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Wir	  wünschen	  allen	  
eine	  frohe	  und	  besinnliche	  Weihnachtszeit!	  
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Liebe	  Schülerinnen	  und	  Schüler,	  
liebe	  Eltern,	  liebe	  Schulgemeinde,	  
	  
heute	  halten	  Sie	  wieder	  eine	  neue	  Limette	  in	  den	  
Händen	  und	  in	  wenigen	  Tagen	  beginnen	  die	  sehn-‐
süchtig	  erwarteten	  Weihnachtsferien.	  Die	  vergan-‐
genen	  Wochen	  des	  Schuljahres	  2014/15	  waren	  wie	  
immer	  geprägt	  vom	  Lernen	  und	  Arbeiten	  in	  der	  
Schule	  aber	  auch	  von	  einigen	  besonderen	  Projekten	  
und	  Aktionen,	  von	  denen	  Sie	  in	  dieser	  Weihnachts-‐
ausgabe	  der	  Limette	  lesen	  können.	  Ich	  wünsche	  
allen	  Leserinnen	  und	  Lesern	  viel	  Spaß	  beim	  Schmö-‐
kern,	  Schmunzeln	  und	  Erinnern.	  
	  
Eine	  ganz	  besondere	  Aktion	  im	  November	  war	  unse-‐
re	  Benefiz-‐Veranstaltung	  für	  die	  syrischen	  und	  iraki-‐
schen	  Flüchtlingskinder	  in	  Kooperation	  mit	  World	  
Vision.	  Mit	  großer	  Freude	  habe	  ich	  die	  vielen	  kleinen	  
und	  großen	  Mitglieder	  unserer	  Schulgemeinde	  gese-‐
hen,	  die	  an	  diesem	  Samstag	  gekommen	  waren,	  um	  
den	  Weihnachtsbasar,	  die	  Tombola	  und	  die	  Cafeteria	  
zu	  besuchen.	  Diese	  Veranstaltung	  wurde	  durch	  ein	  
besonderes	  Engagement	  des	  Kollegiums,	  der	  Schul-‐
kinder	  und	  Eltern,	  des	  Fördervereins	  sowie	  der	  Ge-‐
werbetreibenden	  der	  Gemeinde	  Wehrheim	  ermög-‐
licht.	  Dafür	  möchte	  ich	  mich	  auf	  diesem	  Wege	  sehr	  
herzlich	  bedanken.	  Die	  Spendensumme,	  die	  wir	  an	  
diesem	  Tag	  erhalten	  haben,	  werden	  wir	  bald	  
bekannt	  geben.	  	  
	  
Auch	  der	  jährliche	  Vorlesetag	  am	  21.	  November	  mit	  
verschiedenen	  Aktionen	  und	  Angeboten	  rund	  um	  
das	  Thema	  Lesen	  und	  Vorlesen	  war	  ein	  bereichern-‐
des	  Erlebnis	  für	  unsere	  Schülerinnen	  und	  Schüler.	  
	  
Freude	  bereitet	  mir	  auch	  immer	  wieder	  unsere	  in-‐
zwischen	  regelmäßig	  stattfindende	  „Gesunde	  Apfel-‐
pause“	  in	  Zusammenarbeit	  mit	  dem	  Rotary	  Club	  
Saalburg	  Taunus.	  Jeden	  ersten	  Dienstag	  im	  Monat	  

frühstücken	  die	  Limesschulkinder	  gemeinsam	  Äpfel,	  
zuletzt	  sogar	  von	  den	  Wehrheimer	  Apfelbäumen.	  	  
	  
Der	  Monat	  Dezember	  war	  geprägt	  von	  Theaterfahr-‐
ten,	  gemeinsamem	  Singen	  und	  Basteln	  sowie	  ver-‐
führerischem	  Plätzchenduft	  ausgelöst	  von	  fleißigen	  
Bäckerinnen	  und	  Bäckern	  aus	  vielen	  Klassen.	  
	  
Ich	  möchte	  der	  Schulgemeinde	  der	  Limesschule	  –	  
auch	  im	  Namen	  des	  Kollegiums	  und	  der	  Verwal-‐	  
tung	  –	  für	  die	  gute	  Zusammenarbeit	  im	  Jahr	  2014	  
Danke	  sagen.	  Ganz	  besonders	  herzlich	  danke	  ich	  
allen	  Unterstützern,	  Freunden	  und	  Förderern,	  die	  
unser	  Schulleben	  durch	  ihr	  vielfältiges	  Engagement	  
bereichern	  sowie	  unsere	  schulische	  Arbeit	  ehren-‐
amtlich	  und	  nachhaltig	  unterstützen.	  	  
	  
Ich	  wünsche	  Ihnen	  sehr	  erholsame	  Ferientage,	  	  
ein	  fröhliches	  und	  gesegnetes	  Weihnachtsfest	  	  
und	  einen	  guten	  Rutsch	  ins	  Neue	  Jahr,	  	  
verbunden	  mit	  den	  besten	  Wünschen	  für	  Sie	  und	  
Ihre	  Familie.	  
	  
Mit	  freundlichen	  Grüßen	  
	  
Katharina	  Lommel-‐Mank	  

-‐	  Rektorin	  -‐	  	  
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Termine,	  Termine...	  
	  
...	  und	  was	  sonst	  so	  läuft	  (Stand	  1.	  Dezember	  2014)	  

 
 

-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐"-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐"-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐"-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  
	  

Freitag	   19.	  Dezember	  2014	   Letzter	  Schultag	  vor	  den	  Weihnachtsferien	  =	  Klassenlehrerinnentag	  	  
Unterricht	  für	  alle	  Klassen	  von	  8.50	  bis	  11.25	  Uhr	  

Montag	  	   12.	  Januar	  2015	   Erster	  Schultag	  nach	  den	  Weihnachtsferien;	  Unterricht	  lt.	  Stundenplan	  

Freitag	   30.	  Januar	  2015	   Ausgabe	  der	  Halbjahreszeugnisse,	  Unterricht	  für	  alle	  Schulkinder	  von	  
8.50	  bis	  11.25	  Uhr	  

Freitag	   30.	  Januar	  2015	   „Zahlentag“	  –	  Projekttag	  der	  Vorschulkinder,	  der	  Vorklassenkinder	  
sowie	  der	  1.	  Klassen	  

Dienstag	   	  	  3.	  Februar	  2015	   Gesunde	  Apfelpause	  

Freitag	   	  	  6.	  Februar	  2015	   Elternsprechtag	  der	  Limesschule	  von	  14.00	  bis	  18.00	  Uhr	  

Montag	   16.	  Februar	  2015	   Rosenmontag	  –	  beweglicher	  Ferientag	  	  

Dienstag	   17.	  Februar	  2015	  
Faschingsdienstag	  –	  buntes	  Faschingstreiben	  in	  allen	  Klassen	  von	  
8.50	  bis	  11.25	  Uhr	  (Beaufsichtigung	  in	  der	  1.	  Stunde	  möglich	  –	  die	  
Betreuung	  schließt	  um	  13.30	  Uhr)	  

Mittwoch	   18.	  Februar	  2015	  
Aschermittwoch	  –	  8.00	  Uhr	  Schulgottesdienst	  für	  alle	  katholischen	  
Kinder	  der	  Limesschule,	  alle	  anderen	  Schulkinder	  sind	  als	  Gäste	  auch	  
willkommen	  

Samstag	   28.	  Februar	  2015	   „Pizzicato“	  –	  Instrumentalkonzert	  der	  Schülerinnen	  und	  Schüler	  der	  
Limesschule	  

Montag	  bis	  
Freitag	   	  	  9.	  bis	  20.	  März	  2015	   Schulkinowochen	  

Dienstag	  
Mittwoch	  

10.	  März	  2015	  
18.	  März	  2015	   Schnuppertage	  „Schule	  spielen“	  für	  die	  Vorschulkinder	  

Montag	  bis	  
Freitag	   16.	  bis	  20.	  März	  2015	   RollerkidsMobil	  

Donnerstag	   19.	  März	  2015	   Känguru-‐Wettbewerb	  im	  Fach	  Mathematik	  

Samstag	   21.	  März	  2015	   Bücherfrühling	  und	  Chorkonzert	  der	  Jahrgangsstufe	  3	  in	  der	  Mensa	  
der	  Limesschule,	  14.30	  Uhr	  

Dienstag	  
Mittwoch	  

24.	  März	  2015	  
25.	  März	  2015	  

Skate@school	  (Bewegungsprojekt	  mit	  Inlinern),	  jeweils	  von	  14.00	  
bis	  18.00	  Uhr	  

Freitag	   27.	  März	  2015	   Letzter	  Schultag	  vor	  den	  Osterferien	  =	  Klassenlehrerinnentag	  	  
Unterricht	  für	  alle	  Klassen	  von	  8.50	  bis	  11.25	  Uhr	  

2.	  Halbjahr	   	  
Im	  2.	  Halbjahr	  nach	  den	  Osterferien	  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	  
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Herbstzeit	  in	  der	  Vorklasse	  	  	  
	  
Der	  Herbst	  ist	  da!	  Vielfältig	  wird	  er	  von	  den	  neuen	  
Schülerinnen	  und	  Schülern	  der	  Vorklasse	  begrüßt.	  
„Es	  kommt	  der	  Herbst	  im	  Sauseschritt“,	  so	  heißt	  zum	  
Beispiel	  unser	  Herbstlied,	  welches	  mit	  vielen	  lustigen	  
Bewegungen	  gesungen	  und	  begleitet	  wird.	  Bewe-‐
gungen	  erleichtern	  auch	  das	  Erlernen	  eines	  schönen	  
Herbstgedichtes,	  welches	  die	  Kinder	  anschließend	  
alleine	  oder	  mit	  Partner	  vor	  der	  Klasse	  vortragen.	  
Das	  erfordert	  ganz	  schön	  viel	  Mut,	  macht	  aber	  auch	  
viel	  Spaß!	  	  
	  

	  
	  
Die	  Geschichte	  vom	  kleinen	  Igel	  Stupsi,	  der	  im	  Wald	  
seine	  Freunde	  sucht,	  haben	  die	  Kinder	  mit	  Elemen-‐

tarinstrumenten	  verklanglicht	  und	  so	  erste	  Erfah-‐
rungen	  mit	  Trommel,	  Klangstäben,	  Triangel	  &	  Co	  
machen	  können.	  Auch	  im	  Kunstunterricht	  ist	  der	  Igel	  
das	  heimische	  Tier	  der	  Wahl.	  	  
	  

	  
	  
Mit	  großer	  Begeisterung	  haben	  die	  Vorklassen-‐
schülerinnen	  und	  -‐schüler	  ihren	  eigenen	  Igel	  ge-‐
töpfert,	  den	  sie	  hier	  stolz	  präsentieren.	  	  
	  
Simone	  Schroers-‐Blumer	  

	  
	  
Gelungene	  Geburtstagsüberraschung	  
	  

	  
	  
Da	  staunte	  Frau	  Hilligen	  am	  Montagmorgen	  nicht	  
schlecht:	  Die	  Kinder	  sangen	  anlässlich	  des	  Geburts-‐
tags	  ihrer	  Klassenlehrerin	  ein	  kleines	  Ständchen,	  
welches	  sie	  in	  der	  Stunde	  zuvor	  mit	  Frau	  Matthey	  
eingeübt	  hatten.	  Der	  Elternbeirat	  der	  Klasse	  1b	  
überreichte	  zudem	  einen	  Kuchen	  und	  einen	  
Blumenstrauß.	  

	  
	  
Auch	  die	  Limette	  gratuliert	  Frau	  Hilligen	  nachträglich	  
noch	  recht	  herzlich	  zu	  ihrem	  besonderen	  Geburtstag.	  
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Leseprofis	  aus	  den	  vierten	  Klassen	  zu	  Gast	  bei	  den	  Vor-‐	  und	  Erstklässlern	  	  
	  

	  
Franziska	  (1c)	  	  lauscht	  Emilias	  (4a	  )	  Geschichte	  über	  den	  	  
gefürchteten	  Raubritter	  Ratzfatz.	  	  
	  
