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Liebe	  Schülerinnen	  und	  Schüler,	  
liebe	  Eltern,	  liebe	  Schulgemeinde,	  
	  
das	  neue	  Schuljahr	  hat	  begonnen	  und	  am	  8.	  Septem-‐
ber	  2015	  haben	  wir	  99	  neue	  Schülerinnen	  und	  Schü-‐
ler	  eingeschult.	  Die	  Viertklässler	  und	  auch	  eine	  dritte	  
Klasse	  haben	  in	  den	  letzten	  Wochen	  zuverlässig	  als	  
Paten	  die	  neuen	  Schulkinder	  betreut	  und	  dafür	  ge-‐
sorgt,	  dass	  sich	  die	  „Kleinen“	  nun	  nach	  kurzer	  Zeit	  
hoffentlich	  schon	  an	  der	  Schule	  heimisch	  fühlen	  
können.	  	  
	  
Die	  Drittklässler	  haben	  traditionell	  im	  September	  
fleißig	  Kartoffeln	  auf	  dem	  Schulacker	  geerntet	  und	  
Ende	  des	  Monats	  feierten	  wir	  auf	  dem	  Schulacker	  
bei	  strahlendem	  Sonnenschein	  das	  alljährliche	  Schul-‐
ackerfest.	  Nun	  freuen	  wir	  uns	  auf	  den	  Kartoffeltag	  
kurz	  vor	  den	  Ferien,	  an	  dem	  uns	  die	  Schulkinder	  des	  
3.	  Schuljahres	  mit	  Kulinarischem	  rund	  um	  die	  Kartof-‐
fel	  verwöhnen	  werden.	  	  
	  
Neben	  den	  Berichten	  zu	  den	  Aktivitäten	  der	  Schulge-‐
meinde	  zu	  Beginn	  des	  aktuellen	  Schuljahres	  finden	  
Sie	  in	  der	  vorliegenden	  Ausgabe	  der	  Limette	  ebenso	  
eine	  Nachlese	  zum	  alten	  Schuljahr.	  Besonders	  gerne	  
denken	  wir	  an	  unsere	  Projektwoche	  im	  Juli	  mit	  dem	  
„Circus	  Tausendtraum“	  zurück.	  Auch	  unser	  Fuß-‐
ballturnier	  auf	  dem	  Oberloh	  im	  Sommer	  und	  der	  
Projekttag	  mit	  der	  Wehrheimer	  Feuerwehr	  sind	  uns	  

noch	  in	  guter	  Erinnerung.	  Schön	  waren	  auch	  die	  
Ausflüge	  der	  1.	  Klassen	  und	  der	  Vorklasse	  zum	  Tier-‐
park	  in	  Weilburg	  und	  das	  Feriensingen	  mit	  dem	  
Abschied	  für	  die	  4.	  Klassen	  am	  letzten	  Schultag	  mit	  
allen	  Schulkindern	  in	  der	  Mensa.	  	  
	  
Die	  Herbstferien	  stehen	  vor	  der	  Tür	  und	  auch	  dieses	  
Jahr	  ist	  das	  1.	  Schulhalbjahr	  wieder	  besonders	  kurz.	  
So	  waren	  die	  Schulkinder	  und	  auch	  die	  Lehrkräfte	  in	  
den	  ersten	  Wochen	  schon	  sehr	  fleißig	  bei	  der	  Arbeit	  
und	  freuen	  sich	  nun	  auf	  eine	  Verschnaufpause.	  In	  
diesem	  Sinne	  wünsche	  ich	  allen	  Kindern,	  Eltern	  und	  
Freunden	  der	  Limesschule	  sonnige	  und	  erholsame	  
Herbstferien.	  	  
	  
Den	  Leserinnen	  und	  Lesern	  dieser	  Ausgabe	  unserer	  
Schulzeitung	  wünsche	  ich	  viel	  Vergnügen	  bei	  der	  
Lektüre	  und	  ich	  danke	  dem	  fleißigen	  Redaktions-‐
team,	  das	  zuverlässig	  dafür	  Sorge	  trägt,	  dass	  wir	  
immer	  pünktlich	  die	  Limette	  in	  den	  Händen	  halten.	  
	  
Mit	  besten	  Grüßen	  
Katharina	  Lommel-‐Mank,	  Rektorin	  

	   	  
	  

	  
	  
	  

Die	  Kisten	  mit	  den	  Fundsachen	  laufen	  über!	  
	  

	  

	  

	  
Bis	  zu	  den	  Herbstferien	  besteht	  die	  
Möglichkeit,	  Kleidungsstücke,	  Schuhe,	  
Sportbeutel	  ….	  
wiederzufinden.	  
	  
Alle	  Sachen,	  die	  bis	  zu	  den	  Herbstferien	  nicht	  
abgeholt	  wurden,	  	  
werden	  dem	  Roten	  Kreuz	  gespendet.	  
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Termine,	  Termine...	  

	  
	  
	  

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

Donnerstag	   	  	  8.	  Oktober	  2015	  	   Jahreshauptversammlung	  des	  Fördervereins	  der	  Limesschule,	  	  
20.00	  Uhr	  im	  Lehrerzimmer	  der	  Limesschule	  

Montag	  bis	  
Mittwoch	  

12.	  Oktober	  bis	  
14.	  Oktober	  2015	   Klassenfahrt	  4b	  und	  4d	  

Dienstag	   13.	  Oktober	  2015	   Kartoffelprojekttag	  der	  3.	  Klassen	  

Freitag	   16.	  Oktober	  2015	   Letzter	  Schultag	  vor	  den	  Herbstferien,	  Klassenlehrerinnentag,	  
Unterricht	  von	  8.50	  Uhr	  bis	  11.25	  Uhr	  

Montag	   	  	  2.	  November	  2015	   Erster	  Schultag	  nach	  den	  Herbstferien,	  Unterricht	  laut	  Stundenplan	  

Dienstag	   	  	  3.	  November	  2015	   Gesunde	  Apfelpause	  

Dienstag	   10.	  November	  2015	  
1.	  Schulelternbeiratssitzung	  im	  Schuljahr	  2015/16	  mit	  Wahl	  der	  
Elternbank	  der	  Schulkonferenz	  
19.30	  Uhr	  im	  Lehrerzimmer	  der	  Limesschule	  

Dienstag	  bis	  
Freitag	  

17.	  November	  bis	  
20.	  November	  2015	  

„Deutschland	  liest	  vor“	  –	  Vorlesetage	  an	  der	  Limesschule	  mit	  den	  
Autorinnen	  Gisela	  Kalow	  und	  Barbara	  van	  den	  Speulhof	  

Mittwoch	   18.	  November	  2015	   Jahreshauptversammlung	  Schulackerverein	  
20.00	  Uhr	  im	  Lehrerzimmer	  der	  Limesschule	  

Dienstag	   24.	  November	  2015	   Informationsabend	  der	  weiterführenden	  Schulen	  
19.00	  Uhr	  bis	  21.00	  Uhr	  in	  der	  Mensa	  der	  Limesschule	  

Dienstag	   	  	  1.	  Dezember	  2015	   Gesunde	  Apfelpause	  

Freitag	   	  	  4.	  Dezember	  2015	   Limette	  Redaktionsschluss	  

Dienstag	   22.	  Dezember	  2015	  
Letzter	  Schultag	  vor	  den	  Weihnachtsferien,	  Klassenlehrerinnentag,	  
Unterricht	  von	  8.50	  Uhr	  bis	  11.25	  Uhr	  

	  
	  

Aktuelle	  Termine	  sowie	  die	  Limette	  in	  Farbe	  können	  Sie	  auf	  der	  Website	  der	  Limesschule	  einsehen:	  
www.limesschule.de	  
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Besondere	  Termine	  für	  unsere	  vierten	  Klassen	  
	  

