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Sie verlassen uns!

Viel Erfolg auf den weiterführenden Schulen!

Liebe Schülerinnen und Schüler,
liebe Eltern, liebe Schulgemeinde,
nun eilen die wohlverdienten Sommerferien mit
großen Schritten heran. Zum vierten Mal in diesem
Schuljahr berichtet die Schulzeitung Limette aus dem
abwechslungsreichen Schulleben und über viele begeisternde Aktivitäten und Aktionen in Wort und
Bild. Kleine und große Autorinnen und Autoren schildern den schulischen Alltag, bei dem neben dem Lernen und Arbeiten auch der Spaß, die Freude und das
Miteinander nicht zu kurz kommen. Für dieses besondere Engagement möchte ich dem Redaktionsteam sowie allen Beteiligten auf diesem Wege sehr
herzlich Danke sagen!
Mit der letzten Limette im Schuljahr verabschieden
wir auch die 4. Klassen der Limesschule und begrüßen gleichzeitig die neuen Erstklässler und Vorklassenkinder.
Ich wünsche den Schülerinnen und Schülern des 4.
Schuljahres alles erdenklich Gute für ihren weiteren
Lebensweg; für die weiterführende Schule viel Spaß
und Erfolg sowie viele bereichernde Erfahrungen
und gute neue Freundschaften. Wir freuen uns,
wenn ihr gerne an eure Grundschulzeit zurückdenkt
und ab und zu von euch hören lasst!
Ebenso herzlich begrüße ich unsere neuen Erstklässler und die Vorklassenkinder mit ihren Eltern, die
noch im Kindergarten dieses Exemplar der Limette
zum ersten Mal erhalten. Ich freue mich, wenn die

Limesschulzeitung den Kindern Lust auf die bevorstehende Grundschulzeit macht und den Eltern
einen ersten positiven Eindruck von unserem regen
Schulalltag vermittelt.
Ein Highlight in den letzten Wochen war unser Schulfest, das wir am 4. Juni gefeiert haben. Hier zeigte
sich einmal mehr, wie groß der Zusammenhalt der
Schulgemeinde und das ehrenamtliche Engagement
an der Limesschule sind. Ich möchte dieses Grußwort nutzen, um allen ehrenamtlichen Helferinnen
und Helfern aus der Schulgemeinde für ihre tolle und
nachhaltige Unterstützung sehr herzlich zu danken.
Ebenso ein besonderes Fest war der NaturschutzErlebnistag auf dem Schulacker im April: In diesem
Jahr feiert der Schulackerverein sein 15-jähriges Bestehen. 17 Stelen, gestaltet von den 17 Schulklassen
der Limesschule zusammen mit ihren Lehrerinnen,
wurden zu diesem Anlass auf dem Acker aufgestellt.
Last but not least wünsche ich der Schulgemeinde
viel Spaß beim Lesen der aktuellen Ausgabe, viel
Freude bei der Erinnerung an all die schönen
Schulerlebnisse sowie sonnige und erholsame
Sommerferien!
Mit freundlichen Grüßen
Katharina Lommel-Mank (Rektorin)

Die 87 Schülerinnen und Schüler der 4. Klassen wechseln auf folgende weiterführende Schulen:
Schule

Anzahl Kinder

Gesamtschulen
Adolf-Reichwein-Schule, Neu-Anspach

26

Philipp-Reis-Schule, Friedrichsdorf

2

Johann-Christian-Senckenberg-Schule, Villmar

1

Gymnasien
Christian-Wirth-Schule, Usingen

31

Humboldtschule, Bad Homburg v. d. Höhe

8

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

7

Realschulen
Konrad-Lorenz-Schule, Usingen

7

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

2

Max-Ernst-Schule, Weilrod-Riedelbach

2

Freie Schulen
Freie Waldorfschule Wetterau, Bad Nauheim

2

1

Termine, Termine...

-----------------------"-----------------------------------------------"-------------------------------------------"-------------------------15. Juli 2016

Letzter Schultag vor den Sommerferien - Zeugnisausgabe
Klassenlehrerinnentag - Unterricht von 8:50 Uhr bis 11:25 Uhr

18. Juli bis
26. August 2016

Sommerferien

Montag

29. August 2016

Erster Schultag nach den Sommerferien
Unterricht für die 2. bis 4. Klassen von 8:00 Uhr bis 11:25 Uhr

Montag

29. August 2016

Ökumenischer Schulanfangsgottesdienst für die 2. bis 4. Klassen in der Ev.
Kirche, 9:00 Uhr

Montag

29. August 2016

Ökumenischer Einschulungsgottesdienst für die 1. Klassen und die
Vorklasse in der Ev. Kirche, 17:00 Uhr

Dienstag

30. August 2016

Unterricht für die 2. bis 4. Klassen von 8:00 Uhr bis 11:25 Uhr
Einschulungsfeiern um 8:30 Uhr und um 10:00 Uhr

Mittwoch

31. August 2016

Unterricht laut Stundenplan für alle Klassen

Freitag

Dienstag

6. September 2016

Gesunde Apfelpause

Freitag

23. September 2016

Limette Redaktionsschluss

Sonntag

25. September 2016

Erntefest auf dem Schulacker

Donnerstag

29. September 2016

Mitgliederversammlung Förderverein im Lehrerzimmer der Limesschule,
20:00 Uhr bis 22:00 Uhr

Montag

3. Oktober 2016

Tag der Deutschen Einheit (Feiertag)

Dienstag

4. Oktober 2016

Gesunde Apfelpause

Freitag

Montag
Dienstag

14. Oktober 2016

Letzter Schultag vor den Herbstferien
Klassenlehrerinnentag - Unterricht von 8:50 Uhr bis 11:25 Uhr

17. bis 28. Oktober 2016

Herbstferien

31. Oktober 2016

1. Schultag nach den Herbstferien, Unterricht laut Stundenplan

1. November 2016

Versammlung Schulelternbeirat im Lehrerzimmer der Limesschule,
20:00 Uhr bis 22:00 Uhr

Die Limette in Farbe können Sie auf der Website der Limesschule einsehen:
www.limesschule.de
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Getreideaussaat auf dem Schulacker
Am 19. April 2016 war es endlich soweit. Nachdem
die Schülerinnen und Schüler im vergangenen Herbst
im Rahmen des Schulackerfestes Kartoffeln geerntet
hatten, war es nun Zeit für die Getreideaussaat. So
machte sich die Klasse 1c unter der Leitung von Frau
Schmidt-Focke und in Begleitung von Frau Kaiser zu
Beginn der dritten Stunde mit kleinen Eimern und
Harken auf den Weg zum Schulacker auf dem Bügel.