Von	  einem	  Schneemann,	  der	  um	  Mitternacht	  zum	  
Leben	  erweckt	  wird,	  um	  sich	  dann	  auf	  die	  Suche	  
nach	  seiner	  Schneefrau	  zu	  machen,	  vom	  Raubritter	  
Ratzfatz	  mit	  der	  Eisentatz,	  der	  die	  ganze	  Gegend	  in	  
Angst	  und	  Schrecken	  	  versetzt	  oder	  von	  den	  Aben-‐
teuern	  der	  beiden	  Mäusefreunde	  Eliot	  und	  Isabella	  
am	  Fluss	  handeln	  die	  Lieblingsbücher,	  die	  die	  Paten	  
aus	  den	  vierten	  Klassen	  am	  Vorlesetag	  für	  die	  Vor-‐	  
und	  Erstklässler	  zum	  Vorlesen	  ausgesucht	  haben.	  	  	  
	  
Besonders	  beliebt	  bei	  den	  Jungen	  ist	  die	  Buchreihe	  	  
über	  den	  Jungen	  Greg,	  der	  in	  seinem	  Tagebuch	  über	  
seinen	  trotteligen	  Freund	  Rupert	  und	  den	  täglichen	  
Überlebenskampf	  in	  der	  Schule	  schreibt.	  Geschich-‐
ten	  über	  liebreizende	  	  Prinzessinnen,	  beherzte	  Pfer-‐
defreunde	  und	  süße	  Zauberfeen	  und	  auch	  klassische	  
Märchen	  hört	  man	  an	  diesem	  Vormittag	  bei	  den	  jun-‐
gen	  Leserinnen.	  Der	  kleine	  Drachen	  Kokosnuss	  mit	  
seiner	  Freundin,	  dem	  Stachelschwein	  Matilda,	  steht	  
bei	  	  beiden,	  den	  jungen	  Leserinnen	  und	  Lesern,	  hoch	  
im	  Kurs.	  	  
	  
„Ich	  mag	  an	  Rapunzel,	  dass	  sie	  so	  schöne	  lange	  
Haare	  hat	  und	  dass	  sie	  sich	  traut,	  den	  Turm	  zu	  ver-‐
lassen,	  obwohl	  es	  ihr	  ihre	  Mutter,	  die	  ja	  eigentlich	  
nicht	  ihre	  richtige	  Mutter	  ist,	  verboten	  hat“,	  antwor-‐
tet	  Vanessa	  (4a),	  als	  sie	  gefragt	  wird,	  was	  ihr	  denn	  an	  
diesem	  Märchen	  besonders	  gefällt	  und	  warum	  sie	  es	  
der	  Erstklässlerin	  Leni	  (1c)	  vorliest.	  Lena	  aus	  der	  4b	  
entgegnet,	  dass	  sie	  das	  Buch	  über	  die	  beiden	  Mäuse	  
Eliot	  und	  Isabella	  für	  Antonia	  (1	  d)	  ausgesucht	  und	  
mitgebracht	  habe,	  weil	  ihre	  Mutter	  es	  ihr	  vorgelesen	  
habe,	  als	  sie	  noch	  etwas	  kleiner	  war	  und	  es	  ihr	  sehr	  
gefallen	  habe.	  	  	  
	  
Im	  Klassenraum	  der	  Klasse	  4b	  herrscht	  rege	  Geschäf-‐
tigkeit.	  Die	  Erstklässler	  der	  Klasse	  1d	  falten	  mit	  ihren	  
Paten	  kleine	  rosa	  Papierschweinchen.	  Zuvor	  hatten	  

die	  Viertklässler	  den	  Leseanfängern	  die	  unglaublich	  
fantastische	  Geschichte	  vom	  Schweinebräutigam	  
Schwarte,	  der	  Hochzeit	  hält	  und	  alle	  Freunde	  und	  
Verwandte	  zum	  Fest	  einlädt,	  vorgelesen.	  Dabei	  hat-‐
ten	  die	  Leseanfänger	  viel	  Spaß	  daran,	  den	  möglichen	  	  
Fortgang	  der	  Geschichte	  des	  bekannten	  Autoren	  
Helme	  Heine	  zu	  erraten.	  Protagonist	  Schwarte	  sieht	  
sich	  nämlich	  mit	  immer	  neuen	  Herausforderungen	  
konfrontiert,	  die	  er	  aber	  jedes	  Mal	  kreativ	  löst.	  So	  
stellt	  sich	  ihm	  das	  Problem,	  dass	  die	  Hochzeitsgesell-‐
schaft	  keine	  passende	  Garderobe	  hat.	  Diese	  malt	  er	  
dann	  kurzerhand	  seinen	  Gästen	  mit	  Pinsel	  und	  Farbe	  
auf	  den	  	  dicken	  Schweinewanst.	  Dann	  wünscht	  sich	  
seine	  Braut	  ein	  richtiges	  Himmelbett.	  Auch	  diesen	  
Wunsch	  erfüllt	  ihr	  zukünftiger	  Bräutigam	  zur	  Über-‐
raschung	  der	  gebannten	  Zuhörerinnen	  und	  Zuhörer	  
auf	  sehr	  kreative	  Art	  und	  Weise.	  	  
	  

	  
Gebannt	  lauscht	  die	  Klasse	  1	  d	  der	  Geschichte	  mit	  dem	  Titel	  „Na	  
warte,	  sagte	  Schwarte“	  von	  Helme	  Heine.	  	  
	  
Am	  Ende	  der	  Geschichte	  angelangt,	  verwundert	  es	  
einen	  dann	  auch	  nicht,	  dass	  alle	  Daumen	  oben	  sind,	  
als	  die	  Erstklässler	  gefragt	  werden,	  ob	  ihnen	  die	  
Geschichte	  von	  Schwarte	  gefallen	  habe.	  	  
	  

	  
Daumen	  hoch	  für	  „Schwarte“.	  	  
	  
Julia	  Neumann	  
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Fleißiges	  Plätzchen-‐Packen	  für	  den	  Weihnachtsbasar	  
	  
Gebacken	  hatten	  die	  Mütter	  schon	  zuhause.	  Eine	  un-‐
glaubliche	  Vielfalt	  erwartete	  die	  Klasse	  1c	  am	  Don-‐
nerstag	  vor	  dem	  Weihnachtsbasar:	  Vanillekipferl,	  
Butter-‐,	  Terrassen-‐,	  Nussplätzchen	  und	  viele	  mehr.	  
Aufgabe	  der	  Kinder	  war	  es,	  die	  vielen	  verschiedenen	  
Plätzchen	  in	  Tütchen	  zu	  packen.	  Aufgeteilt	  in	  kleine	  
Gruppen	  durfte	  jedes	  Kind	  mehrere	  Tütchen	  füllen.	  	  
	  

	  
Hmm?	  Welches	  Plätzchen	  nehme	  ich	  als	  nächstes?	  
	  
Erst	  ging	  es	  zum	  Händewaschen,	  dann	  an	  die	  Tüt-‐
chen.	  Gar	  nicht	  so	  einfach	  bei	  der	  großen	  Auswahl!	  
Es	  wurden	  die	  unterschiedlichsten	  Sortimente	  ge-‐
packt,	  denn	  jedes	  Kind	  fand	  andere	  Lieblingsplätz-‐
chen,	  die	  natürlich	  unbedingt	  in	  das	  Tütchen	  muss-‐
ten.	  Zur	  Belohnung	  der	  getanen	  Arbeit	  gab	  es	  ein	  
Plätzchen	  zum	  Probieren.	  	  
	  

	  

	  
Die	  eifrigen	  „Packer“	  mit	  den	  Plätzchentütchen	  für	  den	  
Weihnachtsbasar.	  
	  
Da	  die	  Mütter	  so	  fleißig	  waren,	  blieben	  sogar	  Plätz-‐
chen	  übrig,	  die	  die	  Kinder	  in	  der	  Adventszeit	  noch	  
essen	  durften.	  Gelegenheiten	  gab	  es	  sicherlich	  viele.	  
	  
Katharina	  Bittmann	  	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  

	  
	  
Lese-‐AG	  im	  zweiten	  Schuljahr	  
	  
Auch	  in	  diesem	  Schuljahr	  bietet	  die	  Limesschule	  den	  
Schülerinnen	  und	  Schülern	  der	  zweiten	  Klassen	  die	  
Teilnahme	  an	  der	  Lese-‐AG	  an.	  
	  

	  
„Knifflige	  Detektivgeschichten	  für	  Erstleser“,	  „Oma	  schreit	  der	  
Frieder“	  und	  „Pippi	  Langstrumpf“	  stehen	  bei	  der	  Lese-‐AG	  hoch	  im	  
Kurs.	  

Die	  Lese-‐AG	  findet	  immer	  dienstags	  in	  der	  fünften	  
Unterrichtsstunde	  statt.	  Zurzeit	  sind	  zwölf	  Kinder	  
angemeldet	  -‐	  neun	  Mädchen	  und	  drei	  Jungs	  –	  die	  
von	  einem	  „Limesschul-‐Vater“	  sowie	  vier	  „Limes-‐
schul-‐Müttern“	  abwechselnd	  betreut	  bzw.	  „unter-‐
halten“	  werden.	  	  	  	  
	  
Die	  Kinder	  können	  aus	  verschiedenen	  Büchern	  aus-‐
wählen,	  für	  welches	  sie	  sich	  am	  meisten	  interessie-‐
ren.	  Dazu	  gehören	  Kurzgeschichten,	  Detektiv-‐
geschichten,	  Ratekrimis,	  Quizspiele	  oder	  auch	  die	  
Klassiker	  von	  Astrid	  Lindgren,	  Sven	  Nordquist,	  Paul	  
Maar	  und	  anderen	  Kinderbuchautoren.	  	  
	  
Da	  die	  Bücher	  zum	  Teil	  auch	  für	  Erstleser	  geeignet	  
sind,	  haben	  „mutige“	  Schülerinnen	  und	  Schüler	  die	  
Gelegenheit,	  auch	  selbst	  für	  die	  anderen	  Kinder	  vor-‐
zulesen.	  Zur	  vorgelesenen	  Geschichte	  werden	  an-‐
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schließend	  Fragen	  gestellt,	  die	  im	  Rahmen	  eines	  
Quiz	  von	  den	  Kindern	  mit	  Begeisterung	  gelöst	  wer-‐
den.	  Außerdem	  wird	  das	  jeweilige	  Thema	  je	  nach	  
Interesse	  und	  Bedarf	  besprochen	  bzw.	  vertieft,	  so	  
dass	  jedes	  Kind	  die	  Möglichkeit	  hat,	  eigene	  Erfahr-‐
ungen	  oder	  Erlebnisse	  einzubringen	  und	  davon	  zu	  
berichten.	  	  
	  
Während	  des	  Lesens	  malen	  die	  Kinder	  sehr	  gerne	  
Bilder,	  die	  zur	  Geschichte	  oder	  zum	  Text	  passen	  –	  

hier	  sind	  der	  Fantasie	  keine	  Grenzen	  gesetzt	  –	  aber	  
es	  müssen	  keine	  Bilder	  gemalt	  werden.	  Manchmal	  
ist	  es	  für	  den	  ein	  oder	  anderen	  auch	  einfach	  nur	  ein	  
entspanntes	  Zuhören	  und	  für	  die	  Vorlesenden	  im-‐
mer	  ein	  erfrischendes	  Erlebnis,	  die	  Reaktionen	  der	  
Schülerinnen	  und	  Schüler	  zu	  beobachten.	  
	  
Tanja	  Trouvain	  
	  

	  
	  
Die	  Percussion	  AG	  
	  
Circa	  ein	  Dutzend	  Zweitklässler	  treffen	  sich	  jeden	  
Dienstag	  in	  der	  fünften	  Stunde	  zur	  Percussion	  AG	  
mit	  Viktor	  Mathes	  von	  der	  Musikschule	  Wehrheim.	  
Dann	  wird	  nicht	  nur	  getrommelt,	  sondern	  auch	  
gesungen,	  geklatscht,	  gestampft,	  getanzt	  und	  
gelauscht.	  Stets	  soll	  ein	  Rhythmus	  erkannt	  und	  mit	  
Händen	  oder	  Füßen,	  Tanz	  oder	  Gesang	  zur	  Geltung	  
gebracht	  werden.	  
	  
In	  der	  besuchten	  Stunde	  hat	  ein	  Begrüßungslied	  die	  
Stunde	  eingeleitet.	  Danach	  wurden	  tanzend	  zu	  den	  
Klängen	  des	  Metallophons	  die	  Geister	  beschworen.	  	  
Die	  Wassermusik	  von	  Händel	  wurde	  erkannt	  und	  
anhand	  eines	  Singspieles	  „Ich	  will	  nicht	  baden!“	  in	  
Bewegung	  umgesetzt.	  Mit	  den	  afrikanischen	  Trom-‐
meln	  durften	  eigene	  Rhythmen	  erprobt	  werden.	  	  
Zum	  Abschluss	  wurde	  ein	  Herbstlied	  angehört	  und	  
thematisch	  eingeordnet.	  
	  

