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Wehrheim, Juli 2014

Auf dem Sprung in die weiterführenden Schulen …
Viel Erfolg!

Liebe Schülerinnen und Schüler,
liebe Eltern, liebe Schulgemeinde,
zum Ende dieses langen Schuljahres eilen nun die
wohlverdienten Sommerferien mit großen Schritten
heran. Wir haben in diesem Schuljahr in der Schulgemeinde der Limesschule viele schöne und bewegende Momente, Aktivitäten und Aktionen erlebt.
Von einigen, die im letzten Quartal stattfanden,
berichtet diese aktuelle Ausgabe der Limette.
Beispielhaft, ohne Anspruch auf Vollständigkeit,
möchte ich hier einige nennen, die mir besonders in
Erinnerung geblieben sind.
So war der Europatag der Gemeinde Wehrheim im
Mai eine schöne Gelegenheit, uns als Schule in der
Gemeinde zu präsentieren. Besonders beeindruckend war auch die Kinderoper „Bellas fabelhafte
Reise“ der TourneeOper Mannheim, die in unserer
Mensa ein Gastspiel hatte. Viel Spaß hatten Groß
und Klein beim diesjährigen Spiel- und Sportfest und
den Bundesjugendspielen. Im letzten Quartal gab es
auch viele Klassenausflüge, Unterrichtsgänge und
Wandertage zu außerschulischen Lernorten in die
nähere und weitere Umgebung. In den letzten Tagen
dominieren nun die Klassen- und Abschiedsfeste und
diese sorgen neben dem „WM-Fieber“ für eine
fröhliche und ausgelassene Stimmung in der
Limesschule.
Neben all diesen „Highlights“ im schulischen Alltag
haben die Schülerinnen und Schüler in diesem Schuljahr aber auch viel gelernt und fleißig gearbeitet.
Davon zeugen sowohl das sehr gute Abschneiden
der 3. und 4. Klassen beim Känguru-Wettbewerb im
Fach Mathematik als auch das gute Abschneiden der
3. Klassen bei den Lernstandserhebungen. Auch im
musisch-künstlerischen und sportlichen Bereich
konnten die Limesschülerinnen und -schüler einige
Erfolge verbuchen. Kunstausstellungen innerhalb
und außerhalb der Schule, anspruchsvolle musikali-

sche Darbietungen in verschiedenen Zusammenhängen und last but not least erfolgreiche 1. Plätze bei
Sportwettbewerben lassen uns mit Freude zurückblicken.
Am 5. Juli haben wir unser Schulfest gefeiert und
einmal mehr erleben dürfen, wie groß der Zusammenhalt der Schulgemeinde und das ehrenamtliche
Engagement an der Limesschule sind. Ich möchte
dieses Grußwort nutzen, um allen ehrenamtlichen
Helferinnen und Helfern aus der Schulgemeinde für
ihre wertvolle und wichtige Unterstützung sehr
herzlich zu danken.
Mit dieser Limette verabschieden wir auch die
4. Klassen der Limesschule. Ich wünsche allen Schülerinnen und Schülern des 4. Schuljahres alles erdenklich Gute für den weiteren Lebensweg. Für die
weiterführende Schule wünsche ich den Kindern viel
Spaß und Erfolg sowie viele bereichernde Erfahrungen und gute neue Freundschaften. Wir freuen uns,
ab und zu von euch zu hören!
Zusammen mit den Erstklässlern und den Vorklassenkindern habe ich nun mein erstes Limesschuljahr
„geschafft“. Ich habe mich sehr gut an der Limesschule eingelebt und fühle mich hier in Wehrheim
wohl. Ich freue mich auf meine weiteren Schuljahre
an der Limesschule und auf die gute, unterstützende
und wertschätzende Zusammenarbeit mit allen
schulischen Gremien und der Schulgemeinde.
Ich wünsche allen Leserinnen und Lesern wunderschöne, sonnige und erholsame Sommerferien und
freue mich sehr, alle gesund und munter am 8. September wiederzusehen.
Mit freundlichen Grüßen
Katharina Lommel-Mank

Info für die neuen Limesschülerinnen und -schüler:
Die Busfahrkarten für die Fahrschülerinnen und -schüler können am Tag der Einschulung
im Sekretariat abgeholt werden.
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Termine, Termine...
... und was sonst so läuft (Stand 4. Juli 2014)
-----------------------

-----------------------------------------------

-------------------------------------------

---------------

Dienstag

22. Juli 2014

Primacanta Singtag auf dem Großen Feldberg für die Klassen 2a und 3b

Mittwoch

23. Juli 2014

Freitag

25. Juli 2014

Montag
Freitag

28. Juli bis
5. September 2014

Sommerferien

Montag

8. September

Erster Schultag nach den Sommerferien.
Unterricht für die 2. bis 4. Klassen von 8.00 Uhr bis 11.25 Uhr

Montag

8. September

Einschulungsgottesdienst, 17 Uhr in der Evangelischen Kirche

Dienstag

9. September

Einschulungsfeiern um 8.30 Uhr (Vorklasse sowie Klassen 1c und 1d)
und um 10.00 Uhr (Klassen 1a und 1b)
Unterricht für die 2. bis 4. Klassen von 8.00 bis 11.25 Uhr
(Klassenlehrerinnentag)

Mittwoch

10. September

Unterricht laut Stundenplan für alle Klassen

Montag
Donnerstag
Mittwoch
Donnerstag

29. September bis
2. Oktober 2014
8. Oktober und
9. Oktober 2014

Freitag

17. Oktober 2014

Fußballturnier der 3. und 4. Klassen auf dem Oberloh,
8.00 bis 13.15 Uhr
letzter Schultag vor den Ferien = Klassenlehrerinnentag! Unterricht für
alle Klassen von 8.50 bis 11.25 Uhr, Zeugnisausgabe

Klassenfahrt der Klassen 4a, 4b, 4c und 4d
Der Schulfotograf kommt.
letzter Schultag vor den Herbstferien = Klassenlehrerinnentag!
Unterricht für alle Klassen von 8.50 bis 11.25 Uhr

Die 108 Schülerinnen und Schüler der 4. Klassen wechseln auf folgende weiterführende Schulen:
Schule
Gesamtschulen
Adolf-Reichwein-Schule, Neu-Anspach
Philipp-Reis-Schule, Friedrichsdorf
Gesamtschule am Gluckenstein, Bad Homburg v. Höhe
Gymnasien
Christian-Wirth-Schule, Usingen
Humboldtschule, Bad Homburg v. d. Höhe
Kaiserin-Friedrich-Gymnasium, Bad Homburg v. d. Höhe
Realschulen
Konrad-Lorenz-Schule, Usingen
Maria-Ward-Schule, Bad Homburg v. d. Höhe
Max-Ernst-Schule, Weilrod-Riedelbach
Sonstige
Accadis International, Bad Homburg v. d. Höhe
Carl-von-Weinberg-Schule, Frankfurt

Anzahl Kinder
36
5
1
26
15
5
6
8
2
1
1

Zwei Schüler ziehen um und werden in einem anderen Bundesland zur Schule gehen.
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Vorklassenkinder säen Hafer auf dem Schulacker und im Klassenzimmer
konnten anschließend mit der Harke untergepflügt
werden.

Die Kinder stehen erwartungsvoll mit ihren Eimern bereit.

Endlich war es soweit, der erste Schulackereinsatz
für die Schüler und Schülerinnen der Vorklasse stand
bevor. Bepackt mit Rucksack und kleinen Eimerchen
wanderten wir zusammen mit der Klasse 1b frohgemut auf den Schulacker. Das Wetter war uns wohlgesonnen und so konnten wir alle zunächst unser
leckeres Frühstück bei Sonnenschein genießen.
Nachdem Herr Gwiasda und Frau Fischer zusammen
mit den Kindern viele Fragen rund um den Schulacker und den bevorstehenden Einsatz geklärt hatten und Herr Etzel mit seinem Trecker angetuckert
war, konnte es endlich losgehen.
Drei verschiedene Arbeiten mussten erledigt werden: 1. Steine aufsammeln, 2. Hafer aussäen und
3. die Saat einharken. Alle Kinder waren eifrig und
freudig bei der Sache. Beim Aussäen kommt es auf
den richtigen „Wurf“ an; diese alte Technik beherrscht Herr Etzel sehr gut und er zeigte wirklich
jedem einzelnen Kind, wie das richtig funktioniert.
So flogen die Haferkörner hoch durch die Luft und

Bauer Etzel zeigt, wie der Hafer richtig geworfen wird.

Auch das Steinesammeln wurde von den Kindern
sehr ernst genommen und sogleich mit einem
Zielwerfen in den Eimer noch spannender gemacht.
Nach getaner Arbeit hatten die Kinder noch Zeit, das
Gelände zu erkunden und unter anderem das
Insektenhotel zu inspizieren. Mit einem schönen
Frühlingsgedicht erfreuten die Vorklassenkinder
abschließend den Bauern und wanderten dann
wieder zurück zur Schule.
Am nächsten Schultag konnte
jedes Kind seinen eigenes
Tontöpfchen bemalen und Hafer
(Ostergras) säen. Dieses wird nun
gehegt und gepflegt, gegossen
und genau beobachtet. Mal
sehen, ob der Osterhase diese
Mühen belohnt...
Simone Schroers-Blumer

Hafer säen auf dem Schulacker mit Bauer Etzel
Wir hatten als Erstes Musik. Danach haben wir uns
vor dem Klassenzimmer aufgestellt und sind
losgegangen zum Schulacker. Dort haben wir uns
auf Holzstämme gesetzt und gepicknickt. Dann
haben wir ein bisschen gespielt, weil der Bauer
Etzel noch nicht da war. Dann kam er mit seinem
Traktor und erklärte uns, was wir tun sollten.
Er hat jedem ein Haferkorn gegeben. Das sollten
wir auf puhlen und darauf beißen, so dass es eine
Haferflocke wird.
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Wir haben uns in zwei Gruppen geteilt. Eine
Gruppe hat die Erde gerecht, die andere Gruppe
hat gesät. Das Säen soll schwungvoll sein und in die
richtige Windrichtung. Er hat es jedem Einzelnen
erklärt. Dann wurden die Gruppen getauscht.
Wir fanden den Tag sehr toll und würden gerne
nochmal auf den Acker gehen.
Chiara und Jolina, 1c

Das Schneckenprojekt der Vorklasse
Wusstet Ihr, dass
… Schnecken Männlein und Weiblein zugleich sind?
Das nennt man „gleichgeschlechtlich“ oder
„Zwitter“.

Arthur täuschte sich gewaltig, als er zu Beginn
entrüstet bemerkte „Und was sollen wir jetzt die
ganze Zeit machen? Schnecken beobachten? Da
passiert doch gar nichts!“

… Gehäuseschnecken ein kurzes und ein langes
Fühlerpaar haben?
… Schnecken 30 bis 60 Eier in die Erde legen?
… sie schon nach dem Schlüpfen ein winzig kleines
Haus tragen, welches im Laufe des Lebens
mitwächst? (Nacktschnecken natürlich nicht ☺ )
… ihre natürlichen Feinde Mäuse, Vögel und Igel sind?
… sie am liebsten Löwenzahn, saftiges Grün, Gemüse
und Fallobst fressen?
… sie Winterschlaf halten und sich in die Erde
eingraben?
… ihr Haus sie vor Kälte und vor dem Austrocknen
schützt?
All das und noch viel mehr lernten die Schüler und
Schülerinnen der Vorklasse in ihrem Schneckenprojekt. In einem Terrarium, welches mit Löwenzahn
und ein paar Obst- und Gemüseresten ausgelegt war
und regelmäßig besprüht wurde, konnten sie große
und kleine Gehäuseschnecken sowie Nacktschnecken beobachten. Elenia und Marlon hatten nämlich
je zwei Gehäuseschnecken, Nikolas drei Nacktschnecken und Frau Schroers-Blumer zwei große Weinbergschnecken zum Beobachten mitgebracht.

Das Schneckenterrarium wird genau beobachtet.