Schule	   Informationsabend	   Tag	  der	  offenen	  Tür	  

Christian-‐Wirth-‐Schule	  
Usingen	  

	   20.02.2016	  

Adolf-‐Reichwein-‐Schule	  
Neu-‐Anspach	  

	   30.01.2016,	  9.30	  Uhr	  

Konrad-‐Lorenz-‐Schule	  
Usingen	  

	   23.01.2016	  

Humboldtschule	  
Bad	  Homburg	  v.d.Höhe	  

25.11.2015, 19.30 Uhr	   31.01.2016, 16.30 Uhr 	  

Kaiserin-‐Friedrich-‐Gymnasium	  
Bad	  Homburg	  v.d.Höhe	  

20.11.2015,	  17	  -‐	  19	  Uhr	  (Gesprächs-‐
runden	  für	  Eltern	  der	  Js	  4)	  
14.01.16,	  19.30	  Uhr	  (Infoabend)	  

22.01.2016,	  9.45	  -‐	  13.10	  Uhr	  
(Unterricht	  ab	  der	  1.	  Std.	  lt.	  Plan	  
eines	  Dienstags)	  

Maria-‐Ward-‐Schule	  
Bad	  Homburg	  v.d.Höhe	  

10.11.2015,	  19.30	  Uhr	   30.01.2016,	  9.00	  -‐	  12.00	  Uhr	  

	  
Alle	  Angaben	  ohne	  Gewähr!	  	  
Informationen	  finden	  Sie	  auch	  auf	  der	  Homepage	  der	  jeweiligen	  Schule!	  
	  
	  
Neue	  Gesichter	  an	  der	  Limesschule	  
	  
Hallo	  liebe	  Limette-‐Leser,	  	  
	  
mein	  Name	  ist	  Julia	  Schrepka.	  Wie	  ihr	  sicher	  schon	  
gemerkt	  habt,	  bin	  ich	  die	  neue	  Lehrerin	  an	  der	  
Limesschule.	  	  
	  
Vor	  etwa	  einem	  Jahr	  habe	  ich	  mein	  Studium	  mit	  dem	  
ersten	  Staatsexamen	  abgeschlossen.	  Seit	  Mai	  helft	  
ihr	  mir,	  mein	  zweites	  Staatsexamen	  zu	  erlangen.	  Das	  
ist	  so,	  wenn	  man	  Lehrerin	  werden	  möchte:	  Man	  
muss	  noch	  fast	  zwei	  Jahre	  an	  der	  Schule	  zeigen,	  dass	  
man	  wirklich	  Lehrerin	  werden	  will.	  Mit	  euch	  fällt	  mir	  
das	  gar	  nicht	  schwer,	  dafür	  danke	  ich	  euch!	  
	  

Meine	  Freizeit	  verbringe	  ich	  
am	  liebsten	  mit	  meiner	  
Familie,	  meinen	  Freunden	  
und	  meinem	  Hund.	  Ich	  
treibe	  viel	  Sport,	  koche	  und	  
lese	  gerne.	  	  
	  
Ich	  hoffe,	  wir	  lernen	  und	  
lachen	  noch	  viel	  zusammen!	  
	  
Eure	  Julia	  Schrepka	  

	  

Hallo	  liebe	  Limesschülerinnen	  und	  Limesschüler!	  
	  
Mein	  Name	  ist	  Marcel	  Schmidt	  und	  ich	  bin	  seit	  Mai	  
2015	  an	  der	  Limesschule.	  Ursprünglich	  komme	  ich	  
aus	  Gotha.	  Diese	  schöne	  Stadt	  befindet	  sich	  in	  
Thüringen.	  Ganz	  in	  der	  Nähe	  ist	  die	  
Landeshauptstadt	  Erfurt.	  Dort	  habe	  ich	  studiert.	  	  
	  
Dieses	  Jahr	  im	  April	  bin	  ich	  zusammen	  mit	  meiner	  
Freundin	  nach	  Hessen	  gezogen.	  In	  meiner	  Freizeit	  
mache	  ich	  gerne	  Sport	  und	  momentan	  spiele	  ich	  am	  
liebsten	  Tischtennis.	  Am	  besten	  schmecken	  mir	  
Thüringer	  Klöße	  mit	  Roulade	  und	  Rotkraut.	  
	  
Ich	  freue	  mich	  auf	  eine	  schöne	  Zeit	  mit	  euch.	  
	  
Euer	  Herr	  Schmidt	  
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Berichte	  aus	  dem	  „alten“	  Schuljahr	  
	  
	  
Ausflug	  in	  den	  Tierpark	  „Wildgarten	  Weilburg“	  

	  
Zum	  Ende	  ihres	  ersten	  
Schuljahres	  besuchten	  
die	  Vorklasse	  und	  die	  
ersten	  Klassen	  den	  
Wildpark	  in	  Weilburg.	  
Der	  Ausflug	  war	  für	  die	  
Schülerinnen	  und	  Schüler	  
aufregend	  und	  
erlebnisreich,	  wie	  die	  

Berichte	  der	  Kinder	  der	  Klasse	  1c	  zeigen.	  
	  

 
Wölfe!	  Gut,	  dass	  der	  Zaun	  stabil	  ist.	  
	  
Ich fand es am Schönsten, dass ich mit meiner 
Klasse da war. Das Spannendste war, dass ich 
echte Wölfe gesehen habe. Es gab auch Pferde 
und Wildschweine. 
 
Julia 
 
Das Wetter war gut, es war sogar sehr heiß. Wir 
hatten Glück, weil wir Wölfe gesehen haben. Einer 
der Wölfe hat gehumpelt, deshalb wurde er 
ausgeschlossen. 
 
Ada 
 

	  
Die	  Pferde	  lassen	  sich	  gerne	  füttern.	  
 

Wir haben Wölfe gesehen. Wölfe können über 
fünf Kilometer laufen und der Braunbär kann seine 
Beute leicht schnappen. Die flauschigen Wisent 
sind sehr stark. 
 
Arthur 
 

 
Dem	  Damwild	  konnten	  die	  Kinder	  ohne	  Zaun	  begegnen.	  
 
Wir waren im Weilburger Tierpark. Da gab es 
Otter und zwei Braunbären, Wildpferde, Wölfe 
und Damwild. Dann haben wir eine Pause gemacht. 
Danach waren wir bei den Wildschweinen. 
 
Marki und Jannis 
 
Die Fische können wie die Verrückten Brötchen 
essen. Otter können sehr gut schwimmen und auf 
zwei Beinen stehen. 
 
Ruben 
	  

	  
Spaß	  auf	  dem	  Spielplatz	  
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Kruschel besucht die Klasse 4b 
 

 
Die	  Kinder	  durchforsten	  die	  Zeitung.	  
 

Kurz vor den Ferien besuchte uns Kruschel in der 
Schule. Wir hatten Kruschel schon in drei Ausga-
ben der Kruschelzeitung im Usinger Anzeiger ken-
nengelernt.  
	  
Die Zeitungen bekamen wir geschenkt. Kruschel 
erzählte uns sehr viel zum Thema Zeitung. Im 
Unterricht hatten wir allerdings auch schon vor-
her viel gelernt. Wir haben Suchspiele in der 
Zeitung gemacht, um den Aufbau einer Zeitung 
kennenzulernen. Am besten sind die Artikel mit 
den großen Bildern. Die Jungs fanden die 
Sportseiten am besten. 
 
 
 
 
 
 
Klasse 4b 

	  
Fußballturnier	  der	  dritten	  und	  vierten	  Klassen	  	  
	  

	  
Ein	  Wassersprenger	  sorgte	  für	  Abkühlung	  an	  dem	  heißen	  Tag.	  
	  
