr! 

 

Mit ihren Schulranzen und den Sporttaschen bestiegen 
die Kinder eilig und gespannt den Bus, um schon nach 

kurzer Zeit ins Stocken zu geraten – denn: wo setzen wir 

uns denn hin? So viele freie Plätze – welcher könnte 

wohl der „Schönste“ sein… Und wenn die ersten, die 

nun hinten im Bus angelangt sind, schon wieder umkeh-

ren, weil sie doch lieber vorne sitzen möchten und die 

anderen noch gar nicht richtig einsteigen können, weil 

der Durchgang von einer „Kinderschlange“ verstopft 

ist… da konnte sich der Busfahrer amüsieren – schließ-

lich drängte ja kein Fahrplan – war es doch „nur“ die 
Busschule! 

 

Nach kurzen Erklärungen haben dann doch auf einmal 

alle einen Platz gefunden und es sollten noch einige 

Erläuterungen folgen – so einfach ist Bus fahren dann 

auch wieder nicht, wenn man es so gut wie noch nie 

gemacht hat… 

 

Da gilt es zunächst, sein Gepäck sicher und ordentlich so 

neben den Füßen zu verstauen, dass nicht alle, die 
durch den Gang laufen und noch einen Platz suchen, 

darüber stolpern. Außerdem muss man auch nicht 

wirklich seinen Lieblingsplatz suchen, sondern zügig 

einen freien Platz einnehmen und möglichst rasch den 

Gang frei machen. Und ganz nebenbei erwähnt ist der 

„supercoole“ Platz ganz hinten in der Mitte ziemlich 

unsicher –  er bietet nämlich nur wenig Möglichkeit, 

sich mit dem erlernten „Affengriff“ entsprechend 

festzuhalten und abzustützen. Und dass dies wichtig ist, 

erfahren und „erspüren“ die Kinder gleich während der 
kleinen Rundfahrt, die plötzlich eine Vollbremsung 

erfordert… 

 

Alle haben es gut überstanden und bekommen zum 

Abschluss noch gezeigt, welchen Knopf man betätigen 

muss, damit der Busfahrer weiß, dass er an der näch-

sten Haltestelle anhalten soll, damit man aussteigen 

kann. Allerdings sollte man dem Busfahrer ein paar Me-

ter mehr Zeit gönnen, um darauf zu reagieren, als erst 

dann den Knopf zu betätigen, wenn das Haltestellen-
schild schon fast zur Frontscheibe des Busses hinein-

schaut! 
 

Tanja Trouvain 

 

2. Klassen 

 

Waldtag der Klasse 2a 
 
Am 22. Mai 2013 waren wir mit der Försterin Frau 
Kaiser im Wehrheimer Wald. Wir haben uns Bäume, 
ihre Blätter und Rinde angeschaut und dazu ein 
Suchspiel gemacht. In unserem Wald gibt es viele 
Buchen, haben wir festgestellt. Dann haben wir 
Spuren vom Hirsch, Reh und Wildschwein gesucht. An 
den Baumrinden haben wir Zahnspuren und Spuren 

von den Geweihen entdeckt. Wir mussten auch 
Hirschgeweihe suchen, die Frau Kaiser im Wald 
versteckt hatte. Die großen waren richtig schwer. 
Zum Aufwärmen, es war sehr kalt an diesem 
Vormittag, hat die Försterin zwei lustige Waldspiele 
mit uns gemacht: „Sitzhase Laufhase“ und das 
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„Wildschwein-Spiel Bache und Ferkelchen“. Das hat 
alles viel Spaß gemacht. 
 
Jay und Maximilian, 2a 

 
 
 

 

 

Von Schweinebadezimmern und Stockköniginnen 
 
Treffpunkt Mittwochmorgen 8:00 Uhr Klassenzimmer. 

Als ich die Ranzenpost vor drei Wochen mit dem Hin-

weis von Frau Bernard, es werde noch eine Begleitper-

son für den Naturtag gesucht, gelesen habe, dachte ich 

noch so bei mir: „ Ach, da gehe ich mal mit, vielleicht 

kann ich den Kindern ja ein paar Pflanzen erklären, 

dachte ich…“ Die Kids saßen auf heißen Kohlen und 

wollten gleich los. Frau Bernard erinnerte noch kurz an 

die vereinbarten Verhaltensregeln für den Marsch zum 

Waldrand und schon machten wir uns auf den Weg.  
 

Als Nachhut hinter der Truppe her zu traben, hat was 

Gutes, alles im Blick und noch einige Tipps geben:  

- Hoppla, dein Schuh ist offen… 

- Achtung, du verlierst gleich deine Trinkflasche…. 

- Stecke doch deine Regenjacke in deinen Rucksack… 

- Upps, du hast deine Mütze verloren… 

 

Innerhalb von 20 Minuten waren wir am Treffpunkt 

„Feldscheune am Waldrand“ und kurz später traf dann 
auch schon die Waldpädagogin Frau Kaiser dort ein. 

Eine kurze nette Begrüßung und schon zauberte Frau 

Kaiser ein mit Waldtieren bemaltes Tuch aus ihrer 

Tasche. Alle Kinder fassten mit beiden Händen an das 

bettlakengroße Tuch und es galt, gemeinsam durch Auf 

und Ab des Tuches, die Maus, in Form eines Balles, 

sicher in ihr Mauseloch zu bringen. So in Stimmung ge-

bracht, machten wir uns dann auch schon gleich auf in 

den Wald.  

 
Nun galt es, sich einen Partner zu suchen, um sich dann 

abwechselnd mit verbundenen Augen an Bäume heran-

zuführen, die später sehenden Auges wieder gefunden 

werden sollten. Prima für Orientierungs- und Tastsinn. 

Anschließend forderte Frau Kaiser die Kinder auf, nach 

Spuren von Waldtieren zu suchen und so fanden sich 

Wühlspuren von Wildschweinen im Boden, Biss-Spuren 

von Hirschen an jungen Bäumen, Losungen von ver-

schiedenen Wildtieren. „Frau Kaiser, was ist eine 

Losung?........ Iiihhhhh.“  
 

Bei der Erklärung, was der Unterschied zwischen Hirsch-

bulle und Rehbock ist und wie die jeweiligen weiblichen 

Gegenstücke und ihre Nachkommen genannt werden, 

bewies Frau Kaiser sehr viel Geduld. „Nein, die Frau 

vom Hirsch heißt nicht Reh“. Frau Kaiser holte auch hier 

zur Anschauung jeweils ein Geweih von Hirsch und Reh 

aus ihrer Umhangtasche (Was da wohl noch so alles 

drin ist?), ließ sie weiterreichen und fragte in die Runde 

„Aus was das Geweih wohl sei ..?“ Und zur Unterstrei-

chung, dass das Geweih nicht aus Horn besteht, fischte 

sie auch noch ein Horn aus ihrem Beutel. Also: Geweih 

ist Knochen. 

 

 
Hirsch oder Rehbock? 

          

Jetzt wollten alle Schüler unbedingt das schon angekün-

digte „Badezimmer im Wald“ sehen und staunten nicht 

schlecht, als Frau Kaiser vor einer großen Matschkuhle 

stehenblieb. „Kinder, hier suhlen sich die Wildschweine 
und anschließend schubbern sie sich an den umstehen-

den Bäumen“. Bevorzugt Fichten, was man nur un-

schwer an den hellgrauen, glattgerubbelten Stellen am 

Stamm erkennen kann. Dann war es Zeit für die Pause, 

die Kinder suchten sich Sitzgelegenheiten und verspeis-

ten mit Heißhunger ihre Pausenbrote. Ja, frische Luft 

macht hungrig. Nachdem Frau Bernard, Frau Kaiser und 

ich den ganzen Vormittag immer ermahnen mussten, 

Stöcke aus Rücksicht vor Verletzungen der Mitschüler 

liegen zu lassen, wurde jetzt die Aufgabe gestellt, dass 
jeder Schüler sich einen Stock in Spazierstocklänge 

suchen sollte, um sich dann mit allen Mitschülern in 

einem Kreis aufzustellen. Aufgabe war, den Stock vor 

sich auf den Boden zu stellen und ihn mit ausgestreck-

tem, rechtem Arm festzuhalten. Der linke Arm sollte 

hinter dem Rücken verweilen. Auf Kommando von Frau 

Kaiser sollte jedes Kind seinen Stock loslassen und nach 

dem Stock seines linken Nachbarn greifen. Wer 

daneben griff, musste den Kreis verlassen - was leider 

nicht immer ohne Frustration hingenommen wurde. Die 
Verbleibenden verkleinerten den Kreis und das Spiel 

ging weiter, im Halbfinale standen noch Nele, Yannis, 
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Majd und Jesper im Kreis und es dauerte einige Spiel-

züge, bis die Mädels sich fürs Finale durch setzten - aus 

dem dann Nele als „Stockkönigin“ gekürt wurde. 
 

 
Verdiente Rast. 

 

Gegen halb 12 rief Frau Kaiser alle Schüler nochmal zu 
einem Kreis zusammen, um sich für den schönen Vor-

mittag zu bedanken und um sich zu verabschieden. Je-

doch nicht, bevor sich jeder im Kreis nochmals darüber 

äußern konnte, was ihm denn an dem Naturtag am bes-

ten gefallen habe. Ein Kind nach dem anderen zählte in 

Ruhe sein schönstes Erlebnis des Vormittags auf - ohne 

von anderen Kindern unterbrochen zu werden…!!! Dass 

dieses so klappte, lag wohl dann doch nur an dem 

„Redestöckchen“, das Frau Kaiser in die Runde gab und 

das erst dann an den Kreisnachbarn weitergegeben 

wurde, wenn man selbst zu Ende geredet hatte. Nur 
wer das Stöckchen hatte, durfte reden. Hätten wir 

dieses Stöckchen mit den Regeln nicht schon um 9:00 

Uhr ausgeben können?   