Weise erfolgte – wo es heute doch so moderne und
hocheffiziente Sämaschinen gibt.

Bauer Etzel erklärt und zeigt, wie Getreide mit der Hand gesät
wird.

Die Kinder erfahren viel Neues zum Thema Getreide

Bevor das Getreide ausgesät wurde, erklärte Bauer
Paul Etzel den Kindern auf anschauliche Weise,
wofür Heu und Stroh zum Einsatz kommen und
welche wesentlichen Getreidesorten es gibt. Hierbei
lernten die Kinder eine Menge über Hafer, Weizen,
Gerste und Roggen und darüber, was aus den
einzelnen Getreidesorten hergestellt wird.
Als erste Getreidesorte in diesem Jahr wurde Gerste
gesät. Die Eimer der Schülerinnen und Schüler der 1c
wurden hierfür mit Getreidekörnern gefüllt. Dann
hieß es, die Körner schwungvoll und gleichmäßig auf
dem Acker zu verteilen. Im Anschluss harkten die
Kinder die Körner dann sorgfältig ein. So manch ein
Schüler konnte gar nicht glauben, dass die
Getreideaussaat vor vielen Jahren noch auf diese

Zum Abschluss harken die Kinder das Getreide in die Erde.

Für die Schülerinnen und Schüler der Klasse 1c war
der Ausflug auf dem Schulacker auf jeden Fall sehr
lehr- und erlebnisreich. Und nach dem Einharken der
Gerstenkörner fror auch sicher keiner der Schüler
mehr.
Andrea Pansegrau

Spaß und Action beim ADAC-Projekttag ‚Mobil & Sicher‘
Am 14. April 2016 fand für alle Schülerinnen und
Schüler der ersten Jahrgangsstufe sowie der Vorklasse der ADAC-Projekttag ‚Mobil & Sicher‘ statt.
Bei diesem Projekttag drehte sich alles um die
Themen „Bewegungs- und Verkehrssicherheit“ auf
Rollsportgeräten, wie zum Beispiel Rollern, Skateboards, Longboards oder Inline-Skates.
Allein und mit Partnern hieß es, Bewegungsaufgaben
zu meisten, Techniken zu erlernen, neue Trends zu
4

testen und eine Menge Spaß zu haben. Gefördert
wird der Projekttag ‚Mobil & Sicher‘ von der ADAC
Stiftung "Gelber Engel" gGmbH.
Zwei RollerKIDS-Trainer leiteten das attraktive und
praxisorientierte Programm, bei dem die Kinder vor
allem auch für das Tragen von Helmen und Schutzausrüstung sowie ein rücksichtsvolles Verhalten gegenüber anderen Verkehrsteilnehmern sensibilisiert
werden sollten.

Pass‘, den jedes Kind mit nach Hause nehmen
durfte.

Zu fetziger Musik bewegten sich die Kinder auf den
unterschiedlichsten Geräten durch die Turnhalle.

An bis zu acht Stationen absolvierten die
Schülerinnen und Schüler Geschicklichkeitsübungen
mit dem Roller zu den Themen
•
•
•
•
•
•
•

Slalom/Ausweichen
Gemeinsam unterwegs
Richtig stoppen
Im Gleichgewicht bleiben
Erste Sprünge
Tipps und Tricks sowie
Hindernisparcours.

Gruppenfoto zum Abschluss des Projekttages.

Am meisten Spaß machte vielen Kindern sicherlich
die ‚Funwheel-Arena‘, eine Freifläche mit kleinen
Rampen und Geschicklichkeitsparcours, bei denen
die Kinder sich so richtig auspowern konnten.
Andrea Pansegrau

Nach dem Absolvieren der einzelnen Übungen gab
es jeweils einen Stempel im sogenannten ‚Scooter-

Besuch der Vorklasse und der ersten Klassen im Tiergarten Weilburg
Nur noch wenige Wochen und dann haben auch die
Vor- und Erstklässler ihr erstes Jahr an der Limesschule gemeistert. Inzwischen haben sie sich an den
Schulalltag gewöhnt. Viele tolle Sachen gab es zu
lernen - nicht nur das Lesen, Schreiben und Rechnen.
Am Freitag, dem 10. Juni ging es mit allen ersten
Klassen und der Vorklasse im Bus nach Weilburg. Wir
durften bei herrlichstem Sonnenschein den Tiergarten besuchen. War das eine Aufregung: erst die Busfahrt (beim Bustraining einige Wochen zuvor haben
wir gelernt, was zu beachten ist) und dann der Park
mit tollem Spielplatz, Bären, Wölfen, Luchsen,
Hirschen und auch vielen kleineren Tieren. Die
immer spaßigen Otter, aber auch sehr nah herankommende Rehe und viele gerade geborene
Jungtiere ließen keinen Raum für Langeweile.