Das	  Fußballturnier	  für	  die	  dritten	  und	  vierten	  Klas-‐
sen	  der	  Limesschule	  fand	  in	  diesem	  Jahr	  am	  16.	  Juli	  
2015	  auf	  dem	  Sportplatz	  am	  Oberloh	  statt.	  Die	  Rah-‐
menbedingungen	  für	  diese	  Veranstaltung	  hätten	  
kaum	  schöner	  sein	  können:	  Die	  Sonne	  schien	  vom	  
strahlend	  blauen	  Himmel	  und	  ließ	  die	  gesamte	  
Sportanlage	  mit	  den	  großen,	  hohen	  Bäumen	  sehr	  
einladend	  aussehen.	  	  
	  
Schon	  von	  weitem	  waren	  die	  bunten	  Trikots	  bzw.	  T-‐
Shirts	  der	  Schülerinnen	  und	  Schüler	  der	  jeweiligen	  
Klassen	  zu	  sehen.	  Aufgrund	  der	  Größe	  des	  Spiel-‐

feldes	  und	  der	  zahlreichen	  freiwilligen	  Helfer	  und	  
Schiedsrichter	  der	  TSG	  Wehrheim	  konnten	  mehrere	  
Spiele	  zeitgleich	  ausgetragen	  werden.	  
	  
Zuerst	  spielten	  die	  dritten	  und	  die	  vierten	  Klassen	  
jeweils	  untereinander	  um	  den	  Sieg	  in	  der	  jeweiligen	  
Jahrgangsstufe.	  Danach	  trafen	  die	  siegreichen	  Teams	  
der	  dritten	  und	  vierten	  Klassen	  direkt	  aufeinander	  
und	  wurden	  von	  ihren	  Fans	  lautstark	  unterstützt.	  Es	  
war	  schon	  eine	  kleine	  Überraschung,	  als	  feststand,	  
dass	  sich	  in	  diesem	  Jahr	  zwei	  dritte	  Klassen	  im	  End-‐
spiel	  gegenüberstehen!	  
	  
Das	  Finale	  bestritten	  schließlich	  die	  Klassen	  3	  b	  und	  
3	  d.	  Das	  Team	  der	  3	  b	  konnte	  rasch	  einen	  Führungs-‐
treffer	  erzielen,	  doch	  das	  verunsicherte	  die	  Schü-‐
lerinnen	  und	  Schüler	  der	  3	  d	  nicht	  wirklich	  	  –	  konzen-‐
triert	  und	  ausgeglichen	  wurden	  auf	  beiden	  Seiten	  
weitere	  Torchancen	  erspielt	  und	  von	  den	  super	  
agierenden	  Torhütern	  auch	  gleich	  wieder	  abge-‐
wehrt.	  Schließlich	  gelang	  doch	  noch	  der	  Ausgleichs-‐
treffer	  für	  das	  Team	  der	  3	  d	  und	  so	  kam	  es	  zum	  
Elfmeterschießen.	  	  
	  
Aufregung	  und	  Nervosität	  konnten	  beide	  Teams	  nun	  
nicht	  mehr	  verstecken	  –	  wollten	  doch	  alle	  so	  gerne	  
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den	  Pokal	  mit	  in	  ihren	  Klassenraum	  nehmen…	  	  	  Am	  
Ende	  siegte	  das	  Team	  der	  Klasse	  3	  d	  –	  aber	  ganz	  am	  
Ende	  des	  Turniers	  kam	  das	  vielleicht	  ganz	  besondere	  
Highlight	  der	  Veranstaltung:	  Der	  Platzwart	  hatte	  auf-‐
grund	  der	  Hitze	  versprochen,	  den	  Rasensprenger	  
mitten	  auf	  der	  Spielfläche	  anzustellen!	  Er	  hielt	  sein	  
Versprechen	  und	  alle	  Kinder	  hatte	  eine	  riesige	  Freu-‐
de	  an	  dieser	  Abkühlung	  und	  dem	  gelungenen	  Ende	  
der	  Sportveranstaltung.	  	  
	  
Tanja	  Trouvain	  

	  
Die	  3	  d	  freut	  sich	  über	  den	  Pokal.	  
	  
	  

	  
	  
Circus	  Tausendtraum:	  Manege	  statt	  Schulbank	  
	  

	  
Großer	  Andrang	  beim	  Kartenvorverkauf	  
	  
Ein	  überaus	  aufregendes,	  spannendes,	  staunens-‐
wertes	  und	  traumhaftes	  Wochenende	  lag	  hinter	  den	  
17	  Klassen	  der	  Limesschule.	  Denn	  in	  insgesamt	  sechs	  
Vorstellungen	  haben	  alle	  Kinder	  der	  Limesschule	  in-‐
klusive	  der	  Vorklasse	  ihrem	  staunenden	  und	  völlig	  
begeisterten	  Publikum	  gezeigt,	  was	  sie	  in	  den	  fünf	  
Tagen	  zuvor	  von	  den	  Pädagogen	  des	  Circus	  Tausend-‐
traum	  gelernt	  haben.	  
	  
Eine	  Woche	  gastierte	  der	  Schulprojekt-‐Mitmach-‐
zirkus	  in	  Wehrheim	  und	  wie	  sich	  sowohl	  bei	  der	  er-‐
sten	  Vorstellung	  am	  Freitagabend	  als	  auch	  bei	  den	  
weiteren	  Vorstellungen	  bis	  zum	  Sonntagnachmittag	  
herausstellte,	  sprang	  der	  Funke	  jedes	  Mal	  sofort	  auf	  
das	  Publikum	  über.	  Zumindest	  war	  der	  Begeis-‐
terungsfunke	  offensichtlich	  so	  stark,	  dass	  der	  
"Applausinator",	  den	  die	  "verrückten	  Erfinder-‐
Clowns"	  als	  Stimmungsbarometer	  zu	  Beginn	  der	  
Vorstellungen	  einsetzten,	  regelmäßig	  explodierte,	  
weil	  die	  Stimmung	  so	  super	  war	  und	  das	  Publikum	  so	  
frenetisch	  Beifall	  zollte.	  Damit	  aber	  auch	  jeder	  im	  
blauen	  Zirkuszelt	  mitbekam,	  wann	  es	  Zeit	  zu	  Begeis-‐

terungsstürmen	  oder	  dem	  lautstarken	  Bekunden	  von	  
Erstaunen	  und	  Bewunderung	  war,	  wurde	  von	  Pro-‐
jektleiter	  Jonas	  Bahrenberg	  stets	  ein	  Stimmungs-‐
Verantwortlicher	  aus	  dem	  Publikum	  auserkoren.	  Bei	  
der	  Premiere	  am	  Freitagabend	  war	  dies	  Jacob	  Sloth,	  
der	  immer	  im	  richtigen	  Moment	  aufzuspringen	  und	  
das	  Publikum	  zu	  "Oohh"-‐,	  "Aahh"-‐	  und	  "Boah	  ey"-‐
Rufen	  zu	  animieren	  hatte.	  
	  