 

Da die Klasse nach dem Abschied von Frau Kaiser noch 

fast eine Stunde Zeit hatte, vereinbarten Frau Bernard 

und ich, doch noch ein bisschen „Baumschule“ zu spie-

len und den Schülern ein paar einheimische Laub- und 

Nadelgehölze näherzubringen. Was uns aber nicht so 
gut gelang, da bei den Kindern die Luft raus war und so 

durften sie noch ein wenig am Waldrand spielen, um 

sich kurz später geordnet auf den Rückweg zur Limes-

schule zu machen. 

 

Es hat mir mit unseren Schülern sehr viel Spaß gemacht, 

und auch mein Respekt vor den Lehrkräften ist heute 

wieder ein wenig gewachsen! Wer etwas von meinen 

Erzählungen nicht verstanden hat, lässt es sich am 

besten von seinem Kind noch einmal schildern, was 
dieser Vormittag an Spaß und Wissen gebracht hat.  
 

Andreas Vongries 

 

 

Kartoffelsetzen der Klassen 2a und 2c 
 

Am Mittwoch, dem 8. Mai 2013, wanderten wir zu-
sammen mit der Klasse 2c in Begleitung einiger Eltern 
und Frau Schmidt-Focke zu unserem Schulacker. Als 
wir oben ankamen, zog Bauer Etzel mit seinem Trak-
tor die Furchen. Wir wurden in Gruppen aufgeteilt 
und Herr Gwiasda zeigte uns, wie man mit den Händen 
ein Loch gräbt, die Mutterknolle reinlegt und dann 
zubuddelt. Wir mussten mit der „Elle“ den Abstand 
zwischen den Löchern abmessen und die Erde schön 

anhäufeln. Die Jungen haben sehr schnell gearbeitet, 
die Mädchen sehr genau und gründlich. Herr Gwiasda 
war sehr zufrieden mit uns. Nun sind wir sehr ge-
spannt auf die Kartoffelpflanzen und vor allem auf 
die Kartoffelernte im Herbst. Wir freuen uns schon 
auf eine hoffentlich reiche Ernte und das „Kartoffel-
projekt“ im dritten Schuljahr. 
 

Klasse 2a 

 

 

Tennistag der 2. Klassen 
 
Mit großer Begeisterung nahmen auch dieses Jahr wie-
der die Schüler und Schülerinnen der zweiten Klassen 

am Tennistag teil, der nun schon das neunte Mal in 

Kooperation mit dem Tennisverein Obernhain stattfand. 

Nach einer kurzen Einspielphase wurden die Kinder in 

Mannschaften aufgeteilt und durften gleich an die 

Netze. Zum Abschluss gab es noch ein Geschicklichkeits-

spiel. Dann war die Stunde auch schon wieder um. 
 
Katharina Bittmann 

 

  
Trainer Damir Bulic erklärt der 2d die Regeln. 
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3. Klassen 

 

Fahrt zu den Burgfestspielen nach Bad Vilbel 
 
Wir, die Klassen 3a und 3d, fuhren am 6.6.2013 nach 
Bad Vilbel zum Musical „Das Dschungelbuch“, das in 
der Burgruine aufgeführt wurde. Nach einem kurzen 
Frühstück vor der Ruine ging es endlich los. 
 
Wir waren schon alle sehr gespannt auf Mogli und 
seine Freunde, den tollpatschigen Bären Balu und den 
schlauen, schwarzen Panther Baghira. Die Vorführung 
war etwas anders als die Geschichte, die man aus 
Büchern oder Filmen kennt. So hypnotisierte zum 
Beispiel die Schlange Kaa die Affen, damit Balu und 
Baghira Mogli befreien konnten. Es gab viele lustige 
Szenen und Lieder. Vielen von uns gefiel der sehr 
vergessliche und witzige Geier Tschill gut. Auch die 

Affen mit ihren gelungenen Kostümen und ihrem 
flotten Lied fanden wir sehr gut. Spannend war, ob es 
dem Tiger Shir Khan gelingen würde, Anführer der 
Wölfe zu werden und Mogli zu töten. Traurig war, 
dass Mogli am Schluss seine Freunde verließ, um zu 
den Menschen zu gehen. Aber vorher erkannten die 
Tiere des Dschungels, wie wichtig Freundschaft ist, 
um im Dschungel zu überleben. 
 
Viel zu schnell war das Musical vorüber und der Bus 
brachte uns wieder nach Wehrheim zurück. 
 

Klasse 3d  

 

 

 

Der Natur auf der Spur 
 

Anfang April besuchten die Klassen 3b und 3e in einem 
Tagesausflug gemeinsam das „Naturschutzhaus Weilba-

cher Kiesgruben“. In Weilbach, einem Stadtteil von 

Flörsheim, wird seit den 60er Jahren des 20. Jahrhun-

derts Kies abgebaut. Ein Teil der dadurch entstandenen 

Kiesgrubenlandschaft wurde rekultiviert und ist heute 

ein Naturschutzgebiet. Das Naturschutzhaus ist eine 

Umweltbildungseinrichtung inmitten einer offen gelas-

senen Kiesgrube mit zahlreichen Feucht- und Trocken-

biotopen. Tiere und Pflanzen lassen sich hier an den 

Weilbacher Kiesgruben hervorragend aus nächster 
Nähe beobachten und erforschen. An den Teichen im 

Naturlehrgebiet haben sich zum Beispiel Wechsel- und 

Kreuzkröten, Molche, Grünfrösche, Libellen und andere 

Wasserinsekten sowie Pflanzen von selber angesiedelt. 

 

Natur entdecken und verstehen lernen, war Ziel dieses 

lohnenden Ausflugs. Die Kinder erhielten an diesem Tag 

viele Tipps in Bezug auf das richtige Verhalten eines 

Naturforschers und erfuhren viele interessante Dinge 
hinsichtlich Lebensweise und Fortpflanzung der ange-

siedelten Lebewesen. Auch der aktive Kiesabbau, in 

einer aktuell betriebenen Abbaugrube, konnte an 

diesem Vormittag von den Kindern bestaunt werden. 

 

 
Interessiert beobachteten die Kinder die Tiere im Wasser. 
 

Manuela Buchmüller 

 

 

 

Klassenfahrt der 3c 
 

Die Nachtwanderung 
Wir, die Klasse 3c, haben am Dienstag, 23. April 
2013, eine Klassenfahrt in den Vogelsberg gemacht. 
Am ersten Abend machten wir eine Nachtwanderung. 
Sie bestand aus drei Disziplinen. Die erste Disziplin 
waren Fahrradlichter, denen wir folgen mussten. Die 
zweite Herausforderung war, dass man sich von einem 

Faden führen lassen sollte. Disziplin drei war einfach 
und witzig. Alle sollten sich an einem dicken Seil fest-
halten. Witzig war, dass der Herbergsvater nicht aus 
dem Wald fand. Wir kamen aber trotzdem wohlbehal-
ten nach Hause. Alle waren hundemüde und gingen 
gleich schlafen. 
 

Louis und Zita 
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Klassenfoto an der Niddaquelle 

 

Die Igeltaufen der Kuscheltiere  
Hallo Leute, ich erzähle Euch heute von einer großen 
Igeltaufe. Och, was quatsche ich denn da, besser 
fange ich jetzt an. Also die Klasse 3c war auf Klas-
senfahrt zur Jugendherberge Hoherodskopf gefah-
ren. Das ist ein erloschener Vulkan, der vor 15 Millio-
nen Jahren aktiv war. Dort in der Jugendherberge 
gibt es einen Kiosk. Dort haben viele Kinder aus der 
Klasse sich was gekauft, zum Beispiel einen Igel, und 
darüber erzähle ich Euch. Im Gelände von der Ju-
gendherberge gibt es auch einen kleinen und einen 
großen See. In dem großen See haben wir die kleinen 
Igel getauft. Und ich war der Pfarrer. Also ich spre-
che jetzt die Worte des Pfarrers: „Ich taufe Dich 
hiermit auf den Namen ............ !“ Und während der 
Pfarrer dies sprach, nahm er mit der Hand ein biss-
chen Wasser und schüttete es dem Igel über die 
Stirn. Ende.  
 
Lea    

 
Die Sommerrodelbahn 
Auf der Klassenfahrt erlebten wir viele tolle Sachen. 
Besonders gefiel mir die Sommerrodelbahn. Sie war 
sehr lang und voller Kurven, sodass man bei hoher 
Geschwindigkeit herausfliegen konnte. Trotzdem 
wollten alle Mädchen und Jungs darauf fahren. Frau 
Körle kaufte uns Karten, damit wir fünf Runden fah-
ren konnten. Jeder durfte alleine oder mit einem 
Partner fahren. Wir hatten viel Spaß und gingen dann 
fröhlich in die Jugendherberge zurück. 
 