Die Klasse 1a hatte viel Spaß im Tiergarten Weilburg
Carola Schlaeper

Klettern auf Baumstämmen, Fotos schießen sowie
der Streichel-Zoo machten den Tag zu einem gelungenen Ausflugstag. Vielen Dank allen Lehrerinnen
und Eltern, die das möglich gemacht haben.
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Wenn jemand eine Reise tut… so kann er was erzählen!
Er ist ein fester Bestandteil für die ersten Klassen
und die Vorklasse – der Ausflug in den Wildpark
„Tiergarten Weilburg“. Nachdem die Erstklässler und
die Kinder der Vorklasse sich quasi schon seit ihrer
Einschulung im September letzten Jahres auf dieses
Ereignis gefreut hatten, war es am 10. Juni 2016 nun
endlich soweit.

Mit zwei Reisebussen fuhren die Schülerinnen und
Schüler zum Tierpark – bei strahlendem Sonnenschein und angenehmen Temperaturen. Nach einem
kurzen Picknick auf dem Spielplatz des Tierparks
starteten die einzelnen Klassen ihren jeweiligen
Rundgang. Neben Braunbären, Elchen und Wölfen,
Ottern, Tarpanen, Wisenten, Wildkatzen, Wildschweinen und dem Rot- und Damwild verzauberten
nicht zuletzt die Luchse, die an diesem Tag äußerst
aktiv und interessiert waren, die Kinder.
Sicherlich war der Ausflug in den Tiergarten Weilburg für fast alle Kinder ein unvergessliches Erlebnis,
das zahlreiche Schülerinnen und Schüler mit ihren
jeweiligen Familien bestimmt noch einmal wiederholen möchten. Der Tiergarten Weilburg ist auf
jeden Fall immer eine Reise wert.
Andrea Pansegrau

Die Kinder der 1c beobachten Tiere im Teich.

Die 2c setzt Kartoffeln
Am Dienstag, 10.05.2016, waren wir auf dem Kartoffelacker. Wir haben Kartoffeln gesät. Mit den
Händen habe ich Rillen in die Erde gemacht. Frau
Illing hat dann ein Loch gebuddelt. In das Loch hat
Yasmine eine Kartoffel gelegt. Ada hat das Loch
wieder zu gemacht. Dann haben wir gefrühstückt
und Steine gesammelt. Danach haben wir Sonnenblumenkerne eingepflanzt. Dann sind wir wieder in
die Schule gegangen.

Erde gesetzt. Daraus wachsen dann neue Kartoffeln. Wir haben auch auf dem Schulacker gefrühstückt. Danach mussten wir wieder in die Schule
gehen.
Nicholas

Pauline

... und häufeln die Erde wieder an.

Fleißig buddeln die Kinder, setzen die Kartoffeln....

Ich war heute mit meiner Klasse auf dem Schulacker. Wir mussten kleine Eimer für die Kartoffeln mitbringen. Die Kartoffeln haben wir in die

Wir sind gestern zum Kartoffelacker gewandert.
Als wir ankamen, haben wir erst eine Pause gemacht. Danach sind wir zusammen mit dem Bauern
zum Kartoffelfeld gegangen. Dort haben wir die
Kartoffeln gesteckt. Danach haben wir die Kartoffeln mit Erde zugedeckt. Später haben wir Sonnenblumenkerne gesät. Als wir fertig waren, sind
wir wieder zur Schule zurückgelaufen.
Cedric
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Heute waren wir mit Frau Illing auf dem
Schulacker. Zuerst haben wir uns auf Baumstämme
gesetzt und dem Bauern zugehört. Dann haben wir
uns in Gruppen aufgeteilt. Wir haben Steine
aufgesammelt und in einen Eimer gelegt. Dann
haben wir Kartoffeln gesetzt. Dann haben wir
gefrühstückt. Später sind wir wieder in die Schule
und zum Musikunterricht gegangen. Es war ein
schöner Tag.
Noch schnell ein Gruppenfoto zwischen Frühstück und Arbeit

Franziska

Tennistag an der Limesschule
Die Kinder der zweiten Klasse der Limesschule erlebten am 20. April 2016 eine ganz außergewöhnliche
Sportstunde in der Sporthalle der Limesschule:
Die Trainer des TennisClub Obernhain Damir Bulic
und Radek Abramczyk veranstalteten einen „Tennistag“! Im Rahmen dieses besonderen Sportunterrichtes hatten die Kinder der vier zweiten Klassen für
eine ganze Unterrichtsstunde die gesamte Sporthalle
zur Verfügung.

jedem Kind möglich, auszuprobieren, wie weit und
wie hoch so ein Tennisball fliegen kann. Nach kurzer
Zeit schon folgten die ersten „Spielzüge“ über die
Netze - und dabei sollten die Kinder darauf achten,
sich die Bälle so zuzuspielen, damit das Gegenüber
auch entsprechend zurückspielen kann. Auch wenn
dies nicht immer gelingen wollte, waren überall
fröhliche, lachende und vergnügte Gesichter zu
sehen.

Die Stunde ging viel zu schnell vorbei!
Radek Abramczyk erklärt den Kindern, wie man den Schläger
richtig hält.

So war es möglich, dass die beiden Trainer sechs
große Tennisnetze aufbauen konnten, die dann von
den jeweils ca. fünfundzwanzig Kindern bespielt
wurden. Aber nicht nur die Tennisnetze wurden vom
TennisClub Obernhain bereitgestellt, auch Tennisschläger für jedes Kind sowie jede Menge Tennisbälle waren vorhanden.
Anhand von unterschiedlichen Geschicklichkeitsübungen erlernten die Kinder zuerst den Umgang
mit dem Tennisschläger und den Tennisbällen. Aufgrund des umfangreichen Raumangebotes war es

Alle Kinder hatten sehr viel Spaß und Freude an
diesem Unterricht und der eine oder andere hat
sicher „Lust auf mehr“ bekommen! Die beiden Trainier des TennisClub Obernhain haben die Kinder zu
einer „Schnupperstunde“ eingeladen, um die schöne
Tennisanlage in Obernhain kennenzulernen.
Herzlichen Dank an Damir Bulic und Radek Abramczyk für das besondere Engagement, das dieses tolle
Erlebnis für die Kinder möglich gemacht hat!
Tanja Trouvain
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Die Busschule
Am Donnerstag, den 28.04.2016,
war die Klasse 2c bei der Busschule. Dort haben wir gelernt,
dass man sich nicht auf den
„Schleudersitz“ setzen soll. Der
„Affengriff“ ist wichtig, wenn
man im Bus stehen muss und vorwärtsfährt. Fährt der Bus rückwärts, muss man sich nicht festhalten. Am Ende durften wir noch
auf dem Fahrersitz sitzen. Das
war die beste Busschule!
Marki, Jannis und Verena, 2c

Mit dem Nothammer kann man die Scheibe
einschlagen – im Notfall!