Irrtum, es gab sooo viel zu beobachten! Die Schnecken waren schneller als gedacht, sie krochen an den
Glaswänden des Terrariums hoch, hingen kopfüber
an der Plastikfolie und lieferten sich ein Wettrennen.
Wir konnten sie beim Fressen beobachten und sogar
beim Knutschen! Einige Kinder trauten sich und
ließen die Schnecken auf der Hand kriechen. Trotz
Schleim! Auch die sportlichen Fähigkeiten konnten
unter Beweis gestellt werden: Auf den Fotos könnt
Ihr sehen, wie es Elenias „Kiki“ schafft, von einer
Gurkenscheibe auf eine andere zu kommen. Sie
musste dabei eine Distanz von ungefähr 3 cm
überwinden – und sie hat es mühelos geschafft!
Simone Schroers-Blumer

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

… geschafft!
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Stempel sammeln beim Spiel- und Sportfest
Am 18. Juni fand auf dem Außengelände der Limesschule bei strahlendem Sonnenschein mit den Kindern aus der Vorklasse und aus den Klassen 1a bis 1d
das Spiel- und Sportfest statt.
An den verschiedenen Stationen übten die Kinder
sich in Seilspringen, beim Rollbrettfahren, auf einem
Pedalo-oder Hockey-Parcours, im Weitspringen, an
Wurfstationen oder ließen sich mit verbundenen
Augen von einem sehenden Freund oder Freundin
an verschiedenen Hindernissen vorbei- oder hinüberführen. Das forderte nicht nur ihr Gleichgewicht, Schnelligkeit und Geschicklichkeit sondern sie
trainierten auch ihre Sinne und sich aufeinander zu
verlassen. Bei jeder Station gab es nach erfolgreicher
Absolvierung einen Stempel. Manche Stationen
machten den Kindern so viel Spaß, dass sie sie gleich
mehrmals absolvierten und dabei ihre eigenen
Rekorde brachen. Kein Wunder also, dass der Platz
auf den Armen manchmal kaum für alle Stempel
reichte.

Beim Pedalofahren ist Gleichgewicht und Geschicklichkeit
gefragt.

Durch das warme Wetter musste häufiger mal eine
Trink- und Lümmelpause eingelegt werden, um dann
mit neuer Kraft wieder durchzustarten.
Bettina Frauen

Der Wehrheimer Wald als außerschulischer Lernort

Heute (06.05.2014) sind wir von der Schule in den
Wald gelaufen. Unsere Parallelklassen 2b, 2c und
2d waren auch dabei. Jeder hatte einen Partner
oder eine Partnerin. Ich war mit Amelie zusammen.
Am Waldrand warteten wir auf Frau Kaiser und die
Förster. Dann kamen sie. Jede Klasse ist mit einem
Förster oder Frau Kaiser zu einer Station gelaufen. Im Wald gab es vier Stationen.

Sie sind scheu und haben ein grau, braun, gelbes
Fell. Im Vergleich zur Hauskatze hat sie immer
einen buschigen Schwanz mit einer schwarzen
Schwanzspitze und eine fleischfarbene Nase. Die
Hauskatze hat nur dann einen buschigen Schwanz,
wenn sie Angst hat. Durch das Fell kann sie sich
gut vor ihren Feinden tarnen. Doch der größte
Feind ist das Auto. Wenn Menschen eine Wildkatze bedrohen, dann springt sie dem Menschen
ins Gesicht und kratzt und beißt.

Chiara

Thaddeus, Fynn

Bei der 1. Station haben wir von Förster Götz viel
über das Leben der Wildkatze erfahren. Er hatte
eine präparierte Wildkatze im hohen Gras versteckt. Wir hatten große Mühe, sie zu entdecken.

Die Wildkatze ist vom Aussterben bedroht. Deshalb ist es etwas Besonderes, dass im Wehrheimer
Wald wieder Wildkatzen leben. Da immer mehr
Straßen und Autobahnen gebaut werden, kommen
die Wildkatzen nicht mehr in andere Waldgebiete.
Deswegen werden wieder Baumreihen und Hecken
gepflanzt und Naturbrücken gebaut, die so aussehen wie ein Stück Wiese oder Feld, damit die Tiere nicht merken, dass sie auf einer Brücke sind
und so auf die andere Seite der Straße gelangen
können.

Kinder der Klasse 2a berichten vom Waldtag:

Wildkatzen leben versteckt in unseren Wäldern.
Deshalb bekommt kaum jemand sie zu sehen. Sie
schlafen tagsüber und jagen nachts. Ihre Hauptnahrung sind Mäuse. Das Tagesversteck dient der
Wildkatze auch für die Aufzucht der drei bis vier
Jungen. Ihre Feinde sind der Fuchs, Dachs, Marder und Uhu. Eine Wildkatze wird zehn bis zwölf
Jahre alt.
Julian
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Amelie

Dann durften wir die drei Geweihe wieder für die
nächste Gruppe verstecken.
Niklas

Beim Spiel „Bäume raten“.

Bei der 2. Station wartete Frau Kaiser auf uns. Sie
wollte wissen, welche Bäume wir kannten und erzählte uns danach, wie wichtig Bäume sind und wozu sie verwendet werden. Dann spielten wir ein
Spiel. Dazu sollten wir uns einen Partner suchen,
immer ein Mädchen und ein Junge gehörten zusammen. Einer hat die Augen verbunden bekommen,
der andere führte ihn zu einem Baum. Er sollte
den Baum ertasten. Dann wurde er wieder zu Frau
Kaiser geführt. Dort durfte er die Augenbinde abnehmen und sollte den Baum erraten. Dann spielten
wir das Fangenspiel „Steh Hase! Geh Hase!“ Das
hat Spaß gemacht!

An der Station 4 trafen wir Förster Beume. Er ist
Förster des Wehrheimer Waldes. Förster betreuen ein festes Waldgebiet. Das ist sein Revier. Er
prüft den Baumbestand. Die kranken oder die zu
hohen Bäume werden markiert und dann gefällt.
Jetzt ist bei Sturm keine Gefahr mehr. Das Holz
der gefällten Bäume wird mit einer Marke markiert. Der Förster spricht auch mit dem Jäger,
welche Tiere gejagt werden dürfen. Er hat aber
auch eine Menge Büroarbeit zu erledigen.
Felix

Nele, Felicitas und Nico

Das Sägen ist gar nicht so einfach!

Der Waldarbeiter hat feste Schuhe und eine feste Hose zum Schutz an. Er braucht eine Kluppe, um
die Bäume zu messen. Er misst damit die Dicke des
Stammes. Um die Bäume zu fällen, braucht er eine
Motorsäge oder einen Harvester. Der Förster
markiert die Bäume. So wissen die Waldarbeiter
mit ihren Maschinen, welche Bäume gefällt werden
sollen. Und zum Schluss durften wir noch einen
Baumstamm in Scheiben zersägen.
Lena

Stolz zeigen die Kinder die drei Hirschgeweihe, die sie gefunden
haben.

Bevor uns Förster Groß bei der 3. Station etwas
über die vielen Waldtiere erzählt hat, haben wir
gefrühstückt. Wir haben viele Ameisen und Lurche
in einem kleinen Tümpel entdeckt. Dann zeigte uns
der Förster verschiedene Felle und Geweihe. Am
Schluss mussten wir drei große Hirschgeweihe im
Gestrüpp suchen. Das war gar nicht so einfach.

Alle Kinder waren sich nach diesen Erlebnissen
darüber einig, dass es ein schöner und interessanter
Vormittag war.
B. Westphal-v.Irmer
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Mit den Förstern im Wald
Am Dienstag waren wir im Wald. Dort haben wir
Rotwild gesehen. Wir haben viel erklärt bekommen, zum Beispiel, dass die Wildkatzen immer
öfter überfahren werden und dass die Waldarbeiter besondere Hosen haben. Wenn man mit
einer Säge reinschneidet, kommt ein Sicherungsfaden heraus und hält die Säge an. Das war ein
schöner Tag.
Justus, 2b

Die Klasse 2b besuchte mit vier Förstern den
Wald. Wir fanden Wildschweinspuren und sahen
ein Rotwild. Ein Förster erzählte von der
Wildkatze: Der größte Feind der Wildkatze ist das
Auto. Der Wettkampf „Tannenzapfenwerfen“ ging
unentschieden aus. Zum Schluss mussten Bäume
nur durch Tasten erkannt werden.
Sebastian, 2b

abends stolz meinem Papi viele neue Tipps über
Hirsche geben. Beim Thema „Wildkatze“ mussten
wir eine ausgestopfte Wildkatze im Gras suchen.
Dann haben wir noch ein Spiel gespielt. Dieser
Ausflug in den Wald war sehr schön.
Alexa, 2b

Als Erstes wurde uns ganz viel über Rehe und
Hirsche erzählt. Dann mussten wir drei Hirschgeweihe finden. Anschließend kam die zweite
Station, da wurde uns erzählt, was man haben
muss zum Baumfällen. Wir durften eine Scheibe
von einem Baumstamm absägen. Nun sind wir zur
dritten Station gelaufen. Da ging es um die Wildkatze. Wir streichelten eine ausgestopfte Wildkatze. Bei der vierten Station mussten wir drei
Tannenzapfen in ein Viereck werfen. Wir sollten
auch mit verbundenen Augen Bäume erkennen. Es
hat uns allen gut gefallen.
Daniela, 2b

Gespannt lauschen die Kinder dem Förster.

Besonders interessant fand ich die Stationen
„Jagd“ und „Wildkatze“. Bei der Station „Jagd“
habe ich viel über Hirsche gelernt. Ich konnte

Beim Sägen sind viele Helfer nötig.

Waldtag
Am Dienstag, dem 6. Mai gingen alle Zweitklässler in den Wald. An vier Stationen konnten die Kinder bei einer
Försterin und drei Förstern Spannendes aus dem Wald und über die Arbeit im Wald erfahren:
Förster und Waldarbeiter
Wir waren bei Herrn Beume und haben etwas über
die Schutzausrüstung des Waldarbeiters und des
Försters gelernt. Wir haben auch erfahren, wie
man Bäume markiert, um sie später zu fällen. Ein
Förster muss aufpassen, dass genügend Bäume
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nachgepflanzt werden. Ein Förster braucht eine
sehr lange Ausbildung. Er sitzt auch oft im Büro.
Nele, Lara, Paula, Carina und Willy, 2c

Die Wildkatze
Wir mussten eine ausgestopfte Wildkatze suchen
und Antonia hat die Wildkatze gefunden. Danach
haben wir ein Spiel gespielt. Es gab Wildkatzen
aus dem Rothaargebirge und Wildkatzen aus dem
Taunus, es gab Büsche, Wiesen, geteerte Straßen
und Autobahnen. Der größte Feind der Wildkatze
ist das Auto. Die Förster haben schon fünf tote
Wildkatzen gefunden.
Manche Menschen nehmen
kleine Wildkatzen einfach mit. Die
Menschen
können nichts
mit Wildkatzen anfangen
und geben sie
ins Tierheim.
Inzwischen
wissen die
Menschen in
den TierheiDie Kinder betrachten Wildkatze.
men, wie sie
Wildkatzen
von Hauskatzen unterscheiden können.

führt. Das blinde Kind wurde zu einem Baum geführt und musste fühlen. Der Blinde musste den
Baum danach mit geöffneten Augen wiederfinden.
Bei vielen Kinder hat es geklappt. Wir haben auch
ein lustiges Spiel gespielt, das hieß „Sitz Hase,
Lauf Hase“.
Maria, Laura, Constantin, Antonia und Finn, 2c

Die Jagd und die Tiere des Waldes
An den Zähnen der Hirsche kann man erkennen,
wie alt sie sind. Wenn die Zähne abgenutzt sind,
ist er besonders alt. Wildschweine suhlen sich im
Schlamm, um Hautparasiten loszuwerden, sie
reiben sich an Bäumen, um Harz an ihr Fell zu
bekommen, weil es für sie wie Parfüm ist. Wir
mussten drei Hirschabwurfstangen suchen.
Das Hermelin kann sich so dünn machen, dass es in
Mausgänge kriechen kann und Mäuse fangen kann.
Der Hirsch hat sein Geweih, um sich zu verteidigen
und für den Kampf um Weibchen.
Clemens, Frederik, Max und Tim, 2c

Niklas, Charlotte, Rasmus und Selin, 2c

Die Bäume des Waldes
An der Baumstation lernten wir, wie man Bäume
unterscheidet. Wir konnten die meisten Bäume an
der Rinde und an den Blättern unterscheiden. Wir
haben uns gegenseitig blind durch den Wald geDer Förster zeigt ein Hirschgebiss.