	  
Die	  „verrückten	  Erfinder“	  und	  ihr	  „Applausinator“	  
	  
Und	  damit	  war	  Sloth	  ein	  sehr	  viel	  beschäftigter	  
Besucher,	  denn	  es	  gab	  unzählige	  Momente	  des	  
Staunens,	  Klatschens,	  Lachens	  und	  Begeistertseins.	  
Die	  Kinder	  in	  der	  Manege	  wuchsen	  über	  sich	  hinaus	  
und	  die	  Familien	  staunten	  nicht	  nur	  wegen	  der	  
bravourös	  gemeisterten	  artistischen	  Leistungen,	  
sondern	  sicherlich	  auch,	  weil	  sie	  die	  eigenen	  Kinder	  
so	  noch	  nie	  erlebt	  hatten.	  Selbstbewusst	  und	  sou-‐
verän	  bewiesen	  die	  Kinder	  ein	  möglicherweise	  bis	  
dahin	  unentdecktes	  Talent,	  zum	  Beispiel	  als	  Artist,	  
Clown,	  Akrobat,	  Magier,	  Seiltänzer	  oder	  Jongleur.	  
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Auch	  das	  Publikum	  wird	  miteinbezogen.	  
	  
In	  jeweils	  mehr	  als	  zwei	  Stunden	  entführten	  die	  
Kinder	  das	  Publikum	  in	  eine	  wunderbare	  Zirkus-‐
Traumwelt.	  Viele	  lustige,	  mitunter	  auch	  poetische	  
Momente	  gab	  es	  zu	  erleben.	  Und	  so	  mancher	  
Besucher	  bekam	  dabei	  auch	  sein	  "Fett	  weg"	  -‐	  oder	  
auch	  mal	  einen	  Becher	  Wasser	  über	  den	  Kopf,	  was	  
bei	  den	  hochsommerlichen	  Temperaturen	  eher	  
angenehm	  war.	  Zum	  Beispiel	  beim	  Froschballett,	  
wenn	  die	  Frösche	  eine	  Wasserakrobatik	  aufführen	  
wollen,	  aber	  auf	  ihren	  fünften	  Frosch	  verzichten	  
müssen,	  weil	  der	  sich	  ausgerechnet	  in	  einen	  franzö-‐
sischen	  Koch	  verliebt	  hat	  und	  nun	  jemand	  aus	  dem	  
Publikum	  einspringen	  muss.	  Hubert	  Kaluza	  war	  zum	  
Beispiel	  so	  jemand	  und	  war	  sehr	  erstaunt,	  dass	  er	  
der	  Einzige	  im	  Froschballet	  war,	  der	  nass	  wurde	  -‐	  
sehr	  zur	  Freude	  der	  Kinder	  und	  des	  johlenden	  
Publikums.	  
	  

	  
Am	  Sonntagnachmittag	  durfte	  Frau	  Ströbl	  das	  Froschballet	  
unterstützen.	  
	  
Mucksmäuschenstill	  wurde	  es	  dagegen,	  als	  die	  
wagemutigen	  "Piloten"	  auf	  dem	  Drahtseil	  mit	  
verbundenen	  Augen	  oder	  rückwärts	  laufend	  ihre	  
Kunststücke	  vorführten,	  nur	  um	  anschließend	  noch	  
frenetischer	  gefeiert	  zu	  werden.	  Zu	  dem	  Zeitpunkt	  
war	  der	  "Applausinator"	  aber	  längst	  schon	  außer	  

Betrieb,	  sonst	  hätte	  er	  sicher	  einen	  Rekordwert	  
erfasst.	  
	  

	  
Konzentration	  auf	  dem	  Drahtseil.	  
	  
Den	  Familien	  jedenfalls,	  und	  natürlich	  ganz	  beson-‐
ders	  den	  Limesschülern,	  hat	  der	  Ausflug	  in	  die	  
Zirkuswelt	  super	  gut	  gefallen	  und	  daher	  wird	  der	  
Förderverein,	  der	  die	  Finanzierung	  dieses	  Projekts	  
gestemmt	  hatte,	  in	  vier	  Jahren	  erneut	  den	  Circus	  
Tausendtraum	  engagieren,	  das	  ist	  beschlossene	  
Sache.	  
	  

	  
Kräftiger	  Applaus	  empfängt	  die	  jungen	  Künstler.	  
	  
Denn	  dass	  das	  Zirkusprojekt	  nicht	  nur	  enorm	  viel	  
Spaß	  mache,	  sondern	  für	  die	  Kinder	  von	  großem	  
pädagogischen	  Wert	  sei,	  das	  machte	  Rektorin	  
Katharina	  Lommel-‐Mank	  auch	  bei	  ihrer	  Begrüßung	  
vor	  der	  Premierenvorstellung	  deutlich.	  Daher	  ver-‐
abschiedete	  die	  Schule	  die	  ganz	  besonderen	  Pädago-‐
gen	  und	  Sozialarbeiter	  mit	  einem	  herzlichen:	  "Bis	  
zum	  nächsten	  Mal,	  ihr	  lieben	  ‚Tausendträumer‘	  -‐	  die	  
nächste	  Generation	  der	  Wehrheimer	  Grundschüler	  
erwartet	  euch	  schon	  jetzt	  bereits	  sehnsuchtsvoll."	  
	  
Ingrid	  Schmah-‐Albert	  
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Aus dem Zirkustagebuch von Sophia  
 
7.7.15 
Ich bin Artistin geworden, und wir dürfen auf dem 
Seil und dem Ball laufen. Auf dem Ball machen wir 
sogar Kunststücke. Unser Lehrer heißt Daniel. Ein 
anderer Zirkuslehrer heißt Michael und er ist ein 
Jongleur. Gestern war auch eine Jongleurin da, die 
mit Kegeln jongliert hat. Die Artisten aus dem 
Zirkus haben uns etwas aufgeführt.  
 
8.7.15  
Heute haben wir auf dem Ball Kunststücke geübt. 
Ein anderes Mädchen und ich müssen auf dem Ball 
balancieren und gleichzeitig Reifen um die Arme 
schwingen. Das macht viel Spaß.  
 
9.7.15 
Wir haben auf dem Ball gestanden und die 
Schneemanngeschichte geübt. Wir sind von Kugel 

zu Kugel  gesprungen und haben um unsere Arme 
Reifen gedreht. Heute war unsere Gruppe alleine 
in der Turnhalle zum Üben, die anderen waren im 
Zirkuszelt.   
 
10.7.15 
Wir Artisten waren mit den Fakiren im Zirkuszelt. 
Wir haben den Fakiren etwas vorgeführt und die 
Fakire haben uns etwas vorgeführt. Es war super  
schön!!!!!! 
 
11.7.15 
Heute ist endlich unser großer Auftritt. Wir 
haben ein weißes Hemd mit schwarzen Bommeln 
und eine weiße Hose an. So sehen wir wie richtige 
Schneemänner aus.  
 
Sophia, 3c 

	  
	  
Die	  Zirkuswoche	  in	  Bildern	  
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Circus Tausendtraum – So hat ihn die 3b erlebt 
 

 
Luno	  erklärt	  den	  Kindern	  den	  Wunschzettel.	  	  
 
Eine Woche vor dem Zirkus wurden uns Wunsch-
zettel ausgeteilt. Da sollten wir ankreuzen, was 
wir werden wollen. Ich habe Clown und Zauberer 
angekreuzt. Eine Woche später haben wir uns in 
der Turnhalle versammelt, der Zirkus hatte dort 
eine Bühne aufgebaut. Da haben sie eine Show 
gemacht mit Akrobaten, Clowns, Zauberern, 
Jongleuren, Balancierern und Bodenakrobaten. 
Danach wurde eingeteilt, wer in welcher Gruppe 
ist. Ich wurde Zauberin. Danach sind wir zu unse-
ren Trainern und Trainerinnen gegangen. Unser 
Trainer war total witzig, er hieß Jonas. Anschlie-
ßend sind wir in unsere Klassenräume gegangen, da 
hat unsere Lehrerin uns Blätter ausgeteilt. Daraus 
sollten wir ein Zirkustagebuch basteln.  
 