Aaron 

 
Die Sommerrodelbahn am Hoherodskopf 
Auch am Donnerstag war das Wetter gut und nach 
dem Mittagessen gingen wir zur Sommerrodelbahn. 
Dort kaufte Frau Körle Fahrkarten für alle Kinder, 

jeder durfte 5 Fahrten machen. Ich fuhr zweimal 
alleine, dann zweimal mit Niklas und einmal mit Filip. 
Wenn wir zu zweit fuhren, waren wir besonders 
schnell. Es machte Riesenspaß! Danach haben wir alle 
ein Eis bekommen. Als alle mit ihrem Eis fertig waren, 
liefen wir zurück zur Jugendherberge. 
 
Benjamin 

 
Lagerfeuer 
Am Lagerfeuerplatz haben wir Holz gesammelt und 
die Jungs haben in der Zeit das Feuer angezündet. 
Die anderen haben Fußball gespielt. Alle haben ge-
wartet, bis es dunkel geworden ist. Pauline und Elina 
haben den orangenen Mond entdeckt. Als es dunkel 
war, haben wir Stockbrot und Marshmallows gemacht. 
Pauline hat den heißen Marshmallow ins Gesicht 
bekommen. Das tat sehr weh. Aber bevor das alles 
passiert ist, waren wir auf der Sommerrodelbahn. 
Aber davon erzählt euch jemand anderes. 
 
Pauline  

  
Der Barfuß-Pfad  
Früh am Morgen sind wir schon mit einigen Kindern 
über die feuchte Tauwiese gelaufen. Es war kühl und 
erfrischend. Später, so gegen 09:00 Uhr, haben wir 
einen Barfuß–Pfad besucht, der durch den Wald ging. 
Die Tannenzapfen haben an den Füssen ein bisschen 
wehgetan, aber die Nadeln waren wie ein Teppich-
boden für die Füße. Dann haben wir verschiedene 
Mandalas gemacht. Jeder konnte aus den Mandalas 
etwas anderes sehen. Die Mandalas bestanden nur aus 
Waldmaterialien. Es hat riesigen Spaß gemacht. Dann 
sind wir weitergelaufen und kamen an einen weiteren 
Barfuß–Pfad, wo man über Steine, Tannenzapfen und 
andere Dinge laufen musste. Als wir am Ende waren, 
haben wir unsere Füße im See gewaschen. Der Barfuß–
Pfad hat uns viel Spaß gemacht. 
 

Finja und Elina 

 
Molche 
Wir waren auf Klassenfahrt in der Jugendherberge 
„Hoherodskopf“ und ich fand es ganz toll dort. In der 
Nähe gab es einen großen See und daneben einen klei-
nen Fluss. Dort haben Flo, Dennis, Lea und ich Molche 
gefunden, sie auf unsere Hände gesetzt und gespielt, 
wir wären ihre Eltern. Wir haben sie sogar getauft. 
Es sind drei Jungs und die heißen: “Leonhard, Jacky 
und Lucas“. Pauline und Elina haben uns auch geholfen, 
Häuser und einen Spielplatz für die Molche zu bauen. 
Jessica und Kiara haben sich um Unterschlüpfe ge-
kümmert. Elina hat auch mal mit Jacky im Wasser 
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gespielt und ich habe Lucas auf meine Schulter 
gesetzt und er ist ganz ruhig sitzen geblieben. Wir 
hatten sehr viel Spaß! 
 

Emily  

 
Die rasante Floßfahrt 
Es war am Donnerstag, 25. April 2013, als wir die 
größte Floßfahrt unseres Grundschullebens fuhren. 
Wir sind zum See gewandert und es war herrliches 
Wetter. Als wir das Floß erblickten, hatten wir ein 
klares Ziel: Wir wollten Floß fahren. Es sah und hört 
sich zwar einfach an, war es aber nicht! Wir mussten 
zu fünft das Ding anhebeln. Wir arbeiteten als Team. 
Ich kurbelte mit Nikolas das Floß mit einem Stock, 
Fabian und Flo schoben das Floß. Nur Neele machte 
nichts, denn jemand muss doch auf dem Floß bleiben, 
wenn es abtreibt. Das Floß war so fest im Schlamm, 
dass wir eine Stunde brauchten, es heraus zu bekom-
men. Als es endlich auf dem See war, ging Nikolas 
freiwillig runter, weil es sonst zu schwer war.  
 
Dann waren wir wirklich auf See, wir konnten es kaum 
glauben. Wir waren so aufgeregt, hatten aber Angst, 
dass wir runterfallen. Es ging die ersten Meter ganz 
gut, doch je mehr wir in die Mitte kamen, desto mehr 
sank das Floß. Wenn es links sank, rannten alle nach 
rechts, und wenn es rechts sank, rannten alle nach 
links. Fabian versuchte uns so schnell wie möglich ans 
Ufer zu ziehen, aber es war schon zu spät: Unter 

unserem Gewicht sank das Floß ab. Wir haben Panik 
bekommen, denn wer weiß, welche Viecher sich in den 
Algen rumtrieben. Wir wussten nicht, auf welche Sei-
te wir rennen sollten und Platsch! Es ist geschehen. 
Wir sind alle samt Klamotten ins Wasser gefallen. 
Fabian, Flo und ich sind wieder auf das Floß gestiegen, 
Neele ist im Sprint zum Ufer geschwommen. Aber 
kraulend, weil es so einfach schneller ging. Wir haben 
uns gewaschen und abgetrocknet.  
 

 
Hier schwimmt das Floß noch … 
 
Ich hatte keine Lust mehr, aber Neele und Elina 
haben es noch einmal gewagt und sind wieder ins 
Wasser gefallen. Das war ein Spaß! 
 

Jessica 

 
 
 

Klassenfahrt 3b und 3e 
 

Der erste Tag in der Jugendherberge 
Wir sind morgens von unseren Eltern zur Schule ge-
bracht worden. Wir haben uns von ihnen verabschie-
det. Dann sind wir mit dem Bus losgefahren. Nach 
einer Stunde sind wir angekommen. Im Innenhof 
haben wir unsere Koffer abgestellt. Dann haben wir 
Regeln mit dem Jugendherbergsvater besprochen. 
Danach sind wir in unsere Zimmer gegangen. Wir 
haben uns schnell umgezogen. Dann sind wir nach 
Büdingen gelaufen. Das Laufen war anstrengend. Wir 
sind dann angekommen. Und wir haben auch ein Eis 
gegessen. Wir sind dann auch in das 50er-Jahre-Mu-
seum gegangen. Anschließend hat uns eine Frau mit 
mittelalterlichen Kleidern etwas über das Leben im 
Mittelalter erzählt und uns viele Schatzkarten ge-
zeigt. Den Schatz haben wir im Rosengarten gefun-
den. Danach sind wir wieder in die Jugendherberge 
gegangen.  
 

Mehtap, Lisa, Tom, Viktoria, 3e 

Der Tag auf der Ronneburg 
 
Die Burgführung 
Erst sind wir mit dem Bus zur Ronneburg gefahren. 
Da haben sich die Klassen versammelt und unsere 
Klasse 3e wurde von Ritter Bernd mitgenommen. Er 
hat uns zu einem 96m tiefen Brunnen geführt und uns 
darüber eine Geschichte erzählt. Dann sind wir zu 
einem 32m hohen Turm gelaufen, um hoch zu gehen 
und die Treppenstufen zu zählen. Das war eine schöne 
Burgführung. 
 

Yannick, 3e 

 
Die Waffenführung mit Ritter Michael  
Ritter Michael hat uns viel über Rüstungen und Waf-
fen erzählt. Er hat eine alte Pfeilspitze rumgehen 
lassen. Er hatte drei verschiedene Messer, eins war 
ein Dolch, das andere war ein Jagdmesser und das 
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letzte war ein Essmesser, was aussah, wie ein Jäger-
messer. Wir durften auch vier Helme anprobieren. 
Der eine sah aus, wie ein Sieb. Ein Kettenhemd durf-
ten wir auch anprobieren. Das waren eine schöne 
Führung und ein schöner Tag. 
 

Anna, Luzia, Lukas, 3e 
 

 
Echte Rittersleut … 

 
Schreiben bei Burgfräulein Pia 
Wir fanden es schön, dass wir bei Burgfräulein Pia die 
mittelalterliche Schrift kennengelernt haben. Wir 
haben Wappenzeichen gemalt. Wir haben auch noch 
mit dem Calamus auf Büttenpapier geschrieben. Wir 
fanden es super, den Calamus kennen zu lernen. 
 

Antonia, Heiko, Julius, 3e 

 
Falknerei auf der Ronneburg  
Die Falknerei war sehr schön. Es sind viele schöne Vö-
gel geflogen. Wir haben sogar eine große Schneeeule 
gesehen. Es ist auch ein riesiger Gänsegeier geflogen 
und zwischen den Kindern entlanggehüpft. Einige Kin-
der durften sogar einen Falken auf die Hand nehmen. 
 

Milan, Lennard, Arne, Timi, 3e 

 

 
Aufregend, einen Falken selbst zu halten. 

 

Klassenparty 
Am letzten Abend haben wir eine Party geschmissen. 
Es war coole Musik und alle haben getanzt. Später 
wurden die Jungs dazu aufgefordert sich ein Mäd-
chen auszusuchen und mit ihr zu tanzen. Nur leider 
waren die meisten Jungs zu feige. Die Lehrer hatten 
auch großen Spaß beim Tanzen, genau wie wir. Aber 
manche Jungen waren richtige Gentlemen. Das war 
ein sehr cooler Abend!  
 