Kartoffelsetzen mit Bauer Etzel und der Klasse 2d
Am 8. Mai 2014 hatten die Kinder der Klasse 2d eine
Verabredung auf dem Schulacker und so ging es mit
strammen Schritten hinauf auf den Bügel. Als wir am
Schulacker angekommen waren, wurde zuerst einmal gefrühstückt. Dabei lunzte die Sonne kurz durch
die Wolken und es war der Beginn eines schönen
Wandertages. Nach kurzer Zeit hörten wir das
Geräusch eines Traktors und tatsächlich – da kam
doch der Opa von Lennard und Laurin: Bauer Paul
Etzel.
Nur nicht auf die frischen Furchen treten!
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Auf seinem Traktor hatte er nicht nur genügend
Platz für alle Kinder – er hatte auch jede Menge
Kartoffeln und die richtigen Werkzeuge dabei, um
die Kartoffeln „unter die Erde zu bringen“… Aber: so
einfach ist das nicht und so wurden wir ausführlich
darüber belehrt, dass Kartoffeln zum Beispiel
Bellinda heißen, dass an der Kartoffel oben und
unten zu erkennen ist, und dass sie natürlich in der
richtigen Richtung verbuddelt werden müssen –
sonst gibt es im Herbst gar nichts zu ernten.
Inzwischen hatte sich die Sonne zurückgezogen, die
Wolken waren ordentlich dicht und es wehte uns ein
wirklich frischer Wind um die Nasen – nach Bauer
Etzel genau das richtige Wetter, um Kartoffeln zu
setzen, denn: nur wer fleißig buddelt, friert nicht!
Dabei galt es immer, den richtigen Abstand zwischen
den Kartoffeln einzuhalten, sie in der richtigen Tiefe
zu verbuddeln und hinterher das Loch wieder ordnungsgemäß zuzuschütten. Bennet, der über die
größte „Kartoffelerfahrung“ verfügte, war einer der
eifrigsten Maulwürfe und alle hatten viel Freude
daran, ihm zuzuschauen.
Nach einiger Zeit wurden immer mehr Regenwürmer
neugierig und lunzten an die Oberfläche, so dass die
letzten Kartoffeln in Gesellschaft von mindestens
einem Regenwurm gesetzt wurden. Die Stunden auf

dem Schulacker vergingen sehr schnell und so mussten wir eiligen Schrittes den Rückweg erledigen, damit die Buskinder rechtzeitig wieder an der Schule
ankommen.

Eine Traktorfahrt wäre schon lustig gewesen.

Gerne hätten wir das Angebot der Traktorfahrt mit
Bauer Etzel noch angenommen – vielleicht gibt es
dafür eine andere Gelegenheit? Auf jeden Fall haben
wir alle viel und teilweise auch Neues über die Kartoffel gelernt! Herzlichen Dank an Herrn Paul Etzel
für sein Engagement, die Freude und die Geduld, die
er den Kindern entgegengebracht hat!
Tanja Trouvain

Auf dem Kartoffelacker
Wir waren auf dem Kartoffelacker und haben Kartoffeln gesetzt. Herr Etzel hat uns alles genau
erklärt, das fand ich toll. Wir haben für jede Kartoffel ein Loch gegraben und dann die Setzkartoffel reingesteckt. Dabei mussten wir darauf achten, dass der Po unten ist und der Kopf der
Kartoffel oben ist.
Juliana, 2b

Ich war am Montag auf dem Acker. Ich fand die
Schaufeln mit den Spitzen am besten. Damit haben wird die Löcher gemacht. Die anderen Kinder
haben noch tiefer gegraben und Kartoffeln gesetzt. Danach haben wir die Erde wieder so versucht zu machen, wie es vorher war, und sie gerade zu bekommen. Ich fand es eigentlich sehr gut.
Julian, 2b
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Bauer Etzel erklärt, wo bei einer Kartoffel oben und unten ist.

Tennistage an der Limesschule
Die Kinder der ersten und zweiten Klassen der
Limesschule erlebten am 28. und 29. April 2014
außergewöhnliche Sportstunden in der Sporthalle
der Limesschule:

Gruppenbild der Klasse 2d mit Tennisschlägern

Die Trainer des TennisClub Obernhain, Damir Bulic
und Radek Abramczyk, der außerdem in der Betreuung der Limesschule tätig ist, veranstalteten „Tennistage“! Im Rahmen dieses besonderen Sportunterrichtes hatten sowohl die Kinder der vier ersten als
auch der vier zweiten Klassen jeweils eine ganze
Unterrichtsstunde die gesamte Sporthalle zur Verfügung. So war es möglich, dass die beiden Trainer
sechs große Tennisnetze aufbauen konnten, die
dann von den circa zwanzig Kindern bespielt wurden. Aber nicht nur die Tennisnetze wurden vom

TennisClub Obernhain bereitgestellt, auch Tennisschläger für jedes Kind sowie jede Menge
Tennisbälle waren vorhanden.
Anhand von unterschiedlichen Geschicklichkeitsübungen erlernten die Kinder zuerst den Umgang
mit dem Tennisschläger und den Tennisbällen. Aufgrund des umfangreichen Raumangebotes war es
jedem Kind möglich, auszuprobieren, wie weit und
wie hoch so ein Tennisball fliegen kann. Nach kurzer
Zeit schon folgten die ersten „Spielzüge“ über die
Netze - und dabei sollten die Kinder darauf achten,
sich die Bälle so zuzuspielen, damit das Gegenüber
auch entsprechend zurückspielen kann. Auch wenn
dies nicht immer gelingen wollte, waren überall
fröhliche, lachende und vergnügte Gesichter zu
sehen.
Alle Kinder hatten sehr viel Spaß und Freude an diesem Unterricht und der eine oder andere hat sicher
„Lust auf mehr“ bekommen! Die beiden Trainier des
TennisClub Obernhain haben die Kinder zu einer
„Schnupperstunde“ eingeladen, um die schöne Tennisanlage in Obernhain kennenzulernen. Herzlichen
Dank an Damir Bulic und Radek Abramczyk für das
besondere Engagement, das dieses tolle Erlebnis für
die Kinder möglich gemacht hat!
Tanja Trouvain

Fußball-WM in der Klasse 2d
16. Juni 2014. In unserer Klasse steht gerade das
Projekt „Fußball-WM“ voll im Mittelpunkt. Frau
Schneider, Trainerin der F-Jugend der TSG Wehrheim, erklärte sich bereit, indem Kontext ein „kleines
Training“ mit der Klasse abzuhalten. Die Kinder haben heute dabei in einer kurzen „Trainingseinheit“
das Passspiel, das Dribbeln und den Torschuss kennengelernt und anschließend noch ein kleines Fußballmatch bestritten. Es hat sehr viel Freude bereitet
zu sehen, wie bemüht die Kinder waren, die noch nie
oder nur selten einen Ball am Fuß hatten, aber auch
wie hilfsbereit die Kinder waren, die diesen Sport
schon länger betreiben.

lautstark unterstützt und angefeuert. Ob das Spiel
gewonnen oder verloren wurde, war egal, denn
jedes Kind bekam als Erinnerung eine Medaille.

Mit großer Begeisterung wurden natürlich die beiden Fußballspiele ausgetragen, in denen sich „Portugal“ gegen „Ghana“ und „Deutschland“ gegen die
„USA“ gegenüberstanden. Die jeweils spielenden
Teams wurden von den Zuschauern auf der Tribüne

Die Kinder der Klasse 2d mit ihren Medaillen.

Den Kindern hat dieser Sportunterricht viel Spaß
bereitet.
Diana Ströbl
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Klassenausflug in den Seilgarten Bodenrod
Einer Initiative der Eltern war es zu verdanken, dass
die Kinder der Klasse 3c an diesem Nachmittag
Gelegenheit finden sollten, sich einmal unter ganz
ungewöhnlichen Bedingungen zu erleben.

Wir schwangen uns nacheinander vom Baum in die
Reifen - das war die Insel. Wer nicht in die Reifen
gekommen ist, musste es noch einmal versuchen.
Das war ein schöner Ausflug mit der Klasse 3c.

Gegen 13.45 Uhr fanden sich nach einer schnellen
Mittagsmahlzeit Kinder, Geschwister, Eltern (und
sogar einige Hunde) am Wehrheimer Bahnhof ein,
um sich mit einem Konvoi aus elf Fahrzeugen sowie
etlichen Picknickkörben, Obst, Kuchen und einigen
Getränkekisten auf den Weg nach Butzbach-Bodenrod zu machen. Alle waren sehr gespannt.

Milena, Nele und Csenge

Wie sich vor Ort herausstellte, hielt der Parcours etliche Elemente bereit, bei denen Seile, Leitern, Klettergriffe und andere Dinge an, auf bzw. zwischen
den Bäumen angebracht waren. Die Gruppe hatte
dabei Aufgaben zu lösen, die man nicht im Alleingang, sondern nur mit gemeinsamer Anstrengung
bewältigen konnte. Hier waren gute Ideen und vor
allem gegenseitiges Vertrauen gefragt. Nachfolgend
beschreiben einige Kinder der Klasse, wie sie die
Stationen jeweils erlebt haben.
Ulrike Vesper

Der unheimliche Sumpf der Krokodile
Die Station, die wir beschreiben wollen, hieß „Krokodilsumpf“. Beim Krokodilsumpf mussten wir ein
Seil holen, das ein paar Meter weg von uns war, so
dass wir es nicht mit der Hand greifen konnten.
Wir mussten lange überlegen, dann sagte ein Mitschüler: „Wir könnten unsere Jacken zusammenbinden.“ Alle stimmten ihm zu. Dann haben wir die
Jacken zusammengeknotet und so oft um das Seil
geworfen, bis wir es greifen konnten. Als wir das
Seil hatten, gingen wir an den Baum, wo das Seil
herunterhing.

Am 23.05.2014 waren wir, die Klasse 3c, im Seilgarten in Bodenrod. Die Klasse musste im Team
schwierige Aufgaben lösen. Eine Aufgabe davon
war, den „unheimlichen Krokodilsumpf“ zu überqueren. Als wir im Wald ankamen, standen wir vor
einem großen Baum, an dem ein langes Seil mit
einem Knoten hing. Auf dem Boden, ca. 3 bis 4
Meter entfernt, lagen drei Gummireifen. Ein
weiteres Seil auf dem Boden markierte die
Begrenzung zwischen „Ufer“ und „Krokodilsumpf“.
Unsere Aufgabe war es, mit dem Seil zu schwingen
und in den Reifen zu landen. Doch das Schwierige
war, dass wir nicht einmal mit ausgestrecktem
Arm an das Seil herankamen. Nun brauchten wir
Ideen. Allerdings durften wir nur die Sachen benutzen, die wir am Körper hatten. Merle hatte die
Idee, dass wir die Jacken aneinanderknoten und
durch Werfen der Jacken das Seil in Bewegung
setzen. Nach vielen Versuchen schaffte es
Amandine, das Seil zu greifen und der erste Teil
der Aufgabe war geschafft.
Nun mussten wir uns nacheinander mit dem Seil zu
den Gummireifen schwingen. Auch diesen zweiten
Teil der Aufgabe haben wir im Team gelöst. Wir
schafften es, mit 23 Kindern in die Gummireifen
zu gelangen (zumindest mit einem Fuß). Danach
warteten noch weitere Aufgaben auf uns, die wir
gemeinsam lösen konnten.
Es war ein toller Tag.
Max

Mit dem Seil über den Krokodilsumpf.
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Das Bullauge der Titanic
Ein großer Traktorreifen sollte das Bullauge der
Titanic sein. Die Kinder der Klasse 3c mussten die
Titanic schnellstens verlassen, bevor das Schiff
gesunken war. Unsere Aufgabe war, zwei Kinder in
den Reifen zu setzen, um die anderen Kinder auf
die andere Seite zum Rettungsboot zu bringen.
Sieben Kinder durften den Reifen nicht berühren.
Wir haben ein großes starkes Kind auf die andere
Seite gebracht, damit es die Kinder durch den

Reifen annehmen konnte. Die Kinder in der Titanic
haben die anderen Kinder hochgehoben und die
Kinder im Reifen haben sie an den Armen genommen und auf die andere Seite gebracht. Das letzte
Kind musste es alleine in den Reifen schaffen und
den Anker mitbringen.
Merle

Am Freitag, den 23.05.2014 waren meine Klasse
und ich in einem Seilgarten. Dort gab es viele verschiedene Stationen, an denen wir nur zusammen
die Aufgaben lösen konnten. Eine Station hieß „das
Bullauge der Titanic.“ Ich fand diese Station am
besten, weil man im Team arbeiten musste. Das
Bullauge war ein großer Reifen, der mit einem Seil
an einem Ast aufgehängt war. Zwei Kinder mussten
in den Reifen klettern, dann sollten wir einer nach
dem anderen durch den Reifen auf die andere
Seite gehoben werden. Dabei mussten ganz viele
Kinder helfen, auf der einen Seite zu heben und
auf der anderen Seite die Kinder anzunehmen.
Diese Aufgabe war gar nicht so einfach, denn der
Reifen hat sich auch bewegt, aber wir haben es
doch alle geschafft!
Joel

Die Schlangengrube
Wir waren am Freitag mit der Klasse 3c in einem
Kletterparcours. Dort gab es einen tiefen Graben
mit Brennnesseln und Wasser: die „Schlangengrube“. Über dem Graben hing ein Seil, das zwischen
zwei Bäumen gespannt war. Wir mussten eine Seilbahn aus verschiedenen Materialien zusammenbauen. Mit der selbstgebauten Seilbahn fuhren wir
einzeln über die Schlangengrube auf die andere
Seite. Merles Bruder Niklas schubste alle an. Das
machte allen Kindern viel Spaß.

immer weiter
vorwärts
fassten, liefen
wir auf dem
Stahlseil bis
zur anderen
Seite.
Als wir über
das nächste
Stahlseil laufen mussten,
hatten wir
statt einem
Seil einen dicken, langen
Balancieren auf dem Stahlseil.
Stock, auf
dem wir uns zu zweit abstützten. Mein Partner und
ich haben immer bis 3 gezählt: bei „3“ haben wir
den Stock angehoben und ungefähr 40 Zentimeter
weiter nach vorne bewegt und dort wieder abgestützt. Und so ging es Stück um Stück weiter bis
zum Ende des Stahlseiles.
Nun standen wir zu zweit hintereinander auf einem
Stahlseil und hatten zum Festhalten ein Seil, das
zwischen zwei Bäumen locker gespannt war. Wir
mussten zusehen, dass wir das Seil mit unseren
Händen immer gerade und gespannt nach vorne
drückten. Es war schwierig, sich nach vorne fallen
zu lassen und gleichzeitig nicht wirklich herunterzufallen.
Als nächstes balancierten wir auf einem runden
und nassen, und deshalb sehr glitschigen Holzstamm. Und da passierte es: Ich rutschte aus und
fiel herunter. Aber ich schaffte es trotzdem
noch, bis zum Ende der Station zu klettern.

