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Wehrheim, September/Oktober 2014

Willkommen in der Limesschule!

Liebe Schülerinnen und Schüler,
liebe Eltern, liebe Schulgemeinde,
das vierteljährliche Erscheinen unserer Schulzeitung
„Limette“ kündigt auch immer das Herannahen der
nächsten Ferien an. Hat nicht das neue Schuljahr
„vorgestern“ erst begonnen und sind wir nicht gerade erst wieder im schulischen Alltag angekommen?
In diesem Schuljahr ist das erste Halbjahr, bedingt
durch die späten Sommerferien, besonders kurz und
so wurden schon die ersten Klassenarbeiten geschrieben und die Herbstferien stehen vor der Tür.
In den ersten Wochen des neuen Schuljahres wurden die jährlichen Traditionen der Limesschule gepflegt und so haben die Viertklässler und eine
3. Klasse zuverlässig als Paten die neuen Schulkinder
der Vorklasse und des 1. Schuljahres betreut und
dafür gesorgt, dass sich die „Kleinen“ nun nach kurzer Zeit schon an der Schule heimisch fühlen können.
Die Drittklässler haben im September fleißig Kartoffeln auf dem Schulacker geerntet und Ende des Monats feierten wir auf dem Schulacker das alljährliche
Schulackerfest. Nun freuen wir uns auf den Kartoffeltag kurz vor den Ferien, an dem uns die Schulkinder des 3. Schuljahres mit Kulinarischem rund um
die Kartoffel verwöhnen werden. Die Zweitklässler
wären eigentlich in den letzten Tagen zur Getreideernte unterwegs gewesen, doch in diesem Jahr ist
uns das Wild zuvorgekommen und hat das Getreidefeld auf dem Schulacker blitzblank abgefressen.

Zu Anfang dieses Schuljahres haben wir auch wieder
an der landesweiten Aktion „Zu Fuß zur Schule“
teilgenommen. Im Rahmen dieser Aktionstage wollen wir den Schulkindern Spaß an der Bewegung
vermitteln und die Verkehrssicherheit sowie die
Selbstständigkeit trainieren.
Ende November planen wir eine besondere Schulaktion an der Limesschule, für die ich heute schon
um Ihre Aufmerksamkeit und Unterstützung bitten
möchte. Wir veranstalten am 22. November 2014 in
der Mensa der Schule einen Weihnachtsbasar zugunsten der syrischen Flüchtlingskinder in Kooperation
mit einem Kinderhilfsprojekt. Näheres dazu erfahren
Sie auch in dieser Ausgabe der Limette.
Allen Leserinnen und Lesern dieser Ausgabe unserer
Schulzeitung wünsche ich viel Vergnügen bei der
Lektüre und ich danke dem fleißigen Redaktionsteam, das zuverlässig dafür Sorge trägt, dass wir
immer pünktlich die Limette in den Händen halten.
Ich wünsche allen Kindern, Eltern und Freunden der
Limesschule sonnige und erholsame Herbstferien
und verbleibe
mit freundlichen Grüßen
Katharina Lommel-Mank

2

Termine, Termine...
... und was sonst so läuft (Stand 1. Oktober 2014)
-----------------------

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

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

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

Donnerstag

16. Oktober 2014

Kartoffeltag der 3. Klassen

Freitag

17. Oktober 2014

Letzter Schultag vor den Herbstferien = Klassenlehrerinnentag
Unterricht für alle Klassen von 8.50 bis 11.25 Uhr

Montag

3. November 2014

Erster Schultag nach den Herbstferien; Unterricht lt. Stundenplan

Dienstag

4. November 2014

Gesunde Apfelpause

Samstag

8. November 2014

Flohmarkt des Fördervereins

Mittwoch

12. November 2014

Donnerstag

13. November 2014

Freitag

14. November 2014

Anmeldeschluss für Pizzicato

Freitag

21. November 2014

Vorlesetag

Samstag

22. November 2014

Weihnachtsbasar in der Mensa
Schulaktion zugunsten der syrischen Flüchtlingskinder

Dienstag

2. Dezember 2014

Montag

8. Dezember 2014

Freitag

19. Dezember 2014

Montag

12. Januar 2015

Freitag

30. Januar 2015

2. Halbjahr

Jahreshauptversammlung des Schulackervereins,
20.00 Uhr im Lehrerzimmer der Limesschule
1. Schulelternbeiratssitzung 2014/15
20.00 Uhr im Lehrerzimmer der Limesschule

Gesunde Apfelpause
Informationsabend der weiterführenden Schulen in der Mensa der
Limesschule von 19.00 bis 21.00 Uhr
Letzter Schultag vor den Weihnachtsferien = Klassenlehrerinnentag
Unterricht für alle Klassen von 8.50 bis 11.25 Uhr
Erster Schultag nach den Weihnachtsferien; Unterricht lt. Stundenplan
Ausgabe der Halbjahreszeugnisse, Unterricht für alle Schulkinder von
8.50 bis 11.25 Uhr; Projekttag der Vorschulkinder mit den Kindern der
Vorklasse und der 1. Klassen
Im 2. Halbjahr planen wir einen pädagogischen Tag an der Limesschule;
der Termin steht noch nicht fest, wird aber bald bekannt gegeben.

Aktuelle Termine sowie die Limette in Farbe können Sie auf der Website der Limesschule einsehen:
www.limesschule.de

3

Besondere Termine für unsere vierten Klassen
Schule

Informationsabend

Christian-Wirth-Schule
Usingen
Adolf-Reichwein-Schule
Neu-Anspach
Konrad-Lorenz-Schule
Usingen
Humboldtschule
Bad Homburg v.d.Höhe
Kaiserin-Friedrich-Gymnasium
Bad Homburg v.d.Höhe
Philipp-Reis-Schule
Friedrichsdorf
Maria-Ward-Schule
Bad Homburg v.d.Höhe

Tag der offenen Tür
07.02.2015
31.01.2015, 10.00 Uhr
07.02.2015, 8.30 - 12.30 Uhr

19.11.2014, 19.30 Uhr

31.01.2015, 16.30 Uhr

28.11.2014, 17 - 19 Uhr (Gesprächsrunden für Eltern der Js 4)
21.01.15, 19.30 Uhr (Infoabend)
10.02.2015

24.01.2015, 9.45 - 13.10 Uhr

11.11.2014, 19.30 -21.00 Uhr

31.01.2014, 9.00 - 12.00 Uhr

28.11.2014, 16 Uhr

Alle Angaben ohne Gewähr!
Informationen finden Sie auch auf der Homepage der jeweiligen Schule!