Amy, Leonie, Paulina, Marlena, 3e 
 

 

Unsere Klasse 3b fuhr am Mittwoch, dem 15.5., auf 
Klassenfahrt. Es war unsere erste Klassenfahrt und 
wir waren ganz aufgeregt. „Ihr könnt noch auf die 
Toilette gehen“, sagte Frau Blumer. Endlich kam der 
Bus. Alle stiegen ein, setzten sich und redeten durch-
einander. „Leise!“, rief Frau Kitzmüller und alle 
schwiegen. Die Fahrt verlief ruhig. Alle Kinder 
freuten sich.  
 
In Büdingen wurden uns erst die Regeln der Jugend-
herberge erklärt, wo welche Räume sind und so wei-
ter. Danach sind wir Mittagessen gegangen. Anschlie-
ßend haben wir unsere Koffer geholt, unsere Betten 
bezogen und uns ein wenig umgeguckt. Am Nachmittag 
sind wir nach Büdingen gewandert und in das 50er-
Jahre-Museum gegangen. Anschließend haben wir eine 
Stadtführung mit Schatzsuche gemacht. Danach hat 
jeder zwei Kugeln Eis bekommen und wir sind zurück 
in die Jugendherberge gelaufen. Später gab es 
Abendessen, danach haben wir noch gespielt und sind 
dann schlafen gegangen.  
 
Am nächsten Morgen gab es Frühstück. Etwas später 
sind wir mit dem Bus auf die Ronneburg gefahren. 
Nach der Führung sind wir dort in die Falknerei ge-
gangen, wo wir ganz viele verschiedene Vögel gesehen 
haben. Später sind wir in die Jugendherberge zum 
Abendessen gefahren. Nach dem Essen haben wir 
eine Disco gemacht und sind dann schlafen gegangen. 
Am nächsten Morgen haben wir unsere Koffer ge-
packt und sind dann zum Frühstück gegangen. Dann 
haben wir unsere Koffer in den Bus verladen und sind 
eingestiegen und nach Wehrheim zurückgefahren.  
 

Luana und Isabell, 3b 
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Eine musikalische Reise um die Welt 
 

Am 12. März 2013 kamen die Eltern der Drittklässler in 

den Genuss einer musikalischen Weltreise. Der Chor der 

dritten Klassen unter der Leitung von Frau Katernberg 

hatte zu einer kleinen Gesangsaufführung eingeladen. 

„Unsere Reise fängt in Europa an mit dem Lied ‚Yes - 

das heißt ja‘“, kündigte Pauline das erste Lied an. Die 

Kinder nahmen das Publikum mit nach Holland, Öster-
reich, Russland, China, Neuseeland, Südafrika, Ghana, 

USA und Italien. Jedes Lied wurde von einem anderen 

Chormitglied angesagt. Mal begleitete Frau Katernberg 

den Gesang mit ihrer Gitarre, mal kam die Musik vom 

Band. Die Kinder klatschten, stampften oder schnippten 

den Rhythmus. Ein schöner, kurzweiliger musikalischer 

Ausflug, der am Ende mit großem Beifall bedacht 

wurde. Vielen Dank, Frau Katernberg!  
 
Katharina Bittmann 
 

 
Mit Begeisterung singen die Kinder der 3. Klassen. 

 

 

 
 

4. Klassen 

 

Besuch der Hebamme in der Klasse 4a 
 
In der dritten Stunde kam Frau Roth in unsere Klas-
se. Sie ist eine Hebamme. Eine Hebamme ist jemand, 
der sich um die Geburt kümmert und ein paar Mal in 
der Woche das Baby untersucht. Frau Roth hat uns in 
der dritten Stunde etwas über die Geburt erzählt 
und von Geburten, bei denen sie dabei war. Da Frau 
Roth 50 Jahre alt und schon seit 32 Jahren Hebam-
me ist, war sie bestimmt schon bei vielen Geburten 
dabei. Sie hat erzählt, dass vor 60 Jahren die meis-
ten Geburten Hausgeburten waren. Wie praktisch, 
dann wäre ich sofort in meinem Bett gelandet. Und 
mit Schafswolle kann man den wunden Popo von einem 
Baby heilen.  
 

 
Frau Roth berichtet von ihrer Arbeit als Hebamme. 

 

In der vierten Stunde haben wir viele Fragen an Frau 
Roth gestellt. Eine Frage war: "Wie fühlen Sie sich 
vor einer Geburt?". Frau Roth antwortete: "Ich bin 
immer sehr aufgeregt und bete vorher, damit alles 
gut geht". Dann versuchten wir, die Windeln eines 
Babys zu wechseln. Cedrik und Fabian waren zuerst an 
der Reihe. Sie hielten das Baby aber ganz komisch in 
der Luft, so dass der Kopf nach unten hing. Wir dach-
ten alle, dass das Baby gleich ganz dusselig wird. Zum 
Glück war es kein echtes Baby, sondern nur eine Pup-
pe. Isabell und Luci haben sich geschickter angestellt. 
Allerdings hätte das Baby fast keine Luft mehr ge-
kriegt. Frau Krauth, unsere Mathelehrerin hat uns er-
laubt, dass wir ihrem Baby im Bauch zuhören dürfen. 
Frau Roth hat den Bauch abgetastet. Später haben 
wir sogar Töne von einem Ultraschallgerät gehört. 
Wir konnten die Nabelschnur hören. Es hörte sich an 
wie Herzklopfen. Das fanden wir alle sehr aufregend. 
Zum Schluss haben wir Frau Roth verabschiedet und 
ihr ein Geschenk überreicht. 
 

Julian, 4a 

 
Wir hatten in Sachunterricht das Thema Sexual-
erziehung. Am 21.5.2013 kam Frau Roth, sie arbeitet 
als Hebamme. Eine Hebamme ist ein sehr wichtiger 
Mensch bei der Geburt eines Babys. Frau Roth hatte 
eine Puppe und ihren Hebammen-Koffer dabei. Sie 
kam gerade von einem Hausbesuch. Weil unsere 
Mathe-Lehrerin Frau Krauth schwanger ist, konnte 
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Frau Roth auch anhand von Frau Krauth viel erklären. 
Sie ist Anfang des sechsten Monats. Als erstes hat 
Frau Roth uns viel über ihren Beruf erzählt. Als näch-
stes hat sie uns ihren Hebammen-Koffer gezeigt. 
Drin waren eine Schere, ein Gerät, mit dem man das 
Baby hören konnte und ihr Handy. Dann hat sie uns 
auch noch erklärt, wie es bei einer Geburt und wie es 
bei einer Hausgeburt abläuft. Es war sehr interes-
sant. Dann hat sie uns noch die Unterschiede zwi-
schen einer Kaiserschnitt-Geburt, und einer normalen 
Geburt erklärt. Dann durften wir noch Fragen stellen. 
 
Nun holten wir Kinder Kissen und legten sie auf den 
Boden. Nun legte sich Frau Krauth auf die Kissen. 
Dann holte Frau Roth das Gerät, mit dem man das 
Baby hören konnte, und eine Sache, die aussah wie 
eine Mini Trompete. Als erstes nahm Frau Roth die 

Mini-Trompete. Das eine Ende hielt sie an Frau 
Krauths Bauch, das andere Ende an ihr Ohr. Nun 
konnte sie schon das Baby hören. Dann holte sie das 
Gerät raus. Sie hielt es an Frau Krauths Bauch, dann 
konnten wir alle das Baby hören. Auch das Blut, das 
durch die Nabelschnur floss, konnte man rauschen 
hören. Auf einmal boxte das Baby Frau Krauth. Auch 
das konnte man hören. Als nächstes erklärte sie 
etwas an der Puppe. Dann durften ein paar die Win-
deln wechseln. Andere durften sich ein Tuch umlegen 
und durften dann das Baby reinlegen. Nun musste 
Frau Roth leider zu dem nächsten Hausbesuch.  
 
Vielleicht will jetzt die ein oder andere Hebamme 
werden?  Auf jeden Fall war es ein tolles Erlebnis. 
 

Vivian, 4a 
 

 

 

Die Hebamme in der Klasse 4d 
 

 
Die Kinder stellen der Hebamme Fragen. 

 
Am 24.05.2013 besuchte uns die Hebamme Frau 
Reußner. Zuerst hat uns Frau Reußner den Beruf der 
Hebamme vorgestellt. Danach beantwortete sie un-
sere Fragen, die wir bereits in der letzten Woche 
gemeinsam erarbeitet hatten. Wir lernten, dass es 
verschiedene Arten von Geburten gibt. Wenn die 
Babys richtig liegen, also mit dem Kopf nach unten, 
kommen sie normal zur Welt. Es kann aber auch 

passieren, dass das Baby sich nicht dreht und mit den 
Füßen nach unten im Bauch liegt. Dann muss manchmal 
ein Kaiserschnitt gemacht werden. Ab und zu kommt 
es vor, dass es nicht nur ein Kind ist, sondern dass 
Zwillinge oder Drillinge zur Welt kommen. Auch dann 
muss ein Kaiserschnitt gemacht werden. Während der 
Geburt macht die Hebamme Frauen Mut und unter-
stützt sie. Sobald das Baby auf der Welt ist, sind die 
Mütter zwar erschöpft, aber auch überglücklich, dass 
ihr Baby endlich da ist. Noch im Krankenhaus macht 
die Hebamme ein Foto und einen Fußabdruck von dem 
Neugeborenen. Nach der Geburt betreut die Hebam-
me die Familien zu Hause weiter. Sie kommt jeden 
Tag, um nach den Eltern und dem Baby zu sehen. In 
den ersten Tagen nimmt das Baby ab, doch nach eini-
ger Zeit nimmt es dann zu. Um das zu überprüfen, 
wird das Baby von der Hebamme gewogen, gemessen 
und schließlich gewickelt und angezogen. Zum Schluss 
zeigte uns Frau Reußner noch, wie man ein Baby 
wickelt. Das Wickeln konnten wir an einer Babypuppe 
selbst ausprobieren. 
 