Yannis

Die letzte Station - Balancieren im Team
Am Anfang gab es zwei parallele Stahlseile, auf
denen zwei Kinder jeweils zusammen klettern
sollten: Man hielt sich an den Schultern fest, der
eine ging rückwärts, der andere vorwärts und wir
wurden noch von unten gestützt. Als wir auf der
anderen Seite waren, durften wir von den beiden
Stahlseilen absteigen. Bei der nächsten Strecke
standen mein Partner und ich auf einem zwischen
Bäumen gespannten Stahlseil. In der Hand hielt
ich nur ein an einen Baum geknotetes Seil. Während ich und mein Partner hinter mir an dem Seil

Balancieren im Team.

Am Schluss mussten wir versuchen,
uns mit so vielen
Leuten wie möglich
um einen dicken
Baum zu stellen.
Um den Baum war
ein schmales
Brett, auf dem wir
uns mit einem Fuß
hinstellten und uns
nur mit einer Hand
am Baumstamm
festhielten. Wir
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schafften es, uns zu elft auf dem schmalen Brett
zu halten!
Mika

Am Freitag haben wir mit unserer Klasse einen
Ausflug zum Seilgarten in Bodenrod gemacht.
Unsere Eltern haben diesen Ausflug für uns organisiert. Erst dachten wir alle, dass es ein Kletterpark ist, aber das war nicht so. Es gab ungefähr
fünf Stationen. An jeder Station mussten wir
zusammenarbeiten und überlegen, wie wir es
gemeinsam schaffen. Der Mann vom Seilgarten hat
immer die Stationen erklärt und gefragt, wie wir
die Aufgabe lösen wollen.
Die letzte Station hieß „Balancieren im Team“ –
dabei gab es mehrere Aufgaben, die wir mit einem
Partner zusammen machen sollten, ohne den Boden
zu berühren. Als erstes ist man mit seinem Partner auf zwei nebeneinander gespannten Seilen balanciert. Beide haben sich an den Schultern festgehalten. Einer musste vorwärts und der andere
rückwärtsgehen. Vier andere, die am Boden waren,
haben gesichert. Danach waren zwei Seile
zwischen zwei Bäumen gespannt, die ein Kreuz
gebildet haben. Man musste versuchen, an dem
Kreuz entlang zu klettern.

anderen Seil festhalten, was von einem Baum
herunterhing. Man musste sich zu zweit daran
festhalten und nach hinten lehnen und so versuchen, auf die andere Seite zu kommen. Ähnlich war
es auch bei der nächsten Aufgabe, nur mussten
wir dieses Mal mit einem Stock über das Seil. Als
nächstes gab es ein dickes Seil zum Festhalten,
das schräg nach oben ging und ein waagerechtes
Seil, auf dem man balancieren musste. Dabei haben
die anderen das schräge Seil nach unten gezogen
und gehalten, damit es nicht so wackelte.
Nachdem wir noch über einen rutschigen Baum
balanciert sind, sollten bei der letzten Prüfung 15
Kinder auf zwei schmalen Brettern stehen. Das
eine war rechts und das andere links am Baum
befestigt. Wir haben jeder mit einem Bein drauf
gestanden, das war ganz schön eng und wackelig.
Zum Schluss haben wir noch gegessen und alle
zusammen gespielt. Abends hat mich meine Mama
gefragt, ob ich was gelernt habe und ich habe ihr
dann geantwortet: „Man kommt nur zusammen
weiter und nur, wenn man sich gegenseitig hilft,
schafft man die Aufgaben.“
Es war ein toller Nachmittag und es hat sehr viel
Spaß gemacht.
Philipp

Weiter ging es mit einem Seil, auf dem wir balancieren mussten. Dabei sollten wir uns an einem

Wehrheimer Rundgang
Die Klasse 3d machte mit meinem Papa (er ist erster Vorsitzender vom Geschichtsverein) einen
Rundgang durch Wehrheim. Als Erstes erzählte er
uns von unserer Schule, dass hier früher Kühe,
Weiden und Schweine waren. (Unser Klassenraum
war früher ein Schweinestall!).
Dann gingen wir zum Rathaus, wo auch schon die
Presse (Gerrit Mai von der Taunuszeitung) auf uns
wartete. Sie machte von uns allen ein Foto. Im
alten Rathaus zeigte er uns den Raum, in dem
Leute heiraten. Dann zeigte er uns, wo sie früher
Reden hielten. Anschließend gingen wir zum
Hexengässchen. Er erzählte uns, dass durch das
Gässchen Hexen gejagt wurden.
Den Kindern hat es viel Spaß gemacht.
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Die 3d beim Rundgang durch Wehrheim. (Foto: Gerrit Mai)
Johanna, 3d

Das Schulschwimmen der Klasse 3d
Wir haben gleich am ersten Tag angefangen, für
die Schwimmabzeichen zu üben! Am Anfang waren
wir noch ein bisschen unsicher, aber am Ende hat
es super geklappt.
18 Kinder haben im Usinger Schwimmbad ein
Abzeichen gemacht:
•
•
•
•

1 Kind Seepferdchen und Bronze
7 Kinder Bronze
6 Kinder Silber
und 4 Kinder haben sogar Gold geschafft.

Am Anfang haben wir Brustschwimmen geübt.
Nach Brustschwimmen haben wir mit Flossen
Rückenschwimmen gelernt. Nach ein paar Stunden
konnten wir es auch ohne Flossen.
Danach haben wir den Kopfsprung gelernt: Erst
vom Rand, dann vom Startblock. Für die Abzeichen
mussten wir einen Baderegeltest schreiben, wenn
wir den nicht bestanden hätten, hätten wir kein
Abzeichen. Aber zum Glück haben ihn alle
bestanden!

Kurze Verschnaufspause.

Wir sind Strecken getaucht und wir sind auch tief
getaucht. Am 4.7.2014 haben wir einen Tauchparcours aufgebaut. Die Busfahrten waren manchmal
laut, aber manchmal waren wir auch so leise, dass
wir Radio hören durften. Und in der letzten Stunde dürfen wir mit Schlafanzügen schwimmen!
Emma und Tamara, 3d

Mathematikum in Gießen
Wir, die Klasse 3d, besuchten am 26.03.2014 das
Mathematikum. Die Fahrt mit dem Bus hat mindestens 30 Minuten gedauert. Als wir dort waren,
haben wir erst einmal gefrühstückt. Danach gingen
wir hinein und eine Angestellte zeigte uns, wo wir
unsere Sachen hinlegen können. Von ihr bekamen
wir auch Bändchen, auf denen Mathematikum
draufstand. Anschließend hat sie uns herumgeführt. Zusammen haben wir dann das erste Experiment gemacht. Es ging um Schubladen mit Zahlen
und Gegenständen darin, zum Beispiel Zahl 32,
Gegenstand Gebiss. Warum? Ein Gebiss hat 32
Zähne. Nun haben wir uns in 2er und 3er Gruppen
eingeteilt und uns alle drei Stockwerke
nacheinander angeschaut.
Zum Schluss sollten wir noch auf einem Arbeitsblatt unser Lieblingsexperiment aussuchen und
beschreiben. Dann sind wir glücklich zur Schule

zurück gefahren und manche haben dort ihr
Lieblingsexperiment präsentiert.
Svenja, 3d

Die Leonardo-Brücke zu bauen, ist ganz schön knifflig.
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Besuch beim Bauernhof am 7. Mai 2014
hochheben. Jedes Huhn hat einen Namen, zum Beispiel Goldi, Frida, Maja, Putti, Puki, Rosenrot,
Suny. Ein paar Kinder haben frisch gelegte Eier
mit nach Hause genommen. Dann haben wir gefrühstückt. Die Jungs hatten Popcorn dabei. Das
Popcorn haben sie den Hühnern zum Fressen
gegeben. Die Hühner haben das Popcorn sofort
aufgepickt.
Die Hühner picken fleißig das Popcorn auf.

Der Bauernhof gehört Selinas Großeltern und
heißt „Hof Mühlgrund“. Er liegt am Ortseingang
von Wehrheim. Wir sind von der Schule hingelaufen. Wir haben zuerst Hühner gestreichelt und
angeguckt. Die Kinder durften auch die Hühner

Später gingen wir zu den Kühen und haben sie
angeguckt und gestreichelt. Manche Kühe haben
wir auch mit Heu gefüttert. Danach sind wir
wieder zur Schule gegangen.
Selina und Julia, 3a

Der Osterhase in der Limesschule
Am Freitag vor den Osterferien versteckte der
Osterhase für jedes Kind aus der Vorklasse ein
Körbchen mit Ostereiern. Manche waren essbar,
manche nur Dekoration. Wir (die 4b) sahen den
Osterhasen gerade noch so da hoppeln. Er hoppelte auf dem Hinterhof bei den Holzhäuschen herum
und versteckte die gelben, blauen, lilanen, pinken
farbenfrohen Körbchen an den Holzhäuschen. Es
war nicht leicht, sie zu finden, aber am Ende fanden wir und die Vorklasse alle Körbchen. Danach
machten wir ein schönes Foto von allen Paten und
Patenkindern und gingen ins Schulgebäude zurück.
Aber wir hatten auch noch ein Geschenk und die
Patenkinder beschenkten uns auch, worüber wir
uns sehr freuten.
Isabell, 4b

Am letzten Schultag vor den Ferien waren wir, die
Klasse 4b, mit der Vorklasse (Patenklasse) Eier
suchen. Die Körbchen waren sehr schwer zu finden. Jeder hat ein Körbchen bekommen mit Karottensamen. Die Kinder haben sich riesig gefreut
und wir haben zusammen mit den Kindern ein Erinnerungsfoto gemacht. Danach haben wir zusammen
gespielt.
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Die Klasse 4b mit ihren Patenkindern aus der Vorklasse nach
erfolgreichem Ostereiersuchen.

Dann gingen wir wieder zurück in die Vorklasse.
Die Kinder setzten sich in den Sitzkreis und gaben
uns kleine Ostergeschenke, zum Beispiel einen
Vogel und eine Karte mit dem Namen des Patenkindes. Dies hatten die Kinder selbst gemacht. Wir
haben uns sehr gefreut über die Geschenke. Wir
haben ein Lied gesungen und „Danke“ gesagt für
die tollen Geschenke, und sind dann alle zurück in
die Klasse gegangen. Der Tag war sehr schön. Dann
sind wir alle mit tollen Ostergeschenken nach
Hause gegangen.
Annkristin, 4b

Der Römerprojekttag der 4. Klassen
In der Limesschule war Projekttag für die vierten
Klassen. Es gab fünf verschiedene Gruppen: „Speisen wie die Römer“, „Römisches Mosaik“, „Römisches Rundmühlenspiel“, „Römische Spiele“ und
„Römischer Schmuck“.

Perlen auf die Enden. Es waren viele Kinder im
Projekt. Manche haben für die Eltern etwas
gemacht und ich denke, allen hat es Spaß gemacht.
Jedes Kind hat viele tolle Sachen gebastelt und
zum Schluss gab es fast kein Material mehr.