Die Puppe Paul flog bei der Vollbremsung
durch den Gang.

Waldtag der 2. Klassen
Strahlender Sonnenschein, kein Regen in Sicht und
kein Unwetter gemeldet – beste Voraussetzungen
für den Waldtag der 2. Klassen. Ausgestattet mit
Rucksack und wetterfester Kleidung machten sich
die fast hundert Kinder Mitte Juni an einem Freitag
auf den Weg über den Wehrheimer Bügel zum Wald.
Die Klassenlehrerinnen hatten sich noch Unterstützung aus der Elternschaft geholt und so kamen auch
ein paar von uns Müttern in den Genuss des
Ausflugs.

Klassen gingen jeweils mit einem Förster los. Diese
hatten vier Stationen zum Thema Wald vorbereitet.

Björn Neugebauer hat den Baum mit einem roten Strich
markiert, weil er gefällt werden soll.

An manchen Stellen war es noch recht nass!

Am Waldrand bei der Feldscheune angekommen,
wurden wir schon von den Förstern und Försterinnen herzlich begrüßt. Wir warteten noch kurz auf
den Wehrheimer Revierförster Björn Neugebauer.
Der checkte nochmal, ob wir trockenen Fußes durch
den Wald kommen, denn die Tage zuvor hatte es
ziemlich viel geregnet. Alles klar! Und die vier
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Ich ging mit meiner Klasse zuerst mit Björn Neugebauer, den wir an einer Wegkreuzung mit seinem
Hund Findus, einer Tiroler Bracke, trafen. Quer
durch den Wald an matschigen Stellen vorbei über
zwei „Wasserhindernisse“ kamen wir zur Station
„Arbeiten im Wald“. Viele interessante Werkzeuge
lagen da, aber der Förster griff zunächst zu den Farbdosen, den Markierungswerkzeugen. Mit der roten
Farbe werden Bäume markiert, die gefällt werden,
mit der weißen Farbe Bäume, die stehen bleiben
sollen. Er führte uns zu einer 200-jährigen Eiche, bei
der er an drei Stellen den weißen Punkt erneuerte.
Und so lernten wir, dass sich Generationen von
Förstern um die Bäume kümmern, damit sie schön

wachsen! Mit der blauen Farbe werden schützenswerte Bäume markiert, die auf den vielen Hügelgräbern im Wehrheimer Wald stehen. Sehen die Waldarbeiter die blaue Kennzeichnung, wissen sie, dass
sie hier besonders achtsam sein sollen. Zweifarbige
Markierungen – zwei rote Querstriche mit einem
weißen in der Mitte – zeigen eine Rückegasse an.
Das sind die Wege, über die die gefällten Bäume aus
dem Wald geholt werden.

Wald wachsen. Eiche, Birke, Buche, Tanne, Fichte,
Ahorn, Eberesche, Kirsche, Apfel, Birne, Kastanie –
„Das war eine ganze Menge für eine 2. Klasse!“,
freute sich Frau Kaiser. „Aber erkennt ihr auch eine
Buche?“ Die Kinder sollten eine Buche suchen und
sich dazu stellen. Und die meisten standen richtig. Zu
erkennen sind Buchen an der glatten Rinde und den
Blättern, die wie Kerzenflammen aussehen. „Wie
heißen die Früchte der Eiche?“ „Eicheln!“ Frau Kaiser
zog ein Eichelkäppchen aus ihrer Hosentasche und
pfiff darauf. Die Kinder waren beeindruckt. Dann
nahm sie das Jagdhorn und zeigte bzw. erläuterte
uns verschiedene Tonfolgen: „Hahn in Ruh“ (Jagd
vorbei), „Sammeln“, „Hilfe!“ Auch an dieser Station
ging die Zeit viel zu schnell vorbei.

Von Thomas Götz erfuhren die Kinder viel Wissenswertes über
Wildkatzen.

An der zweiten Station wartete Förster Thomas Götz
gleich mit einer Aufgabe auf uns: Wir sollten ein Tier
suchen. Gar nicht so leicht zu entdecken auf dem
farblich unruhigen Waldboden. Victoria sah es als
Erste: eine Wildkatze. Allerdings keine Lebendige,
sondern ein ausgestopftes Exemplar. Worin unterscheiden sich Wildkatzen von Hauskatzen? Gemeinsam fanden die Kinder die Antwort: spitzere Zähne,
dickerer und gestreifter Schwanz mit schwarzer
Spitze, grau-schwarzes, braun-gelbliches Fell (Waldbodenfarbe), stumpfes, mattes Fell, größere Tatzen
(zum Klettern), leichter und schlanker.

„Welcher Freiwillige kann auf seinen Finger verzichten?“ Jannis
traut sich und steckt seinen Finger ins Katzenmaul.

Weiter zur dritten Station am Waldsofa. Da wurde
erstmal gefrühstückt, bevor die Waldpädagogin
Bhavana Kaiser fragte, welche Bäume bei uns im

Wie erkennt man die unterschiedlichen Bäume?

An der vierten und letzten Station, „Wildtiere“,
trafen wir Hermine Link. Sie ließ die Kinder der Reihe
nach aufstellen und ein Tier suchen. Stand da wirklich ein Wildschwein? Nein, es war doch nur ein
Baumstamm, der aber von weitem so aussah!