Nina und Leonie, 4d 

 

 

Ein Wehrheimer Apfelbaum 
 
In der Klasse 4a haben wir einen Apfelbaum gewebt. 
Das war ganz schön viel Arbeit. Zunächst hat Frau 
Hergett uns ein Stück Pappe ausgeteilt. Wir sollten 

einen Baum auf die Pappe malen. Dann mussten wir 
oben und unten alle 8mm kleine Einschnitte machen. 
Hier haben wir schließlich die Kettfäden für das 
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Webbild gespannt. Das ist ein dünner Faden, der von 
oben nach unten durch jede Spalte gezogen wird und 
auf der Rückseite dann verknotet wird. Nun konnten 
wir endlich weben. Als erstes kam der Baumstamm, 
dann die Baumkrone und am Ende der Hintergrund 
dran. Der Hintergrund war am anstrengendsten, weil 
man nicht vergessen durfte, auch in den Baum 
einzustechen, sonst entstehen Lücken. Wenn wir 
fertig waren, müssen alle Kettfäden abgeschnitten 
und einzeln verknotet werden. Alle Webfäden müssen 
ebenfalls verknotet werden. Anschließend wurden die 
Äpfel angenäht. Jetzt war der Rahmen an der Reihe. 
Wir haben Holzleisten so gesägt, dass sie in der Ecke 
zusammen passen. Das nennt man auf Gehrung 
schneiden. Daraus wurde dann der Rahmen gebastelt. 

Frau Hergett hat die Webbilder zu guter Letzt auf 
die Rahmen getackert. 
 

Lucie, 4a 
 

 
Sechs gewebte Wehrheimer Apfelbäume

 

 

Das Holzfahrzeug 
 
Wir waren sehr aufgeregt, als Frau Rückforth 
erwähnte, dass wir nun die Holzautos bauen werden. 
In der ersten Stunde wurden manche Kinder noch 
nicht mit dem Aussuchen der Holzteile fertig. In den 
nächsten Stunden haben wir dann die Holzteile 
geleimt und die restlichen Teile mit Sägen und Feilen 
angepasst. Zuletzt bekamen wir Achsen und Räder. 
Aus Spaß haben einige Kinder noch Lichter an das 
Fahrzeug angebracht. 
Alle Autos fahren prima! 
 

Konstantin und Niklas, 4e 

 
Die selbstgebauten Holzautos 

 
 

 

 

Die 4a auf der Saalburg  
 
Dienstag, den 7.5.2013, sind wir, die Klasse 4a, zur 
Saalburg gefahren. Angefangen hat alles um 8 Uhr in 
der Schule. Von dort aus sind wir zum Bahnhof gelau-
fen. Endlich ist der Bus gekommen. Dann sind wir nach 
Obernhain gefahren. Es waren dann nur noch 1,5 km 
bis zur Saalburg. Als wir dort ankamen, haben wir 
gefrühstückt. Viele haben auch die Zeit genutzt, um 
zu spielen. Natürlich brauchten wir noch ein Klassen-
foto. Als das Foto geschossen war, sind wir in das 
Museum gegangen. 
 
Dann hatten wir noch 20 Minuten Zeit, alles selbst zu 
erkunden. Ich bin mit Maya und Maxi rumgelaufen. Es 
sah alles sehr alt aus. Auch die Mauer war sehr 
interessant. Als wir uns wieder mit unserer Klasse 
zusammengefunden hatten, kam eine Führerin, die uns 

viel gezeigt hat. Kurz bevor sie uns ein Barackenzim-
mer gezeigt hat, hat die Führerin uns viel über Ger-
manen und Römer anhand von unseren Experten Jan-
nik und Fabian, erklärt. Zum Beispiel dass, wenn man 
ein Mädchen war und früher gelebt hat, man mit 12 
Jahren geheiratet und mit 14 Jahren Kinder 
bekommen hat. 
 
Danach sind wir zu einem Reiterplatz gegangen. Lei-
der hat es in dem Moment angefangen zu regnen. 
Aber trotzdem sind wir noch da geblieben. Zwei Frau-
en saßen auf Pferden. Sie hatten Speere in der Hand. 
Sie sind an Heuhaufen vorbei geritten und haben in 
der Zeit, wo sie geritten sind die Speere nach den 
Heuhaufen geworfen. Dann kam ein Mann, er hatte 
Helm und Schild dabei. Die Reiter bekamen Holzstäbe 
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und sollten das Schild treffen. Dabei sind sie im Kreis 
geritten. Eigentlich wollten wir noch Bogenschießen, 
aber weil es geregnet hat, konnten wir es nicht 
machen. 
 

 
Die Kinder üben die Schildkrötenformation 

Dann wurden wir in Zweiergruppen aufgeteilt. Wir 
haben Holzschwerter bekommen, und sollten damit 
gegen einen Holzpfahl stoßen, dabei hatten wir ein 
Kunstschild in der einen Hand. Unsere Führerin hat 
uns dabei mit Bällen abgeworfen. Die Schwerter-
Übung war beendet. Als nächstes war die Schild-
Übung dran. Wir haben richtige Schilder bekommen 
und damit viel gemacht. Auch die Schildkröte haben 
wir gemacht. Leider mussten wir dann wieder 1,5 km 
im Regen zur Bushaltestelle laufen. In Wehrheim 
angekommen sind manche nach Hause gelaufen und 
manche sind noch mit zur Schule gekommen. Es war 
für uns alle ein tolles Erlebnis! 
 

Vivian, 4a 
 
 
 
 
 

 

 

Ausflug zur Saalburg, Klasse 4d 
 
Zuerst sind wir zur Saalburg gelaufen. Dann haben 
die Lehrerinnen bezahlt und wir haben gefrühstückt. 
Als wir fertig waren, sind alle zum Haupttor gelaufen 
und haben dort ein Foto gemacht. Danach gab es eine 
Führung. Während der Führung haben wir gelernt, 
dass Hilfstruppen runde Schilde hatten, dass die 
Saalburg 99 Brunnen hatte und dass Jupiter der 
wichtigste Gott war. Zusätzlich gab es noch ein 
Aktivprogramm. Aber vorher haben wir uns noch eine 
Reitvorführung angeguckt. Beim Aktivprogramm 
durften wir Bogenschießen und Speerwerfen. Am 
Ende durften wir uns im Museumsshop noch etwas 
kaufen. Es hat viel Spaß gemacht. 
 

Paul, 4d 

 
Die Klasse 4d vor der Saalburg. 

 

 

Ein Klappbuch zum Thema Römer 
 

Im vierten Schuljahr beschäftigen sich die Kinder mit 

dem Thema „Römer“. Im Mai haben wir die Saalburg 

besucht und einen guten Einblick in das Leben der 

römischen Soldaten erhalten. Als wir nun mit dem 
Thema im Unterricht anfingen, kam eine Flut von Bü-

chern zu diesem Thema in die Klasse. So entstand die 

Idee, die einzelnen Themen des römischen Lebens ein-

mal anders zu behandeln. Die Kinder stellen nun ein 

eigenes Klappbuch her. So finden sich zurzeit bereits 

einige Informationen über die römischen Götter, die 

Entstehungssage von Romulus und Remus, eine Karte 

über die Ausdehnung des römischen Reiches und wich-

tige römische Bauwerke in den Heftklappen. Viele 

weitere Wissenskarten werden noch folgen. Am Ende 

hat jedes Kind ein eigenes Klappbuch zum Thema 
Römer. Teilweise können sie sich an Vorlagen 

orientieren, viel ist aber auch dem Einzelnen 

überlassen, welche Informationen in das eigene Buch 

aufgenommen werden sollen. Neben dieser 

theoretischen Auseinandersetzung können die 

Schülerinnen und Schüler des vierten Schuljahres am 

Donnerstag, 20.06. auch praktische Erfahrungen 
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während des Römer-Projekttages sammeln. Hier wird 

dann römisch gekocht, es werden Mosaike erstellt, 

römische Fresken aus Gips hergestellt sowie ein 

römisches Spiel wird gebaut und natürlich gespielt. Ein 
spannendes Thema, welches Wellen schlägt (siehe 

Basteltipp). 
 

Bettina Hergett 

 

 
Unter dem Klappentext verstecken sich die passenden Bilder. 

 
Basteltipp: Ein römisches Schild bauen 
 
Man braucht: 
Holzplatte, sehr dünn, ca. 90cm lang und 50cm breit 
2 Holzleisten, 2cm dick und 50cm lang 
eine halbe Kokosnuss 
 
Als erstes musst du die Kokosnuss teilen, um die 
Schale später als Buckel zu benutzen. Zunächst 

schraubst du die 50cm langen Leisten mit jeweils 
fünf Schrauben an die Platte. Die Leisten müssen et-
was abgerundet sein, so dass sich das Schild leicht 
biegt. Dann sägst du ein Loch in die Mitte, so groß wie 
die halbe Kokosnuss. Dort steckst du die Kokosnuss 
hinein. Für den Griff brauchst du acht Schrauben. 
Nun kannst du es noch anmalen. 
 