Wir wollen helfen!
Weihnachtsbasar zugunsten der syrischen Flüchtlingskinder
Am Samstag, dem 22. November 2014, findet in der Limesschule eine Schulaktion zugunsten der syrischen
Flüchtlingskinder statt.
In der Zeit von 14 bis 16 Uhr werden alle Schülerinnen und Schüler einen aktiven Beitrag leisten, indem sie
zuvor an einem Projekttag hergestellte Bastelarbeiten verkaufen. Die Einnahmen gehen an ein
Kinderhilfsprojekt.
Interessierte Eltern können sich gern mit Ideen einbringen (z.B. Schminkaktion, Zöpfe flechten, Torwand
schießen, …). Sowohl eigene Beiträge, als auch Vorschläge für die Klassenaktionen sind herzlich willkommen.
Bitte sprechen Sie die Klassenlehrerin an oder mailen Sie Ihren Vorschlag an unsere Schuladresse:
verwaltung@lms.hochtaunuskreis.net.
Alle Eltern, Verwandte und Freunde sind herzlich eingeladen, an den Aktionen unserer Schülerinnen und
Schüler teilzunehmen. Freuen Sie sich auf die unterschiedlichsten Angebote der Klassen und unterstützen
Sie die Bemühungen unserer Schülerinnen und Schüler.
Für einen Bücherflohmarkt benötigen wir außerdem gut erhaltene Kinderbücher, die bei den
Klassenlehrerinnen abgegeben werden können.
Vielen Dank!
Das Kollegium der Limesschule
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Aktionen aus dem „alten“ Schuljahr vor den Sommerferien

Ausflug zum Wildpark „Tiergarten Weilburg“
gab auch Gesellen, die wir in unseren Wäldern nicht
zu Gesicht bekommen, wie Bären, Wölfe, Elche und
Steinböcke. Putzig war es, den WildschweinFrischlingen beim Schlammbad zuzusehen und wie
sie sich hinterher in der Sonne aalten.

Früher war der Wolf das am weitesten verbreitete Raubtier der
Welt, auch in Europa.

Kurz vor den Sommerferien besuchten die Schülerinnen und Schüler der Vorklasse und aus den Klassen
1a bis 1d traditionell den Tierpark in Weilburg. Mehrere Busse standen früh morgens vor der Limesschule bereit und brachten die aufgeregten Kinder
zu ihrem Ausflugsort.

Auf bebilderten Informationsschildern konnten die
Schülerinnen und Schüler zusammen mit ihren
Lehrerinnen und Betreuungskräften spannende Informationen zu den Tieren erfahren. Danach genossen sie ein ausgiebiges Picknick in der herrlichen
Parkumgebung. Auch die Bewegung kam nicht zu
kurz. Wem die Wanderung entlang der Tiergehege
nicht genügte, konnte sich beim Schaukeln oder
Balancieren auf dem Spielplatz austoben.

Gruppenfoto der Klasse 1c

Mittags ging es dann gut gelaunt zurück nach
Wehrheim.
Nanu? Ein Luchs aus Holz? Wo verstecken sich die echten?

Bettina Frauen

Bei herrlichem Sonnenschein begegneten ihnen bekannte Tiere wie Schwäne, Katzen und Rehe. Aber es

Bewegte Luft und schwingende Saiten – Musikprojekt der dritten Klassen
„Manche Klappen sind zu, wenn sie aufgemacht werden, wird der Ton höher. Andere Klappen sind offen.
Wenn diese zugemacht werden, wird der Ton tiefer“,
erläuterte der Klarinettenlehrer Jan Kleinschmidt
und holte sich eine Schülerin, um es praktisch vorführen zu können: Während das Mädchen unterschiedliche Klappen drückte, blies Jan Kleinschmidt
in die Klarinette. Dann durften die Kinder selbst ran
und das Klarinettenspielen ausprobieren. In der vorletzten Woche vor den Sommerferien stand für die
dritten Klassen das „Musikprojekt“ auf dem
Programm.

Gar nicht so leicht, einen Ton zu spielen!
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In Kooperation mit der Musikschule Wehrheim hatten die Kinder Gelegenheit, an zwei Tagen viele verschiedene Musikinstrumente kennenzulernen und
auch auszuprobieren. Das Angebot war vielfältig:
Klarinette, Fagott, Saxophon, Trompete, Schlagzeug,
Cello, Querflöte, Geige bzw. Harfe.

Spannend fanden die Kinder am zweiten Tag die Harfe, die Musiklehrerin Anja Kempff mitbrachte. „Wer
Klavierspielen kann, kann auch ganz leicht Harfe
lernen“, bekundete Anja Kempff begeistert.

Trockenübung: Konzentriert üben die Kinder schon einmal den
richtigen Griff für die Harfe.
Michael Holy lässt jedes Kind Fagott spielen.

Die Musiklehrer und -lehrerinnen der Musikschule
Wehrheim stellten engagiert ihre Instrumente vor.
Da gab es immer erst ein Vorspiel. Oft durften sich
die Kinder etwas wünschen und waren ganz begeistert, was die Musiklehrer so alles konnten! Die „StarWars“-Melodie, das Thema aus „Fluch der Karibik“
waren fast immer dabei, aber auch natürlich viele
klassische Stücke.

Sie hatte eine Hakenharfe, auch keltische Harfe genannt, mitgebracht, die etwas kleiner als eine
Konzertharfe und gut für den Anfang geeignet ist.
Eine Harfe ist eigentlich auf eine Tonart
eingestimmt. Mit den Haken lassen sich die Saiten
aber verkürzen und um einen halben Ton tiefer
stellen. Damit können unterschiedliche Tonarten
gespielt werden. Nach den Trockenübungen – ganz
wichtig: Der Daumen muss nach oben zeigen! –
durfte Julia als Erste die Harfe ausprobieren.

Danach wurde das jeweilige Instrument kurz erklärt
und dann durften die Kinder selbst spielen und lernten dabei noch mehr über das Instrument. Beim Fagott ist es zum Beispiel wichtig, dass die Unterlippe
nach innen genommen wird, denn sie polstert das
Röhrchen, wodurch ein weicherer Ton entsteht.
Überhaupt gilt für alle Blasinstrumente: Keine dicke
Backen! Denn dann geht die Luft dahin, wo sie will,
nicht dahin, wo sie soll. Besser ist ein spitzer Mund.

Ganz schön groß, das Cello. Aber für Kinder gibt es kleinere
Ausführungen.