Hirsch- und Wildschweinspuren sind recht ähnlich, aber die
Wildschweine lassen sich gut am Abdruck der sogenannten
Afterklaue erkennen.

Weiter ging es im Gänsemarsch zum nächsten „Tier“
– zwei Tierspuren wollten entdeckt werden. Vorsichtig näherten sich die Kinder der Spur und rätselten,
ob es die Spur von Reh, Wildschwein, Hase oder
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Hirsch war. Wie tief ist die Spur? War es ein leichtes
oder ein schweres Tier? Aha, also Hirsch oder Wildschwein. Was fressen Waldtiere? Dachse und Füchse
fressen nur Fleisch und sind deshalb Raubtiere. Wildschweine fressen Gras, Blätter, aber auch Würmer.
Sie sind Allesfresser. Rehe und Hirsche fressen nur
Pflanzen und sind Wiederkäuer. Frau Link hätte

bestimmt noch mehr zu erzählen gewusst, aber die
Zeit war vorbei. Die Kinder halfen mit, die Stationen
abzubauen und wir liefen zurück zur Schule.
Ein schöner, interessanter Ausflug, bei dem nicht nur
Kinder etwas gelernt hatten!
Katharina Bittmann

Ausflug der dritten Klassen in den Hessenpark
Wir, die Klasse 3b, waren am 14.06.2016 im Hessenpark. Wir fanden es im Hessenpark sehr toll,
auch weil die Führerin sehr nett war, denn sie hat
uns alles genau erklärt. Es gibt dort viele verschiedene Tiere, wie zum Beispiel Schweine und
Hühner. Die Führerin hat uns erklärt, wie man
früher Häuser gebaut hat, und was der Unterschied zwischen armen und reichen Bauern war.
Danach hat sie uns erzählt, was früher die Arbeit
von den Mädchen und von den Jungen war und wie
man Feuer gemacht hat. Sie hat uns auch einen
Kräutergarten gezeigt und uns etwas raten lassen.

Im Unterricht saßen Jungen und Mädchen getrennt – und auf
dem Gruppenfoto sind sie es (fast) auch noch.

Am Ende hat sie uns noch verraten, dass sie eine
Schauspielerin ist und dann haben wir ein Klassenfoto mit ihr zusammen gemacht. Was für ein
schöner Ausflug!
Jule und Létitia, 3b

Die Klasse 3b reist in die Vergangenheit und trifft ihre Lehrerin.

In der Schule im Hessenpark fanden es die meisten am Schönsten. Bevor wir eine „alte“ Schulstunde hatten, haben wir noch alte Namen bekommen,
zum Beispiel Anneliese. Sie hat uns erzählt, dass
damals die Kinder von der 1. bis 5. Klasse zusammen in einer Schulklasse gelernt haben. Wenn
Kinder dreckige Finger hatten, mussten sie ein Gedicht aufsagen. Nach all den Erklärungen hatten
wir erst einmal eine Pause. Danach kam die Unterrichtsstunde, auf die wir uns schon alle gefreut
haben. Am Anfang haben wir ein Gedicht über den
Kaiser gelernt und danach durften wir die alte
Schrift ausprobieren und auf Schiefertafeln
schreiben. Zum Abschluss der Schulstunde sangen
wir noch ein Lied.
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Am 11.Mai 2016 haben wir mit der Klasse einen
Ausflug in den Hessenpark gemacht. Um 8 Uhr
haben wir uns in der Schule getroffen. Dann sind
wir zum Bahnhof gelaufen und mit dem Bus in den
Hessenpark gefahren.
Im Hessenpark ist uns eine Lehrerin von früher
entgegengekommen. Ihr Name war „Fräulein
Felizitas Bas“. Zuerst hat sie uns herumgeführt
und uns alles gezeigt. Anschließend hat sie uns
viele Fragen gestellt.
Danach haben wir mit ihr Unterricht in der „alten
Schule“ im Hessenpark gemacht. Sie hat uns die
alte Schrift beigebracht. Als erstes haben wir das
„i“ gelernt. Dann mussten wir unsere Namen
schreiben. Das war sehr schwer.
Zum Schluss haben wir uns bedankt und sind dann
noch auf den neuen Spielplatz gegangen. Dort

haben wir Frühstückspause gemacht und durften
spielen, bevor wir wieder zurückgefahren sind.
Sophia, 3c

Schule wie früher
„Leben wie früher und heute“ - das war Thema im
Sachkunde-Unterricht von Frau Behns 3d in diesem
Frühjahr. Was lag da näher, als einen Ausflug in den
Hessenpark zu machen? Morgens zur ersten Stunde
wurden die Rucksäcke geschultert und zum Wehrheimer Bahnhof gelaufen. Von dort ging es mit dem
Bus zum historischen Freilichtmuseum. Frühstück im
Nieselregen war ein super Auftakt vor dem Museumseingang. Dort holte uns Herr Hundhausen ab –
unser Tour-Guide. Er erklärte uns vieles über das
frühere Leben – vom Schlafen im Sitzen, über die
Feuerstellen im Haus sowie verschiedene, frühere
hessische Hof-Arten und vieles mehr. Besonders
wurde die Phantasie angeregt durch die Erläuterungen des „stillen Örtchens“ damals.
Das Highlight war jedoch der nachgestellte einstündige Unterricht in der alten Schule. Herr Hundhausen – selbst ehemaliger Lehrer und Schuldirektor –
hat alle Kinder der Größe nach im 4-Klassen-Schulraum platziert.

Konzentriert schreiben die Kinder auf die Schiefertafel.