	  
Die	  Kinder	  lauschen	  konzentriert	  den	  Erklärungen	  Viktor	  Mathes.	  
	  
Alle	  Kinder	  waren	  sehr	  aktiv	  und	  mit	  Spaß	  bei	  der	  
Sache.	  Insbesondere	  die	  afrikanischen	  Trommeln	  
sind	  selten	  verstummt	  …	  
	  
Katrin	  Stracke	  

	  
	  
Eindrücke	  aus	  der	  Ballsport-‐AG	  
	  

	  
Wer	  trifft	  in	  den	  Korb?	  
	  
Neben	  vielen	  anderen	  interessanten	  Möglichkeiten,	  
nach	  dem	  Unterricht	  eine	  AG	  zu	  besuchen,	  haben	  
die	  Zweitklässler	  in	  diesem	  Jahr	  Gelegenheit,	  an	  
einer	  Ballsport-‐AG	  teilzunehmen.	  Diese	  AG	  wurde	  

durch	  eine	  Kooperation	  mit	  der	  TSG	  Wehrheim	  ins	  
Leben	  gerufen.	  Sie	  findet	  immer	  dienstags	  während	  
der	  5.	  und	  6.	  Stunde	  in	  der	  Sporthalle	  statt.	  Leiterin	  
dieser	  AG	  ist	  Frau	  Martina	  Schneider,	  die	  zugleich	  
Trainerin	  der	  E-‐Jugend	  in	  der	  Fußball-‐Abteilung	  der	  
TSG	  ist.	  	  
	  
Als	  ich	  Frau	  Schneider	  um	  ein	  kurzes	  Interview	  für	  
die	  Limette	  bat,	  waren	  14	  Kinder	  gerade	  dabei,	  sich	  
im	  Basketball	  zu	  üben.	  Die	  Gruppe,	  die	  vorwiegend	  
aus	  Jungs	  besteht,	  war	  mit	  Feuereifer	  bei	  der	  Sache	  
und	  kaum	  zu	  einer	  Trinkpause	  zu	  überreden.	  Man	  
spürte	  sofort,	  welchen	  Bewegungsdrang	  die	  Kinder	  
gerade	  zu	  dieser	  Jahreszeit	  haben.	  	  
	  
Nach	  den	  Schwerpunkten	  der	  AG	  befragt,	  sagte	  mir	  
die	  Trainerin,	  dass	  die	  Schüler	  alle	  Mannschafts-‐
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sportarten	  kennenlernen,	  die	  man	  mit	  Bällen	  spielt,	  
also	  Fußball,	  Handball,	  Basketball	  und	  andere.	  Dabei	  
werden	  zum	  einen	  die	  jeweiligen	  Spielregeln	  vermit-‐
telt,	  zum	  anderen	  wird	  besonders	  die	  Koordination	  
geschult,	  indem	  die	  Kinder	  beispielsweise	  lernen,	  
den	  Ball	  abzuwerfen	  und	  dabei	  gleichzeitig	  eine	  be-‐
stimmte	  Körperdrehung	  oder	  Schrittfolge	  zu	  vollfüh-‐
ren.	  Außerdem	  üben	  sie	  natürlich,	  aufeinander	  zu	  
achten	  und	  Spielstrategien	  auszuprobieren.	  Ganz	  
nebenbei	  machen	  sich	  die	  AG-‐Teilnehmer	  durch	  

Wurfübungen	  auch	  fit	  für	  die	  kommenden	  Bundes-‐
jugendspiele.	  	  
	  
Den	  Kindern	  ist	  es	  wahrscheinlich	  gar	  nicht	  bewusst,	  
dass	  sie	  sich	  im	  Spiel	  mit	  dem	  Ball	  all	  diese	  Fertig-‐
keiten	  aneignen.	  Das	  ist	  aber	  auch	  nicht	  so	  wichtig,	  
denn	  ich	  glaube,	  in	  erster	  Linie	  geht	  es	  für	  die	  meis-‐
ten	  einfach	  um	  den	  Spaß	  an	  der	  Bewegung.	  	  	  	  	  
	  
Ulrike	  Vesper	  

	  
	  
Kartoffel-‐Projekttag	  der	  dritten	  Klassen	  
	  
„Herbstzeit	  ist	  Erntezeit“	  –	  zu	  diesem	  Thema	  haben	  
die	  dritten	  Klassen	  der	  Limesschule	  am	  18.	  Oktober	  
2014	  einen	  Kartoffel-‐Projekttag	  durchgeführt.	  
	  
Nachdem	  die	  Kinder	  der	  damals	  noch	  zweiten	  
Klassen	  am	  8.	  Mai	  2014	  während	  ihrer	  Verabredung	  
auf	  dem	  Schulacker	  von	  Bauer	  Paul	  Etzel	  gelernt	  
hatten,	  wie	  man	  die	  Kartoffeln	  „richtig	  unter	  die	  
Erde	  bringen“	  muss,	  konnten	  sie	  inzwischen	  die	  
„Früchte	  ihrer	  Arbeit“	  ernten.	  	  
	  
Die	  Kartoffelernte	  war	  in	  diesem	  Jahr	  sehr	  üppig	  und	  
entsprechend	  vielfältig	  waren	  auch	  die	  Angebote,	  
verschiedene	  Kartoffelgerichte	  selbst	  zuzubereiten	  
und	  den	  Kindern	  der	  anderen	  Klassen	  im	  Rahmen	  
eines	  Buffets	  anzubieten.	  
	  
In	  diesem	  Jahr	  hatte	  sich	  die	  Klasse	  3d	  die	  Küche	  der	  
Limesschule	  für	  die	  Zubereitung	  einer	  Kartoffelsuppe	  
reserviert:	  Schnell	  werden	  mitgebrachte	  Kochutensi-‐
lien	  ausgepackt	  und	  ungeduldig	  auf	  das	  Aus-‐	  und	  
Aufteilen	  der	  Zutaten	  gewartet.	  	  
	  

	  
Die	  3d	  freut	  sich	  auf	  das	  Kochen.	  
	  
Endlich	  ist	  es	  so	  weit:	  Kartoffeln	  und	  Möhren	  wer-‐
den	  geschält,	  Zwiebeln	  und	  Knoblauch	  zerkleinert,	  
die	  übrigen	  Gewürze	  auf	  die	  drei	  Kochstellen	  
verteilt.	  Schon	  kocht	  das	  Wasser	  und	  vorsichtig	  wird	  

alles	  in	  den	  Topf	  gegeben	  und	  jeder	  darf	  einmal	  
umrühren.	  
	  
Kurz	  darauf	  werden	  auch	  die	  Bleche	  für	  den	  Back-‐
ofen	  angeliefert	  –	  knusprige	  Pommes	  und	  Grillkar-‐
toffeln	  mit	  vielversprechend	  duftenden	  Kräutern	  
werden	  das	  Buffet	  bereichern.	  Darüber	  hinaus	  
haben	  die	  Kinder	  aus	  den	  Kartoffeln	  Kartoffelpüree,	  
Waffeln	  und	  Chips	  „gezaubert“.	  
	  

	  
Die	  Kinder	  präsentieren	  „ihre“	  Kartoffelgerichte.	  
	  
In	  der	  Aula	  treffen	  sich	  nun	  alle	  Kinder	  der	  dritten	  
Klassen,	  um	  die	  von	  ihnen	  zubereiteten	  Gerichte	  
kurz	  vorzustellen.	  Für	  jede	  Speise	  gibt	  es	  anerken-‐
nenden	  Applaus	  und	  die	  Vorfreude	  auf	  das	  große	  
Buffet	  ist	  den	  Kindern	  deutlich	  anzusehen.	  Gespannt	  
warten	  sie	  ab,	  bis	  sie	  ihre	  Teller	  und	  Bestecke	  aus	  
den	  Klassenräumen	  holen	  dürfen,	  um	  sich	  am	  Kar-‐
toffelbuffet	  zu	  bedienen	  und	  sich	  die	  „selbst	  bear-‐
beiteten“	  Kartoffeln	  so	  richtig	  schmecken	  zu	  lassen!	  
	  
Dieser	  „etwas	  andere	  Schultag“	  hat	  den	  Kindern	  sehr	  
viel	  Spaß	  und	  Freude	  bereitet	  –	  und	  sicher	  hat	  der	  
ein	  oder	  andere	  für	  sich	  festgestellt,	  dass	  aus	  so	  
einer	  anfangs	  so	  langweilig	  wirkenden	  Kartoffel	  doch	  
tatsächlich	  ein	  leckeres	  Essen	  werden	  kann!	  	  
	  
Tanja	  Trouvain 
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Klassenfahrt der Klasse 4c nach Zwingenberg an der Bergstraße 
 
Montag, 29. 09. 2014 
Meine Mama brachte  mich um 8.45 Uhr zum Park-
platz am Bürgerhaus. Um 9.10 Uhr fuhr unser Bus 
los. Kurze Zeit später standen wir im Stau. Um 
10.45 Uhr kamen wir endlich in Zwingenberg an 
und luden die Koffer aus. Dann liefen wir zur 
Jugendherberge hinauf. An der Jugendherberge 
angekommen, wurden wir erst  einmal begrüßt und 
kriegten die Regeln erklärt.  
 
Marlon, Marvin, Cedric und Jesper 
 
Nach dem Mittagessen hatten wir Zeit, um unsere 
Koffer auszupacken und die Betten zu beziehen. 
Als wir damit fertig waren, kam Frau Bernard ins 
Zimmer und sagte uns, dass wir in 10 Minuten 
runter zu den Bänken kommen sollten. Dort war-
tete der Stadtführer auf uns und erzählte uns 
etwas über Zwingenberg. Wir liefen durch die 
Stadt und schauten uns alles an. Der Stadtführer 
erklärte, dass Zwingenberg wahrscheinlich die 
älteste Stadt an der Bergstraße ist. 
 
Auf einem Spielplatz haben wir uns von der Stadt-
führung erholt. Danach machten wir noch eine 
Stadtrallye, bevor wir wieder zur Jugendherberge 
hinaufliefen. 
 
Am Abend haben wir gegrillt.   
 
Max und Joel 
 
Dienstag, 30. 09. 2014 
Ein lautes Klopfen weckte mich aus einem schönen 
Traum. Frau Bernard war das, die an die Tür klopf-
te. Ich zog mich an und ging frühstücken. Nach 
dem Frühstück wanderten wir zum Schloss Als-
bach. Es ging die ganze Zeit bergauf, und wir sind 
immer im Wald gelaufen. Dann kamen wir an einem 
Spielplatz an. Dort haben wir erst einmal Rast 
gemacht. Nach einem Rundgang durch die Burg 
gingen wir wieder zurück.  
 
Leoni, Csenge und Philipp 
 
Nach dem Mittagessen hatten wir Spielzeit bis 
viertel nach zwei. Dann kam Frau Bernard und 
forderte uns auf: „Zieht eure Schuhe an und 
nehmt einen Rucksack mit!“ Wir liefen zur Bus-
haltestelle, wo schon der Bus stand. Wir stiegen 
ein und fuhren zum Kloster Lorsch. Im Museums-

zentrum begrüßte uns Frau von Lesten. Sie zeigte 
uns die alte Klosteranlage, von der aber nur die 
Kirche und die Kaiserhalle stehengeblieben sind. 
Von den übrigen Gebäuden sah man nur noch die 
Umrisse im Boden. In der dicken Mauer konnte 
man erkennen, wo die Mönche ihr Geschäft 
erledigt haben. 
 
Als wir alles besichtigt hatten, töpferten wir 
Bodenfliesen. Schließlich brachte uns der Bus 
wieder nach Zwingenberg zurück.   
 
Vanessa, Lisa und Majd 
 
Mittwoch, 01.10.2014 
Wir trafen uns mit zwei Rittern, um zu bespre-
chen, was wir heute machen würden. Die beiden 
Herren stellten sich vor. Sie hießen „Tapferer 
Martin“ und „Thies“. Unsere Klasse blieb draußen 
bei dem tapferen Martin, während die andere 
Klasse mit Thies in den Gewölbekeller ging. 
 
Zuerst mussten wir um die Wette einen Bergfried 
bauen. Nachdem unsere Gruppe verloren hatte, 
durften wir den anderen Bergfried abwerfen. Wer 
traf, bekam ein Puzzleteil zur Belohnung. 
 