Das Saxophon gehört aufgrund seines Mundstückes zu den
Holzbläsern, erklärt Mikalai Zastenski.
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„Fluch der Karibik“ auf dem Cello? Das geht! Sabine
Binder kam den Wünschen der Kinder nach und
spielte auf ihrem Cello sogar noch die „Star-Wars“Melodie, aber auch „Der rosarote Panter“, „Pippi
Langstrumpf“ und den „Vogelfänger“ aus der Zauberflöte. Dieses Mal durften mit Eric die Jungs anfangen und zuerst das Cello ausprobieren. Er und
Lennard fanden das Cello gut, aber das Schlagzeug
besser.

Wolfgang Basch der Trompete so viele Töne entlocken kann. Als sie es selbst ausprobierten, stellten
sie fest, dass es ganz schön schwierig ist, überhaupt
einen Ton zu spielen.

Den Rhythmus zu halten, erfordert volle Konzentration.

Die Kinder staunten nicht schlecht, als sie erfuhren,
dass man nicht einfach mit dem Schlagzeugspielen
loslegen und drauflos trommeln kann. „Schlagzeugspielen ist Trainingssache. Da steckt viel Übung
drin“, betonte Thomas Frömming, der Schlagzeuglehrer. Mit den drei Haupttrommeln wird die meiste
Musik gemacht, die obere gibt den Grundtakt an.

Erste Versuche auf der Trompete

Während die bisher vorgestellten Blasinstrumente
zu den Holzblasinstrumenten zählen, ist die Trompete ein echtes Blechblasinstrument. Die Kinder
staunten nicht schlecht, dass der Trompetenlehrer

Katharina Bittmann

Für die Kinder waren die Musikprojekttage zwei
schöne Vormittage, aus denen sie viel Neues und
vielleicht auch die Lust, selbst ein Instrument zu
spielen, mitgenommen haben.

Englischtheater
tanzen, haben alle gelacht und es gab einen
tosenden Applaus.

Rotkäppchen und seine Großmutter

Ein paar Wochen vor den Zeugnissen kam ein Englischtheater in die Schule. Es spielte das bekannte
Märchen Rotkäppchen. Viele Schüler hatten Angst,
dass sie das Englisch nicht verstehen. Aber man
hat alles verstanden und es hat Spaß gemacht. Als
am Ende die Großmutter angefangen hat zu

Die Dritt- und Viertklässler haben Spaß am englischen
Theater
Johanna und Julia, Klasse 3d
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Kunstunterricht mit einem echten Künstler
„Als die Kelten hier in der Gegend waren, gab es viel
Wald und die Kelten hatten eine enge Beziehung zu
den Bäumen und den Tieren“. Dies erzählte der
Wehrheimer Künstler Andrew Ward den Jungen und
Mädchen der Klasse 4a der Limesschule in der
Vorbereitung für das Kunstprojekt.
„Die Kinder haben eine große Fähigkeit, Bäume und
Tiere zu verkörpern, wie bei unseren tänzerischen
Übungen deutlich wurde“, so der Künstler. Im Wind
haben sich die Jungen und Mädchen bewegt, Wurzeln tief in der Erde gespürt und wie die Äste in den
Himmel ragen. Danach durften sich die Kinder, paarweise oder allein, einen Baum auswählen und diesen
nach Lust und Laune gestalten. Auf einem großen
Stück Packpapier legten sie sich hin und zeichneten
ihren Körper in Lebensgröße als Baum und dann ging
es los mit dem Ausgestalten. Zuvor hatte Andrew
Ward den Kindern einige Bäume auf Bildern gezeigt.
Favorit bei vielen war die Palme, aber auch die Eiche,
die Esche, der Mammutbaum, der Ahornbaum und
ein Kastanienbaum wurden ausgewählt.

und hat ein ganz besonderes Strahlen.“ Mario und
Henrik malten die Jahreszeiten, Frühling, Sommer
und Winter in die Krone des Baumes. Janusz und
Leonhard gaben zwei Eulen ein Zuhause in ihrem
Eulenbaum und Ida malte fröhlich mit vielen bunten
Farben mit diversen Formen eine freudige, glückliche „Prunka“. Mia und Iveel hatten sich für die Kastanie entschieden, ließen die Beine in die Erde und
ihre Hände bunt als Äste in den Himmel wachsen
und nannten das Werk in Kombination beider Vornamen Miveel. An dem Projekt nahmen alle fünf vierten Klassen zu verschiedenen Themen teil.
Martina Rethmeyer

Für die Klasse 4d hatte der Künstler Andrew Ward
das Thema Vögel ausgewählt. Zur Einstimmung fragte er die Kinder zuerst nach ihren Lieblingsvögeln.
Danach machten alle die jeweiligen Vögel nach und
sprangen entsprechend zwitschernd und singend
durch die Aula. Dann ging es mit dem Zeichnen los:
Die Kinder malten zuerst einen Umriss von sich auf
das große Papier. Daraus entstand dann jeweils ein
Vogel. Die Kinder verwandelten sich in Papageien,
Schwalben, Kolibris, Geier.

Der Künstler Andrew Ward mit den Kindern der Klasse 4a und
ihren gestalteten Bäumen

Mit bunter Wachsmalkreide und weißer Tafelkreide
wurde im Sitzen und im Liegen gemalt und mit den
Fingern verrieben. Die Klassenlehrerin Petra Banhardt zeigte sich bisweilen erstaunt, welch hohe Kreativität in ihren Schülerinnen und Schülern steckt.
Immerhin kennt sie ihre Truppe seit vier Jahren. Emilie und Lucia hatten sich für grellbunte Farben entschieden. Ihre Palme erinnerte ein wenig an eine Nixe. Aber soll man eigentlich irgendetwas in die Bilder
hinein interpretieren oder einfach der Sinnesfreude
der Kinder ihren Lauf lassen? Wohl eher Letzteres.
Andrew Ward, der in Wehrheim in der Hauptstraße
die „School of Seeing“ betreibt, zeigte sich sehr beeindruckt. „Jeder Baum ist so anders, unvergleichlich
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Konzentriert arbeiten die Kinder an ihren Zeichnungen

Andrew Ward steht den Kindern mit Rat und Tat zur Seite
Katharina Bittmann

Kommt mit uns auf Zeitreise – Schulfest 2014
Wer wollte nicht schon immer mal durch die Zeit reisen und das Leben verschiedener Epochen kennen
lernen? Die Limesschule bot bei ihrem Schulfest an
rund 19 Stationen dazu reichlich Gelegenheit. Bei
den Indianern der Vorklasse konnten sich die Kinder
im Bogenschießen probieren, Stirnbänder basteln
und sich bunt schminken lassen. Den Schatz der Pharaonen und die Geheimschrift der Kleopatra galt es
bei den alten Ägyptern der Klasse 2b zu finden. Die
Wikinger fuhren zur See und hatten interessante
Kopfbedeckungen. Damit konnten sich nicht nur die
Schüler der Klasse 3a schmücken.