Die nächsten vier Tage liefen total cool ab, wir 
haben nämlich für die Aufführung geübt. Ich habe 
den Regenschirmzauber gemacht, den habe ich 
vier Tage lang geübt. Es gab noch zwei andere 
Tricks: einmal den Tonnentrick und so einen Kis-
tentrick. Endlich kam der große Tag, an dem ich im 
großen Zirkuszelt auftrete. Die Aufführung war 
der totale Hammer. Als ich auftrat, hatte ich 
total Lampenfieber. Zum Glück lief alles gut. 
 
Ana Luisa 
 
Als ich erfahren habe, dass der Circus Tausend-
traum zu uns kommt, hatte ich große Vorfreude. 
In der Turnhalle war eine kleine Bühne aufgebaut, 
wo die Artisten für uns eine eigene Vorstellung 
gaben. Jetzt waren wir dran! Eine Woche lang 
durften wir mit den Zirkusleuten trainieren. Ich 
war Zauberer und habe mit zwei anderen Jungs 
den Mülltonnen-Trick einstudiert. Das tägliche 
Training hat uns allen sehr viel Spaß gemacht. Am 
Morgen der großen Vorstellung lag ich mit Fieber 
im Bett! Was für ein Ärger! Ich nahm Medizin und 

am Abend war ich wieder fit. Die Eltern saßen 
schon in der Manege, während wir unsere Kostüme 
anzogen. Dann ging´s los! Die Vorstellung war ein 
voller Erfolg und alles lief nach Plan. Mir hat das 
Projekt sehr, sehr gut gefallen und ich würde es 
gerne nochmal machen. 
 
Francesco 
 
In unserer Projektwoche hatten wir das Thema 
Zirkus. Eine Schulstunde am Tag wurde für den 
Auftritt geübt. Es gab verschiedene Rollen, wie 
zum Beispiel Zauberer, Clown, Fakir und Seiltän-
zer. Ich war Clown. Bei unserem Auftritt waren 
wir fünf Frösche und den sechsten Frosch durften 
wir aus dem Publikum aussuchen. Wie haben den 
sechsten Frosch ausgetrickst und zum Schluss 
bekam er eine kleine Wasserdusche. Unsere Trai-
ner waren alle sehr lieb und lustig. Vor unserem 
Auftritt waren wir sehr aufgeregt. Die Stimmung 
im Zelt war super, es wurde viel gelacht und 
geklatscht. Die Woche ging viel zu schnell rum. 
 
Jil 
 
Der circus Tausendtraum war sehr schön. Ich war 
Fakir und das Training mit Michael war richtig lus-
tig und auch sehr aufregend. Wir haben mit 
Scherben, Nägeln und Feuer geprobt. Ich musste 
mich als Indianerin verkleiden. Nach der Pause 
kamen die Fakire mit dem Auftritt dran. Ich habe 
mich zum Beispiel in die Scherben gekniet. Es hat 
alles super geklappt, und ich würde immer wieder 
zum Circus Tausendtraum gehen. 
 
Lena 
 
Vom 6.7.15 bis 12.7.15 hatten wir eine tolle Pro-
jektwoche. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, 
Zirkusluft zu schnuppern. Am ersten Tag hatten 
uns die Zirkusleute eine Vorstellung gezeigt. Da-
nach wurden wir in unsere Gruppen eingeteilt, zum 
Beispiel Clown, Fakir, Bodenakrobat, Zauberer 
oder Jongleur. Wir mussten täglich eine Stunde 
üben, um uns für unsere große Vorstellung vorzu-
bereiten. Die Zirkusleute waren sehr nett und ich 
hatte sehr viel Spaß mit ihnen. Am Wochenende 
waren dann die Vorstellungen. Meine war am 
11.7.15 und ich war ein Clown. Schade, dass ich das 
nicht nochmal machen kann. 
 
Mika 
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Die	  Wehrheimer	  Feuerwehr	  zu	  Besuch	  in	  der	  Limesschule	  
	  
Kurz	  vor	  den	  Sommerferien	  fand	  für	  die	  dritten	  Klas-‐
sen	  ein	  Feuerwehr-‐Tag	  in	  der	  Limesschule	  statt.	  
Schon	  früh	  morgens	  fuhren	  zwei	  Einsatzfahrzeuge	  
vor	  der	  Schule	  vor.	  Eines	  wurde	  auf	  dem	  Vorderhof	  
positioniert	  und	  komplett	  für	  Besichtigungszwecke	  
geöffnet.	  Aus	  dem	  anderen	  wurden	  Utensilien	  ent-‐
nommen,	  um	  eine	  Hebepumpe,	  eine	  Spreizvorrich-‐
tung	  und	  eine	  Wasserstation	  damit	  aufzubauen.	  
	  
Zunächst	  fand	  jedoch	  der	  Theorie-‐Unterricht	  im	  Klas-‐
senraum	  von	  Lehrerin	  Julia	  Bredemeier	  statt.	  Dort	  
erfuhren	  die	  Schülerinnen	  und	  Schüler,	  welche	  Arten	  
von	  Feuerwehren	  es	  gibt	  und	  welche	  Einsatzabtei-‐
lungen	  damit	  verbunden	  sind.	  Außerdem	  lernen	  sie	  
die	  persönliche	  Ausrüstung	  eines	  Feuerwehrmannes	  
kennen	  und	  wie	  ein	  Notruf	  korrekt	  abzusetzen	  ist.	  
Dies	  wurde	  live	  mit	  zwei	  Telefonen	  geübt.	  Wenn	  sich	  
nach	  dem	  Wählen	  der	  112	  die	  Leitstelle	  meldete,	  
kamen	  die	  wichtigen	  W-‐Fragen	  zum	  Einsatz,	  damit	  
die	  Leitstelle	  die	  bestmögliche	  Hilfe	  
zusammenstellen	  kann:	  	  
	  
Wo	  befindet	  sich	  der	  Notfall?	  	  
Was	  ist	  passiert?	  
Wie	  viele	  Personen	  sind	  verletzt?	  
Welche	  Verletzungen	  liegen	  vor?	  
	  
Warten	  bis	  die	  Leitstelle	  klare	  Anweisungen	  gibt!	  
	  

Viele	  Sachen	  gehören	  zur	  Ausstattung	  in	  einem	  Feuerwehrauto.	  
	  
Danach	  ging	  es	  nach	  draußen.	  Gruppenweise	  bega-‐
ben	  sich	  die	  Kinder	  zu	  den	  Stationen,	  	  
• um	  die	  genaue	  Ausstattung	  eines	  

Feuerwehrautos	  kennenzulernen,	  	  
• um	  zu	  erleben,	  wie	  ein	  Spreizgerät	  funktioniert,	  

um	  zum	  Beispiel	  eine	  verklemmte	  Wagentür	  zu	  
öffnen,	  	  

• wie	  mit	  zwei	  Kissen	  und	  Stützen	  ein	  Auto	  
angehoben	  werden	  kann,	  um	  eine	  darunter	  
liegende	  Person	  zu	  bergen,	  	  

• um	  eine	  klassische	  Feuerwehrspritze	  zu	  halten	  
und	  zu	  betätigen,	  	  

• um	  zu	  erspüren,	  mit	  welchem	  Druck	  das	  Wasser	  
daraus	  entweicht	  und	  wie	  schwer	  es	  ist,	  den	  
Wasserstrahl	  gezielt	  auszurichten.	  

	  

	  
Gespannt	  schauen	  die	  Kinder	  zu,	  wie	  ein	  Auto	  angehoben	  wird.	  
	  

	  
Jeder	  wollte	  und	  durfte	  den	  Wasserschlauch	  halten.	  
	  