Dann kam der Lindwurmlauf. Da mussten sich zwei 
Partner einen Stoffwurm um die Beine binden, so 
dass die beiden zusammen nur drei Beine hatten. 
Für manche war der Wettlauf schwer.  
 
Nun gab es Mittagessen. Danach hatten wir Zeit 
zum Spielen bis zwei Uhr. 
 
Wir gingen runter in den Gewölbekeller, weil dort 
Thies auf uns wartete. Er fragte uns: „Was war am 
Essen nicht mittelalterlich?“  Wir antworteten: 
„Kartoffeln, Paprika, Tomaten und Mais.“ Jetzt 
durften wir mit der Armbrust schießen. Danach 
malten wir mit Federn und Tinte Wappen. Später 
zeigten uns Thies und Tapferer Martin verschie-
dene Waffen  und beantworteten Fragen zur 
Rüstung, die sie dabei hatten.   
 
Arved, Järle, Mika und Laurin 
 
An unserem letzten Abend in der Jugendherberge 
veranstalteten wir eine Disco. Wir hatten unge-
fähr  eine Viertelstunde Zeit, um uns vorzu-
bereiten. Als Erstes spielten zwei Jungen auf dem 
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Klavier. Es wurde viel gesungen und getanzt. Bei 
einem Tanz landete Alicia auf ihrem Popo. Da 
haben alle gelacht. Außer Tänzen und Liedern 
wurden auch noch zwei Witze vorgetragen. Merle 
und Yannis bedienten die Musikanlage. Es war ein 
toller Abend!   
 
Nele, Chiara, Patricia, Milena und Alicia 
 
Donnerstag, 02.10.2014 
Frau Bernard weckte uns zwischen 7.00 Uhr und  
7.30 Uhr. Wir zogen uns an und gingen zum Früh-
stück. Danach packten wir unsere Koffer. Vor der 
Jugendherberge warteten wir, bis unsere Koffer 

abgeholt wurden. Dann liefen wir zum Bus und 
fuhren nach Hause.   
 
Theresa und Yannis 
 
-------------------------------------------------------------------- 
 
Berichtigung	  Limette	  48:	  
	  
Die	  Bildunterschrift	  zum	  Einzug	  der	  3c	  während	  des	  
Schulfestes	  war	  leider	  nicht	  korrekt.	  Richtig	  muss	  es	  
lauten:	  	  
Einzug	  des	  Mittelalters.	  Die	  	  3c	  	  verkörperte	  "Märkte	  
und	  Mönche".	  
 

	  
	  
Die	  Klassenfahrt	  der	  Klasse	  4d	  nach	  Biedenkopf	  
	  
Wir	  haben	  uns	  um	  8	  Uhr	  an	  der	  Schule	  getroffen.	  
Dann	  kam	  der	  Bus.	  Die	  Klassen	  4	  d	  und	  4	  b	  sind	  in	  
den	  Bus	  gestiegen.	  Die	  Eltern	  haben	  die	  Koffer	  in	  
der	  Zwischenzeit	  in	  die	  Gepäckfächer	  getan.	  
Nun	  ging	  es	  los!	  
	  
In	  der	  Jugendherberge	  angekommen,	  wurden	  wir	  
eingeteilt	  in	  die	  verschiedenen	  Zimmer,	  in	  jedem	  
Zimmer	  gab	  es:	  sechs	  Betten,	  sechs	  Schränke,	  eine	  
Dusche	  und	  ein	  Klo.	  Es	  gab	  zwei	  Mädchenzimmer	  
und	  zwei	  Jungenzimmer.	  
	  
Anschließend	  gab	  es	  Mittagessen.	  Es	  schmeckte	  uns	  
allen	  gut.	  Danach	  packten	  wir	  für	  die	  Stadtrallye	  
unsere	  Rucksäcke	  …	  
	  

	  
Gruppenfoto	  der	  Klasse	  4d	  
	  
Die Stadtral ley 
Nach der Ankunft, dem Essen und einer Stunde 
Freizeit in der Jugendherberge, machten wir eine 
Stadtralley. Die erste Gruppe ging als erstes los, 
fünf Minuten später startete die zweite Gruppe 
und wiederum fünf Minuten später lief die dritte 
Gruppe los. Wir sollten verschiedene Fragen auf 

dem Fragebogen ausfüllen. Da wir so schnell waren 
durften wir, bevor wir gingen, noch ein Eis essen, 
jeder durfte sich eine Kugel aussuchen. Wir gingen 
geschafft, müde und glücklich in die 
Jugendherberge zurück. 
 
Svenja und Sophia 
	  
Am	  Abend	  haben	  die	  zwei	  Mädchenzimmer	  eine	  
Party	  gemacht!	  
	  

	  
Spaß	  beim	  Spieleabend.	  
	  

 
Die	  Speedstacking-‐Pyramide	  
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Der Spieleabend (Mädchenpartyzimmer) 
Die Klasse 4d hat am Montag, dem 29.09.2014, 
einen Spieleabend veranstaltet. Dort spielten wir 
"Die Siedler von Catan“ und übten Jonglieren oder 
Speedstacking (das sind Becher, die man in kür-
zester Zeit aufeinander stapeln musste). Gernot, 
Alex und Nico haben eine riesengroße Speed-
stacking-Pyramide gebaut. Die Mädchen, die oben 
in den Zimmern waren, haben eine super coooooole 
Pyjamaparty gemacht. Dabei wurde getanzt, 
genascht und gelacht. 
 
Antonia & Tamara 
	  
Am	  Dienstag	  fuhren	  wir	  mit	  dem	  Bus	  nach	  
Kombach	  zu	  den	  Posträubern	  …	  
 
Die Klassen 4b Und 4d bei den „Kobä-
cher Posträubern“ - Teil 1: 
Wir fuhren mit dem Bus nach Kombach. An der 
Haltestelle erwartete uns Heinrich Geiz, dessen 
„Vorfahre“ der Anführer der „Kobächer Post-
räuber“ war. Dann kamen wir zur Räuberhütte. Da 
wurde erklärt, dass wir Punkte (in Form von klei-
nen, blauen Steinen) sammeln sollten, um ein 
Posträuber zu werden. 
 
Wir haben uns eigene Räubernamen ausgedacht, 
zum Beispiel „Räuber Hotzenplotz“. Wir haben uns 
mit Säcken getarnt und Ruß ins Gesicht gerieben. 
Dann kamen die Stationen. Es gab sieben 
verschiedene: 
• Wir mussten einen Ball gegen ein Ballnetz 

werfen und den Ball dann wieder auffangen. 
• Die Klassen sollten Punktsteine in ein aufge-

maltes Feld je nach Wahl werfen oder rollen. 
• Wir alle mussten mit Hilfe von David Briel und 

der „wilden Hilde“ Frau Schier auf der Slack-
line balancieren. 

• Alle hatten die Aufgabe, mit einem Pfeil und 
Augenbinde in ein vorgegebenes Feld zu 
werfen. 

• Wir sollten mit Pfeil und Bogen auf eine Ziel-
scheibe aus Stroh schießen. 

• Wir mussten Nägel mit einem Hammer in ein 
Brett schlagen. 

• Jedes Kind sollte der „wilden Hilde“ Frau 
Schier und „Rubinia“ Frau Pulte seinen rich-
tigen und den Räubernamen sagen. Die Namen 
wurden aufgeschrieben. Danach sollte man mit 
einem Fingerabdruck unterschreiben und es 
wurde ein Foto aufgeklebt. 

 

Beide Klassen hatten einen Schlachtruf. Unserer 
(4d) war: „Hi, ho, ha, wir Räuber, wir sind da! (3x)“ 
Der Gruppenruf der 4b war: „Hi, ha, ho, wir Räu-
ber, wir sind froh (3x)“ Diese riefen wir sehr oft. 
 

 
Die	  „Kobächer	  Räuber“	  
 
Es war sehr spannend. Am Ende ging es aber zwi-
schen den Klassen gerecht unentschieden aus. Am 
Schluss waren alle Posträuber. Es hat sehr viel 
Spaß gemacht! 
 
Eric und Benjamin  
 
Teil 2: 
Anschließend sind wir in den Wald gegangen mit 
Idefix, Heinrich Geiz und David Briel. Heinrich 
Geiz und David Briel haben uns Aufgaben gegeben, 
die wir im Wald machen sollten.  
• Aufgabe 1: Wir mussten rückwärts durch den 

Wald laufen ohne einen Baum zu berühren. 
Wenn wir einen Baum berührten, mussten wir 
uns entschuldigen.  

• Aufgabe 2: Wir sollten über drei Baumstäm-
me gehen ohne Hände.  

• Aufgabe 3: Dann mussten wir noch eine große 
Hütte aus Baumstämmen und Ästen bauen.  

 
Dann haben wir uns schon auf den Rückweg ge-
macht. Da mussten wir noch einen harten Gegen-
stand, einen weichen und einen leichten Gegen-
stand sammeln. An der Hütte angekommen, gab es 
Würstchen und Ketchup mit Brot, Karotten und 
Tomaten. Nach dem Essen sind die Räuber von Da-
vid Briel (4b) in den Wald gegangen. Danach sind 
wir, die Räuber von Heinrich Geiz (4d), mit einem 
Schatz in den Wald gegangen. Plötzlich kamen aus 
dem Gebüsch die Räuber von David Briel (4b). Sie 
kreisten uns ein und wollten den Schatz von uns. 
Erst wollten sie nicht mit uns teilen, doch dann 
schon. Am Ende sind wir dann gemeinsam mit 
Idefix zurückgegangen.  
 
Gernot und Alexander	  
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Am	  Dienstagabend	  haben	  wir	  zu	  Abend	  gegessen.	  
Eigentlich	  wollten	  die	  beiden	  Mädchenzimmer	  und	  
auch	  die	  beiden	  Jungenzimmer	  wieder	  eine	  Party	  
machen,	  aber	  dann	  hat	  die	  ganze	  Klasse	  eine	  
Pyjama-‐Party	  im	  Gemeinschaftsraum	  gemacht.	  
 
Die Coole Pyjama-Party 
Am Dienstagabend haben wir gesungen und ge-
spielt. Danach hatten wir die Idee, eine Pyjama-
Party zu veranstalten. Wir wollten eigentlich im 
Zimmer feiern, aber die anderen wollten lieber in 
den Gemeinschaftsraum. Wir hatten Musik-CDs 
dabei und haben sie gehört und haben oberkör-
perfrei getanzt. Wir haben auch noch Sport zur 
Musik gemacht. Irgendwann sind wir müde ins Bett 
gegangen und Frau Buchmann hat uns eine Ge-
schichte vorgelesen. 
 
Theresa, Lennard und Nico  
	  
Und	  am	  Mittwoch	  bauten	  wir	  	  morgens	  Drachen,…	  
 
Der Drachenbau 
Am Mittwoch, dem 1.10.2014, haben wir mit Anke 
Sauer Drachen gebaut. Das hat sehr viel Spaß ge-
macht! Als erstes haben wir die Vorderseite mit 
Aufklebern beklebt. Der Drache bestand aus Plas-
tik, damit er nicht aufweicht, wenn die Wiese nass 
ist. Als wir fertig waren mit dem Aufkleben, haben 
wir mit Tesafilm die Bambusstäbe an der Rücksei-
te des Drachens befestigt. Dann haben wir mit 
Krepppapier den Drachen verschönert. Das haben 
wir so gemacht: Wir haben an der Rückseite des 
Drachens ein bisschen Kleber gemacht. Danach ha-
ben wir das Krepppapier an beiden Enden festge-
klebt. Und schon war der Drache fertig! Schließ-
lich haben wir den Drachen steigen lassen. Das war 
echt cool!!!  
 
Johanna und Sarah 
	  
...gingen	  nachmittags	  zu	  einer	  Burg…	  
	  
Das Landgrafenschloss 
1) An einem schönen Mittwoch sind wir den Berg 
hoch gelaufen. Im Gegensatz zu der anderen Klas-
se hat Frau Pulte beim Hinweg eine Abkürzung ge-
funden. Alle sind geschwitzt angekommen, dann 
brauchten wir erst mal alle eine Pause. Die meisten 
hatten einen Wanderstock. Dann hatten wir die 
Schlossführung und sind in einen Raum gegangen, 
wo wir ein Wappen gebastelt haben. Danach sind 
wir in das Wohnzimmer des Ritters gegangen und 
es wurde viel Interessantes erzählt. Danach gin-

gen wir auf den Bergfried. Ganz oben war eine 
schöne Aussicht. Wir haben auch den gruseligen 
(Herbert) gesehen. Alle kamen erschöpft unten an. 
Es war aufregend  und jeder fand es cool. 
 