Lustige Piratinnen auf der Planke

Was machen Piraten auf dem Schiff? Sie lassen die
Säbel rasseln. Beim Schulfest ging es mit weichen
Waffen etwas leichter zu aber mit viel Spaß. Wer
verlässt als erste die Planke? Zita und Finja lieferten
sich einen spannenden Kampf am Stand der Klasse
1d. Die Inkas hatten eine besondere Technik des
Aufbaus bei ihren Pyramiden und bei der Klasse 3d
konnten die Besucher ausprobieren, wie lange es
dauert, eine Pyramide mit Sonnenmotiv aufzubauen

Geschafft! Die Sonnenpyramide der Inkas steht. Gleich darf der
nächste puzzeln

„Zwei kleine Italiener“ - wer erinnert sich nicht an
dieses fröhliche Lied aus den sechziger Jahren? Die
Klasse 4d hat Musik im Blut und tanzt für ihr Leben
gern. Mit ihrer musikalischen Zeitreise von den sechziger Jahren bis heute begeisterten sie die Fans rund
um den Funcourt. Da durfte natürlich auch „We will
rock you“ nicht fehlen.
Wer in die Schule geht, der lernt - und das konnten
die großen und kleinen Besucher an vielen Stationen, denn um an ein Ziel zu kommen, sprich seinen
Stempel zu bekommen, gab es an einigen Stationen
Quizfragen. So bei der Astronautenprüfung der Klasse 2a für den Weltraumführerschein. Zehn Fragen
galt es zu beantworten, unter anderem: „Welcher
Planet dreht sich im Uhrzeigersinn?“ und „Warum
nennt man den Mars den roten Planeten?“
In der Mensa
der Limesschule sorgte
die rund zwei
Meter große
Weltraumkapsel mit
dem Namen
Laika im
Weltraum
und das Sonnensystem
der Klasse 2a
für viel Aufsehen. Ein Besuch in der
Weltraumkapsel ist
Die Weltraumkapsel Laika – benannt nach
schon ein Erder Hündin, die als erstes Lebewesen die
lebnis. Die
Erde umrundete
Laika wird
nach dem
Schulfest in der Schule verbleiben und weiterhin
vielen Freude bereiten.
Christoph Columbus ist weit gereist in seinem Leben
und die Santa Maria war das größte seiner drei
Schiffe. Bei der Klasse 4a gab es ein Wettsegeln. Und
was hat er entdeckt? Wohl kaum die Sylter
Hardrockgruppe „Isle of Metall“, wie beim Quiz
gefragt.
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Am Donnerstag dem 5. Juli war das ersehnte
Schulfest endlich da. Jede Klasse hatte ein
eigenes Thema. Um 11 Uhr trafen sich alle Schüler
& Schülerinnen. Es gab viele verschiedene Stände,
an denen man nicht nur Ketten bastelte und Kartoffeldruck auf Bändern machte, sondern auch
noch Büffel erlegte. Später tanzte die 4d ein paar
Tänze. Und auch die Kids von der Schülerbetreuung bekamen großen Applaus.
Sarah 3d (jetzt 4d)

Einzug des Mittelalters. Die 3d verkörperte „Märkte und
Mönche“

Unter den vielen Gästen konnte die Schulleiterin der
Limesschule, Katharina Lommel-Mank, auch Bürgermeister Gregor Sommer, die neue Apfelblütenkönigin Sophia I sowie die ehemalige Schulleiterin Maria
Rückforth begrüßen.

Der Förderverein sorgte wie immer für das leibliche Wohl und
bot am Kuchenbüfett eine große Auswahl an.

Die Vorklasse hatte ein Indianer-Tipi und die Kinder durften
Bogen schießen.
Martina Rethmeyer

„Wer gewinnt?“ – „Wer verliert?“
Die Schlachtrufe der Zuschauer beim Fußballturnier
der 3. und 4. Klassen haben den Sportplatz am Oberloh vibrieren lassen. Das Turnier fand erstmals auf
dem Rasen statt, so dass parallel jeweils zwei Spiele
ausgetragen werden konnten. Zudem bot dieser Ort
den Kindern und Lehrerinnen die Möglichkeit, sich in
den Pausen ein schattiges Plätzchen am Rande zu
suchen.

In der Vorrunde – die Klassen 4b und 4d
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Nach der Begrüßung durch Frau Illing fanden packende Vorrundenspiele statt. Die jeweils Gruppenersten und -zweiten sind in den Halbfinals aufeinandergetroffen. Die Klasse 4a hat klar mit 4:0 gegen
eine talentierte, aber koordinativ schwächere Klasse
3a gewonnen.

Nun zum spannenden Finale: Die 4a von Frau Banhardt gegen die 4d von Frau Hilligen. Ein frühes
Kopfballtor brachte zunächst die 4d in Führung. Kurz
darauf sorgte ein toller Fernschuss für den Ausgleich.
Ein glückliches Tor kurz vor dem Abpfiff brachte
schließlich die Entscheidung. Die Klasse 4a von Frau
Banhardt gewinnt mit 2:1 und nimmt den Pokal mit
in die Klasse.

Frau Behn wirft die Münze: Kopf oder Zahl?

Die abschließende Siegerehrung nahm Frau LommelMank vor. Der Jubel der Kinder, die Siegerposen und
Siegesgesänge erinnern an ein anderes, ganz großes
Fußballturnier …

Im zweiten Halbfinale wurde es besonders spannend, da das Elfmeterschießen entscheiden musste.
Hier konnte sich die Klasse 4d mit 4:2 gegen die 3d
durchsetzen. Im Spiel um den dritten Platz hat sich
schließlich die 3d von Frau Schier mit einem klaren
3:0 auf den Medaillenrang gekämpft.

Die Klasse 4a nimmt von Frau Lommel-Mank den Siegerpokal
entgegen.
Katrin Stracke

Die Klasse 4d feuert ihre Mannschaft an

Tennis: Vizemeister in der Limesschule Wehrheim
Der Hessische Tennisverband bietet für Mädchen
und Jungen der Grundschulklassen den Grundschulwettbewerb TENNIS TALENTIADE an, der in dem
schulübergreifenden Topspin Grundschul-Cup ausgetragen wird. Dabei werden zunächst vier Vielseitigkeitsübungen (Fächerlauf, Balltransport, Dreisprung sowie Ball-Zielwurf) und anschließend vier
Einzel und zwei Doppel im Kleinfeld, durchgeführt.
Die Limesschule meldete für die Tennis Talentiade
auch dieses Jahr eine starke Mannschaft mit Drittund Viertklässlern. Dabei waren Niklas, Eric, Michael,
Nick, Alex und Julian. Durch die Betreuung der Sportfachleitung der Limesschule, Katja Illing, und mit
einigen Vorbereitungsstunden durch die UTHC Tennistrainerin Annette Heinemann waren die Kinder
bestens vorbereitet und meisterten die erste Hürde:
am 01. Juli 2014 gingen sie in Rosbach mit einem 1.