Jason Bergmann, 4a 

 
Erst braucht 
man die 
Holzplatte. Die 
legt man auf den 
Tisch und biegt 
sie ein wenig. 
Dann streichst 
du Holzleim auf 
die Holzleisten. 
Sie werden dann 
auf die Platte 
geklebt. 
Außerdem 
werden die 
Leisten mit 
Schrauben festgehalten. An die obere Holzleiste wird 
noch ein Griff montiert. Dann kannst du schon die 
Farbe wählen und das Schild anmalen. 
 

Jannik Schenck, 4a 
 
 
 

 

 

Hessenkarte in 3D 
 
Im Sachunterricht haben wir das Thema 
Hessen behandelt. Damit wir uns Berge 
und Flüsse besser merken können, 
haben wir es einfach gebaut. Zuerst 
haben wir weiße Pappe bekommen. 
Später bekamen wir noch eine 
Umrisskarte von Hessen. Wir haben 
sie ausgeschnitten und auf die Pappe 
geklebt. Dann haben wir sozusagen 
die Ebene Null aufgetragen. Dafür 
benutzten wir eine ganz dünne 
Salzteigschicht. Diese Schicht musste 
nun erst einmal trocknen. Nach einigen 
Tagen formten wir die Berge aus Salzteig 
und drückten sie auf der Karte fest. Jetzt 

mussten wir erneut warten, bis die Berge 
trocken waren. Anschließend mussten 
wir uns Farben für verschiedene 

Höhenschichten überlegen und eine 
Legende anlegen. Jetzt konnten wir 
die Berge anmalen. Danach mussten wir 
die wichtigsten Flüsse mit blauer 
Wolle legen, festkleben und 
beschriften. Zum Schluss wurden noch 
die Berge mit kleinen Fähnchen 

beschriftet. Dann war die Hessenkarte 
fertig. 

 

Julian Karg, 4a 

  

  

 
Die fertigen römischen Schilder. 
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Klassenübergreifend 

 
Laufen für den guten Zweck 
 
Linus und Lars aus der vierten Klasse waren 24 Kilome-

ter gelaufen beim Benefizlauf, organisiert vom Rotary 

Club Saalburg-Taunus. Rund 400 Kinder der Schule, an-

gefangen von der Vorklasse bis zur vierten Klasse, hat-

ten sich am 3. Mai 2013 auf den Weg gemacht und sind, 

anstatt Mathe, Deutsch und Sachkunde zu lernen, flei-

ßig für drei gute Spendenziele, Vita Assistenzhunde, das 

Weidenbauprojekt und die Jugendhilfe Usinger Land 

(Kiwi) marschiert. Vorher wurden fleißig Sponsoren ge-

sucht, die Geld pro Kilometer zu spenden bereit waren. 
Rund 17 Rotarier waren unter der Leitung von Hartmut 

Stamm mit dabei und an drei Standorten, dem Weiden-

bauprojekt, dem Jagdhaus und dem Schwimmbad, wur-

den die Kar-

ten abge-

stempelt. 

Außerdem 

wurden die 

Kinder am 
Depot des 

Munitions-

lagers und am 

Schwimmbad 

mit Schoko-

riegeln sowie 

Äpfel und 

Bananen von 

der Bio-

bauernfamilie 
Etzel ver-

sorgt. Man-

che Kinder 

sind sogar am 

Schwimmbad 

Extrarunden gelaufen und richtig schnell, wie auch eini-

ge Lehrerinnen betonten. So manchem taten hinterher 

die Füße weh, aber die tolle Urkunde und das Gefühl, 

etwas für gute Sachen zu tun, überwogen am Ende. Der 

Weidenbau soll von einem Teil der Spendengelder, so 
Hartmut Stamm, von innen komplett dicht gemacht 

werden, damit sich die Kinder auch bei schlechtem 

Wetter dort aufhalten können. Die Rektorin Maria 

Rückforth dankte den Kindern und ihrem tollen Engage-

ment, sich für andere einzusetzen. 
 
Martina Rethmeyer 

 
 

Feierliche Scheckübergabe am Weidentipi 
 

 
Große Freude über die Spenden des Sponsorenlaufs. 

 

Sich sportlich betätigen und Gutes tun - die Kinder der 

Limesschule können stolz sein. 14335.- Euro waren 

zusammengekommen, die von den Rotariern auf 15000 

Euro aufgestockt wurden, wie Hartmut Stamm beim 

Termin zur Vergabe der Spenden bekannt gab. Bei 

gutem Wetter fand die Übergabe am Weidenbauprojekt 
statt, das sich über eine Spende von 2500 Euro freuen 

kann. „Das wird in die Innenisolierung investiert, damit 

auch Veranstaltungen bei schlechtem Wetter stattfin-

den können“, so Hartmut Stamm, der den Kindern ein 

großes Lob für ihr Engagement aussprach. Mit dem Lied 

„We will rock you“ zeigten die Jungen und Mädchen 

ihre Begeisterung. Die Limesschule freut sich über 2500 

Euro und die Leiterin Maria Rückforth dankte dem 

Rotary Club Saalburg-Taunus für die gute Zusammen-
arbeit. Doch nicht nur das. Die Limesschule spendete 

einen Teil des Geldes, das ihr noch zugestanden hätte, 

der Initiative Kiwi (Kinder sich wichtig, Eltern auch) der 

Jugendhilfe Usinger Land. Einen Scheck über 6000 Euro 

konnte Wolfgang Dippel, der Geschäftsführer der 

Jugendhilfe Usinger Land entgegennehmen. Die Initia-

tive, die vor fünf Jahren gestartet ist, unterstützt Fami-

lien mit kleinen Kindern im Usinger Land mit unbürokra-

tischen Hilfen. Die Assistenzhunde des Vereins Vita 

Assistenzhunde e.V. helfen Menschen und schenken 
Unabhängigkeit und Lebensfreude. Sie wurden vom 

Rotary Club mit 4000 Euro bedacht. Und dies wurde 

auch demonstriert durch eine Vorführung, bei der 

gezeigt wurde, wie die Hunde apportieren und durch 

Pauline Bader (17) mit ihrem Hund Eve. 
 
Martina Rethmeyer    

 

 

 
Kinder der Klasse 3a zeigen stolz ihren 

ersten Stempel. 
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Spiel- und Sportfest 2013 
 

Der 5. Juni 2013 war ein ganz und gar fröhlicher Tag in 

der Limesschule, denn beim diesjährigen Spiel- und 

Sportfest, auf das sich die Schülerinnen und Schüler der 

Vorklasse sowie der ersten Klassen schon so sehr 

gefreut hatten, strahlten alle: Kinder, Lehrer, Helfer und 

auch (hurra! endlich!) die liebe Sonne. Bei wirklich 

hervorragendem Wetter sind alle Sportler schnell in 
ihre Sportkleidung geschlüpft und schon konnte der 

Spaß losgehen.  

 

 
Auf dem Rollbrett  flitzten die Kinder durch Mattentunnel.  

 

Nach einer ersten gemeinsamen Erkundung der Statio-

nen konnten die Schülerinnen und Schüler nach Lust 

und Laune und so oft sie wollten an den verschiedenen 

sportlichen Aktivitäten teilnehmen. Ob beim Seilsprin-

gen, Balancieren von Bällen, Hockey im Slalom, 

Weitsprung, Zielwerfen, Rollbrettfahren, Kistenrennen 

oder einem der anderen sportlichen Angebote, an jeder 

Station gab es viel zu erleben und für die erfolgreiche 

Teilnahme einen schönen Stempel.  

 

 
Bananenkisten als Hindernisse 

 
Schon nach kurzer Zeit entwickelten die Kinder nicht 

nur einen großen Eifer für die verschiedenen Sport-

stationen, sondern ebenso für die vielen bunten Stem-

pel, wobei sie eine große Kreativität bei der Auswahl für 

ihre Platzierung bewiesen. Die zahlreiche Sichtung von 

Schulkindern mit 20, 30, 40 oder auch mehr bunten 

Stempeln an Armen, Beinen, Rücken, Bäuchen, Schul-

tern oder Gesichtern sprach in Wehrheim eine deut-

liche Sprache: Was hatten wir heute für einen Riesen-

spaß!   
 

Jessika Tewes 

 

 

Bundesjugendspiele 2013 
 

Nach den vielen, kalten Regenwochen fielen die Bun-

desjugendspiele in die erste sonnige Woche seit 

langem! Ich war mit der Klasse meiner Tochter als Be-
gleitung dabei und freute mich auf den Tag am Sport-

platz. Am Oberloh angekommen gab es eine kurze Rast, 

dann ging es auch schon los zur ersten Station.  

 

Wir waren wie alle dritten Klassen zunächst zum Wer-

fen eingeteilt und konnten gleich beginnen. Jungs und 

Mädchen in zwei unterschiedlichen Gruppen. Das 

machte es für Frau Bernard und Frau Ziegler leichter, 

die die Ergebnisse maßen und eintrugen. Denn wie im-

mer warfen die Jungs viel weiter als die Mädchen. Ob es 
Unterschiede in den Genen gibt? Schnell war unsere 

Klasse mit dem Werfen, das korrekt übrigens Schlagball 

heißt, fertig, und weiter ging es zum Lauf. Da waren 

noch zwei zweite Klassen vor uns und so durften die 

Kinder eine kurze Ess-, Trink- und Spielpause einlegen. 