Anschließend lernten wir, dass man auf Fragen des
Lehrers nur im Stehen und in ganzen Sätzen zu antworten hatte. Schmutzige Finger bzw. Fingernägel
wurden bestraft. Der Rohrstock wurde noch genutzt.
Und als davon erzählt wurde, schienen die Kinder
froh, dass dieser inzwischen abgeschafft ist. Auch
wie die vier unterschiedlichen Klassen unterrichtet
wurden, haben wir gelernt. Die altdeutsche Schrift
durften wir auf Schiefertafeln ausprobieren,
gerechnet wurde mithilfe des Abakus.
Der Vormittag verging wie im Flug. Es war ein tolles
Erlebnis!
Carola Schlaeper

Faires Kräftemessen in der 3b

Regeln und Rituale für einen fairen, partnerschaftlichen Kampf wollen gelernt und erprobt sein. Die 3b
hat das im Sportunterricht bei Julia Schrepka geübt.
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Ausflug zum Hirtenhof

Das Glück der Erde liegt auf dem Rücken der Pferde ...

Am Montag, den 21.03.2016, haben wir mit der
Klasse 3c und Frau Neumann und mit unserer
Klassenlehrerin Frau Hergett einen Ausflug auf
den Hirtenhof gemacht. Erst einmal mussten wir
einen sehr weiten Weg laufen, das war ganz schön
anstrengend. Als wir dann da waren, sind wir zum
Aufwärmen in eine kleine Stube gegangen und
haben dort gefrühstückt.

Danach hat uns Frau Neumann die sechs Leute
vorgestellt, die uns später beim Putzen und Führen
der Islandpferde helfen sollten. Als nächstes
mussten wir uns in Gruppen verteilen, in jeder
Gruppe sollten vier Kinder sein und jeweils ein
Betreuer. Dann haben wir die Pferde zusammen
geholt. Als dann jedes Islandpferd da war,
konnten wir anfangen zu putzen. Jeder konnte ein
Putzzeug benutzen und jeder konnte eins der vier
Hufe mit dem Hufkratzer saubermachen. Als wir
fertig mit dem Putzen waren, mussten wir das
Islandpferd satteln. Wir konnten eigentlich fast
ohne Sattel reiten, nur mit einer Satteldecke.
Leider konnten wir aber nicht alleine reiten. Es hat
aber trotzdem Spaß gemacht. Nach dem Reiten
war der schöne Ausflug auf den Hirtenhof wieder
vorbei und wir sind zur Schule zurückgelaufen. Es
hat sehr viel Spaß gemacht, so einen schönen
Ausflug mit der Klasse 3c zu machen.
Lisa, 3c

Besuch im Mathematikum
08:00 Uhr ging es an der Limesschule los. Als wir
angekommen sind, haben wir erstmal in der Cafeteria gefrühstückt. Danach hat uns eine Mitarbeiterin gezeigt, wo wir unsere Taschen und Jacken
verstauen können und hat uns erklärt, wie wir uns
im Mathematikum verhalten sollen. Anschließend
hat sie uns zu einem riesigen Bild geführt, auf dem
ganz viele Smarties abgebildet waren. Wir sollten
schätzen, wie viele es sind und die Mitarbeiterin
hat uns dann gezeigt, wie wir mit kleinen Metallformen ungefähr ausrechnen können, wie viele
Smarties es tatsächlich sind. Es waren ca. 20.000
Smarties!

Geschafft: Die Leonardo-Brücke ist aufgebaut!

Am 08.06.2016 sind die Klassen 4b und 4c mit dem
Bus ins Mathematikum nach Gießen gefahren. Um

12

Später durften wir jeweils ein Stockwerk alleine
erkunden und alles ausprobieren. Es gibt im Mathematikum sehr viele Experimente, Puzzles, man
kann Sachen bauen, sich spiegeln oder in einer
riesigen Seifenblase stehen. An jeder Station hängen Schilder, die genau erklären, was man machen
muss und wie es funktioniert. Manche Stationen
sind so knifflig, dass auch unsere Lehrerinnen sie
nicht lösen konnten. Leider war die große Kugelbahn an diesem Tag nicht in Betrieb.

Nachdem wir alles gesehen hatten, durften wir
noch im Shop des Mathematikums stöbern und uns
eine Kleinigkeit kaufen. Es gibt dort viele Knobelspiele, Bücher usw. zu kaufen.
Da wir anschließend noch etwas Zeit hatten, waren
wir noch kurz im Mini-Mathematikum im 3. Stock,
bevor wir mit dem Bus wieder nach Wehrheim
gefahren sind. Um 12:30 Uhr waren wir wieder an
der Limesschule.
Der Ausflug hat uns allen sehr viel Spaß gemacht
und dabei haben wir auch noch eine Menge gelernt!
Michaela und Daniela, 4b

Im Kaleidoskop

Unser Ausflug zur Saalburg
Vor zwei Wochen wanderten wir zur Saalburg. Vom
Bahnhof aus ging es mit dem Bus los. (Und ich durfte als Begleitung endlich mal mitfahren.) Nach langem Wandern (es waren gerade mal 30 Minuten)
kamen wir an der Saalburg an. (Auf dem Weg fan-

den und sammelten die Kinder unzählige Käfer.)
In der Saalburg frühstückten wir als erstes. (Es ist

erstaunlich, wie schnell einige Kids innerhalb weniger
Sekunden ihre Schulbrote verdrücken können, um
danach sofort wieder rumzutoben.)

Als dann alle endlich fertig waren, begann unsere
gebuchte Führung. Ein lustiger Museumsführer erzählte uns spannende Dinge. Wusstet ihr schon,
dass die Römer versuchten, mit Prunk und falschen
Mauersteinen anzugeben, ein römischer Soldat
nicht heiraten durfte, solange er im Dienst war
und dass acht Männer in einem winzigen Kämmerchen zusammenleben und auch kochen mussten?