Platz nach Hause und qualifizierten sich für die Finalrunde, um den Bezirkstitel am 15. Juli.

Die glücklichen Vizemeister im Bezirksfinale

Nach Vielseitigkeitsübungen und spannenden Tennismatches schafften es am Ende die Limesschüler
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auf einen verdienten zweiten Platz im Bezirksfinale
nach der Grundschule aus Köppern und hielten stolz
Ihren gemeinsam erspielten Pokal in der Hand. Eines
ist auf jeden Fall sicher: es hat allen so viel Spaß

gemacht, dass sie im nächsten Jahr unbedingt
wieder dabei sein wollen.
Karin Lehl

Primacanta-Chor auf dem Feldberg
Tausend Grundschüler von 16 Grundschulen aus
dem Hochtaunuskreis kamen am 22. Juli zum großen
Primacanta Abschlusstreffen auf dem Feldberg zusammen, um gemeinsam zu singen.

Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Frankfurt. Annette Marke war nach dem ersten Lied begeistert, forderte die Kinder jedoch auf, sich auch zu
bewegen. Auf ihr Kommando bewegten sich die Kinder im Takt mal nach rechts, mal nach links. Nachdem das Primacanta-Lied noch im Kanon erklungen
war, begrüßte die Projektleiterin die vielen Ehrengäste. Ganz begeistert zeigte sich der Kreisbeigeordnete Bert Worbs. So etwas hätte er auf dem Feldberg noch nie erlebt.
Dann waren wieder die Kinder im Mittelpunkt der
Veranstaltung und sangen Altbekanntes und Aktuelles wie „Lachend kommt der Sommer“, „do re mi
fa so“ und „Hey, hey Musik“.

Die Kinder finden sich vor der Bühne ein.

Auch die Limesschule war mit den Klassen 2a und 3b
dabei. Die Klassen wanderten von verschiedenen
Startpunkten singend zum Feldberg. Die Limesschüler starteten am Sandplacken, von wo aus es zum
Feldberg ging, wobei sie passend „Wir wandern
ohne Sorgen singend in den Morgen“ trällerten. Vor
der Bühne wurden die Kinder von Annette Marke,
der Projektleiterin von Primacanta begrüßt.
Annette Marke fordert die Kinder zu einem Singspiel heraus.

Freudig halten die Limesschüler ihr selbstgebasteltes Plakat in
die Höhe.

Zum Einsingen stimmte sie das Primacanta-Lied an,
begleitet am Klavier von Professor Ralph Abelein,
Dozent für Schulpraktisches Klavierspiel an der
12

Annette Marke gelang es als Moderatorin, ihre Singbegeisterung auf die Kinder zu übertragen. Sie erinnerte die Kinder an das letztjährige Treffen im Hessenpark und forderte sie zu einem Spiel heraus. Sie
sang „du du del du“ in verschiedenen Rhythmen und
Variationen. Die Kinder sollten nachsingen, nur wenn
sie genau „du du del du“ singt, müssten sie still sein.
Beim ersten Versuch erklangen ein paar Kinderstimmen und der Punkt ging an Annette Marke. Doch die
Kinder wollten unbedingt gewinnen. Und so schafften es Tausend Kinder beim zweiten Mal an der richtigen Stelle still zu sein! Nach der Anstrengung
brauchte es etwas Beruhigendes und Frau Marke
stimmte auf der Bühne „Ich ging durch einen grasgrünen Wald“ an. Nach dem Volkslied „Im Frühtau
zu Berge“ wurde es modern und die Schülerinnen

und Schüler rappten gemeinsam den „Solmi-Rap“.
Mit „Hey, hey Musik“ verabschiedeten sich Annette
Marke und die Tausend Kinder vom Feldberg.

Gruppenfoto der Primacanta-Schüler der Limesschule

Das Musikprojekt „Primacanta - Jedem Kind seine
Stimme“ ist ein Lehrerfortbildungsprogramm der
Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in
Frankfurt und der Crespo Foundation. Primacanta
möchte den Grundschülern in Hessen die Lust am
Singen geben. Während der zweijährigen Fortbildung werden Musiklehrkräfte befähigt, die musikalische Kompetenz der Kinder im Musikunterricht mit
großer Freude und Begeisterung aufzubauen. Die
fünfte Staffel der Fortbildung in den Schuljahren
2012/2013 und 2013/2014 wurde speziell für
Grundschulen aus dem Hochtaunus- und MainTaunus-Kreis angeboten.
Katharina Bittmann

Schulacker
Kurz vor den Sommerferien kamen die Mitglieder
des Schulackervereins nochmals zusammen, um aktuelle Projekte zu besprechen. Wie schon in den letzten Jahren fand das Treffen abends auf dem Schulacker statt. So konnten sich alle Teilnehmer ein Bild
davon machen, was im Laufe des Sommers gewachsen ist. Die Kinder der Limesschule hatten im Frühjahr ja fleißig Getreide, Sonnenblumen und verschiedene Kräuter gesät sowie Kartoffeln gesetzt.
Bauer Paul-Erich Etzel freute sich über das Wachstum der Kartoffeln. Die „Linda“-Kartoffeln waren vor
den Sommerferien schon groß, wohingegen die Sorte Granola noch voll im Blatt stand. Das fleißige Kartoffelkäfersammeln hatte sich gelohnt! Einzig die
dritte Sorte, die Belana, sah etwas traurig aus: Von
der Kraut- und Knollenfäule befallen, waren die
Pflanzen schon ziemlich dürr.
Der Schulackerverein hatte dieses Jahr erstmals
Topinamibur gepflanzt. Die mehrjährige Pflanze ist
gut gewachsen, ebenso wie der Hafer und die Gerste. Die Wildkräuter, darunter Sommermalve, Ölrettig, Phaselia, Senf, Hederich und Löwenmäulchen
nehmen das letzte Viertel des Schulackers ein.
Peter Gwiasda berichtete, dass 60 bis 70 Prozent der
Sträucher, die letztes Jahr im Rahmen einer großen
Aktion gepflanzt wurden, angewachsen sind. Aufgrund der erschwerten Bedingungen, die auf dem
Schulacker herrschen, sei das sehr erfreulich. Vor
allem Mispel und Wildkirsche wachsen sehr gut.
Interessanterweise hat sich auch ein Maulbeerbaum
selbst ausgepflanzt, so Peter Gwiasda.