Als wir endlich dran waren, stellten wir die Kinder nach 

den jeweiligen Laufgeschwindigkeiten zusammen. Oh 

je. Keine gute Idee! Die ersten vier Mädchen kamen mit 

der Nachricht zurück, dass die Aufstellung alphabetisch 

erfolgen sollte. Also schnell alle Kinder wieder umsor-

tiert. Frau Banhardt und Frau Hilligen erklärten uns 
später, dass das Aufschreiben der Zeiten sonst zu lange 

dauern würde.  

 

 
Schneller Anlauf, hoher Sprung! 
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Richtig spannend wurde es beim Weitsprung. Frau 

Hergett erklärte den Kindern kurz, wo sie abspringen 

sollten, dann durften dieses Mal die Jungs beginnen. 

Jeder hatte drei Versuche. Jakob schaffte bei seinem 

ersten Sprung mit 3,74 Metern den Tagesrekord an 

dieser Sprungstation. Doch keine zehn Minuten später 

hatte Eric den Rekord mit seinem Sprung von 3,80 

Meter geknackt. Ob das Tagesrekord blieb, wissen wir 

zwar nicht. Aber es war auf jeden Fall der Klassen-
rekord!  

 

Da wir noch richtig viel Zeit bis zum Höhepunkt der 

Bundesjugendspiele, dem Staffellauf hatten, durften die 

Kinder wieder spielen. Wir Mütter rechneten derweil 

flugs die Ergebnisse zusammen. 

 

 
Wir überbrücken mal die Zeit zum Staffellauf … 

 

Und endlich rief Frau Banhardt zum Staffellauf. Die 

Läuferinnen und Läufer sammelten sich bei Frau 

Hilligen, die anderen stellten sich an der Bahn zum 

Anfeuern auf. Frau Hilligen gab den Läufern noch die 

letzten Tipps und als ein Mädchen nicht in der engen 

Laufhose laufen wollte, wies sie darauf hin: „Das ist eine 

Laufbahn und kein Laufsteg!“. Na, da konnte nun 

eigentlich nichts schief gehen. Aufgeregt warteten alle 

auf den Start der zweiten Klassen. Eine gespannte Stille 

breitete sich plötzlich über den Oberloh auf, als Frau 

Schnalle zum Startkommando ansetzte und die 

Startklappe hochhielt.  

 
„Auf die Plätze, 

fertig, los!“ Die 

Ersten liefen los, 

begleitet von den 

Anfeuerungsru-

fen der Zuschau-

er. Alle Staffel-

hölzer wech-

selten reibungs-

los die Träger. 
Sieger wurde die 

Klasse 2b. Dra-

matisch wurde es 

im Lauf der drit-

ten Klassen. Fast 

alle Kinder waren schon gelaufen. Die 3d lag knapp 

vorne, als Madelène stürzte, sich jedoch gleich wieder 

aufrappelte und weiter lief. So konnte unsere Klasse 

den letztjährigen ersten Platz zwar nicht verteidigen, 

landete aber immerhin auf dem zweiten, nach der 3a 
und 3b, die zeitgleich in Ziel kamen. Beim letzten Lauf 

hatte die 4c von Anfang an die Nase vorn und gewann 

dann auch. 
 

Katharina Bittmann 
 

 

 

 

Ergebnisse der Bundesjugendspiele 2013 
 

Staffellauf: 
 

Ergebnis 2. Klassen 3. Klassen 4. Klassen 

1.  2b 3a + 3b 4c 

2.  2a 3d 4d 

3.  2c 3e 4b 

4.  2d 3c 4e 

5.  - - 4a 

Urkunden: 
 

Urkunden 

2. Klassen 

84 Kinder 

3. Klassen 

100 Kinder 

4. Klassen 

96 Kinder 

Teilnehmer 16 31 32 

Sieger 34 51 40 

Ehren 16 18 24 

 

 
  

 
Konzentriert warteten die Kinder auf 

das Startkommando. 
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Känguru-Wettbewerb der Mathematik 2013  
 

Wie schon in den letzten Jahren nahmen Schülerinnen 

und Schüler aus den Jahrgangsstufen 3 und 4 am welt-

weit ausgetragenen Wettbewerb teil. So trafen sich 66 
Kinder am 10. April in der Mensa, um sich mit Eifer und 

zum Teil auch mit großem Ehrgeiz an die 24 Aufgaben 

zu wagen, die im Multiple-Choice-Verfahren gelöst wer-

den mussten.   

 

Der Känguru-Wettbewerb wird zentral durch den Ver-

ein Mathematikwettbewerb Känguru e.V. (mit Sitz an 

der Humboldt-Universität zu Berlin) vorbereitet und 

ausgewertet. Ziel der Veranstaltung ist die Unterstüt-
zung der mathematischen Bildung an den Schulen, die 

Freude an der Beschäftigung mit Mathematik zu we-

cken und zu festigen und durch das Angebot an interes-

santen Aufgaben die selbstständige Arbeit und die Ar-

beit im Unterricht zu fördern. Weltweit nahmen auch in 

diesem Jahr über 6 Millionen Schülerinnen und Schüler 

(850000 Schüler/innen aus Deutschland) aus den Jahr-

gangsstufen 3 bis 13 teil. 
 

Warum so mancher Limesschüler ins Schwitzen kam, 

kann man beim Lesen dieser Aufgabe sicher verstehen: 

 

„Na wie war’s?“, ruft meine Mutter aus dem Garten, als 

ich vom Pilzesammeln komme. Ich breite die Pilze auf 

dem Tisch aus und rufe zurück: „Mehr als die Hälfte sind 

Maronen. Drei davon sind leider madig, und diese drei 

sind mehr als ein Viertel der Maronen.“ „Dann weiß ich, 
wie viele Pilze du höchstens gesammelt hast“, ruft 

meine Mutter.  

Es sind 

21 oder 14 oder 19 oder 24 oder 16? 
 

J. Bredemeier 

 

 
Auf dem Bild sieht man die glücklichen Gewinner. Alle Kinder erhielten eine Urkunde und ein kleines Spiel, neun Kinder erhielten einen 

Sachpreis wegen besonders guter Leistung. 

 

 

Der diesjährige Vogel- … äh … Wildscheuchenwettbewerb 
 

Etwas war falsch beim Naturschutzerlebnistag am 12. 

Mai auf dem Schulacker: Es hagelte, und ein Schnee-

mann zierte den Rand des Feldes. Haben wir uns im 

Datum geirrt? Nein, das Wetter hatten wir wohl den 

Eisheiligen zu verdanken, und den Schneemann dem 

diesjährigen Wildscheuchenwettbewerb. Insgesamt 

zwölf phantasievolle Wildscheuchen prangen nun rund 

um den Schulacker und werden zukünftig dafür sorgen, 
dass Wildschweine, Rotwild, Rehe, Hasen und Vögel uns 

nicht um die Erträge der mühevollen Aussaat von Hafer, 

Gerste und Kartoffeln bringen. 

 

Beate Illbruck begrüßte die Gäste, die den Eisheiligen 

gute Laune und wetterfeste Kleidung entgegenzusetzen 

hatten. Peter Gwiasda gab im Anschluss einige Erläu-

terungen zur Entwicklung des Schulackers ab. Mit dem 

Ziel der „Biodiversität“ wurde in den letzten Monaten 
und Jahren nicht nur der Acker selbst bewirtschaftet, 

sondern es wurden zahlreiche Arten von Bäumen und 
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Sträuchern gepflanzt, die die Anhöhe „Am Bügel“ 

zunehmend in ein Naturparadies verwandeln werden. 

Hier wurde ausdrücklich auch der Gemeinde gedankt, 

die die Anpflanzungen tatkräftig durch Mitarbeiter des 

Bauhofs unterstützen ließ. Den Dank gab Bürgermeister 

Gregor Sommer gern an die Mitglieder des Schulacker-

vereins und an die Familie Etzel zurück, welche mit 

ihrem Engagement den Schulkindern ein einmaliges 

Naturerlebnis ermöglichen. 
 

 
Die Siegerinnen Alicia, Nele, Leonie und Carina 

 

Nun zum Höhepunkt des Tages, dem Vogel- … äh … 

Wildscheuchenwettbewerb. An den neuen Begriff 

mussten sich viele erst gewöhnen, aber tatsächlich sol-

len die Scheuchen nicht in erster Linie Vögel vertreiben, 

sondern beispielsweise auch Wildschweine davon ab-

halten, die gesetzten Kartoffeln wieder auszugraben. 

Während sich viele Gäste mit Kaffee und Kuchen stärk-

ten, begutachtete die Jury – bestehend aus den drei 

Lehrerinnen Frau Hilligen, Frau Westphal-von Irmer und 

Frau Kitzmüller – jede Wildscheuche aus der Nähe. Die 

Kriterien der Begutachtung waren erstens die Nutzung 

von Naturmaterialien, zweitens die Abschreckung durch 

Flatterndes oder Lärmendes und drittens die Originali-
tät. Je Kriterium gab es drei Punkte zu vergeben, in 

Summe also maximal neun. 

 

Vorweg sei gesagt - alle zwölf Scheuchen wurden mit 

ungeheurem Ideenreichtum und viel Mühe erstellt. 