Florian  
 

	  
Das	  Landgrafenschloss	  Biedenkopf	  
	  
2) An einem schönen Mittwochnachmittag liefen 
wir den Berg zum Landgrafenschloss hinauf. Jeder 
Schüler schwitzte beim Aufstieg. Dann entdeckte 
Frau Pulte eine enge und schmale Abkürzung. Alle 
nahmen die Abkürzung. Die Abkürzung führte di-
rekt zur Burg. Auf der Burg bekamen wir eine tolle 
Burgführung. Die Burgführerin zeigte uns zum Bei-
spiel die Waffen und Teile einer Ausrüstung für 
einen Ritter. Anschließend konnten wir ein eigenes 
Wappen aus Holz herstellen. Jeder hatte ein gutes 
Wappen. Mit diesem Wappen gingen wir dann auf 
den Bergfried. Als wir auf dem Weg nach oben 
waren, sahen wir den Kerker. Jeder sagte: „Da will 
ich nicht hinein!“ 
 

 
Die	  Kinder	  bewundern	  die	  Aussicht.	  
 
Als wir oben waren, hatte jeder Schüler über die 
schöne Aussicht gestaunt. Danach gingen wir wie-



	  

13	  

der zurück zur Jugendherberge. Allen hat der 
Ausflug gefallen. 
 
Luis  
	  
...und	  machten	  am	  Abend	  eine	  Disco…	  
	  
Die Disco 
Am letzten Abend der Klassenfahrt hatten wir 
eine Disco. Wir haben uns alle umgezogen und 
gestylt, dann sind wir in den Discoraum. Vor der 
Tür standen Türsteher die haben uns abgetastet. 
Dann fing die Disco an. Es war sehr cool, die 
Zumbakinder haben getanzt und das letzte Lied 
durften alle mitmachen. Dann haben wir noch 
Stoptanz gespielt. Am Ende gab es noch Chips für 
alle. Um 21.00 Uhr war die Disco zu Ende und wir 
sind alle in unsere Zimmer. Es war sehr schön. 
 
Sarah-Sophie, Marla und Jan 

Donnerstagmorgen mussten wir schnell packen, 
da der Bus kurz nach dem Frühstück kam. Um 
zehn Uhr sind wir los gefahren. Wir alle waren 
fröhlich, denn wir sahen unsere Eltern wieder. 
Und traurig, weil wir von der Jugendherberge 
weg mussten. Eineinhalb Stunden später waren 
wir in Wehrheim am Bürgerhausparkplatz 
angekommen. 
 
Unsere Eltern warteten schon auf dem Park-
platz vor der Schule als wir kamen, um uns die 
Koffer abzunehmen und uns zu begrüßen. 
Jetzt sind wir alle glücklich, unsere Familie 
wieder zu sehen. 
 
Magnolia, Emma und Julia 
 
 
 

	  
	  
Vorlesetag	  an	  der	  Limesschule	  
	  
Wie	  schon	  in	  den	  letzten	  Jahren	  nahm	  die	  Limes-‐
schule	  auch	  dieses	  Jahr	  wieder	  am	  bundesweiten	  
Vorlesetag	  teil.	  Initiiert	  von	  der	  Stiftung	  Lesen	  und	  
der	  ZEIT	  fand	  der	  Vorlesetag	  zum	  zehnten	  Mal	  statt.	  	  
	  

	  
Hilke	  von	  Pelchrzim	  las	  „Ronja	  Räubertochter“	  und	  hatte	  ein	  
Plakat	  vorbereitet,	  das	  die	  Welt	  von	  Ronja	  zeigte.	  
	  
In	  der	  Limesschule	  lasen	  die	  Paten	  der	  vierten	  Klas-‐
sen	  ihren	  Erstklässlern	  vor.	  Für	  die	  zweiten	  und	  drit-‐
ten	  Klassen	  engagierte	  sich	  das	  Team	  der	  Schulbü-‐
cherei.	  Als	  besonderer	  Gast	  kam	  die	  Landtagsabge-‐
ordnete	  Elke	  Barth	  zum	  Vorlesen	  vorbei.	  Schon	  im	  
Vorfeld	  konnten	  sich	  die	  Kinder	  aussuchen,	  welcher	  
Geschichte	  sie	  an	  dem	  letzten	  Novemberfreitag	  
lauschen	  mochten.	  	  
	  

	  
Monika	  Wihl	  gibt	  das	  Buch	  immer	  wieder	  in	  die	  Runde,	  damit	  die	  
Kinder	  die	  Bilder	  betrachten	  können.	  
	  

	  
Jasmin	  Mahdi	  nahm	  die	  Kinder	  mit	  Sindbad,	  dem	  Seefahrer,	  auf	  
eine	  abenteuerliche	  Reise.	  
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Claudia	  Leisinger	  las	  „Hinter	  verzauberten	  Fenstern“.	  
	  
Die	  Auswahl	  war	  groß	  und	  für	  jeden	  Geschmack	  
etwas	  dabei:	  	  
	  
• Cornelia	  Funke	  –	  Hinter	  verzauberten	  

Fenstern	  (Claudia	  Leisinger) 
• Cornelia	  Funke	  –	  Als	  der	  Weihnachtsmann	  

vom	  Himmel	  fiel	  (Monika	  Wihl) 
• Ingo	  Siegner	  –	  Der	  kleine	  Drache	  Kokosnuss	  

feiert	  Weihnachten	  (Ursula	  Götz) 
• Märchen	  aus	  1001	  Nacht	  –	  Sindbad,	  der	  

Seefahrer	  (Jasmin	  Mahdi) 
• Astrid	  Lindgren	  –	  Ronja	  Räubertochter	  (Hilke	  

von	  Pelchrzim) 

• Angelika	  Glitz	  –	  Henry	  und	  die	  Sache	  mit	  dem	  
Bären	  (Rosl	  Panter)	  

• Jean-‐Luc	  Fromental	  -‐	  365	  Pinguine	  (Elke	  Barth)	  
	  

	  
Elke	  Barth	  unterbrach	  das	  Vorlesen	  sehr	  oft,	  um	  die	  Bilder	  zu	  
zeigen	  und	  zu	  besprechen.	  	  
	  
Wie	  immer	  ging	  die	  Zeit	  viel	  zu	  schnell	  vorbei	  und	  
manche	  Kinder	  wollten	  gar	  nicht	  in	  die	  Pause,	  son-‐
dern	  hätten	  lieber	  noch	  weiter	  zugehört.	  	  
	  
Judith	  Matthey,	  die	  den	  Vorlesetag	  an	  der	  Limes-‐
schule	  organisiert	  und	  koordiniert,	  stellte	  für	  
nächstes	  Jahr	  wieder	  eine	  Autorenlesung	  in	  Aussicht.	  	  
	  
Katharina	  Bittmann	  
	  

	  
	  
Wieder	  großer	  Andrang	  bei	  der	  Apfelpause	  im	  November	  	  
	  

	  
Die	  Kinder	  griffen	  gerne	  in	  den	  Apfelkorb	  und	  genossen	  den	  
frischen	  Pausensnack	  
	  
Wie	  jeden	  ersten	  Dienstag	  im	  Monat	  –	  fand	  auch	  
Anfang	  November	  wieder	  die	  bei	  den	  Kindern	  so	  be-‐
liebte	  „Apfelpause“	  statt.	  Seit	  Mai	  dieses	  Jahres	  
verteilt	  der	  Rotary	  Club	  Saalburg-‐Taunus	  einmal	  im	  	  
Monat	  in	  der	  zweiten	  großen	  Pause	  frische	  Äpfel	  an	  
die	  Schulkinder.	  „Die	  Äpfel	  der	  Sorte	  Ontario	  stam-‐
men	  von	  der	  Gemeinde	  Wehrheim	  und	  wurden	  von	  
Helfern	  des	  Rotary	  Clubs	  ganz	  frisch	  Ende	  September	  

geerntet“,	  erläuterte	  Beate	  Illbruck,	  die	  wie	  immer	  
tatkräftig	  vor	  Ort	  war	  und	  die	  Äpfel	  verteilte.	  Und	  
auch	  dieses	  Mal	  wurde	  der	  gesunde	  Pausensnack	  
von	  den	  Kindern	  begeistert	  angenommen.	  	  
	  

	  
Auch	  im	  November	  wurde	  die	  Apfelpause	  wieder	  begeistert	  
angenommen.	  
	  
Yasmine	  Limberger	  
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Für	  gesunde	  Zähne	  –	  KAI	  zu	  Besuch	  an	  der	  Limesschule	  
	  
	  
Am	  4.,	  5.	  und	  6.	  November	  2014	  kam	  die	  Jugend-‐
zahnärztin	  des	  Hochtaunuskreises,	  Frau	  Dr.	  Zeynep	  
Senel,	  zu	  Besuch.	  Für	  die	  Kinder	  der	  Vorklasse	  sowie	  
der	  ersten	  und	  vierten	  Klasse	  stand	  daher	  in	  einer	  
Schulstunde	  ein	  ganz	  besonderes	  Programm	  auf	  
dem	  Stundenplan:	  Sie	  durften	  zaubern	  und	  lernten	  
„KAI“	  kennen.	  
	  

	  
Frau	  Dr.	  Senel	  hatte	  „Verstärkung“	  mitgebracht	  
	  
Zu	  Beginn	  der	  Stunde	  zauberte	  Frau	  Dr.	  Senel	  mit	  
Hilfe	  der	  Kinder	  das	  Gebiss	  des	  Riesen	  KAI	  hervor.	  
Leider	  hatte	  der	  Riese	  vergessen,	  seine	  Zähne	  zu	  
putzen	  und	  so	  durften	  die	  Kinder	  mit	  einer	  ent-‐
sprechend	  großen	  Zahnbürste	  selbst	  tätig	  werden.	  	  
	  
Spielerisch	  lernten	  die	  Kinder	  dabei	  die	  richtige	  
Putztechnik	  kennen	  und	  erfuhren,	  dass	  „KAI“	  seinen	  
Namen	  einem	  einfachen	  Zauberspruch	  verdankt,	  der	  
bewirkt,	  dass	  die	  Zähne	  auch	  wirklich	  gründlich	  
geputzt	  werden.	  
	  

	  
Am	  Riesengebiss	  durften	  die	  Kinder	  die	  KAI-‐	  
Putztechnik	  gleich	  ausprobieren	  

	  
Im	  Chor	  sprachen	  die	  Kinder	  den	  Zauberspruch:	  Eins,	  
zwei,	  drei,	  ich	  putze	  mit	  KAI!	  
	  

K:	  	   Zuerst	  die	  Kauflächen	  putzen!	  
A:	  	   Dann	  sind	  die	  Außenflächen	  dran!	  
I:	  	   Und	  zuletzt	  werden	  die	  Innenflächen	  der	  Zähne	  	  
	  	  	  	  	   gründlich	  geputzt!	  	  
	  
Die	  Jugendzahnärztin	  zeigte	  den	  Kindern	  noch,	  dass	  
auch	  die	  Zunge	  mit	  geputzt	  werden	  sollte.	  Auch	  dies	  
wurde	  an	  dem	  Riesengebiss	  demonstriert.	  	  
	  

	  
Mit	  großem	  Interesse	  verfolgten	  die	  Kinder	  aus	  der	  1b	  die	  
zahnärztliche	  Untersuchung	  
	  
Anschließend	  führte	  Frau	  Dr.	  Senel	  bei	  jedem	  Kind	  
eine	  kurze	  zahnärztliche	  Untersuchung	  durch.	  Im	  
Gegensatz	  zu	  manchem	  Erwachsenen	  zeigten	  die	  
Kinder	  keinerlei	  Ängste	  vor	  der	  Untersuchung.	  Dies	  
lag	  sicher	  auch	  an	  der	  einfühlsamen	  Arbeit	  der	  
Jugendzahnärztin,	  die	  zuvor	  jedes	  Instrument,	  wie	  
Mundspiegel	  und	  „Zauberstäbchen“	  sowie	  ihren	  
Mundschutz	  und	  die	  lustige	  Zauberbrille	  mit	  Lampe	  
und	  Vergrößerungsglas	  den	  Kindern	  vorstellte.	  
Bereitwillig	  machte	  jedes	  Kind	  den	  Mund	  auf.	  Als	  
Belohnung	  gab	  es	  für	  die	  Kinder	  eine	  Informations-‐
broschüre	  und	  eine	  bunte	  Zahnbürste.	  Die	  Eltern	  
wurden	  über	  das	  individuelle	  Ergebnis	  in	  einem	  kur-‐
zen	  Bericht	  informiert.	  „Insgesamt	  hat	  sich	  der	  Zahn-‐
gesundheitszustand	  der	  Kinder	  in	  den	  letzten	  Jahren	  
deutlich	  verbessert“,	  bestätigte	  Frau	  Dr.	  Senel	  zufrie-‐
den.	  Die	  frühe	  Aufklärung	  über	  die	  richtige	  Zahn-‐
pflege	  und	  Zahngesundheit	  der	  Kinder	  in	  Arztpraxen,	  
Kindergärten	  und	  Schulen	  zeige	  Wirkung.	  
	  