Peter Gwiasda und Paul-Erich Etzel bestimmen Wildkräuter.

Da der Schulacker sehr exponiert und nicht weit vom
Waldrand liegt, ist er immer wieder dem Verbiss und
der Verwühlung durch Wildschweine und Hirsche
ausgesetzt. Darunter leidet im Herbst meist die Ernte, erläuterte Beate Illbruck, erste Vorsitzende des
Schulackervereins. Peter Gwiasda nannte den Schulacker ein „Büfett“, das dem Wild hier präsentiert
wird. Es herrsche eine Konkurrenz zwischen Mensch
und Tier. Die fange ja auch schon bei den Kartoffelkäfern an, die vor den Sommerferien fleißig von den
Schülern gesammelt und den Gänsen zum Fraß vorgeworfen wurden. Der Schulackerverein möchte
deshalb zukünftig mit den Jägern zusammen arbeiten. Sie sollen den Acker beobachten und den Schulacker, wenn nötig, schützen.
Katharina Bittmann
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Sommer 2014 – da war doch was?
Ganz Deutschland und natürlich auch die Kinder der
Limesschule im Fußballfieber. Die große WM-Wand
in der Aula wuchs von Woche zu Woche, Fahnen
aller teilnehmenden Länder schmückten die Schule
und es gab ein großes WM-Tippspiel. Alle Klassen
waren eingeladen, ihre Tipps abzugeben. Bei der
richtigen Vorhersage des Ergebnisses gab es drei
Punkte, bei der richtigen Tendenz einen Punkt.
Insgesamt mussten 27 Partien getippt werden und in
manchen Klassen gab es heftige Diskussionen.
Gewonnen haben schließlich die Klasse 2b (29
Punkte), 3c (31 Punkte) und 4b (27 Punkte). Diese
Klassen ließen sich ihren Gewinn gut schmecken.
Vielen Dank an den Förderverein!

Die Gewinner des WM-Tippspiels schlecken ihr Eis.
Judith Matthey

Aktionen aus dem „neuen“ Schuljahr

111 Vor- und Erstklässler eingeschult
Schulleiterin Katharina Lommel-Mank begrüßte die
Jungen und Mädchen mit ihren Angehörigen und
verglich die Grundschulzeit mit einer Wanderung,
bei der es bergauf und bergab gehe, mal steil sei,
Stolpersteine kommen könnten und nicht immer die
Sonne scheine. „Es gibt auch Tage, da geht alles
schief in der Schule, aber es gibt immer Unterstützung von den Lehrern, den Eltern und auch den Kindern an der Schule. „Es ist ein Weg in die Selbständigkeit, in dem nicht mehr alles so behütet ist“, so
Lommel-Mank.
Die Schultüten der Kinder der Klasse 1c

So manche Schultüte war fast größer als der Erstklässler, der sie bei den beiden Einschulungsfeiern
der Limesschule trug. Ob Rennwagen, Fußballertüten, Einhörner und Meerjungfrauen – viele Mamas
und Patentanten hatten sich mächtig ins Zeug gelegt
und tolle Tüten gebastelt.

Grüße gab es von der Schulelternbeirätin Manuela
Buchmüller, die für jede Klasse eine Überraschung
und Einschulungsbuttons hatte. Aufgrund der Umschulung ihrer Tochter in die weiterführende Schule
konnte sie nicht anwesend sein.
Für viele Lacher und gute Laune sorgte Bürgermeister Gregor Sommer, der wieder sein erstes Zeugnis
dabei hatte und von seinen Leistungen in Religion
und Sport berichtete. Er gab den Eltern den guten
Rat, dass sie für ihre Kinder nicht die Hausaufgaben
machen sollten. Außerdem sollten sie noch nicht an
das Abitur denken.
111 Kinder wurden in vier Klassen sowie die Vorklasse eingeschult. In der Vorklasse sind 16 Kinder, die
auch aus Grävenwiesbach und Usingen kommen.

Das Schulorchester der Limesschule
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Musikalisch umrahmt wurde das Programm von den
zweiten Klassen mit bekannten Liedern wie „Alle
Kinder lernen lesen“, „Lollipop“ und natürlich
„Herzlich willkommen ihr lieben Leute“ sowie dem
Schulorchester mit „Freude schöner Götterfunken“
und dem lustigen Pippi-Langstrumpf-Lied.
Martina Rethmeyer
Die neuen Limesschüler wurden herzlich willkommen geheißen

Kartoffelernte 2014
Bei frischem Herbstwetter zog die 3b am Montag,
dem 22.09.2014 los, um die im Frühjahr gesetzten
Kartoffeln zu ernten.

Bei der guten Ernte sind die Eimer schnell gefüllt

Mit Eimern und Tüten stehen die Kinder bereit

Zuerst zögerlich, dann mit Begeisterung, ließen wir
uns die Knollen schmecken. Die Blumen durften wir
dann auch noch mitnehmen.

Die Freude war groß, als man beim Betreten des
Ackers sofort auf die ersten Kartoffeln stieß. Kleine,
große, riesengroße oder seltsam geformte Kartoffeln
hatten die tatkräftigen Eltern unter der Anleitung
von Frau Fischer vom Schulackerverein aus dem
Boden geholt. Nach einer kurzen Stärkung und dem
Singen eines Kartoffelliedes machten sich die Kinder
auf, die Kartoffeln einzusammeln.
Die Ausbeute wurde in Eimern zum Bollerwagen
geschleppt und später mit vereinten Kräften zur
Schule gefahren. Was nicht mehr in den Wagen
passte, wurde mit Eimer geschleppt. Auf dem Acker
entdeckten die Kinder aber auch wunderschöne
gelbe Blumen. Groß war das Erstaunen, als Frau
Fischer ein Bündel aus dem Boden zog und uns die
Wurzelknollen der Topinambur Pflanze als Leckerei
anbot.

Vollbeladen ging es zurück zur Schule
J. Bredemeier
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Auf Entdeckungstour in der Schulbücherei
das Ausleihen und das Zurückgeben der Bücher funktioniert, durften die Kinder noch nach Herzenslust
stöbern und einige haben auch schon gleich die
ersten Lektüren mit nach Hause genommen.