Ich war in der Gruppe „Römischer Schmuck“. Es
hat Spaß gemacht, weil wir ganz eigenen Schmuck
machen durften. Alles was wir hatten, waren eine
Zange, Perlen, Draht und unsere Ideen. Der Draht
wurde in die gewünschte Form gebogen und dann
hat man die Perlen aufgefädelt. Es gab welche, die
konnten besonders gut Ringe, die anderen konnten
gut Armreifen oder Ketten. Wir durften erstellen,
was wir wollten. Selbst Haarreifen wurden
gemacht. Schade, dass der Projekttag von den
Römern so spät kam. Die vierten Klassen haben
sich aber bestimmt gefreut und ich habe schon
aus der Klasse gehört, dass das Projekt „Speisen
wie die Römer“ am beliebtesten war.

Marla, 4b

Ich hoffe, dass der Projekttag noch öfters
kommt, damit die kleinen Kinder das auch machen
können. Projekttage sind toll, weil man dann keinen
Unterricht hat. Mir hat es richtig viel Spaß
gemacht und ich hoffe, den anderen auch.

Projekt: Speisen wie die Römer
Am 7. Mai war für die 4. Klassen Projekttag
„Römer“ an der Limesschule. Wir waren in dem
Projekt „Speisen wie die Römer“. Die Projektleiterin war Frau Illing. Wir haben mit ihr Brötchen gebacken und einen römischen Brotaufstrich
namens „Moretum“ zubereitet. Den Brotteig haben
wir von der Bäckerei Etzel bekommen und haben
daraus Brötchen geformt, die danach im Ofen bei
180° gebacken wurden. Während die Brötchen im
Ofen waren, haben wir die Zutaten für das Moretum zerkleinert. Anschließend haben wir die Zutaten zusammengemischt. Als die Brötchen fertig
waren und das Moretum auch zubereitet war, haben wir es probiert. Es war sehr lecker.

Lukas, 4e

Am 7. Mai gingen alle Kinder des 4. Schuljahres in
Projekte. Es gab: „Speisen wie Römer“, „Spielen
wie Römer“, „Römischer Schmuck“ und „Mosaik“.
Ich war in dem Projekt „Schmuck“. Dort hatten
wir Perlen, Tonperlen, Lederbänder,
mit buntem Bast
umwickelten Draht
und Kupferdraht
zum Armspangen
machen. Anfangs
haben wir einen Film
geschaut über einen
Tag bei den Römern.
Wir machten Ketten, Armbänder und
Haarreife. Damit
Ketten, Armbänder, Haarreife –
wir uns nicht weh
der Phantasie sind keine
Grenzen gesetzt.
tun, klebten wir

Den Kindern schmeckte das selbstgemachte Moretum.

Hier ist das Rezept für MORETUM:
Zutaten:
200g Schafskäse (Feta)
100g Pecorino
1 Frühlingszwiebel
1 Stange Bleichsellerie
1 Büschel Ruccola
1 Knoblauchzehe
Olivenöl
Weinessig
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Kräuter: Minze, Thymian, Koriander
Zubereitung:
• Schafskäse mit Gabel zerdrücken
• Pecorino reiben und dazu geben
• Olivenöl zufügen und geschmeidig rühren
• Kräuter und Knoblauch fein schneiden und
unter Käsecreme rühren
• mit Weinessig abschmecken
Lenni und Timi, 4e

Konzentriert erstellen die Kinder ihr Mosaikbild.

Projekt: „Römisches Mosaik“
Am Mittwoch, 7. Mai, hatten die 4. Klassen den
Römerprojekttag. Fünf Kinder aus unserer Klasse
wurden in das Projekt „Römisches Mosaik“ eingeteilt. Erst durften alle sich Bilder von fertigen
Mosaiken anschauen. Danach versuchten wir, unser
ausgesuchtes Mosaikbild auf ein Blatt Papier aufzumalen. Als nächstes haben alle die Mosaiksteine
nach Farben sortiert. Das waren ungefähr 1.200
Steine! Es hat sehr lange gedauert, aber die Mühe
hat sich gelohnt.

Nach der großen Pause haben wir begonnen, die
sortierten Mosaiksteine auf eine Holzplatte zu
kleben. Die größte Schwierigkeit war, die Steine
mit einer speziellen Zange zurecht zu knipsen. Es
war ein toller Schultag und es sind viele schöne,
römische Mosaiken entstanden.
Matteo und Jakob, 4d

Der Ausflug auf die Saalburg zu den Römern
Am 2. Mai sind wir, die Klasse 4c, von Obernhain
zur Saalburg gelaufen. Dort angekommen, haben
wir uns alte Gemäuer von Siedlungshäusern vor
dem Haupttor angesehen. In die Gemäuer konnte
man reingehen, aber sie hatten keine Dächer.

Die alten Siedlungshäuser vor dem Haupttor.

Nach dem Eintritt hat uns eine Frau erwartet, die
mit uns eine Führung durch die Saalburg gemacht
hat. Als Erstes sind wir in einen kleinen Raum gegangen, in dem ein Hochbett, eine Steinmühle, eine
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Rüstung und ein Alarmhorn standen. In dem Hochbett mussten oben und unten jeweils vier Leute
zum Schlafen Platz finden. Als nächstes waren wir
in einem großen Saal, wo an den Wänden viele Gemälde von der Saalburg und dem Limes zu sehen
waren. Danach waren wir in einer Waffenkammer.
Dort war hinter einer Glaswand eine Puppe, die
trug die Ausrüstung der Römischen Soldaten –
Kettenhemd, Helm, Tunika, Schwert, Speer,
Schild, Proviant und Zeltausrüstung und eine Hose,
die bis zu den Knien ging. Neben der Puppe war ein
Stein und wenn man genauer hinschaute, bestand
der Stein aus einem Kettenhemd.
Danach ging es in einen kleineren Raum, wo Stäbe
mit verschiedenen Symbolen und Flaggen zu sehen
waren. Diese Stäbe waren ein Zeichen für die
Gruppe und immer der Anführer trug einen Stab.
Dann hat uns die Frau Götternamen gegeben. Ich
war Ceres (Göttin des Getreides).
Als die Frau sich von uns verabschiedete, gingen
wir zu den Zeltlagern. Dort haben viele Männer
und Frauen Römer und Römerinnen gespielt. Eine

Frau zeigte uns die Kosmetik der Römer. Die Römerinnen hatten sogar schon blauen Lidschatten,
Lippenstift und Parfüm. Neben der Frau war ein
Mann, der verschiedene Teil der Ausrüstung zeigte. Wir durften sogar ein Kettenhemd, Helm,
Schwert und Schild tragen. Die Männer des Zeltlagers spielten einen römischen Marsch vor. Hinter
ihnen ist ein Friese (Pferd) mit Reiter gelaufen.
Danach sind wir zurück nach Obernhain gelaufen.
Ich fand den Ausflug sehr schön.
Emily, 4c

Am Freitag, den 02.05.2014, wanderte die Klasse
4c auf die Saalburg. Es ging durch den Wald, wo
überall Nacktschnecken und Käfer auf dem Boden
lagen. Nachdem wir oben angekommen waren und
uns gestärkt hatten, gingen wir an die Kasse. Der
Mann dort sagte, eine Frau würde uns schon erwarten. Die Frau führte uns in einen Raum, in dem
man eine kleine Stube sah. In dieser Stube waren
ein Hochbett, eine Mühle für das Korn, ein kleiner
Steinherd, ein paar Schuhe und ein Horn, mit dem
man andeuten kann, dass man angreift.

Bevor wir reingegangen sind, haben wir noch ein
bisschen gefrühstückt und gespielt. Mit der Führerin sind wir zwischen nebeneinanderliegenden
Wohnräumen hindurch gegangen. In einen Wohnraum sind wir reingegangen. Darin waren zwei kleine Räume: In einem war ein Hochbett, wo acht
Legionäre drin schlafen mussten. Es gab noch eine
Feuerstelle. Im anderen Raum waren: Kleidung,
Waffen, ein Horn, eine Fanfare und zwei Steinplatten, um das Korn (ihr Essen) zu mahlen. Ein
Legionär hatte zwar eine harte Zeit, hatte aber
auch Vorteile, wie: Wenn man krank war, wurde
man verarztet, man musste nicht hungern und
eines der wichtigsten Sachen war: Wenn man nach
der Dienstzeit Kinder hatte, waren die Kinder
gleich römische Staatsbürger, weil der Vater
schon Legionär war. Vor dem Kastell konnte nämlich die Freundin leben, die er nach der Dienstzeit
heiraten konnte.
Dann waren auch noch Läden vor dem Kastell, weil
die Legionäre auch Kleidung und anderes brauchten, und das Geld einbrachte.

Es ging weiter in einen großen Raum, wo Gemälde
an der Wand waren, die den Verlauf der Saalburg
zeigten. Als nächstes erreichten wir die Waffenkammer. Dort waren viele Steinschleudern und ein
Soldat, der das trug, was ein Soldat braucht, nämlich ein Kettenhemd, Wurfspeer, Helm, Schild,
Schwert, Brustpanzer, Tunika und Gepäck mit
Essen.
Nebenan war ein Raum, in dem die Schilder bzw.
Wappen der Kommandanten waren. In diesem Raum
wurden alle vergöttlicht. Danach führte die Frau
uns in ein kleines, stickiges Zimmer, wo man den
Gastgeber mit zwei Gästen sah. Die Personen aßen
gerade. Dann verabschiedete sich die Frau und wir
gingen zu einem Lager, in dem viele Männer „Römer
spielten“. Dort konnten wir dann auch frühstücken
und nach ein paar Minuten haben die angeblichen
Römer einen Marsch nachgemacht und schritten
den Weg entlang.
Louis, 4c

Wir, die Klasse 4 c, haben am Freitag, den 2. Mai,
einen Ausflug zur Saalburg gemacht. Um 8 Uhr
sind wir vom Wehrheimer Bahnhof mit dem Bus
nach Obernhain gefahren. Danach sind wir von
Obernhain durch den Wald zur Saalburg gelaufen.

Kettenhemd und Helm – fehlen nur noch Schwert und Schild!

Danach sind wir zu einer Ruine, einer alten Heizung, gegangen und zu einer nachgemachten Rüstung. Neben der Rüstung war ein echtes Kettenhemd, was aber leider nur noch ein Steinklumpen
ist. Als letztes sind wir in einen Raum gegangen, wo
ein paar Standarten waren. Eine Standarte ist das,
was einer vor den Kämpfen trägt und zeigt, wann
sie marschieren sollen. Es gab einen Stab in der
Mitte mit einem goldenen Adler.
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Nach der Erzählung gab die Führerin uns Götternamen und verabschiedete sich von uns. Danach
sind wir zu Leuten gegangen, die dort Zelte aufgebaut, gekocht und Holz klein gehackt haben.
Einer ist sogar auf einem Pferd geritten. Wir
konnten dann ein Kettenhemd und einen Helm
anziehen und Schminke und Schmuck sehen und
weiteres mehr. Um 11 Uhr sind wir wieder zurück
durch den Wald nach Obernhain gelaufen und mit
dem Bus nach Wehrheim gefahren.
Kiara, 4c

Die Kinder durften sich als Römer verkleiden.