Vielleicht	  war	  ja	  das	  eine	  oder	  andere	  Kind	  dabei,	  
das	  durch	  diesen	  Vormittag	  überzeugt	  wurde,	  in	  die	  
Jugendgruppe	  der	  freiwilligen	  Feuerwehr	  Wehrheim	  
einzutreten.	  
	  
Bettina	  Frauen	  
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Wir	  machen	  Ferien!	  
	  
Mit	  einem	  bunten	  Showprogramm	  wurden	  am	  letz-‐
ten	  Schultag	  Ende	  Juli	  die	  Ferien	  begrüßt	  und	  die	  
vierten	  Klassen	  verabschiedet.	  Dementsprechend	  
lagen	  sowohl	  Vorfreude	  als	  auch	  Wehmut	  in	  der	  
Luft.	  
	  

	  
Die	  Kinder	  stimmen	  sich	  singend	  auf	  die	  Ferien	  ein.	  
	  
Es	  ist	  ein	  beeindruckendes	  Bild,	  wenn	  alle	  knapp	  400	  
Schülerinnen	  und	  Schüler	  der	  Limesschule	  in	  der	  
Aula	  versammelt	  sind,	  und	  es	  beeindruckt	  noch	  
mehr,	  wenn	  diese	  auch	  alle	  zur	  Ruhe	  kommen	  und	  
den	  Vortragenden	  auf	  der	  Bühne	  ihre	  volle	  Aufmerk-‐
samkeit	  schenken.	  	  
	  

	  
Die	  Sketche	  brachten	  alle	  zum	  Lachen.	  
	  
Mit	  einem	  gemeinsamen	  Ferienlied,	  im	  Kanon	  ge-‐
sungen,	  begann	  das	  Programm.	  Danach	  waren	  die	  
Drittklässler	  an	  der	  Reihe,	  ihre	  um	  ein	  Jahr	  älteren	  
Mitschülerinnen	  und	  Mitschüler	  mit	  komischen	  so-‐
wie	  auch	  besinnlichen	  Aufführungen	  an	  ihre	  Grund-‐
schulzeit	  zu	  erinnern	  und	  ihnen	  für	  die	  weiterführen-‐
den	  Schulen	  viel	  Glück	  zu	  wünschen.	  
	  
Mit	  dem	  Sketch	  „Wer	  wird	  Superschüler?“	  erheiterte	  
die	  3c,	  und	  mit	  den	  szenischen	  Darstellungen	  der	  

„Perfekten	  Pause“	  erntete	  die	  3d	  viele	  Lacher	  und	  
Applaus.	  Beim	  Vortrag	  der	  Lieder	  „Zu	  Ende	  geht	  die	  
Grundschulzeit“	  nach	  „	  Auld	  lang	  Syne“	  sowie	  „Die	  
Zeit	  mit	  euch“	  wurde	  es	  dagegen	  ruhiger,	  und	  die	  
Augen	  mancher	  Schüler/innen	  und	  Lehrerinnen	  
fingen	  an	  zu	  schimmern.	  
	  
Natürlich	  ließ	  es	  sich	  auch	  Frau	  Lommel-‐Mank	  nicht	  
nehmen,	  die	  Viertklässlerinnen	  und	  Viertklässler	  mit	  
den	  besten	  Wünschen	  in	  die	  weiterführenden	  Schu-‐
len	  zu	  verabschieden.	  Auch	  Frau	  Schier	  wurde	  in	  ein	  
Sabbatical-‐Jahr	  entlassen.	  Schließlich	  wurden	  noch	  
die	  ersten	  und	  zweiten	  Sieger	  des	  Fußballturniers	  
mit	  Pokalen	  geehrt.	  	  
	  

	  
Mit	  einem	  Spalier	  werden	  die	  4.-‐Klässler	  verabschiedet.	  
	  

	  
Der	  Limesschul-‐Orden	  zum	  Abschied	  
	  
Und	  dann	  hieß	  es	  endlich	  und	  in	  beachtlicher	  Laut-‐
stärke	  „Wir	  machen	  Ferien“!	  Ein	  letztes	  Mal	  durften	  
die	  Schülerinnen	  und	  Schüler	  der	  vierten	  Klassen	  
danach	  durch	  ein	  Spalier	  über	  die	  Bühne	  laufen	  und	  
mit	  dem	  Limesschulorden	  „2011-‐2015“	  in	  der	  Hand	  
ihre	  Grundschulzeit	  beschließen.	  
	  
Katrin	  Stracke	  
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Berichte	  aus	  dem	  „neuen“	  Schuljahr	  
	  
	  
Stapellauf	  
	  
Bei	  den	  großen	  Einschulungsfeiern	  am	  Dienstag	  nach	  
den	  Sommerferien	  wurden	  in	  diesem	  Jahr	  99	  Kinder	  
herzlich	  in	  der	  Limesschule	  willkommen	  geheißen.	  In	  
ihrer	  Begrüßungsansprache	  appellierte	  Frau	  Lom-‐
mel-‐Mank	  an	  den	  Gemeinschaftssinn,	  indem	  sie	  die	  
Schule	  und	  in	  kleinerer	  Form	  jede	  Klasse	  mit	  einem	  
Boot	  verglich:	  Jedes	  Boot	  begebe	  sich	  -‐	  voll	  ausge-‐
stattet	  mit	  Mannschaft	  und	  Kapitän	  –	  auf	  eine	  Reise	  
durch	  die	  Schulzeit.	  Es	  würden	  dabei	  sowohl	  ruhige	  
als	  auch	  stürmische	  Gewässer	  zu	  durchqueren	  sein.	  
Gelingen	  könne	  die	  Reise	  aber	  eben	  nur	  gemeinsam.	  
Kinder	  und	  Eltern,	  Lehrerinnen	  und	  Schulleitung	  
werden	  in	  den	  nächsten	  Jahren	  also	  eng	  zusammen	  
arbeiten	  müssen.	  
	  

	  
Die	  zweiten	  Klassen	  riefen	  zum	  Mitklatschen	  auf.	  
	  
Traditionell	  hatten	  die	  Kinder	  der	  zweiten	  Klassen	  
ein	  buntes	  Begrüßungsprogramm	  vorbereitet	  und	  
zeigten	  damit,	  wie	  schnell	  sie	  zu	  „Schulprofis“	  ge-‐
worden	  sind.	  Das	  Schulorchester	  sowie	  der	  Schul-‐
chor	  ergänzten	  die	  Aufführungen.	  Es	  wurde	  das	  Lied	  
„Michel	  aus	  Lönneberga“	  gespielt,	  es	  wurden	  Buch-‐
staben	  „geturnt“	  und	  ein	  Gedicht	  „Wir	  waren	  auch	  

mal	  so	  neu,	  …“	  vorgetragen.	  Lieder	  –	  auch	  solche	  
zum	  Mitmachen	  –	  
rundeten	  die	  fröhliche	  
Feier	  ab.	  	  
	  
Und	  auch	  in	  diesem	  Jahr	  
ließ	  es	  sich	  
Bürgermeister	  Sommer	  
nicht	  nehmen,	  die	  Kinder	  
mit	  Anekdoten	  aus	  seiner	  
eigenen	  Schulzeit	  zum	  
Lachen	  zu	  bringen	  und	  
mit	  der	  Aussicht	  auf	  die	  
in	  28	  Tagen	  anstehenden	  Herbstferien	  zu	  trösten.	  
	  