Die Klasse 1c in der Schulbücherei

Am Montag, den 22.09.2014 besuchten die Kinder
der Klasse 1c zusammen mit Frau Illing, ihrer Klassenlehrerin, und Frau Kersten die Schulbücherei.
Nach einer kurzen Erklärung, warum die Bücher unterschiedlich farbige Punkte haben, wo interessante
Bücher für Erstklässler zu finden sind und wie genau

Auch für die Erstklässler hat die Schulbücherei Spannendes im
Angebot
Antje Gottsmann

Die Klasse 2b auf dem Laurentiusmarkt
Gleich in der zweiten Schulwoche besuchte die
Klasse 2b den Laurentiusmarkt in Usingen. Die
Kinder berichten von ihren Erlebnissen:
Wir sind mit der Bahn gefahren. Dann sind wir zu
den Meerschweinchen und danach zu den Traktoren, Hasen, Pferden und Schweinen gelaufen. Dann
sind wir zu den Kühen gegangen. Die Kuh hatte ein
Kälbchen. Das Kälbchen hat sich auf meinen Schoß
gelegt. Und da war auch ein Riesenrad.
Aha, Dilay und Didem

Ich habe einen Hasen gesehen und zwei Kälbchen.
Ein Kälbchen hat sich auf meine Freundin gelegt.
Kyra

Wir sind mit der Bahn gefahren und haben
Kälbchen gesehen. Pferde haben Stämme gezogen.
Ein Mann hatte eine Eule auf dem Arm. Küken
waren aus den Eiern geschlüpft. Am schönsten
waren die Hasen.
Jil und Lynn
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Wir waren auf dem Laurentiusmarkt. Wir haben
Schweine, Kühe, Pferde, Kälbchen, Schafe und
Bullen gesehen. Sogar Bauer Etzel war dabei. Mir
hat es gut gefallen.
Lars

Man kann Haferflocken pressen. Es sind
Traktoren, wo man sich in die Reifen setzen kann.
Wir haben Pferde und Schweine gesehen. Mir hat
es gut gefallen.
Nick

Ich fand am tollsten, dass wir sehen konnten, wie
die Bienen uns sehen.
Jesko

Apfelpause an der Limesschule
„Die Äpfel schmecken aber lecker!“, rief einer der
Schüler der Limesschule auf dem Pausenhof. Im
Rahmen des Rotary District Projekts „Gesunde Kids“
hatten Beate Illbruck, Bernd Ludwig, Jochen Borck
vom Rotary Club Saalburg-Taunus und Austauschschüler Pedro aus Brasilien Äpfel und Apfelboxen
(von der AOK gestiftet) an die Kinder verteilt. Die
Äpfel, allesamt Biofrüchte, wurden von einigen
Mitgliedern sowie Beate Illbruck von Etzels Bioladen
gespendet.
Bereits zum zweiten Mal wurde die Aktion an der
Limesschule durchgeführt und nun ist eine regelmäßige Apfelpause einmal am ersten Dienstag im
Monat geplant. Am 7. Oktober werden dann Äpfel
von den Bäumen der Streuobstwiesen hinter der
Geflügelzuchtanlage in der Pause verteilt. Hier gibt
es mehrere Bäume, die mit einem Schild „Pausenäpfel“ versehen sind und deren Ertrag dafür gedacht
ist, wie Beate Illbruck erläuterte. „Das Projekt bindet
sich gut in die Arbeit auf dem Schulacker ein und

vermittelt den Kindern frühzeitig die Bedeutung
gesunder Lebensmittel, so Illbruck. Auch
Schulleiterin Katharina Lommel-Mank und die
anderen Lehrerinnen genossen die Äpfel und freuten
sich über den frischen Pausensnack.
Martina Rethmeyer

Bei schönem Sonnenschein genossen die Kinder die Apfelpause

Elternabend der Schülerbetreuung
Der erste und einzige Elternabend im Schuljahr
2014/15 startete mit einem Film über die Schülerbetreuung. Wie immer waren größtenteils Eltern da,
deren Kinder neu an der Schule und neu in der Betreuung waren. Mit dem Film könnten sie an diesem
Abend den Alltag ihrer Kinder in der Betreuung kennenlernen, so Borgia Portsteffen, Leiterin der Schülerbetreuung, bei der Begrüßung. Mit wem haben
die Kinder täglich zu tun? Um diese Frage zu beantworten, stellte Anke Wehr, stellvertretende Leiterin,
die mittlerweile 30 Mitarbeiterinnen vor. Dann gab
es von Borgia Portsteffen ein dickes Lob für die Kinder, die sich nach nur zwei Wochen schon so toll
eingelebt haben, als hätten sie nie etwas anderes
gemacht. Die Leiterin betonte, dass der Schulanfang
für die Kinder anfangs eine große Umstellung sei: die
vielen neuen Kinder und Lehrer - für die Betreuungskinder auch noch die Betreuerinnen. Deshalb ist es
der Schülerbetreuung wichtig, vor allem Ruhe in den
Alltag der Kinder zu bringen. Die Kinder sollen Zeit
haben, sich auf eine Sache zu konzentrieren, diese
bewusst wahrnehmen und genießen können. Nach
dem allgemeinen Teil trafen sich die einzelnen
Gruppen, um gruppenspezifische Dinge zu besprechen und um eventuell einen Elternsprecher zu
wählen.

Borgia Portsteffen und Anke Wehr, Leiterin und stellvertretende
Leiterin der Schülerbetreuung

In diesem Schuljahr sind insgesamt 224 Kinder in der
Betreuung angemeldet. Im Durchschnitt bleiben 180
Kinder zum Mittagessen und 80 Kinder sind bis 16.30
Uhr angemeldet. 62 Kinder sind in der Außenstelle
Wiesenau untergebracht, wo sie auch zu Mittag
essen können. Die Zahlen variieren täglich, da die
Betreuung flexible Zeiten anbietet: Nicht alle Kinder
sind jeden Tag gleich angemeldet.
Katharina Bittmann
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NEUES vom Förderverein
Das Schuljahr beginnt für den Förderverein traditionell mit der Ausrichtung des Einschulungscafés, um
den neuen Schülerinnen und Schülern und deren
Verwandten die Schule auch von kulinarischer Seite
schmackhaft zu machen. Dies wurde durch die gute
Unterstützung der Eltern der jetzt zweiten Klassen
ein voller Erfolg. Dafür möchte sich der Vorstand bei
allen beteiligten Eltern auch an dieser Stelle ausdrücklich noch einmal herzlich bedanken. Der Umsatz lag mit ca. € 800 etwas über dem der
vergangenen beiden Jahre.

großen Andrang nicht haben aus der Ruhe bringen
lassen, sei deshalb nochmals gedankt.
Viele Helfer waren zudem darüber hinaus sehr häufig zusätzlich beim Klassenstand (teilweise sogar
mehrfach bei mehreren Kindern an der Schule) im
Einsatz. Wir freuen uns über die Bereitschaft Vieler,
zu helfen. Denn das Schulfest ist eine Veranstaltung,
bei dem die ganze Elternschaft nicht nur an den
Ständen der Kinder, sondern auch bei dem gesamten
Ablauf des Festes gefordert ist.
Folgendes hat der Förderverein seit Ende Juni finanziell unterstützt:
•

•
Der Kuchenstand des Fördervereins am diesjährigen Schulfest

Rückblickend auf die Zeit seit der letzten Limette gilt
es hier zunächst auch das Schulfest zu erwähnen. Es
war ein schönes Fest und das Wetter hat ja fast bis
zum Ende mitgespielt. Das Schulfest konnte wieder
einen doppelten Erfolg erzielen: Kinder hatten sehr
viel Spaß, aber auch finanziell hat es sich für Förderverein gelohnt. Die Warteschlange am Grill, regelmäßig von einigen kritisiert, wäre nur bei erheblichem personellen Mehraufwand zu beseitigen.