Yasmine	  Limberger
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Der	  Handballtag	  2014	  
	  
Die	  Handballtrainer	  der	  Spielgemeinschaft	  Wehr-‐
heim/Obernhain	  (SGWO)	  hatten	  an	  zwei	  Vormitta-‐
gen	  im	  November	  die	  vierten	  Klassen	  zum	  „Hand-‐
balltag“	  eingeladen.	  Drei	  Schulstunden	  pro	  Klasse	  
waren	  angesetzt.	  
	  

	  
Die	  Kinder	  üben	  zielen.	  
	  
Nach	  der	  Begrüßung	  und	  einer	  kleinen	  Vorstellungs-‐
runde	  der	  insgesamt	  sechs	  Trainerinnen	  und	  Trainer	  
ging	  es	  zunächst	  ans	  Aufwärmen.	  Klassische	  und	  
spielerische	  Übungen	  standen	  auf	  dem	  Programm.	  
Danach	  ging	  es	  „an	  den	  Ball“.	  Geschicklichkeit	  mit	  
dem	  Ball,	  Prellen	  und	  Werfen	  wurden	  anhand	  ver-‐
schiedener	  Übungen	  und	  (Wett-‐)Spiele	  trainiert.	  Den	  
Höhepunkt	  des	  Trainings	  bildete	  ein	  (fast)	  richtiges	  
Handballspiel.	  	  
	  
In	  kleinen	  Pausen	  konnten	  sich	  die	  Schülerinnen	  und	  
Schüler	  am	  „Obstbuffet“	  stärken,	  welches	  von	  der	  
SGWO	  bereitgestellt	  wurde.	  Die	  Kinder	  waren	  mit	  
sehr	  viel	  Spaß	  und	  Ehrgeiz	  dabei	  und	  haben	  zum	  
Abschluss	  alle	  eine	  Teilnahmeurkunde	  erhalten.	  Zur	  

Verabschiedung	  gab	  es	  lauten	  Applaus	  für	  das	  
Trainerteam.	  	  	  
	  

	  
Zum	  Abschluss	  können	  die	  Kinder	  das	  Gelernte	  bei	  einem	  
Handballspiel	  anwenden.	  
	  

	  
Stolz	  präsentieren	  die	  Kinder	  der	  Klasse	  4b	  ihre	  Urkunden.	  
	  
Herzlichen	  Dank	  allen	  Beteiligten	  der	  SGWO!	  
	  
Katrin	  Stracke	  

	  
	  
Weihnachtsbasar	  
	  
Dichtes	  Gedränge	  herrschte	  beim	  Basar	  der	  Limes-‐
schule	  zugunsten	  der	  bedürftigen	  Kinder	  aus	  Syrien	  
und	  dem	  Irak	  in	  Zusammenarbeit	  mit	  World	  Vision	  in	  
der	  Limesschule.	  	  
	  
Etliche	  Baumstammengel	  waren	  schon	  reserviert,	  
die	  Schlange	  beim	  Kuchenbuffet	  des	  Fördervereins	  
war	  endlos	  und	  auch	  an	  den	  anderen	  Ständen	  mit	  
selbst	  gebastelten	  weihnachtlichen	  Dingen	  war	  viel	  
los.	  Ob	  getöpferte	  Eulen,	  gefilzter	  Baumbehang,	  
Plätzchen	  aller	  Art,	  Kerzenständer	  aus	  Ton	  und	  Holz	  
und	  die	  Limesschul-‐Cookies	  –	  die	  Kinder	  hatten	  sich	  
mächtig	  ins	  Zeug	  gelegt.	  Hier	  wurde	  jeder	  fündig,	  der	  
sich	  oder	  seinen	  Lieben	  eine	  Freude	  machen	  wollte.	  	  

	  
Kerzen-‐Hexentreppen	  und	  selbst	  gebackene	  Weihnachts-‐
plätzchen	  ...	  
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...	  Honig,	  Quittengelee	  und	  noch	  mehr	  Plätzchen	  ...	  
	  

	  
...	  oder	  doch	  lieber	  getöpfertes?	  
	  

	  
Die	  Auswahl	  ist	  riesig!	  
	  
Glück	  und	  Pech,	  aber	  mit	  Trostpreisen,	  gab	  es	  beim	  
Losverkauf	  für	  die	  Tombola,	  zu	  der	  viele	  Wehrhei-‐
mer	  Unternehmen	  beigetragen	  hatten.	  	  
	  

	  
Großer	  Andrang	  bei	  der	  Tombola.	  

An	  der	  Saftbar	  gab	  es	  Vitamine	  ...	  
	  

	  
Auch	  hier:	  eine	  große	  Auswahl	  
	  
...und	  im	  Werkraum	  konnten	  fantasievolle	  Schleu-‐
derbilder	  unter	  Anleitung	  des	  Teams	  der	  Schülerbe-‐
treuung	  hergestellt	  werden.	  
	  

	  
Vorsichtig	  wird	  das	  fertige	  Werk	  „geborgen“.	  
	  
Mitarbeiter	  von	  World	  Vision	  informierten	  sowohl	  
im	  Café	  in	  der	  Mensa	  als	  auch	  an	  einem	  gesonderten	  
Stand	  im	  Flur	  der	  Schule.	  Hier	  konnten	  die	  Kinder	  bei	  
einem	  interaktiven	  Spiel	  Wasser	  tragen	  oder	  einmal	  
ausprobieren,	  wie	  dick	  ihr	  Arm	  ist.	  „Bei	  nur	  vier	  Zen-‐
timetern	  Durchmesser	  werden	  die	  Flüchtlingskinder	  
mit	  einer	  nahrhaften	  Erdnusspaste	  versorgt“,	  erklär-‐
te	  Christoph	  Hilligen	  von	  World	  Vision.	  	  
	  

	  
Interaktives	  Spiel	  von	  World	  Vision:	  Gar	  nicht	  so	  leicht,	  den	  
Wassereimer	  ins	  Dorf	  zu	  tragen.	  
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Großer	  Andrang	  am	  Kuchenbuffet	  des	  Fördervereins.	  
	  

Nun	  sind	  die	  Kinder	  mit	  ihren	  Familien,	  der	  Förder-‐
verein	  sowie	  Schulleiterin	  Katharina	  Lommel-‐Mank	  
und	  die	  Lehrerschaft	  gespannt,	  welche	  Summe	  ihr	  
Basar	  für	  die	  bedürftigen	  Kinder	  eingebracht	  hat.	  
	  
Martina	  Rethmeyer	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
Hilfe	  für	  syrische	  Flüchtlinge	  
	  
Den	  Familien	  in	  Syrien	  bleibt	  aufgrund	  der	  Gewalt	  im	  
Land	  in	  vielen	  Fällen	  nur	  die	  Flucht,	  um	  das	  eigene	  
Leben	  zu	  retten.	  Sechs	  Millionen	  Syrer,	  zum	  Ver-‐
gleich:	  so	  viele	  Menschen	  leben	  in	  Hessen,	  haben	  
bereits	  das	  Land	  verlassen,	  über	  die	  Hälfte	  der	  
Flüchtlinge	  sind	  Kinder.	  
	  
Viele	  der	  Flüchtlinge	  sammeln	  sich	  hinter	  der	  Grenze	  
in	  Notlagern	  mit	  selbstgebauten	  Unterkünften.	  Dort	  
mangelt	  es	  an	  allem.	  Die	  hygienischen	  Bedingungen	  
und	  die	  Wasserversorgung	  sind	  schlecht.	  Viele	  Men-‐
schen	  benötigen	  dringend	  medizinische	  und	  psycho-‐
logische	  Hilfe.	  Ohne	  Unterstützung	  können	  sich	  die	  
Menschen	  außerdem	  nicht	  auf	  den	  Winter	  vorbe-‐

reiten,	  der	  im	  Libanon,	  einem	  Nachbarland	  von	  
Syrien,	  sehr	  kalt	  werden	  kann.	  
	  
World	  Vision	  hilft	  den	  Flüchtlingen	  mit	  Wasser,	  Nah-‐
rung	  und	  dringend	  benötigten	  Hilfsgütern.	  Für	  Kin-‐
der	  werden	  spezielle	  Kinderzentren	  eingerichtet.	  
Dort	  können	  sich	  Jungen	  und	  Mädchen	  von	  der	  oft-‐
mals	  traumatischen	  Flucht	  erholen.	  Um	  die	  Hilfe	  
auszuweiten,	  ist	  World	  Vision	  noch	  dringend	  auf	  
Spenden	  angewiesen	  und	  freut	  sich	  deshalb	  sehr	  
über	  Aktionen,	  wie	  den	  Weihnachtsbasar	  an	  der	  
Limesschule.	  	  
	  
Weitere	  Informationen:	  www.worldvision.de	  

	  
	  
Bastler,	  Angler	  und	  Schlamm-‐Monster	  am	  Weidentipi	  
	  

	  
Am	  Bach	  spielen,	  auf	  Bäume	  klettern...	  
	  
Nach	  den	  Herbstferien	  konnten	  sich	  die	  Kinder	  in	  der	  
Schülerbetreuung	  wieder	  für	  die	  Natur	  AG	  anmel-‐
den.	  20	  Kinder	  haben	  ihr	  Interesse	  bekundet	  und	  
gehen	  nun	  jeden	  Montagnachmittag	  mit	  ihren	  

Betreuerinnen	  samt	  Bollerwagen	  und	  Proviant	  zum	  
Areal	  am	  Wehrheimer	  Weidentipi.	  
	  
Es	  gibt	  kein	  festes	  Programm.	  Die	  Kinder	  können	  sich	  
nach	  Lust	  und	  Laune	  in	  der	  Natur	  austoben.	  Beim	  
Schnitzen	  von	  Angelruten	  aus	  Weidenstöcken	  kann	  
es	  da	  natürlich	  schon	  mal	  zu	  kleineren	  Blessuren	  
kommen.	  Diese	  werden	  jedoch	  liebevoll	  verarztet	  
und	  sind	  schnell	  wieder	  vergessen.	  Die	  Spannung	  
steigt,	  wenn	  die	  fertigen	  Angeln	  im	  Bach	  eingesetzt	  
werden.	  Anstatt	  der	  erhofften	  Flusskrebse	  kamen	  
bisher	  jedoch	  nur	  alte	  Flaschen	  ans	  Tageslicht.	  Diese	  
werden	  natürlich	  mitgenommen	  und	  der	  richtigen	  
Wertstoff-‐Tonne	  zugeführt.	  So	  leisten	  die	  Kinder	  
sogar	  einen	  Beitrag	  zum	  lokalen	  Umweltschutz.	  
	  
Einen	  bleibenden	  Eindruck	  machen	  auch	  die	  
Schlamm-‐Monster,	  die	  ab	  und	  an	  dem	  kleinen	  Bach	  
entsteigen.	  Bei	  winterlichen	  Temperaturen	  muss	  
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dann	  schnell	  Wechselkleidung	  her.	  Danach	  wird	  
jedoch	  gleich	  wieder	  auf	  die	  Bäume	  geklettert	  oder	  
auf	  den	  Feldern	  in	  Richtung	  Schulacker	  Versteck	  
gespielt.	  
	  

	  
...	  Stöcke	  schnitzen	  –	  am	  Weidentipi	  gibt	  es	  für	  die	  Kinder	  viel	  zu	  tun	  

Alle	  Kinder	  genießen	  die	  gute	  Luft	  und	  die	  tollen	  
Abenteuermöglichkeiten.	  	  
	  
Die	  Natur	  AG	  läuft	  zunächst	  noch	  bis	  zu	  den	  
Weihnachtsferien,	  wird	  aber	  im	  neuen	  Jahr	  
fortgesetzt.	  
	  
Bettina	  Frauen	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  

	  
	  
Laus-‐Alarm!	  	  
	  