Um 7.55 Uhr trafen sich ein paar Kinder in Wehrheim am Bahnhof. Dann fuhren wir mit dem Bus
nach Obernhain. Dort warteten schon die anderen
Kinder. Wir stiegen aus und liefen ungefähr eine
halbe Stunde durch den Wald zur Saalburg. Bei
unserer Ankunft an der Saalburg warteten wir
ungefähr fünf Minuten am Eingang.
Die anderen Besucher sahen sich die Ausgrabungen der Häuser außerhalb des Kastells an. Als wir
drinnen waren, wurden wir von einer netten Frau
herzlich begrüßt. Sie ging mit uns in die Waffenkammer und informierte uns über das Leben der
Römer. Sie sagte, dass acht Personen in einer
Mannschaftsbaracke wohnten. Zum Frühstück aßen
sie Weizenbrei. Sie erzählte auch was von dem
Fahnenheiligtum. Außerdem hatten die Römer eine
Fußbodenheizung. Und eine öffentliche Toilette
mit Spülung. Wir wurden auch über Schwert,
Speer, Schild und Dolch, also über Waffen der
Römer, informiert. Später gingen wir zu einem
aufgestellten Lager, wo wir sehen konnten, wie
römische Soldaten gelebt haben. Wir durften ein
Kettenhemd anprobieren (was 11 Kilogramm
wiegt!). Um 10.55 Uhr liefen wir wieder zur Bushaltestelle und fuhren nach Hause. Es war ein
schöner Tag. Ich würde gerne wiederkommen.
Mathis, 4c

Ausflug zum Römerkastell Saalburg
Wir waren am Mittwoch, den 30. April, auf der
Saalburg. Zuerst sind wir mit dem Bus nach
Obernhain gefahren. Von dort sind wir zur Saalburg gewandert. Es ging ganz schön bergauf! Als
wir ankamen, mussten wir leider eine Weile warten, aber dann kam der nette Führer, der uns alles
gezeigt und erklärt hat. Sehr interessant fanden
wir die Brunnen. Früher gab es 99 Brunnen auf der
Saalburg. Die Römer haben die versiegten Brunnen
als Art „Mülleimer“ benutzt, hat uns unser Führer
erklärt. Sie warfen dort Kleidungsstücke, kaputte
oder unbrauchbare Waffen, Lebensmittel und
noch viele andere Dinge hinein. Archäologen haben
sogar Austernschalen gefunden, die ja eigentlich
aus dem Meer kommen, aber die Römer haben sie
in Tonkrügen hertransportiert. Durch den Fund
konnte man Schlüsse ziehen, wie die Römer gelebt
haben, was ihnen gefallen hat oder was sie gegessen haben. Wir waren erstaunt darüber, wie schlau
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und weit entwickelt die Römer waren. Es war ein
sehr interessanter Ausflug!
Marlena und Luzia, 4e

Ausstellung im Getreidespeicher
Am 30.04.2014 machten die Klassen 4b und 4e
einen Ausflug zu der Saalburg. Dort gibt es einen
alten Getreidespeicher, wo sich heute eine Ausstellung befindet. In der Ausstellung gibt es Speere von klein bis groß, das Modell der Saalburg,
Gold- und Silbermünzen, Tonkrüge, einen Mantel,
Werkzeuge, ein Wasserrohr, ein altes zusammengerostetes Kettenhemd und ein Modell einer Therme (eine Therme ist ein beheiztes Schwimmbad).
Ein weiteres Modell zeigt das Prinzip der „Fußbodenheizung“. Der Thermenfußboden, der auf Säulen steht, wird durch Feuer erwärmt. Uns haben
die Speere sehr gut gefallen. Der Ausflug auf die

Saalburg hat uns geholfen zu verstehen, wie die
Römer auf der Saalburg gelebt haben.

Weingott Bacchus darauf. Jetzt wussten sie, dass
es sich um ein Esszimmer handelte

Yannick und Justus, 4e

Antonia und Marlene, 4e

Das römische Esszimmer
Wir waren mit der Klasse auf der Saalburg. Ein
Führer, der mit uns einen Rundgang gemacht hat,
hat uns das Esszimmer der Römer gezeigt. Er hat
uns erklärt, dass die Römer beim Essen auf der
Seite mit dem linken Ellenbogen abgestützt lagen,
so dass sie die rechte Hand zum Essen und Trinken frei hatten. In der Mitte des Raumes stand
ein kleiner Tisch mit Obst und Wein. Außen herum
standen die Speisesofas und Stühle. Die Römer
durften beim Essen liegen, doch die Römerinnen
mussten sitzen. Die Decke und die Wände waren
mit Mosaik verziert. Der Führer hat uns auch erzählt, dass Forscher bei Ausgrabungen Mosaiksteine gefunden haben. Sie haben das Mosaik wie
ein Puzzle zusammengefügt und an eine Wand
geklebt. Sie wussten anfangs nicht, zu welchem
Raum es gehörte. Doch dann erkannten sie den

Die Mannschaftsbaracken auf der Saalburg
Die Mannschaftsbaracken sind zwei Häuser mit
jeweils fünf Zimmern. Insgesamt lebten in den
Baracken 80 Soldaten. In einem Zimmer lebten
somit acht Soldaten. Die Zimmer wurden in zwei
Hälften geteilt. In der ersten Hälfte stand ein
Etagenbett, auf dem vier Soldaten oben und vier
unten schliefen. Die Waffen wurden in der zweiten
Hälfte weggesperrt, damit die Soldaten keine
Möglichkeit hatten, sich die Köpfe einzuschlagen.
Sie mussten sich auch in diesem Zimmer ihr Essen
selber machen. Es gab keine Tische und Stühle.
Ebenfalls gab es dort keine Toilette und keine
Heizung. Die Generäle lebten in einem kleinen Haus
am Ende der Baracken. Ein Soldat war 25 Jahre im
Dienst.
Julius und Tom, 4e

An alle Leseratten der 4. Klassen
Das Büchereiteam bittet alle Viertklässler, die die Limesschule verlassen, vor den Ferien noch
kurz in der Schulbücherei vorbeizuschauen und die entliehenen Bücher zurückzugeben.
Sollte die Bücherei an einem der letzten Tage nicht besetzt sein, nehmen sicherlich auch Eure
Lehrerinnen die Bücher gerne noch entgegen, um sie an uns weiterzuleiten.
Vielen Dank im Voraus!
Euer Büchereiteam

Bücher-Frühling an der Limesschule
Einen passenderen Tag als diesen letzten Sonntag im
März hätte man wirklich nicht finden können für ein
Ereignis, das den Frühling im Namen trägt. Die Sonne
lachte von einem strahlenden Himmel und die Temperaturen waren angenehm warm - Frühling eben.
Fast zu schade, um einen solchen Nachmittag drinnen zu verbringen; dennoch waren der Einladung
überraschend viele Gäste gefolgt. Wer erst in den
letzten Minuten vor Beginn der Veranstaltung in der
Mensa eintraf, fand schon keinen Sitzplatz mehr.
Los ging es um 14 Uhr mit dem Auftritt des Schulchores. Zur Begrüßung wurde dem Publikum angekündigt, dass es nun um „allerlei erstaunliches Getier“ gehen werde; dann hörte man, wie der Takt

angegeben wurde und schon entführten die Drittklässler ihre Zuhörer in eine musikalische Welt voller
wundersamer Geschichten. Nach etwa 25 Konzertminuten und kräftigem Applaus trat Frau LommelMank auf die Bühne und sprach das aus, was wohl
die meisten während der Aufführung gefühlt haben
– es war ein großer Spaß und die Kinder haben ihre
Sache wirklich toll gemacht.
Weitere Dankesworte richtete die Rektorin an das
Team der Schulbücherei, das mit der Buchhandlung
Weddigen aus Neu-Anspach wieder eine vielfältige
Auswahl an Kinder- und Jugendbüchern zusammengestellt hatte und diese thematisch und nach Alters21

stufen sortiert präsentierte. Selbstverständlich wurde auch der Förderverein der Limesschule mit gebührendem Dank bedacht, denn ohne dessen Engagement hätte es für die Gäste weder Kaffee noch
Kuchen gegeben. So konnte man sich also nach dem
Genuss der Chor-Darbietung bei Speis und Trank
etwas stärken, ehe man dem eigentlichen Thema
des Tages – den ausgestellten Büchern – seine
Aufmerksamkeit widmete.

die Mensa verlassen. Als wir unsere Auswahl getroffen hatten und an der Kasse bezahlten, zeigten sich
die Organisatorinnen durchaus zufrieden mit dem
erzielten Umsatz, von dem zehn Prozent der Schulbücherei für neue Bücher zugutekommen. An einem
Extra-Tisch waren „Wunsch-Bücher“ ausgestellt;
alles Titel, die sich die Schulbücherei für ihren Bestand wünschte. Auch hier fanden sich Spender, die
einige dieser Bücher für die Bücherei kauften.
Schließlich gab es noch zwei Lesungen für die Kinder.
Im Rondell des Hinterhofs konnte man sich auf eines
der Bodenkissen lümmeln und – begleitet von Vogelgezwitscher und gewärmt von den ersten Sonnenstrahlen – den spannenden Abenteuern der beiden
witzigen Rattenkinder Eliot und Isabella lauschen. Im
Anschluss durfte man mitfiebern, wie es mit Jule,
dem Piratenschwein ausgehen würde, nachdem sie
entführt und trickreich wieder zurückerobert wurde.

Groß und Klein stöberte in den Büchern.

Mit dem angebotenen Sortiment hatten das Team
der Schulbücherei und die Buchhandlung Weddigen
ganz offensichtlich den Geschmack der jungen Leser
getroffen; immer wieder sah man Familien mit Tüten

Insgesamt war der Bücher-Frühling eine sehr gelungene Veranstaltung, von der es in den kommenden
Jahren hoffentlich noch viele Wiederholungen geben
wird.
Ulrike Vesper

„skate@school“ – Spaß auf Rollen
Wer sich an diesem sonnigen
Nachmittag gegen 14 Uhr
dem Schulhof näherte, dem
strahlte von weitem ein rot
leuchtender Pavillon entgegen. „www.skate-at-school.
de“ war darauf zu lesen.
Daneben standen etliche
Kisten bereit – mit Schützern, Helmen und natürlich
Inline-Skates in verschiedensten Größen. Der nebenan geparkte Bus ließ durch seine geöffnete Schiebetür Ringe, Stangen, Hütchen, Rampen und anderes
Equipment erkennen. Neugierige Blicke zielten auf
einen seitlich platzierten Plakat-Aufsteller, auf dem
neben Tipps und Tricks auch etliche „Figuren“ mit
spannenden Namen wie zum Beispiel „Hook up“
oder „Criss Cross“ abgebildet waren.

konnte. Ausgelost wurden je vier Kinder pro Klasse
über alle Jahrgänge hinweg.

Spätestens jetzt war klar, worum es hier in den nächsten Stunden gehen würde. Erstmals wurde Schülern
der Limesschule ein Inlineskating-Projekt angeboten.
Ganz offensichtlich wurde diese Möglichkeit vielfach
genutzt und schließlich musste das Los entscheiden,
für welche 48 Kinder dieses Training stattfinden
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Und so startete er den Kurs mit einer Fall-Übung, bei
der es darauf ankam, nach vorne zu fallen, dabei
wirklich alle Schoner zu nutzen und außerdem auch
noch den Kopf und den Bauch in der Luft zu halten.
Gar nicht so einfach, aber schon nach kurzer Zeit

Zunächst stellten sich die beiden Trainer vor: Lucas
und Isi, zwei Sport-Studenten, die nebenberuflich
ihre Trainerlizenz erworben haben. Nachdem alle
den festen Sitz ihrer Schoner getestet und sich bei
einem ersten Aufwärm-Spiel gegenseitig gefangen
und auch wieder befreit hatten, konnte das eigentliche Training beginnen. Dafür wurden zwei Gruppen
gebildet. Wer sich schon recht sicher fühlte, ging in
die Gruppe für die „geübten Fahrer“; wer weniger
Erfahrung hatte, ging in die Einsteiger-Gruppe.
Gleich zu Beginn sagte Lucas einen sehr wichtigen
Satz: „Bevor man richtig fahren kann, muss man zuerst einmal richtig fallen können!“

konnten die Kinder dazu übergehen, den kontrollierten Fall nicht nur aus dem Stand, sondern auch
aus der Bewegung heraus zu üben. Es schepperte
mächtig auf den Pflastersteinen, aber kein Kind
zeigte Angst.

Beispiel ein Ring auf dem Kopf der Fahrer balanciert
werden sollte oder eine zusätzliche Wippe den Parcours ergänzte.

Die Kinder freuen sich über ihre Skater-Pässe.
Neben dem Fallen üben die Kinder auch Fahrgeschicklichkeit.

Beinahe noch wichtiger beim Skaten ist natürlich das
Bremsen. Um diesen Bewegungsablauf zu verstehen,
führte Isi vor, worauf man sich beim Abbremsen
konzentrieren muss: zuerst die Knie beugen, dann
den Bremsfuß nach vorn bringen und schließlich die
Fußspitze nach oben ziehen. Nach einigen Bremsversuchen wurde das Ganze beim Spiel „Ochs am
Berg“ vertieft. Als nächstes kam das Springen dran.
Auch hier wurde genau erklärt, welche Schritte
dabei zu beachten sind.
Während einer kurzen Trinkpause wurden die ersten
Hindernisse aufgebaut; Slalomhütchen und ein Tor
aus Stangen stellten neue Herausforderungen dar.
Bei jeder der dann folgenden Übungen wurde
schrittweise die Schwierigkeit gesteigert, indem zum

Für manch einen verging die Zeit sicherlich viel zu
schnell, denn jetzt sollte schon das abschließende
Hockey-Spiel an die Reihe kommen. Es erforderte
einiges an Konzentration, den Ball im Blick und
gleichzeitig die Schläger am Boden zu behalten und
nebenbei auch noch darauf zu achten, dass man den
Kanten der Tischtennisplatte möglichst nicht zu nahe
kam. Schließlich versammelten sich alle wieder rund
um den Pavillon und gaben die geliehenen Ausrüstungen zurück. Nach einigen anerkennenden Worten
bekamen die Kinder ihre wohlverdienten SkaterPässe überreicht und zeigten diese voller Stolz ihren
Eltern. Bleibt zu hoffen, dass es in den kommenden
Schuljahren weitere Kurse dieser Art geben wird und
noch mehr Kinder diesen Fahr-Spaß erleben
können…
Ulrike Vesper

Bellas fabelhafte Reise
Mensa der Limesschule. Rund 400 Kinder aller Klassen waren begeistert von den Abenteuern der lustigen und quirligen Opernfee Bella, die gerne tanzt
und singt. Sie musste die zerstrittenen Instrumente
des Orchesters wieder finden. Und das Schönste dabei war, dass einige der Jungen und Mädchen und
zwei Lehrerinnen auch mitspielen durften bei den
beiden Aufführungen. „Bellas fabelhafte Reise“ war
ein Geschenk des Fördervereins der Limesschule.
Die lustige Opernfee Bella inmitten der Blüten, gespielt von
Kindern der vierten Klassen.