(Und ich dachte immer, dass die Saalburg steinig
aussah. Ihr müsst euch aber große weiße Quader
vorstellen. Die ganze Saalburg war angeblich hell
und weiß.)
Am Ende bekamen wir eine römische Unterrichtsstunde im Bogenschießen und Speerwerfen. Das
war sehr cool. Danach wanderten wir wieder zurück nach Obernhain und der Bus fuhr uns wieder
zum Bahnhof. Da war schon unser Klassenausflug
vorbei. (Die 4b ist eine tolle Klasse!)
Justus (und seine Mama.)

Kaiser Antonius Pius begrüßt die 4b
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„Kunstprojekt“ der 4b
Am 15.6. besuchte der Künstler Andrew Ward die
Klasse 4b und führte ein spannendes Kunstprojekt
der besonderen Art durch. Nach einer Vorstellungsrunde gab es zum Aufwärmen vier verschiedene
Musikstücke, die jeweils einer Thematik zugeordnet
waren, zu denen sich die Kinder bewegen sollten.
Zum Thema „Dankbarkeit“ durften die Kinder nach

einem Gesprächskreis dann eigene Ideen zum Ausdruck bringen. Ohne zu zögern und sehr motiviert
gestalteten die Kinder anschließend ihre eigenen
Dankbarkeits-Kreise. Diese können am Kulturnachmittag bewundert werden. Vielen Dank, Andrew
Ward!"
Julia Bredemeier

Konzentriert arbeiten die jungen Künstler an ihren Werken.

Römer-Projekttage der vierten Klassen
Zum Abschluss des „Römer-Projektes“ der vierten
Klassen fand am Donnerstag, 19. Mai 2016, der
„Römer-Projekt-Tag“ statt. An diesem Vormittag
erhielten die Kinder an verschiedenen Stationen
Einblick in die römische Kultur:
Im Werkraum konnten Schmuckstücke hergestellt
werden, in den Klassenräumen wurden Mosaike erstellt und Ledertäschchen angefertigt. Außerdem
gab es die Möglichkeit, Spiele aus der Zeit der Römer
zu erlernen und anschließend gemeinsam zu erproben. An den grübelnden und konzentrierten Gesichtern ist gut zu erkennen, dass diese doch sehr
klassischen Spielideen auch heute tatsächlich noch
begeistern können!
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Aus der Küche duftete es schon hinaus bis in den
Flur – denn hier wurden traditionelle römische Speisen mit großer Begeisterung zubereitet.
Nach dem tollen Ausflug zur Saalburg, Bogenschießen und Speerwerfen bei strahlendem Sonnenschein, war dieser Projekttag ein schöner und gelungener Abschluss für die „Zeit der Römer“.
Tanja Trouvain

Beim Römerprojekttag war ich zuerst beim
Kochen. Wir haben römisches Brot gebacken und
dazu Kräuterquark gemacht. Am Ende durften wir
es natürlich auch essen. Man konnte auch Honig
zum Brot essen.
Danach war ich beim Schmuck. Jungs und Mädchen
hatten verschiedene Aufträge. Die Jungs machen
Bulla und die Mädchen die Lunule (oder so) aus Ton
oder Knete. Später konnten die Mädchen noch
alles mit Perlen verzieren. Alle hatten einen beschrifteten Zettel in die Knetmasse gesteckt. Am
Ende konnten wir auch noch eine Münze und eine
Kugel machen. Das hat Spaß gemacht.

Am 19.05. gab es für die 4. Klässer einen Römerprojekttag. Wir durften uns aus vier Projekten
drei aussuchen von denen wir dann zwei machen
konnten. Ich habe Mosaik und Kochen gewählt.
Sonst gab es noch Spiele und Schmuck. Beim Mosaik haben wir auf Untersetzer kleine Steinplättchen in einem bestimmten Muster geklebt und
beim Kochen haben wir Brot gebacken und einen
Dipp dazu gemacht. Zum Schluss durften wir alles
aufessen.
Jonas, 4b

Sophia, 4b

Dankeschön, Frau von Lonski, und Herzlich Willkommen, Frau Spaniol
In diesem Jahr war Gründonnerstag der letzte Schultag vor den Osterferien und traditionell versammelten sich alle Kinder mit ihren Lehrerinnen in der
Mensa zum gemeinsamen „Feriensingen“.
Die Kinder des ersten Schuljahres erfreuten die Zuhörer mit „Stups, der kleine Osterhase“, der noch ein
wenig tollpatschig das eine oder andere Missgeschick

erlebt, und viele der Kinder des zweiten, dritten und
vierten Schuljahres konnten fröhlich mitsingen. Der
von den Kindern des zweiten Schuljahres präsentierte
Rap der Hip-Hop-Hasen, die ihr Fell ja bekanntlich
drei Nummern zu groß tragen wurde begeistert
mitgesungen. Die Kinder des dritten und vierten
Schuljahres hatten „Die Blumen tanzen Rock n’ Roll“
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und „Ich lieb’ den Frühling“ vorbereitet und alle
hatten sichtlich Spaß und viel Freude beim Singen!

nicht nur Frau von Lonski, die mit ein paar Tränen
„zu kämpfen“ hatte…

Die zweiten Klassen rappten ihre Hip-Hop-Hasen.

Frau Lommel-Mank verabschiedete Frau von Lonksi (re.) und
begrüßte Frau Spaniol (li.).