Es	  ist	  statistisch	  nachgewiesen:	  Im	  Herbst	  
haben	  Kopfläuse	  Hochsaison.	  Und	  so	  hat	  
es	  die	  Limesschule	  dieses	  Mal	  auch	  wieder	  
arg	  erwischt.	  Für	  die	  betroffenen	  Schüler	  
und	  Eltern	  gilt	  es	  nun,	  die	  Plagegeister	  so	  
schnell	  wie	  möglich	  zu	  loszuwerden.	  	  
	  
Tipps	  für	  die	  erfolgreiche	  Kopflausjagd:	  	  
• Beim	  ersten	  Verdacht	  Haar	  und	  Kopfhaut	  mit	  

einer	  Lupe	  und	  einem	  Nissenkamm	  untersu-‐
chen.	  Eine	  Laus	  zu	  sehen,	  ist	  unwahrscheinlich.	  
Einfacher	  zu	  entdecken	  sind	  die	  Läuseeier	  
(Nissen).	  Diese	  befinden	  sich	  meist	  perlen-‐
schnurartig	  am	  Haaransatz	  dicht	  über	  der	  Kopf-‐
haut.	  Sie	  lassen	  sich	  leicht	  von	  Schuppen	  unter-‐
scheiden,	  denn	  sie	  kleben	  regelrecht	  am	  Haar,	  
sind	  gräulich-‐braun,	  oval	  und	  etwa	  0,8	  mm	  lang.	  	  
	  

• Arzt	  und	  Apotheker	  beraten	  bei	  der	  Suche	  nach	  
einem	  guten	  Kopflausmittel.	  Heute	  gibt	  es	  
neben	  den	  chemischen,	  
insektizidhaltigen	  auch	  sanftere	  
Mittel,	  die	  auf	  physikalischer	  Basis	  
wirken.	  	  
	  

• Die	  Behandlung	  genau	  nach	  der	  Therapie-‐	  
anweisung	  des	  Beipackzettels	  durchführen.	  	  
	  

• Der	  Erfolg	  der	  Behandlung	  lässt	  sich	  durch	  Aus-‐
kämmen	  des	  nassen	  Haares	  mit	  dem	  Nissen-‐
kamm	  kontrollieren.	  Außerdem	  werden	  dabei	  
auch	  gleich	  die	  Nissen	  entfernt.	  	  
Tipp:	  Mit	  einer	  Pflegespülung	  geht	  es	  leichter.	  	  
	  

• Das	  Robert-‐Koch-‐Institut	  
empfiehlt,	  nach	  acht	  bis	  zehn	  
Tagen	  nochmals	  nachzubehan-‐
deln.	  Dann	  sind	  nämlich	  Larven	  
aus	  den	  Nissen	  geschlüpft,	  die	  
übersehen	  wurden	  und	  überlebt	  
haben.	  Auch	  dann	  sollte	  der	  Nissenkamm	  
wieder	  fünf	  Tage	  später	  zum	  Einsatz	  kommen!	  	  
	  

• Allen	  Familienmitgliedern	  sollten	  die	  Köpfe	  
kontrolliert	  werden.	  	  
	  

• Wer	  auf	  Nummer	  sicher	  gehen	  will,	  steckt	  
Mützen,	  Schals,	  Jacken,	  aber	  auch	  Bettwäsche	  
und	  Handtücher	  in	  die	  Waschmaschine;	  
Kuscheltiere,	  die	  nicht	  gewaschen	  werden	  
dürfen,	  sind	  nach	  einigen	  Tagen	  in	  der	  Tief-‐
kühltruhe	  von	  Läusen	  und	  Nissen	  befreit.	  
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Unser	  Schulelternbeirat	  hat	  eine	  neue	  Vorsitzende	  	  	  
	  
Am	  13.	  November	  2014	  versammelten	  sich	  die	  Klas-‐
senelternbeiräte	  und/oder	  deren	  Stellvertreter	  zu	  
ihrer	  ersten	  Sitzung	  im	  neuen	  Schuljahr.	  Einer	  der	  
wichtigsten	  Tagesordnungspunkte	  an	  diesem	  Abend	  
war	  die	  Neuwahl	  der	  1.	  Vorsitzenden.	  	  
	  
Die	  scheidende	  Vorsitzende,	  Manuela	  Buchmüller,	  
stellte	  nach	  einigen	  einführenden	  Worten	  kurz	  die	  
Aufgaben	  sowie	  Rechte	  und	  Pflichten	  des	  Schul-‐
elternbeirats	  vor	  –	  schließlich	  zählt	  dieses	  Gremium	  
nun	  wieder	  einige	  neue	  Mitglieder,	  die	  die	  1.	  Klassen	  
und	  die	  Vorklasse	  vertreten.	  	  
	  
Nachdem	  mit	  15	  von	  17	  Stimmberechtigten	  die	  Be-‐
schlussfähigkeit	  gegeben	  war	  und	  sich	  die	  Anwesen-‐
den	  in	  einer	  Vorstellungsrunde	  gegenseitig	  kennen-‐
lernen	  konnten,	  ging	  es	  zur	  Wahl.	  	  
	  
Im	  Ergebnis	  setzt	  sich	  der	  neue	  Vorstand	  des	  Schul-‐
elternbeirats	  wie	  folgt	  zusammen:	  	  
	  
Janine	  Kluck	  (Elternbeirätin	  Klasse	  4a)	  wurde	  als	  
Vorsitzende	  gewählt.	  	  
Frauke	  Harder	  (Elternbeirätin	  Klasse	  3c)	  übernimmt	  
das	  Amt	  der	  stellvertretenden	  Vorsitzenden.	  	  
Nicole	  Ranneberg	  (Elternbeirätin	  Klasse	  3b)	  und	  	  
Sandra	  Keller	  (Elternbeirätin	  Klasse	  2a)	  wurden	  als	  
Beisitzer	  bestätigt	  bzw.	  neu	  gewählt.	  	  
	  

	  
Der	  neue	  Vorstand	  des	  Schulelternbeirats:	  Janine	  Kluck,	  Frauke	  
Harder,	  Nicole	  Ranneberg	  und	  Sandra	  Keller	  (v.l.n.r.)	  
	  
Im	  Anschluss	  mussten	  noch	  zwei	  Vertreter/innen	  
und	  zwei	  Stellvertreter	  gefunden	  werden,	  die	  die	  
Limesschule	  bei	  der	  Wahl	  der	  Delegierten	  für	  den	  
Landeselternbeirat	  vertreten.	  Der	  hessische	  Landes-‐
elternbeirat	  wird	  im	  Mai	  2015	  neu	  gewählt.	  	  
	  

Weiterer	  Tagesordnungspunkt	  war	  die	  Diskussion	  
über	  ein	  Seminarangebot	  zum	  Thema	  „Gewaltprä-‐
vention“,	  das	  voraussichtlich	  im	  Frühjahr	  2015	  von	  
interessierten	  Limesschülerinnen	  und	  -‐schülern	  be-‐
sucht	  werden	  kann.	  Hierzu	  wird	  es	  in	  Kürze	  weitere	  
Informationen	  geben.	  	  
	  
Frau	  Lommel-‐Mank	  berichtete	  unter	  anderem	  kurz	  
über	  diese	  aktuellen	  Themen	  aus	  dem	  Schulalltag:	  	  
	  	  

• Am	  1.	  bzw.	  15.	  Februar	  2015	  kommen	  die	  
beiden	  Konrektorinnen	  Frau	  Schnalle	  und	  
Frau	  Hergett	  aus	  der	  Elternzeit	  zurück.	  	  

• Mit	  der	  Schulpsychologin	  und	  REBUS	  (regio-‐
nale	  Beratungs-‐	  und	  Unterstützungsstelle)	  
besteht	  eine	  intensive	  Zusammenarbeit	  

• In	  der	  Limesschule	  gibt	  es	  eine	  Koopera-‐
tionsklasse	  in	  Zusammenarbeit	  mit	  der	  
Heinrich-‐Kielhorn-‐Schule,	  die	  von	  der	  
Förderlehrerin	  Susanne	  Magnani	  unterstützt	  
wird.	  

• Insgesamt	  werden	  zur	  Zeit	  sechs	  Schülerin-‐
nen	  und	  Schüler	  an	  der	  Limesschule	  inklusiv	  
beschult,	  unterstützt	  von	  den	  jeweils	  
zuständigen	  Förderschulen	  im	  Hochtaunus-‐	  
bzw.	  Wetteraukreis.	  

• Im	  Krankheitsfall	  sollen	  die	  Kinder	  über	  
Klassenkameraden	  entschuldigt	  werden.	  
Anrufe	  im	  Sekretariat	  oder	  Emails	  bitte	  nur	  	  
im	  Ausnahmefall.	  Eine	  schriftliche	  
Entschuldigung	  ist	  immer	  nötig,	  es	  reicht	  
allerdings,	  diese	  dem	  Kind	  mitzugeben,	  
wenn	  es	  wieder	  gesund	  ist.	  

	  
Mit	  dem	  Ende	  der	  Sitzung	  war	  für	  Frau	  Buchmüller	  
der	  Zeitpunkt	  gekommen,	  Abschied	  aus	  dem	  
Schulelternbeirat	  zu	  nehmen.	  Sie	  durfte	  sich	  über	  
viele	  Dankesworte,	  reichlich	  Blumen	  und	  herzliche	  
Gesten	  freuen.	  Wie	  sie	  selbst	  betonte,	  war	  ihr	  Erfolg	  
ein	  Gemeinschaftswerk	  und	  in	  diesem	  Sinne	  
wünschte	  sie	  ihrer	  Nachfolgerin	  Janine	  Kluck,	  dass	  
sie	  die	  gleiche	  Unterstützung	  erfahren	  werde.	  	  
	  
Ulrike	  Vesper	  
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Neuer	  Vorstand	  für	  den	  Förderverein	  
	  
Der	  Förderverein	  der	  Wehrheimer	  Limesschule	  hat	  
einen	  sehr	  engagierten	  Vorstand,	  der	  viel	  für	  die	  
Kinder	  bewegt,	  aber	  wenig	  interessierte	  Mitglieder,	  
die	  zu	  den	  Versammlungen	  kommen.	  So	  wie	  bei	  der	  
letzten	  Mitgliederversammlung	  mit	  Neuwahlen	  des	  
Vorstands.	  Außer	  dem	  Vorstand	  und	  der	  Rektorin	  
Katharina	  Lommel-‐Mank	  sowie	  Lehrerin	  Inge	  Kitz-‐
müller	  konnte	  der	  Vorsitzende	  Johannes	  Meyer-‐	  
Bretschneider	  gerade	  mal	  fünf	  weitere	  Mitglieder	  
begrüßen.	  Von	  zweien	  davon	  gehen	  die	  Kinder	  
bereits	  auf	  weiter	  führende	  Schulen.	  	  
	  
Um	  so	  erfolgreicher	  verlief	  die	  Wahl	  der	  drei	  Vor-‐
standsmitglieder.	  Zu	  wählen	  waren	  der	  erste	  Vorsit-‐
zende,	  die	  stellvertretende	  Vorsitzende	  sowie	  der	  
Schatzmeister.	  Bisher	  bekleideten	  Johannes	  Meyer-‐
Bretschneider,	  Marion	  Krebs	  und	  Heiko	  Götz	  diese	  
Ämter.	  Sowohl	  der	  erste	  Vorsitzende	  als	  auch	  seine	  
Stellvertreterin	  möchten	  sich	  aufgrund	  anderer	  
Ehrenämter	  aus	  dem	  Fördervereinsvorstand	  zurück-‐
ziehen.	  Hier	  wurden	  per	  Akklamation	  der	  bisherige	  
Schatzmeister	  Heiko	  Götz	  zum	  ersten	  Vorsitzenden	  
und	  Peggy	  Martens	  vorerst	  für	  ein	  Jahr	  zur	  Stellver-‐
treterin	  gewählt.	  Diana	  Zühlke	  wird	  künftig	  Schatz-‐
meisterin.	  Schriftführer	  Gregor	  Schmidt	  ist	  noch	  ein	  
Jahr	  im	  Amt.	  
	  
Neue	  Kassenprüferinnen	  sind	  Marion	  Krebs	  und	  
Melanie	  Lehmann.	  Im	  Rückblick	  auf	  das	  erste	  Drei-‐
vierteljahr	  wurde	  deutlich,	  wie	  viel	  der	  Verein	  für	  die	  
Schule	  leistet.	  So	  waren	  der	  Bücherfrühling,	  die	  Ge-‐
werbeschau	  mit	  zwei	  Tagen	  Kuchenverkauf,	  das	  
Schulfest	  und	  das	  Einschulungscafé	  zu	  stemmen.	  	  
	  