Oper für Kinder bunt und humorvoll aufbereitet –
das gelang der TourneeOper Mannheim mit der Kinderoper „Bellas fabelhafte Reise“ wunderbar in der

Außerdem hatte sich die SÜWAG an den Kosten beteiligt, wie uns die Organisatorin der Limesschule
Anja Kempff und Schulleiterin Katharina LommelMank berichteten. Schon seit Wochen sangen die
Kinder zu Hause das Titellied „Komm‘ doch mit auf
Bellas fabelhafte Reise“, denn im Musikunterricht
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wurde daraufhin gearbeitet und so erklang es im
Chor besonders schön.

Die Fische mit Nixe Bella und dem Piraten aus dem Fliegenden
Holländer

Bella alias Opernsängerin Karolina Jochim und
Opernsänger Florian Küppers, der in verschiedenen
Rollen in diversen Opern brillierte, mussten Rätsel
lösen, um die verschwundenen Instrumente zu finden und wieder auf der Piazza zu vereinigen. Dabei
reiste Bella quer durch das Opernland in die bunte
Zauberflöte, zu Figaros Hochzeit, zu Don Giovanni
von Mozart und sogar zur Hexe Jezibaba in Rusalka

von Dvorak und zum Abschluss zum „Fliegenden
Holländer“ von Wagner. „Das Singen macht mir
keine Freude ohne Instrumente“, so Bella traurig.
Als erstes brachte sie die Holzbläser zurück und dann
die Blechbläser. „Sie sind die Könige der Instrumente
und wurden bei Königen und Kaisern gespielt. Die
Tuba ist mit dem Horn verwandt und klingt wie ein
Elefant“, sang Bella. Ganz nebenbei gab es noch Instrumentenkunde. „Denn die Blechblasinstrumente
heißen so, weil ihre Tonröhren aus Blech sind und
man braucht sehr viel Luft“. Das verstehen auch Erstklässler schon, die kein Instrument spielen. Nach den
Blech- und Holzblasinstrumenten konnte Bella auch
die Schlaginstrumente finden. Die Hexe Jezibaba verwandelte Bella in eine Nixe und mit einem Fischschwarm von Kindern kam sie zum Fliegenden Holländer und dort endlich zu den Streichinstrumenten.
Doch was fehlt im Orchester? Ein Dirigent, oder vielmehr eine Dirigentin. Diesen Part durfte jeweils eine
Lehrerin übernehmen, denn die lustige Opernfee
Bella wollte lieber weiterhin in der fabelhaften
Opernwelt herum geistern.
Martina Rethmeyer

Naturschutzerlebnistag – als die Natur sich von allen Seiten zeigte
Wer am zweiten Sonntag im Mai der Einladung des
Schulackervereins folgte und zum Schulacker kam,
konnte so einiges erleben. Noch lachte die Sonne, als
Beate Illbruck, Vorsitzende des Schulackervereins,
die Gäste begrüßte. Sie freute sich über die sechs
Wildscheuchen, die an diesem Nachmittag prämiert
werden sollten. Als Wächter des Schulackers werden
sie den ganzen Sommer und Herbst stehen.
Während die Jury, die beiden Lehrerinnen Britta
Pulte und Marianne Schmidt-Focke, die Scheuchen
begutachteten und Punkte nach den Kriterien Funktionalität, Naturmaterialien, Kreativität und Originalität verteilten, kamen Wind und dunkle Wolken
auf. Der Regen, der auch noch zum Hagel wurde,
folgte sogleich! Schnell suchte sich jeder einen
Unterschlupf - im Auto oder in den Büschen.
Nach der stürmischen Regenpause konnte dann
endlich die Prämierung losgehen. Der erste Platz
ging an Lucy, noch Vorschulkind, die zusammen mit
ihrem Papa den Leopard gebastelt hatte. Zweite
wurde Alicia, Klasse 3c, mit ihrer Eule. Den dritten
Platz gewann das Gespenstertuch Albert mit den
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zehn Gespensterbabys. Die Idee hierzu hatten Nele,
Lena und Sopie aus der Klasse 2a.

Die Bastler vor der Sieger-Wildscheuche von Lucy.
Katharina Bittmann

Känguru-Wettbewerb 2014
die Trostpreise, die alle anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmer zusätzlich zu ihren Urkunden bekamen,
freuten sich die Kinder.
Für alle zum Mitknobeln ist hier wieder
eine der Aufgaben aus Kategorie 3
abgedruckt: Viel Spaß beim Knobeln!

Stolz präsentieren die Kinder ihre Urkunden.

Auch in diesem Jahr haben sich viele Limesschüler
aus den Jahrgängen 3 und 4 den Kopf zerbrochen
beim Känguru-Wettbewerb der Mathematik. Doch
mit Erfolg, wie man bei der Preisverleihung am
21. Mai sehen konnte. Zehn Kinder konnten sich in
diesem Jahr über einen Sachpreis freuen, da sie besonders viele Punkte erreicht hatten. Aber auch über

Olli hat zu Weihnachten ein Kaninchen
bekommen. Sein Vater passt auf, dass
das Kaninchen gesund ernährt wird. Olli
darf täglich füttern: entweder 9 Petersilienstängel oder 2 Möhren oder eine
Möhre und 4 Petersilienstängel. Letzte Woche hat
Olli 30 Petersilienstängel verfüttert. Wie viele
Möhren hat er letzte Woche verfüttert?
(A) 6 (B) 7 (C) 8 (D) 9 (E) 10
J. Bredemeier

Europatag in Wehrheim
Ein buntes und abwechslungsreiches Bühnenprogramm mit Musik, Tanz, Show und Spaß erwartete
die Besucher des zentralen Europatags des Hochtaunuskreises in Wehrheim am 10. Mai. Neben
Gästen aus dem Ausland bestritten Wehrheimer
Vereine, Schulen und Kindergärten das Programm.
Mit dabei waren auch Kinder der Limesschule.

einen rasanten Tanz. Fetzig wurde es zu „Evacuate
the dancefloor“ von Cascada. Besonders begeistert
waren die Zuschauer von der Roboter-Einlage, die
die Kinder am Ende nochmals als Zugabe gaben.
Danach kam das Schulorchester, das schon wochenlang unter der Leitung von Kerstin Fahr und Almut
Rödel von der Musikschule Wehrheim geprobt hatte.
Passend zum Europatag hatte es Europamelodien im
Repertoire: die Eurovisionsmelodie, die Europahymne „Freude schöner Götterfunken“ und „Frère
Jacques“, bei dem einige Zuschauer mitsangen.

Die Klasse 4d hat sichtlich Spaß beim Tanzen.

Nach dem Auftritt der Kids Voices der Heinrich-Kielhorn-Schule betraten die „Kids on the Dancefloor“,
tanzbegeisterte Kinder der Klasse 4d der Limesschule, die Bühne. „Moskau, Moskau“ schallte es über
die Wehrheimer Mitte und die Zuschauer erlebten

Das Orchester der Limesschule bei seinem zweiten öffentlichen
Auftritt.
Katharina Bittmann
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Bundesjugendspiele auf dem Oberloh
„Ich habe eine Achterzeit“, rief Larissa aus der Klasse
4a begeistert bei den Bundesjugendspielen der
Limesschule nach dem 50-Meter Lauf. Bei gutem
Wetter hatten sich die zweiten, dritten und vierten
Klassen auf der Sportanlage Oberloh versammelt
und traten im Dreikampf 50 Meter Lauf, Ballweitwurf und Weitsprung an. Der Höhepunkt bildete wie
immer der abschließende Staffellauf. Jeweils fünf
Mädchen und fünf Jungen einer Klasse traten gegen
die anderen Klassen an. Mit dabei waren neben den
Lehrern auch viele Eltern als Betreuer. Von der
Wehrheimer TSG Leichtathletikabteilung waren
Helfer aktiv, so Stefan Buchmüller beim Start zum 50
Meter Sprint. „Hier gibt es schon viele Talente“
staunte auch Manfred Wieth von den Leichtathleten.
Doch was gibt es Schöneres als zwischendurch mal
zu kicken auf dem frisch gemähten Rasen? Tobias im
Bayern Trikot, Tim und Nico aus den Klassen 4b und
4d hatten viel Spaß beim Fußballspiel zu dritt.

Die Stars an diesem Vormittag waren aber eindeutig
die Jungen und Mädchen der Klasse 4a, die in einem
spannenden Rennen die Staffel gegen die Klasse 4b
gewonnen haben. Es waren ihre letzten Bundesjugendspiele in Wehrheim, denn nach den Sommerferien gehen sie getrennte Wege. Ihre Klassenlehrerin Petra Banhardt konnte leider den großen Erfolg
nicht mit feiern. „So sehen Sieger aus“, freuten sich
die Jungen und Mädchen und so wurde extra ein
schönes Gruppenbild für die Lehrerin gemacht.

So sehen Sieger aus – die Klassen 4a freute sich über ihren
Staffelsieg.
Martina Rethmeyer

Die Staffelläufe der zweiten Klassen.

Ergebnisse der Bundesjugendspiele 2014
Staffellauf:
Ergebnis
1.
2.
3.
4.
5.

Urkunden:
2. Klassen
2d
2b
2c
2a

3. Klassen
3b
3c
3a
3d

4. Klassen
4a
4b
4e
4c
4d

Urkunden
Teilnehmer
Sieger
Ehren

2. Klassen
84 Kinder
31
31
22

3. Klassen
87 Kinder
28
34
25

4. Klassen
102 Kinder
32
51
19

Kinderkunst im Rathaus – die Limesschule stellt aus
Wer dieser Tage das Rathaus in der Wehrheimer
Mitte betritt, sieht als Erstes einen bunten Schmetterlingsschwarm an der Wand hängen. Bunt geht es
auch an den anderen Wänden und einen Stock hö26

her weiter, denn dort hängen 83 Bilder in verschiedenen Techniken, gemalt, gefaltet, gedruckt
und in Collagentechnik – allesamt Werke der Schüler
und Schülerinnen der Limesschule. „Die Bilder hingen zunächst bei uns in der Schule und erfreuten

beim Elternsprechtag, aber uns ist es wichtig, dass
die Schule auch nach außen geht und die Kunstwerke der Bevölkerung zugänglich gemacht werden“, so Lehrerin Marion Körle. Sie hat die Ausstellung organisiert und kam mit ihre Klasse 4c und
Schulleiterin Katharina Lommel-Mank zur Eröffnung.
Leider konnte Bürgermeister Gregor Sommer aufgrund einer Sitzung nicht anwesend sein, freut sich
aber über die tolle Kinderkunst und das Engagement
der Limesschule.

die Leuchttürme der Klasse 3a, die „Gespiegelte
Landschaft“ der Klasse 3d oder die Collage „Mein
Farbkasten“ in Anlehnung an den Fotorealismus der
Klasse 4c - eine bunte Farbenpracht mit viel Fantasie
und Liebe zum Detail sowie verschiedenen
Gestaltungstechniken und Materialien zeichnet die
Bilder aus.

Die Schülerinnen und Schüler der Klasse 4c mit Schulleiterin
Katharina Lommel-Mank und Lehrerin Marion Körle vor dem
Schmetterlingsschwarm der Klasse 2c.
Die Klasse 4a nahm sich den Häusern der Familien Hitzig und
Eisig künstlerisch an.