Bonverkauf für Würstchen, Kuchen, Getränke und Cocktails

Den vielen Eltern, die dem Förderverein beim
Bonverkauf, am Grill, in der Cafeteria und am
Cocktailstand geholfen haben und die sich durch den
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•

Die Schüler der Klassen, die beim WMTippspiel die ersten drei Plätze belegt haben,
sind mit einer Kugel Eis belohnt worden.
Ebenso wurden die Schüler der Klassen, die
beim Fußballturnier der 3. und 4. Klassen die
Plätze eins bis drei belegt haben, mit Medaillen ausgezeichnet.
Und schließlich fand am Ende des letzten
Schuljahres zum zweien Mal das
Kunstprojekt der 4. Klassen statt, das von
dem ortsansässigen Künstler Andrew J.
Ward durchgeführt wurde.

Zum Schluss zwei Dinge in eigener Sache. Zum einen
möchten wir, das Weihnachtsgeschäft fest im Blick,
auch dieses Jahr wieder auf den Schulengel aufmerksam machen. Falls Sie für Ihre Einkäufe das Internet
nutzen, können Sie den Förderverein direkt finanziell
unterstützen, wenn Sie Ihren Internet-Shop über die
Seite https://www.schulengel.de aufrufen. Sehr viele
der bekannten Internet-Shops sind hierüber ansteuerbar. Für die Einkäufe, bei denen der Internet-Shop
über den Schulengel angesteuert wird, erhält der
Förderverein von den Unternehmen Prämien in unterschiedlicher Höhe. Meist sind dies einige Prozent
des Einkaufspreises. Wir sind erst seit einem Jahr angemeldet und haben auf diese Weise bereits € 240
Prämiengelder erhalten und weitere € 30 stehen zur
Auszahlung bereit. Wir sind sicher, dass ein Vielfaches
an Einnahmen erzielt werden kann, wenn die Eltern die
Schulengel-Seite als Eingangsportal für ihre Einkäufe
konsequent nutzten. Weitere Informationen zum
genauen Ablauf finden Sie unter
http://www.limesschule.de/forderverein/schulengel/ .

vor Ort einkaufen. Da aber Fakt ist, dass sehr viel
über das Internet bestellt wird, bitten wir darum, in
diesen Fällen den Schulengel zwischenzuschalten.
Sie unterstützen so mit wenig Aufwand den Förderverein.
Ihr Vorstand

Dies ist wohlgemerkt keine Aufforderung, mehr über
das Internet zu bestellen – ganz im Gegenteil – auch
wir achten darauf, dass wir für den Verein möglichst

Johannes Meyer-Bretschneider
Marion Krebs
Gregor Schmidt
Heiko Götz

Erntefest auf dem Schulacker
60 Kilogramm Kartoffeln und schüsselweise leckeren
Kräuterquark erwarteten die Besucher des Schulackerfests am Sonntag des letzten Septemberwochenendes, an dem der Schulackerverein traditionell zum Erntefest auf den Schulacker einlädt.
Viele Familien sind der Einladung gefolgt und genossen die herbstliche Sonne auf dem Bügel. Es gab
noch die letzten Kartoffeln zu ernten, was vor allem
für die Kinder ein Riesenspaß war.

Ruckzuck war die Tüte voll

Beate Illbruck und Katharina Lommel-Mank begrüßten die Gäste

Beate Illbruck, Vorsitzende des Schulackervereins,
freute sich, dass nun mit der Ernte die Vegetation
des Schulackers vollbracht ist. Ein herzlicher Willkommensgruß ging an die Jäger, die erstmals dabei
waren. Diese hatten rund um den neuen Hochsitz
viele Infotafeln über die hiesigen Tiere aufgebaut.
Die Vorsitzende des Schulackervereins freute sich
über die Zusammenarbeit mit den Jägern, denn der
Schulacker ist dem Wild schutzlos ausgeliefert. Der
Schulacker ist wie die anderen Felder rundherum
Jagdrevier. Die Jäger können helfen, dass alles im
Gleichgewicht bleibt.

Am Hochsitz gab es für die Kinder viel zu entdecken

Auch Rektorin Katharina Lommel-Mank wünschte
allen einen schönen Nachmittag und viel Spaß beim
Buddeln und Kartoffeln suchen. Ihr Dank ging an die
Helfer, die das ganze Jahr über im Einsatz sind und
auch dieses Mal wieder für das leibliche Wohl
sorgten und auch Kaffee und selbstgebackenen
Kuchen anboten.
Katharina Bittmann
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Limetten-Rätsel
Aufgabe 1
Es geht doch komisch zu auf der Welt:
Im Frühjahr versteckt mich der Bauer im Feld,
im Herbst zieht er aus mit Frau und Kind
und sucht bis er mich wiederfind‘t.
Doch dann bin ich nicht mehr allein,
ich habe viele Kinderlein.
Aufgabe 2
Eine arme Schnecke sitzt tief unten im Brunnen und will heraus. 21 Meter hoch ist die
Brunnenwand – da heißt es klettern! Jeden Tag kriecht die Schnecke immer 7 Meter hoch,
rutscht aber nachts wieder 4 Meter zurück.
Am wievielten Tag kann die Schnecke den Brunnenrand überwinden?

Witze
Der Bauer berichtet seinem Freund: "Stell' Dir vor, neulich bin ich mit dem Traktor in eine
Radarfalle gefahren."
"Und - hat's geblitzt?"
"Nein, laut gescheppert."

Zwei Bären sitzen im Herbst in ihrer Höhle und gucken zu, wie das Laub von den Bäumen
fällt. Da sagt der eine Bär: „Irgendwann lasse ich den Winterschlaf ausfallen und gucke mir
den Typen an, der im Frühling die Blätter wieder anklebt!“

Redaktionsschluss für Limette Nr. 49 ist Freitag, 28. November 2014.
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