	  
Der	  neue	  und	  alte	  Vorstand	  des	  Fördervereins	  der	  Limesschule:	  
Marion	  Krebs,	  Diana	  Zühlke,	  Heiko	  Götz,	  Johannes	  Meyer-‐
Bretschneider,	  Rektorin	  Katharina	  Lommel-‐Mank,	  Gregor	  
Schmidt	  und	  Peggy	  Martens	  (v.l.n.r.).	  
	  

Angeschafft	  wurden	  Bücher,	  DVDs,	  Bistrotische,	  
Medaillen	  für	  das	  Fußballturnier,	  und	  es	  wurden	  das	  
Tourneetheater	  Mannheim,	  das	  Kunstprojekt	  der	  
vierten	  Klassen	  mit	  dem	  Künstler	  Andrew	  Ward,	  das	  
Römerprojekt,	  sowie	  das	  Instrumentenkarussell	  mit	  
Lehrern	  der	  Musikschule	  Wehrheim	  finanziert.	  Hinzu	  
kommt	  die	  Schulzeitung	  Limette	  und	  die	  
Schulbücherei	  sowie	  die	  Unterstützung	  zweier	  
Klassenfahrten.	  	  
	  
In	  diesem	  Jahr	  standen	  noch	  der	  Spielzeugflohmarkt	  
für	  Kinder	  am	  Samstag,	  den	  8.	  November	  und	  der	  
Weihnachtsbasar	  am	  Samstag,	  den	  22.	  November	  
zugunsten	  syrischer	  Flüchtlingskinder	  in	  
Zusammenarbeit	  mit	  World	  Vision	  an.	  Hier	  
engagierte	  sich	  der	  Förderverein	  mit	  der	  
Verköstigung	  und	  Diensten.	  	  
	  
Ein	  Highlight	  im	  kommenden	  Jahr	  wird	  der	  Zirkus	  
Tausendtraum	  sein,	  der	  schon	  im	  Jahr	  2011	  
begeisterte.	  In	  der	  Woche	  vom	  6.	  bis	  12.	  Juli	  werden	  
die	  Zirkusleute	  mit	  den	  Kindern	  proben,	  und	  dann	  
wird	  es	  sechs	  Aufführungen	  geben.	  Desweiteren	  
finden	  traditionell	  das	  Schülerkonzert	  Pizzicato	  und	  
der	  Bücherfrühling	  in	  der	  ersten	  Jahreshälfte	  statt.	  	  
	  
Rektorin	  Katharina	  Lommel-‐Mank	  dankte	  dem	  
Vorstand	  des	  Fördervereins	  und	  betonte,	  dass	  sie	  
nicht	  nur	  die	  finanzielle	  Unterstützung	  schätze	  
sondern	  auch	  die	  kulinarische	  mit	  Kuchen	  und	  
Cocktails	  sowie	  Ideen,	  die	  die	  Schulgemeinschaft	  
stärken.	  „So	  etwas	  wie	  der	  Zirkus	  Tausendtraum	  ist	  
schon	  außerordentlich“.	  	  	  
	  
Martina	  Rethmeyer	  
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NEUES	  vom	  Förderverein	  
	  
Das	  Jahr	  2014	  geht	  dem	  Ende	  entgegen	  und	  so	  ist	  
die	  letzte	  Limette	  des	  Jahres	  auch	  ein	  guter	  Anlass	  
für	  einen	  Jahresrückblick.	  Doch	  zunächst	  erst	  einmal	  
zu	  dem,	  was	  sich	  seit	  der	  letzten	  Ausgabe	  so	  
ereignet	  hat.	  
	  
Im	  Oktober	  war	  unsere	  Mitgliederversammlung	  an-‐
gesetzt	  und	  wir	  sind	  seitdem	  im	  Vorstand	  neu	  aufge-‐
stellt.	  Heiko	  Götz	  (1.	  Vorsitzender),	  Peggy	  Martens	  
(2.	  Vorsitzende),	  Gregor	  Schmidt	  (Schriftführer)	  und	  
Diana	  Zühlke	  (Kassenwartin)	  bilden	  zusammen	  das	  
neue	  Vorstandsteam.	  Ein	  besonderer	  Dank	  an	  dieser	  
Stelle	  erneut	  an	  die	  ausgeschiedenen	  Vorstandsmit-‐
glieder	  Johannes	  Meyer-‐Bretschneider	  und	  Marion	  
Krebs	  für	  ihr	  großes	  Engagement	  in	  den	  vergange-‐
nen	  beiden	  Jahren.	  
	  
Anfang	  November	  haben	  wir	  unseren	  Kinderfloh-‐
markt	  ausgerichtet.	  Wie	  immer	  war	  die	  Mensa	  gut	  
gefüllt,	  reichlich	  Spielzeug	  wechselte	  seinen	  Besitzer,	  
und	  auch	  Waffeln	  wurden	  viele	  gebacken	  und	  ver-‐
köstigt	  –	  es	  waren	  nette	  zwei	  Stunden,	  und	  sowohl	  
Kinder	  als	  auch	  Eltern	  hatten	  ihren	  Spaß.	  
	  

	  
Fleißig	  bereiten	  die	  Kinder	  mit	  Unterstützung	  der	  Eltern	  ihren	  
Flohmarktverkauf	  vor.	  
	  
Am	  22.	  November	  stand	  schließlich	  der	  Weihnachts-‐
basar	  zugunsten	  syrischer	  und	  irakischer	  Flüchtlings-‐
kinder	  an,	  der	  zu	  einem	  schönen	  Erfolg	  wurde.	  Viele	  
Eltern	  haben	  für	  die	  gute	  Sache	  in	  Summe	  40	  tolle	  
Kuchen	  gebacken,	  die	  auch	  fast	  komplett	  verkauft	  
wurden.	  Die	  Kuchenauswahl	  war	  gewohnt	  vielfältig,	  
doch	  der	  als	  Weltkugel	  getarnte	  Mandarinenkuchen	  
war	  ein	  echtes	  Highlight.	  Wir	  haben	  uns	  kaum	  
getraut,	  ihn	  anzuschneiden.	  	  
	  
Die	  zwei	  Basar-‐Stunden	  waren	  insgesamt	  für	  alle	  
Beteiligten	  sehr	  intensiv	  und	  der	  Ansturm	  auf	  das	  
Kuchenbuffet	  erwartungsgemäß	  hoch.	  Über	  den	  teil-‐

weise	  fehlenden	  Kaffeenachschub	  sind	  wir	  selbst	  
nicht	  glücklich,	  doch	  den	  werden	  wir	  auf	  den	  nächs-‐
ten	  Festivitäten	  wieder	  voll	  im	  Griff	  haben.	  Die	  Ein-‐
nahmen,	  die	  der	  Förderverein	  gemeinsam	  mit	  der	  
Schule	  an	  World	  Vision	  spenden	  wird	  und	  die	  nur	  
durch	  die	  rege	  Mithilfe	  der	  Eltern	  möglich	  waren,	  
belaufen	  sich	  auf	  1.250	  Euro!	  
	  

	  
Der	  Weltkugel-‐Kuchen	  war	  ein	  Hingucker	  auf	  dem	  Kuchenbuffet	  
anlässlich	  des	  Weihnachtsbasars.	  
	  
Die	  Kosten	  des	  Vereins	  seit	  der	  letzten	  Ausgabe	  der	  
Limette	  beschränkten	  sich	  auf	  die	  Instrumenten-‐
vorstellung	  in	  den	  3.	  Klassen	  durch	  die	  Musikschule	  
Wehrheim	  und	  die	  Ergänzungen	  des	  Geschirrs	  für	  
die	  Schulküche	  und	  lagen	  damit	  insgesamt	  unter	  700	  
Euro.	  
Rückblickend	  liegt	  ein	  Jahr	  mit	  vielen	  Festivitäten	  
hinter	  uns.	  Wir	  haben	  bei	  den	  Eltern	  sehr	  regelmäßig	  	  
und	  ausgiebig	  um	  Unterstützung	  gebeten	  und	  diese	  
auch	  bekommen.	  Von	  Pizzicato	  über	  den	  Bücher-‐
frühling,	  die	  Gewerbeschau,	  das	  Schulfest,	  die	  Ein-‐
schulung,	  den	  Flohmarkt	  bis	  hin	  zum	  Weihnachts-‐
basar	  –	  die	  Liste	  der	  Veranstaltungen,	  bei	  denen	  
2014	  ein	  Catering	  durch	  den	  Verein	  stattfand,	  ist	  
lang.	  	  
	  
Wir	  haben	  in	  unseren	  Unterlagen	  nachgeschaut:	  
rekordverdächtige	  285	  Kuchen	  wurden	  in	  diesem	  
Jahr	  von	  den	  Eltern	  gespendet.	  Hierfür,	  für	  die	  
vielen	  Standdienste,	  Hilfe	  bei	  Auf-‐	  und	  Abbau	  und	  
anderweitige	  Unterstützung	  erneut	  ein	  sehr,	  sehr	  	  
herzliches	  Dankeschön!!!	  
	  
Bei	  den	  Einnahmen	  aus	  all	  diesen	  Aktionen	  handelt	  
es	  sich	  um	  einen	  hohen	  vierstelligen	  Betrag.	  Diese	  
Einnahmen,	  sowie	  Mitgliedsbeiträge	  und	  Spenden,	  
ermöglichen	  es,	  im	  Juli	  2015	  zum	  zweiten	  Mal	  den	  
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Circus	  Tausendtraum	  an	  der	  Schule	  begrüßen	  zu	  
können.	  	  
	  
Diese	  kostenintensive	  Projektwoche	  aber	  auch	  vieles	  
andere	  ist	  nur	  mit	  Ihrem	  Engagement	  und	  Ihrer	  
Spendenbereitschaft	  möglich.	  SIE	  SEHEN,	  DER	  
EINSATZ	  LOHNT	  SICH	  -‐	  wir	  möchten	  Sie	  ermutigen,	  
den	  Förderverein	  auch	  im	  kommenden	  Jahr	  erneut	  
so	  aktiv	  und	  engagiert	  zu	  unterstützen	  und	  damit	  die	  
finanzielle	  Basis	  zu	  schaffen,	  um	  möglichst	  viele	  

Projekte	  in	  der	  Schule	  für	  und	  mit	  unseren	  Kindern	  
zu	  ermöglichen.	  
	  
Mit	  einem	  großen	  DANKE	  für	  das	  vergangene	  Jahr	  
und	  mit	  viel	  Vorfreude	  auf	  das	  kommende	  wünschen	  
wir	  Ihnen	  ein	  harmonisches	  und	  besinnliches	  
Weihnachtsfest	  im	  Kreise	  Ihrer	  Familien	  und	  einen	  
guten	  Start	  in	  das	  kommende	  Jahr	  mit	  viel	  Freude,	  
Gesundheit	  und	  Erfolg	  für	  Sie	  und	  unsere	  Kinder.	  
	  
Heiko	  Götz,	  Peggy	  Martens,	  Gregor	  Schmidt,	  Diana	  Zühlke	  
	  

	  
	  
Limette-‐Rätsel	  
	  
Auflösung	  aus	  der	  letzten	  Limette,	  Ausgabe	  48:	  
Aufgabe	  1:	  Gesucht	  war	  die	  Kartoffel.	  Aufgabe	  2:	  Die	  Schnecke	  benötigt	  sieben	  Tage.	  
	  
1)	  Finde	  im	  rechten	  Bild	  alle	  10	  Fehler!	  	  
	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  
	  
2)	  Wer	  ist	  es?	  
Er	  wandelt	  still	  und	  ganz	  allein	  
des	  Nachts	  einher	  beim	  
Sternenschein;	  
bald	  nimmt	  er	  ab,	  bald	  nimmt	  
er	  zu	  
und	  findet	  keine	  Rast	  und	  
Ruh.	  
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Fotos:	  privat	  
Illustrationen	  S.	  19:	  Goldgeist	  Forte	  
Die	  Schulzeitung	  ist	  für	  alle	  Kinder	  kostenlos.	  Die	  Produktionskosten	  werden	  vom	  Förderverein	  der	  Limesschule	  getragen.	  

	  
	  
	  

	  
Redaktionsschluss	  für	  Limette	  Nr.	  50	  ist	  Freitag,	  6.	  März	  2015.	  

	  

	  
	  