Schließlich	  wurden	  die	  Kinder	  zum	  ersten	  Mal	  von	  
ihren	  Lehrerinnen	  Frau	  Schroers-‐Blumer,	  Frau	  Ber–
nard,	  Frau	  Baldt,	  Frau	  Schmidt-‐Focke	  und	  Frau	  
Katernberg	  in	  ihre	  Klassenräume	  geführt.	  Die	  Ver-‐
wandten	  und	  Freunde	  der	  neuen	  Limesschülerinnen	  
und	  -‐schüler	  konnten	  sich	  derweil	  beim	  traditio–nel–
len	  Einschulungscafé	  stärken	  sowie	  neue	  Lektüren	  
für	  die	  Schulbücherei	  erstehen.	  Der	  Förderverein,	  
das	  Büchereiteam	  sowie	  die	  Eltern	  der	  Zweitklässler	  
waren	  hier	  bei	  der	  Vorbereitung	  und	  Durchführung	  
fleißig	  dabei.	  	  
	  
Mit	  dem	  Biss	  in	  die	  Schulbrezel	  endete	  der	  erste	  
Schultag	  für	  die	  Kinder	  und	  die	  verbliebene	  
Anspannung	  galt	  nun	  wohl	  vornehmlich	  dem	  ersten	  
Blick	  in	  die	  prall	  gefüllten	  Schultüten.	  	  
	  
Katrin	  Stracke	  

	  
	  
	  
Ein Tag auf dem Laurentiusmarkt 

 
An einem Montag 
fuhren wir, die 3a, 
auf den Laurentius-
markt nach Usin-
gen. Auf dem 
Markt gab es viele 
Tiere wie Pferde, 
Schafe, Hühner 

und auch Kühe. Eine Kuh war nicht echt, da konnte 
man das Melken probieren. Bei der Bäuerin sah das 

sehr einfach aus, aber als wir es probiert haben, 
war es ganz schön schwer. 
 
Es gab auch einen sehr leckeren Apfelsaft, der 
frisch gepresst wurde. Besonders Spaß hat es 
gemacht, Haferflocken mit einer Presse selbst 
herzustellen. Es war ein sehr schöner Tag.  
 
Carlotta, Alexa und Amélie, 3a 
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Kartoffeln setzen  
	  
Die Klasse 2a war auf dem Acker. Die Kartoffeln 
wurden von der Schulklasse in die Erde gelegt und 
das Loch wurde mit Erde bedeckt. Wir haben dann 
die Erde festgeklopft. Und überall geschaut, ob 
jedes Loch zu ist. Und dann haben wir gesehen,  
dass noch 15 Kartoffeln übrig sind und wir haben 
es doch geschafft, die 15 Kartoffeln unter zu 
bringen. Dann ist mir ein Kartoffelkäfer auf die 
Hand gekrabbelt. Ich habe mich sehr erschrocken. 
Es war total gut! 
 
Johanna, 3a 
 
Wir sind mit der Klasse auf den Schulacker gelau-

fen, um Kartoffeln anzupflanzen. Als Erstes haben 
wir große Löcher gebuddelt, damit die Saatkartof-
feln anschließend in den Boden gelegt werden kön-
nen. Nachdem wir die Saatkartoffeln mit einem 
Abstand von ca. 30 cm in den Boden gelegt haben, 
haben wir die Löcher wieder mit Erde zugemacht. 
Dabei haben wir darauf geachtet, dass wir wieder 
einen schönen großen Hügel wie am Anfang hatten. 
Dann hofften wir, dass sich die gepflanzten Saat-
kartoffeln durch Regen und Sonne gut vermehren, 
um sie dann im August oder September zu ernten. 
 
Luca, 3a 

 
Kartoffelernte  
 

 
Wie	  viele	  Kartoffeln	  werden	  die	  Kinder	  wohl	  finden?	  
 
Die Klasse 3a hat auf dem Schulacker Kartoffeln 
geerntet, Unkraut aus dem Boden gezogen und in 
einen Korb gelegt. Die Ernte war erfolgreich. Die 
Kinder der Klasse haben ganz viele Mutterkartof-
feln mit in die Schule genommen. 
 
Die Kartoffeln waren tief unter der Erde ver-
steckt. Die Erwachsenen haben mit Schaufeln 
vorgegraben und die Kinder haben mit ihren 
Händen die Kartoffeln ausgegraben. Dabei haben 
die Kinder einen Schmutzwettbewerb gemacht. 
Wer die dreckigsten Hände hat, hat gewonnen. 
 
Gaia und Anjoulie, 3a 
 
Wir haben viele Kartoffeln gesammelt und eine 
Frau hat gesagt, man muss zwei Meter Abstand 
halten, sonst sind die Finger ab. Nick, Philipp, 
Yannick und ich waren hinten. Die anderen haben 
vorne fast nichts gekriegt, weil sie sich um die 
Kartoffeln gestritten haben, und wir haben uns die 
erarbeitet. Die Kartoffelernte war lustig. Wir 

haben meinen Eimer voll gemacht und dann ist der 
Bollerwagen auseinander gegangen. Fast alle Kar-
toffeln lagen auf der Straße, weil er zu schwer 
beladen war. Nach der Kartoffelernte habe ich die 
Kartoffeln aufgeteilt an die, die bei mir mitgehol-
fen haben. Das war ein schöner Ausflug.  
 
Leon, 3b	  
	  

 
Bevor	  es	  an	  die	  Kartoffelernte	  geht,	  wird	  sich	  erst	  einmal	  
gestärkt.	  
 
Am Freitag sind wir auf den Kartoffelacker 
gewandert. Eigentlich wollten wir schon am 
Mittwoch gehen, aber da hatte es in Strömen 
geregnet. 
 
Auf dem Schulacker warteten Frau Fischer und 
Frau Sorg auf uns. Frau Fischer hat uns eine 
verfaulte Mutterknolle gezeigt. 
 
Die Erwachsenen sind mit den „Mistgabeln“ voraus 
gegangen und haben die Erde gelockert und haben 
die Kartoffeln vorgegraben. Dann sind wir 
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hinterher gelaufen und haben die Kartoffeln 
eingesammelt. Danach sind wir wieder zur Schule 
gelaufen. Es war ein anstrengender aber auch sehr 
schöner Ausflug auf unseren Schulacker.  
 
Larissa, 3c 
 

 
Wer	  wird	  Kartoffelkönig?	  
 

Wir sind zusammen auf den Kartoffelacker gewan-
dert. Dort haben wir Frau Fischer und Frau Sorg 
getroffen. Sie haben uns genau gezeigt, wie man 
Kartoffeln ausgräbt. Wir haben die Kartoffeln im 
Eimer gesammelt und dann in den Bollerwagen ge-
schüttet. Danach haben wir die Kartoffelernte in 
die Schule gebracht. Der mit der größten Kartof-
fel ist Kartoffelkönig geworden. Ich glaube, wir 
haben eine 440g-Kartoffel gefunden. Trotz der 
Sonne war der Acker sehr matschig vom Regen. 
Wir hatten aber einen schönen Vormittag. 
 
Luis, 3c 
 
 
	  

	  

	  
	  
Erntefest	  auf	  dem	  Schulacker	  am	  Bügel	  
	  
Am	  Sonntag,	  27.	  September	  2015,	  hatte	  Beate	  
Illbruck,	  die	  Vorsitzende	  des	  Schulackervereins,	  zum	  
Erntefest	  auf	  den	  Schulacker	  am	  Bügel	  eingeladen.	  
Mit	  viel	  Engagement	  bereitete	  das	  Team	  des	  Schul-‐
ackervereins	  Leckereien	  rund	  um	  die	  Kartoffel	  für	  
die	  Besucher	  zu.	  Besonders	  bei	  den	  kleineren	  Besu-‐
chern	  kam	  das	  Kuchenbuffet	  hervorragend	  an	  –	  
schließlich	  musste	  man	  für	  den	  Aufmarsch	  zum	  
Schulacker	  ja	  belohnt	  werden!	  	  
	  