Daher erhielten auch alle Kinder eine Tomatenpflanze 

für den heimischen Garten als Preis. Platz vier ging dann 

an eine freundliche Wildscheuche mit Tirolerhut, Platz 

drei an ein riesiges Gemeinschaftsprodukt eines Kinder-

geburtstages mit Sonnenblumengesicht. Der Kampf um 
den ersten Platz war knapp, aber schließlich belegte 

eine Scheuche in Form eines Anglers, liebevoll ausge-

staltet mit einer Krähe auf der Schulter, einem Spinnen-

netz unter dem Arm und einem Fisch mit Schuppen aus 

funkelnden Blechdeckeln den zweiten Platz. Die Kinder 

des zweiten und dritten Platzes erhielten als Preis eine 

10er Karte für das Wehrheimer Freibad. Den ersten 

Platz und damit die Dauerkarte sicherten sich jedoch 

verdient – tata – die Erbauer des Schneemanns! 
 
Katrin Stracke 

 

 

 

Projekt -UNSERE SCHULE SOLL NOCH SCHÖNER WERDEN- erfolgreich beendet 
 

WIR haben es geschafft! Ende April startete der Vor-

stand des Schulelternbeirats den Aufruf zur Eltern-

initiative „UNSERE SCHULE SOLL NOCH SCHÖNER 
WERDEN“! 

 

Getragen vom Förderverein sollten in einer gemein-

samen Aktion mit der Schulelternschaft die Holzspiel-

geräte und der Funcourt einen wetterfesten Schutz-

anstrich erhalten und die fast unsichtbar gewordenen 

Hüpfkästchen auf dem vorderen Schulhofbereich neu 

übermalt werden. Durch diese „Werterhaltungsaktion“ 

sollte sichergestellt werden, dass unsere Kinder auch in 

Zukunft über ein attraktives Spielangebot als Ausgleich 
zum Unterricht verfügen können. 

 

Nach einer gründlichen Vorab-Reinigung von Funcourt 

und Spielgeräten konnte dieses Projekt an zwei auf-

einanderfolgenden Samstagen, trotz der insgesamt 

leider nur sehr geringen Beteiligung der Elternschaft, 

erfolgreich beendet werden. Ich denke, unser Einsatz 

hat sich gelohnt! 

 

 
Fleißige Helfer verpassen den Kletterhäuschen einen neuen 

Anstrich. 

 

An dieser Stelle nochmals vielen, vielen Dank an 

folgende Familien für ihre Unterstützung: Franz (1a), 
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Grundl (1b), Ranneberg (1b), Kehl (1b/3c), Fark (1c), 

Martens (2a), Kluck (2a), Lenzner (2b/4b), Vongries (2c), 

Di Mauro (2c), Hiller (3a), Illgner (3b), Soerensen (3b), 

Egelseder (3c), Gerlinger (3e), Zühlke (3e), Rödel (4c), 

Meyer-Bretschneider (4c) 

 

Es hat Spaß gemacht, sich gemeinsam für diese Sache 

einzusetzen! 
 
Manuela Buchmüller 
Vorsitzende SEB 

 

Aufgrund der Initiative der Elternbeiratsvorsitzenden, 

Frau Buchmüller, fanden sich viele helfende Eltern, die 

im Verlauf von zwei Samstagen die Hüpfkästchen auf 

dem Schulhof auffrischten und mit sehr viel Arbeit alle 

Holzspielgeräte ölten. Herr Vongries bewertete, mit 

seiner Fachkompetenz, den Funcourt als stabil und 

erhaltenswert. Daraufhin lohnte der Arbeitsaufwand 

einer intensiven Reinigung und Pflege, die von 

mehreren Eltern unter seiner Anleitung erfolgte. 

 

Ich danke allen Beteiligten besonders herzlich und freue 
mich, dass die Schüler auch in den kommenden Jahren 

ihren geliebten Funcourt nutzen können! 
 

M. Rückforth 

 

 

 

Modernes Lernen - iPads für die Limesschüler  
 

Zusätzlich zu den bekannten Lernbüchern setzt unsere 
Schule seit Ende der Osterferien klassenweise iPads ein. 

Themen aus den Fächern Deutsch, Gemeinschaftskunde 

und Mathematik können über sogenannte „Apps“ leich-

ter und anschaulicher – zum Beispiel graphisch animiert 

oder in kleinen Filmen - dargestellt werden als mit ver-

gleichbaren Büchern.  

 

 
Die Klasse 4c darf die neuen iPads gleich mal ausprobieren. 

 

Schon im letzten Jahr hatten Frau Schnalle und Frau 

Bredemeier drei iPads vom Förderverein im Unterricht 

mit unseren Schülern getestet. Die Neugierde, mit der 

die Kinder an das neue Medium herangehen, verbun-
den mit der anschaulichen, lebendigen und plastischen 

Darstellung des Unterrichtsstoffes, haben zu schnelle-

ren und nachhaltigen Lernerfolgen geführt. Und die Kin-

der sind natürlich hoch motiviert, an den Bildschirmen 

zu arbeiten. Nachdem die Erfahrungen und die Reso-

nanz der Lehrer über die Einsatzmöglichkeiten sehr po-

sitiv waren, hat die Schule den Förderverein um zehn 

weitere iPads gebeten. Dieser Bitte ist der Förderverein 

gerne nachgekommen, sodass die Schule nun über ins-

gesamt 13 iPads verfügt, die klassenweise eingesetzt 
werden können.  

 

Während die Anschaffung der mobilen, flachen 10-Zoll 

Tablet-PCs erst einmal teuer ist, kosten die einzelnen 

Lernprogramme sehr wenig und können deshalb aus 

dem Schuletat bestritten werden. 

 

Ziel der Schule ist es, eine zeitgemäße Unterrichts-

gestaltung zu ermöglichen. Durch die iPads erhalten die 
Schüler jeder Leistungsstufe einen sinnvollen Zugang zu 

allen im Unterricht behandelten Themen. Dabei wird 

zugleich die heutzutage wichtige Medienkompetenz 

geschult.  
 
Johannes Meyer-Bretschneider 

 

 

Das Limetten-Rätsel 
 
Bei einer Nachtwanderung kommen vier Männer an 

eine Brücke, die man höchstens zu zweit und nur mit 

Licht überqueren kann. Die Männer haben nur eine 

einzige Taschenlampe.  

Jeder benötigt unterschiedlich lange zur Überquerung: 

Der schnellste schafft es in einer Minute, der zweite in 2 

Minuten, der dritte in 5 Minuten und der langsamste 

benötigt 10 Minuten. Wenn zwei 

Männer gemeinsam die Brücke 

überqueren, benötigen sie natürlich so viel Zeit wie der 

langsamste, und einer muss dann ja die Taschenlampe 

zurückbringen. Wie können alle vier Männer die Brücke 

am schnellsten überqueren? 
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Goodbye Frau Rückforth! 
Schulelternbeirat und Förderverein der Limesschule verabschieden sich im Namen der gesamten Schulelternschaft 
 
Die letzte Schulelternbeiratssitzung am 07. Mai 2013 

stand unter dem Stern des Abschieds: Im Anschluss an 
den offiziellen Teil der Sitzung folgte an diesem Abend 

die feierliche Verabschiedung von Frau Rückforth aus 

ihrem Berufsleben.  

 

Manuela Buchmüller, Vorsitzende des Schuleltern-

beirats, beschrieb den bevorstehenden Ruhestand als 

wichtigen Abschnitt im Leben eines jeden Menschen 

und als Eintritt in eine neue Lebensphase. Eine Lebens-

phase ohne den Stress und die Hektik des Arbeits-
lebens, mit viel Ruhe und Zeit für Familie, Ehrenämter, 

Hobbys, neue Wissensgebiete oder ausgedehnte Ur-

laube. Sie gab Frau Rückforth den wohlgemeinten Rat, 

das Leben in vollen Zügen zu genießen! Unterstrichen 

wurde dieser Rat durch ein Gedicht von Hermann Hesse 

„Der Pfirsichbaum“, vorgetragen von Almut Rödel, 

stellvertretende Vorsitzende des Schulelternbeirats. 

 

Johannes Meyer-Bretschneider, Vorsitzender des 

Förderverein, der Limesschule, und Manuela Buch-
müller dankten Frau Rückforth im Namen aller Eltern 

herzlich für die gemeinsame Zeit an der Limesschule 

und wünschten der scheidenden Schulrektorin alles 

Liebe und Gute für die Zeit im (Un)-Ruhestand. 

 

Frau Rückforth bedankte sich ebenfalls herzlich für die 

allzeit gute, offene und konstruktive Zusammenarbeit 

zwischen Schulelternbeirat und Förderverein sowie die 

Unterstützung der Elternschaft bei unterschiedlichsten 

schulischen Aktivitäten. Sie würdigte auch die Tätigkeit 
vieler Eltern in den diversen Ehrenämtern an der 

Limesschule. 

 

 
v.l.n.r.: J. Meyer-Bretschneider, M. Rückforth, J. Kluck, M. 

Buchmüller, A. Rödel, P. Fark 

 

Im Namen der gesamten Schulelternschaft bekam Frau 

Rückforth an diesem Abend neben Blumen einen 

Kulturgutschein und ein Heft des Wehrheimer 

Geschichtsvereins als Abschiedsgeschenk überreicht. 

Das Heft beinhaltet unter anderem die Schulchronik der 

Limesschule und gewährt der Pensionärin in spe einen 

Blick in die Vergangenheit IHRER Schule. 
 
Manuela Buchmüller 

 

 
Redaktionsschluss für Limette Nr. 44 ist Freitag, 20. September 2013. 
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