Bis zum Ende der Schulzeit hängen die Bilder im
Rathaus und viele Familienangehörige werden sich
die Werke ihrer Sprösslinge anschauen. Ob die Vögel
mit Watte der Vorklasse, die Landschaftsbilder im
Stil von Hundertwasser der Klasse 4b, die
Drachencollage der Klasse 4d, die bunten
Scherenschnitte nach Henri Matisse der Klasse 2d,

„Hier können die Besucher auch mal sehen, was im
Kunstunterricht in der Schule gemacht wird“, so
Marion Körle. Die Kinder indes hatten ihren Spaß
beim kurzen Ausflug ins Rathaus und erkannten
natürlich sofort ihre eigenen Werke.
Martina Rethmeyer

Exklusives Konzert des Limesschulorchesters
Am 2. Juli spielte das Limesschulorchester in der
Schule erstmals nur für die Mitschülerinnen, Mitschüler und Lehrerinnen. Wie Almut Rödel, die
zusammen mit Kerstin Fahr das Orchester leitet, bei
der Begrüßung feststellte, war dies die letzte Aufführung für die Schülerinnen und Schüler der vierten
Klassen – sozusagen das Abschiedskonzert. Sie warf
einen kurzen Blick zurück und erinnerte, dass das
Orchester, das es in dieser Form erst seit Dezember
2013 gibt, schon viele Stücke einstudiert und vorgespielt hat – beim Pizzicato im März und auf dem
Europatag im Mai. Auch für diesen Auftritt gab es
wieder ein neues Stück, das nach „Freude schöner
Götterfunken“ gespielt wurde und nicht angekündigt
werden musste. Nach den ersten Tönen erkannten
alle das Pippi-Langstrumpf-Lied! Am Ende gab es
noch ein großes Lob von Frau Lommel-Mank für so

viel musikalisches Engagement. Sie erzählte den
Kindern, dass sie früher auch im Orchester Cello
spielte und wünschte den Kindern, dass sie weiterhin
Spaß am Musizieren haben.

Beim Pippi-Langstrumpf-Lied summten viele mit.
Katharina Bittmann
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Das WM-Tippspiel an der Limesschule
Zur Fußballweltmeisterschaft gibt es an der
Limesschule ein Tippspiel.

Die Limesschule im Fußballfieber – die WM-Wand in der Aula.

An manchen Tagen bekommen wir einen Tippzettel,
auf dem man mit der ganzen Klasse eintragen soll,

wie man zum Beispiel für das Halbfinale tippen will.
In der Klasse dauert das manchmal ziemlich lange.
Bei uns in der Klasse wird das so gemacht: Als
Erstes wird abgestimmt, welche Mannschaft
gewinnt, danach werden genaue Ergebnisse vorgeschlagen, die an die Tafel geschrieben werden.
Schließlich werden auch diese Ergebnisse abgestimmt. Für die richtige Tendenz bekommt man
einen Punkt, für das genaue Ergebnis drei Punkte.
Gewinnen kann die Klasse für jedes Kind eine Kugel
Eis, die vom Förderverein gespendet wird. Mal
sehen, welche Klassen gewinnen werden!
Malte, 4d

Ist Sie vielleicht doch nur eine Schnecke?

Escapista kann sich nicht entscheiden und bleibt im Kreis.

Die Schnecke Escapista ist unser Orakel der WM
2014. Jedes Spiel der Deutschen Mannschaft
tippte sie anfangs richtig. Bis zum Spiel Deutschland vs. USA. Escapista zeigte unentschieden.
Doch wer gewann? Deutschland! Ein wunderschönes Ergebnis. Ein weiteres Versagen zeigte
Escapista beim Spiel Deutschland vs. Frankreich.
Die Schnecke war auf die Französische Seite gekrochen. Wir schauten das Spiel voller Angst...
doch, Deutschland gewann. Escapista lag wieder
falsch! Können wir ihr noch vertrauen? Oder ist sie
vielleicht doch einfach nur eine Schnecke?
Jessica, 4c

In eigener Sache …
Sie verfügen über etwas Zeit - möglichst am Vormittag,
einen Computer mit Word und Email

Dann sind Sie unsere Frau bzw. unser Mann
Wir suchen dringend Redakteurinnen/Redakteure für die

!

Wir bieten einen krisensicheren Job, ein nettes Team, viel Spaß und den Blick hinter die Kulissen!
Bei Interesse bitte melden unter: katharina@bittmann.biz
Wir freuen uns auf viele Bewerbungen!
Das Redaktionsteam
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NEUES vom Förderverein
2014 ist ein bedeutendes Jahr für den Verein – nicht
nur, dass wir 20-jähriges Jubiläum feiern, wir begleiteten mit der Cafeteria auf der Gewerbeschau Ende
Mai und dem Schulfest am 5. Juli zwei große Catering-Ereignisse in einem Jahr, was so nur alle sechs
Jahre vorkommt.

Seit der Jahreshauptversammlung im März hat der
Verein auf Wunsch der Schule sechs Bistrotische angeschafft, die bereits zum Einsatz kommen. Außerdem haben wir, wie in jedem Jahr, die Kosten für das
Römerprojekt der vierten Klassen übernommen.
Und frei nach dem Motto: „Das Beste zum Schluss“
können wir jetzt auch verkünden, dass wir im Juli
2015 erneut den Circus Tausendtraum an der Schule begrüßen werden. Nachdem die Projektwoche im
Jahr 2011 einen bleibenden Eindruck bei allen Beteiligten hinterlassen hat und der Verein dank der Mitarbeit vieler Eltern finanziell in der Lage ist, dieses
Großereignis erneut zu stemmen, wurde auf einer
außerordentlichen Mitgliederversammlung beschlossen, den Circus Tausendtraum erneute zu verpflichten.

Auch eine extra Gewerbeschau-Torte gab es im Kuchenangebot.

Die Gewerbeschau wurde Dank der zahlreichen Kuchenspenden und der geleisteten Standdienste vieler Eltern zu einem vollen Erfolg. Hierfür noch einmal
herzlichen Dank an alle Helferinnen und Helfer. Diese Cafeteria über zwei volle Tage zu betreiben, war
ohne breite Unterstützung der Elternschaft nicht zu
leisten. Wir haben häufig von den Helferinnen und
Helfern, die am Stand die vielen Kuchenstücke an die
Frau und den Mann brachten, den Satz gehört: „Das
hat echt Spaß gemacht“.
2015 kommt der Circus Tausendtraum nach Wehrheim.

Die Cafeteria bot Platz für eine kurze Verschnaufspause.

Anfang Juni war die TourneeOper Mannheim mit der
Familienoper „Bellas fabelhafte Reise“ zu Gast, deren Auftritt zum Großteil vom Förderverein getragen
wurde. Anlässlich dieser Veranstaltung hat unser
Vorsitzender, Johannes Meyer-Bretschneider, an die
Rektorin Frau Lommel-Mank eine große Collage mit
vielen Bildern zu Veranstaltungen vergangener Jahre
übergeben; das Bild hängt inzwischen gut sichtbar
vor ihrem Büro.

Ein letzter Punkt noch in eigener Sache: Am 9. Oktober haben wir unsere nächste Mitgliederversammlung, auf der sowohl erster und zweiter Vorsitzender sowie der Kassenwart neu zu wählen oder zu
bestätigen sind. Johannes Meyer-Bretschneider und
Marion Krebs haben bereits angekündigt, nicht wieder zu kandidieren. Der jetzige Vorstand ist sehr
gerne bereit, sich mit interessierten Eltern zu treffen, die sich vorstellen könnten, aktiv im Vorstand
mitzuarbeiten. Wer Interesse an einem informellen
Gespräch über Art und Umfang der Vorstandsarbeit
hat, kann sich gerne mit Johannes Meyer-Bretschneider (johannes.meyer-bretschneider@gmx.de oder
Tel. 587162) oder einem anderen Vorstandsmitglied
in Verbindung setzen.
Ihr Vorstand
Johannes Meyer-Bretschneider
Marion Krebs
Gregor Schmidt
Heiko Götz
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Limesschulfest 2014 „KOMM MIT UNS AUF ZEITREISE!“
Am Samstag, den 5. Juli 2014 war es endlich soweit:
Um 11.00 Uhr startete das alle zwei Jahre stattfindende Schulfest der Limesschule unter dem Motto:
„KOMM MIT UNS AUF ZEITREISE!“

Geboren wurde die Idee des Zeitreisemottos bereits
im letzten Jahr kurz nach den Sommerferien. Nachdem dann der Termin auch unter Berücksichtigung
bereits anstehender Veranstaltungen in der Gemeinde Wehrheim feststand, fand bereits 2013 kurz vor
Weihnachten das erste Treffen des Festausschusses
statt. Erst grob im Festausschuss visualisiert, folgten
immer weitere kleine Puzzleteile, die das Gerüst zur
Reise durch die Zeit ergeben sollten.

Diese beamte schließlich alle Klassen der Limesakademie, in IHRE Zeitepochen hinein, die sich dann an
den einzelnen Klassenständen widerspiegelte.

STEINZEIT (Klasse 4b)

Es folgte die einfallsreiche Umsetzung der Eltern, die
diesem Gerüst ein Gesicht gaben und die Zeitreise
dann zu dem werden ließ, was die Limesschülerinnen, -schüler und alle übrigen Besucher am Schulfesttag erlebten: eine spannende, abwechslungsreiche Reise durch verschiedene Epochen der
Geschichte.
Die Limesschule, sich bereits im Jahr 2914 befindend
und mittlerweile zu einer anerkannten Spaceakademie geworden, konnte den bekannten Professor
Dumbelbeam und seinen Assistenten gewinnen,
seine weltberühmte Erfindung, eine Zeitmaschine,
vorzustellen.

ALTES ÄGYPTEN (Klasse 2b)

Prof. Dumbelbeam (Christina Kersten) und Assistent (Borgia Portsteffen).
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Die Kinder besuchten mit großem Eifer die einzelnen
Klassenaktivitäten und auch kurzzeitig einsetzender
Regen konnte ihren Spaß nicht bremsen.

Resümee: Ein gelungenes Schulfest als Beispiel für
aktive Elternmitarbeit an unserer Schule.
„Zwei kleine Italiener“ aus dem Tanz „Musikalische Zeitreise“ (Klasse 4d)

Weitere Impressionen unter www.limesschule.de
Manuela Buchmüller

Der Schulelternbeirat der Limesschule
Liebe Schülerinnen und -schüler der Limesschule,
liebe Eltern, liebes Lehrerkollegium,
die Sommerferien stehen vor der Tür und die Schülerinnen und Schüler der vierten Klassen werden
bald an die weiterführenden Schulen in ihren nächsten Schulabschnitt wechseln.
Mit diesem Wechsel endet auch für viele Eltern die
Zeit an dieser Schule. Einige dieser Eltern waren
während ihrer Zeit an der Limesschule in den unterschiedlichen ehrenamtlichen Gremien, wie zum Beispiel Elternbeirat, Schulkonferenz, Schulbücherei,
Chor, AGs, Schulzeitung sowie Förderverein tätig. Sie
haben sich dort aktiv am Schulgeschehen beteiligt
und durch ihre persönliche Mitarbeit dazu beigetragen, dass vielseitige Aktivitäten an unserer Schule
erhalten bleiben.
Ein Beispiel hierfür war das gelungene
Limesschulfest am 5. Juli 2014.

Allen Kindern und Eltern, die die Limesschule verlassen werden, wünschen wir zudem einen guten und
erfolgreichen Start in die nächste Schulform.
Wir freuen uns auch schon auf unsere neuen Vorund Erstklässler und ihre Eltern und setzen auch im
neuen Schuljahr auf die Weiterführung der guten
Zusammenarbeit zwischen Eltern und Limesschule.

Herzliche Grüße & schöne Ferien
wünscht der Vorstand des Schulelternbeirats
Manuela Buchmüller (1. Vorsitzende)
Janine Kluck (stellv. Vorsitzende)
Frauke Harder & Nicole Ranneberg (Beisitzerinnen)

Dafür möchten wir uns an dieser Stelle bei allen mit
wirkenden Eltern und Lehrerinnen für ihr großes
Engagement bedanken!

31

Limetten-Rätsel
Auflösung aus der Limette 46: Die Autodiebe haben
Herrn Paschulkes eigenes Auto gestohlen.
Hier nun das neue Rätsel:
Aufgabe 1: Was ist das?
An Form bin ich ganz kugelrund,
durchscheinend, leicht und herrlich bunt.
Ein schwacher Hauch macht, dass ich bin.
Durch einen Stoß bin ich dahin.

Aufgabe 4:
Was passiert mit der Box? Öffnet oder schließt sie
sich?

Aufgabe 2:
Wie können fünf Kinder Münzen aus einem
Geldbeutel so untereinander aufteilen, dass jeder
von ihnen eine Münze erhält und doch noch eines im
Beutel bleibt?
Aufgabe 3:
Wie schreibt man „Mausefalle“ mit fünf
Buchstaben?

Redaktionsschluss für Limette Nr. 48 ist Freitag, 26. September 2014.
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