	  
Viele	  Besucher	  kamen	  auf	  den	  Bügel	  zum	  Erntefest.	  
	  
Die	  Rektorin	  der	  Limesschule,	  Frau	  Katharina	  
Lommel-‐Mank,	  und	  Beate	  Illbruck	  begrüßten	  alle	  
anwesenden	  Gäste	  und	  hierbei	  besonders	  die	  Schul-‐
kinder.	  Beate	  Illbruck	  ließ	  die	  Kinder	  an	  ihrer	  Begeis-‐
terung	  für	  den	  Schulacker	  teilhaben:	  Denn	  das	  Be-‐
sondere,	  dass	  eben	  gerade	  die	  Schulkinder	  den	  
Acker	  zum	  Teil	  „bestellen“	  und	  so	  miterleben	  kön-‐
nen,	  wie	  die	  Kartoffeln	  über	  den	  Sommer	  heran-‐

wachsen	  und	  nun	  geerntet	  werden,	  lässt	  sich	  auf	  
diesem	  Wege	  sehr	  anschaulich	  vermitteln!	  Eine	  
Papiertüte	  zum	  Sammeln	  oder	  Ausgraben	  von	  
weiteren	  Kartoffeln	  konnte	  für	  zwei	  Euro	  erworben	  
werden	  und	  die	  Kinder	  machten	  sich	  mit	  Begeis-‐
terung	  daran,	  Kartoffeln	  auszubuddeln.	  	  
	  
	  

	  
Großer	  Andrang	  bei	  den	  Jägern	  
	  
Große	  Aufmerksamkeit	  erlangte	  auch	  die	  Ausstel-‐
lung	  der	  Wehrheimer	  Jäger	  bzw.	  der	  Jägervereini-‐
gung	  Usingen	  e.	  V.	  Neben	  zahlreichen,	  präparierten	  
Tieren	  wurde	  umfangreiches	  Informationsmaterial	  
für	  Schulkinder	  über	  die	  Tiere	  in	  den	  heimischen	  
Wäldern	  zur	  Verfügung	  gestellt.	  Herr	  Velte	  war	  ein	  
engagierter	  Ansprechpartner	  für	  die	  neugierigen	  
Fragen	  der	  Kinder.	  
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Viel	  zu	  tun:	  Kartoffeln	  ausgraben,	  den	  Jägern	  lauschen.	  
	  
Ganz	  am	  Rande	  der	  gut	  besuchten	  Veranstaltung	  fiel	  
auf,	  dass	  wir	  einen	  wunderschönen	  Herbsttag	  auf	  
dem	  Wehrheimer	  Hausberg	  erleben	  konnten,	  der	  
uns	  eine	  fantastische	  Fernsicht	  ermöglichte.	  Der	  eine	  
oder	  andere	  aufsteigende	  Drachen	  machte	  da	  schon	  
Lust	  auf	  das	  Drachenfest	  am	  Bügel!	  
	  	  

	  
Auch	  für	  das	  leibliche	  Wohl	  war	  gesorgt.	  
	  
	  
Tanja	  Trouvain	  
	  
	  
	  

	  
	  

	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	   	  

Wir	  möchten	  an	  dieser	  Stelle	  gerne	  wieder	  an	  die	  Nutzung	  des	  Schulengels	  
erinnern,	  falls	  Sie	  im	  Internet	  einkaufen.	  

	  
Wichtig	  ist	  uns	  hierbei	  nach	  wie	  vor,	  dass	  dies	  keine	  Aufforderung	  an	  Sie	  

sein	  soll,	  mehr	  über	  das	  Internet	  zu	  bestellen	  –	  ganz	  im	  Gegenteil	  –	  auch	  wir	  
als	  Förderverein	  achten	  darauf,	  dass	  wir	  für	  den	  Verein	  möglichst	  vor	  Ort	  

einkaufen.	  Da	  es	  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.	  
	  

Die	  Nutzung	  ist	  auf	  der	  Homepage	  der	  Limesschule	  unter	  der	  Rubrik	  
Förderverein	  erklärt.	  

	  
http://www.limesschule.de/forderverein/schulengel/	  
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Pizzicato & Co 
Hausmusik an der Limesschule  
  
 
Liebe Eltern,  
  
wie schon in den Vorjahren möchten wir auch in diesem Schuljahr allen Kindern 
der Limesschule, die ein Instrument erlernen, die Möglichkeit geben, ihr Können 
einfach mal vor Publikum darzubieten. 
 
Das Konzert Pizzicato & Co wird am Samstag, den 27.02.2016, 
voraussichtlich ab ca. 14.00 Uhr in der Mensa der Limesschule stattfinden. 
Genauere Angaben zum Ablauf geben wir Ihnen spätestens direkt nach den 
Winterferien bekannt. 
 
Wenn Ihr Kind am Konzert teilnehmen möchte, schicken Sie bitte bis zum 
30.11.2015 eine Email mit 
 

- Name, Vorname des Kindes 
- Klasse 
- Instrument 
- Name des/der Instrumentallehrers/-lehrerin 

 
an folgende email-Adresse: antje.gottsmann@gmx.de.  
Nach Eingang der Anmeldung erhalten Sie innerhalb weniger Tage eine 
Bestätigungsmail mit den ersten organisatorischen Hinweisen. 
 
Das Konzert soll den Kindern vor allem Spaß machen und sie ermutigen. 
Anfänger und Fortgeschrittene sind gleichermaßen willkommen.  
 
Wir freuen uns auf Ihre Rückmeldungen und grüßen herzlich,  
 
Anja Kempff und Antje Gottsmann 
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Limetten-‐Rätsel	  
	  
Auflösung	  aus	  der	  letzten	  Limette	  Nr.	  51:	  
	  
1.	  Ein	  Birnbaum	  hat	  sieben	  Äste,	  an	  denen	  sich	  je-‐
weils	  drei	  Zweige	  mit	  zwei	  Früchten	  befinden.	  
Kannst	  du	  sagen,	  wie	  viele	  Äpfel	  an	  dem	  Baum	  
hängen?	  	  
Lösung:	  An	  einem	  Birnbaum	  hängen	  keine	  Äpfel.	  
 
2.	  Auf	  einem	  Geburtstagskuchen	  brennen	  15	  Kerzen,	  
von	  denen	  12	  ausgepustet	  werden.	  Wie	  viele	  Kerzen	  
bleiben	  übrig?	  

Lösung:	  15,	  die	  Kerzen	  werden	  ja	  nicht	  
runtergenommen,	  sondern	  nur	  ausgepustet.	  
	  
3.	  Auf	  einem	  Feld	  sitzen	  fünf	  Hasen.	  Da	  kommt	  ein	  
Jäger	  und	  schießt	  einen	  der	  Hasen	  tot.	  Wie	  viele	  
Hasen	  bleiben	  noch	  auf	  dem	  Feld	  sitzen?	  
Lösung:	  Keiner,	  denn	  die	  anderen	  Hasen	  laufen	  weg.	  
	  
	  
	  

	  
	  

Hier	  nun	  das	  neue	  Rätsel:	  
	  
Anfang	  des	  Schuljahres	  haben	  wir	  die	  neuen	  Limesschüler	  begrüßt.	  Auch	  unsere	  Lehrerinnen	  feierten	  
Einschulung.	  Wer	  erkennt	  sie?	  

	   	  
	  
	  	  	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
	  

Schaut	  genau	  hin.	  Ihr	  werdet	  es	  bestimmt	  herausfinden!	  
Viel	  Spaßt	  wünscht	  Euch	  	  
	  
Euer	  Redaktionsteam	  
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Redaktionsschluss	  für	  Limette	  Nr.	  53	  ist	  Freitag,	  4.	  Dezember	  2015.	  
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