Dieser schöne „Rahmen“ war eine gelungene Kulisse, um Frau von Lonski zu verabschieden und Frau
Spaniol herzlich Willkommen zu heißen! Frau von
Lonski ist seit 01. März 2016 im Jugendamt in Bad
Homburg v. d. H. tätig und war extra für diesen Termin nochmals zur Schule gekommen. Mit viel Applaus wurde ihrer freundlichen und herzlichen Art im
Umgang mit den Kindern gedankt! Frau LommelMank hob hervor, dass Frau von Lonski immer ein
„offenes Ohr“ und einen freien Stuhl in ihrem Büro
hatte, um sich sämtlichen Anliegen und Problemen
der Kinder zu widmen. Stellvertretend für jede Klasse überreichten jeweils zwei Kinder Tulpen an Frau
von Lonski, die schließlich einen bunten Tulpenstrauß im Arm hielt! Einen so besonders schönen
Arbeitsplatz, wie diesen im Schulsekretariat, der das
„Zusammenarbeiten mit vierhundert Kindern bietet“, wird sie ganz sicher nie vergessen! Und es war

Aber – mit Frau Spaniol steht unseren Kindern seit
01. März 2016 eine ebenso freundliche, nette und
hilfsbereite Sekretärin zur Verfügung, die verspricht,
„den freien Stuhl im Büro“ selbstverständlich auch in
Zukunft für die Kinder parat zu haben! Frau Spaniol
war zuvor in der Grundschule in Arnoldshain im Sekretariat tätig und hat dort bereits mit Frau LommelMank zusammengearbeitet. Beide freuen sich nun,
wieder gemeinsam „am Start“ zu sein!
Zum Abschluss haben alle vier Jahrgangsstufen
gemeinsam „Ferien, wir machen Ferien…“ gesungen
und sich auf den Weg in die wohlverdiente Pause –
die Ferien – gemacht.
Tanja Trouvain

Frühlingsfest der Schülerbetreuung
Eine liebevoll frühlingshaft dekorierte Mensa mit
frischen Tulpen und selbstgemachten Krepp-Schmetterlingen auf den Tischen empfing am Freitagnachmittag vor den Osterferien Eltern und Kinder der
Schülerbetreuung. Der Einladung zum Frühlingsfest
sind sehr viele gefolgt. Nach einer kurzen Begrüßung
durch Borgia Portsteffen, Leiterin der Schülerbetreuung, erwartete die Gäste ein unterhaltsames, kleines
Programm. Los ging es mit Geschichtenerzählen.
Hierzu waren auf den nummerierten Tischen
Pappkarten mit den unterschiedlichsten Begriffen
verteilt. In der ersten Runde erzählten sechs Betreuerinnen spontan mit den ausgelosten Begriffen eine
Geschichte. Vorher wurde gewürfelt, ob es ein
Märchen, ein Krimi oder eine Werbung sein soll.
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Danach begeisterten die Rhythmus-AG und die
Gesangs-AG mit dem Cup-Song. Es erforderte viel
Übung für die beiden AGs, den Song zusammen
einzuüben!
Nach einer Zugabe wurde die Bühne für das Buffet
geräumt. Der Teppich wurde ausgerollt und die Erzieherinnen der Schülerbetreuung trugen die vielen,
leckeren Speisen auf, welche die Eltern mitgebracht
hatten. Nach dem Essen saßen die Eltern noch gemütlich zusammen, während die Kinder draußen auf
dem Schulhof bei milden, frühlingshaften Temperaturen spielten.
Katharina Bittmann

Die Limesschule nahm auch im Jahr 2016 am Känguru-Wettbewerb der Mathematik teil
Fast 100 Limesschülerinnen und -schüler aus den 3.
und 4. Klassen trafen sich am 17. März in der Mensa,
um am Känguru-Mathematikwettbewerb 2016 teilzunehmen. Weltweit trafen sich an diesem Tag rund
6 Millionen Teilnehmer/innen in über 60 Ländern,
um die Multiple Choice Aufgaben zu knacken.

1. Ich habe 2 Zahlen addiert und als Summe 170
erhalten. Die größere Zahl endet auf 5, und
wenn ich die 5 wegstreiche, bleibt die kleinere
Zahl übrig. Wie groß ist die Differenz der beiden
Zahlen?
(A) 110 (B) 120 (C) 130 (D) 140 (E) 150

Der Känguru-Wettbewerb wird für Deutschland
zentral durch den Verein Mathematikwettbewerb
Känguru e.V. (mit Sitz an der Humboldt-Universität
zu Berlin) vorbereitet und ausgewertet. Ziel der Veranstaltung ist die Unterstützung der mathematischen Bildung an den Schulen, die Freude an der Beschäftigung mit Mathematik zu wecken und zu festigen und durch das Angebot an interessanten Aufgaben die selbstständige Arbeit und die Arbeit im
Unterricht zu fördern.

2. Jules Kette soll aus 20 Perlen in 4 Farben
bestehen. Jule hat schon 3 blaue und 9 silberne
Perlen ausgesucht. Mindestens eine Perle soll
rot sein und mindestens eine weiß. Wie viele
Möglichkeiten für die Anzahl der roten Perlen
gibt es?
(A) 4 (B) 5 (C) 6 (D) 7 (E) 8

Die Kinder der 3. und 4. Klassen haben 75 Minuten
Zeit, um die 24 Aufgaben in drei Schwierigkeitsstufen zu lösen. Sind die ersten Aufgaben noch leicht zu
lösen, stellen die letzten eine große
Herausforderung dar:

Auch diesmal konnten sich einige Kinder über tolle
Sachpreise freuen. Aber keiner ging leer aus. Alle
Teilnehmer/innen erhielten neben einer Urkunde
und dem Lösungsheft einen Trostpreis – natürlich
etwas zum Knobeln!
Julia Bredemeier

Zur Preisverleihung trafen sich alle wie üblich in der Mensa.

Die erste Bienen-AG der Limesschule
Die Schüler waren ziemlich aufgeregt, und fragten
zuerst: „Gehen wir richtig zu den Bienen?“ Mir ging
es ähnlich, wusste zwar, das wir „richtig zu den Bienen gehen“ (wenn es warm genug ist), aber nicht,
wie lange die Schüler bei „der Sache“ bleiben und
wie schnell sie das von mir besorgte Unterrichtsmaterial durcharbeiten würden.

Los ging es nach den Weihnachtsferien mit kleiner
Verspätung. Mit acht Viertklässlern trafen wir uns
erst einstündig in einem Klassenraum und besprachen verschiedene Themen: Wie ist der Körper einer
Biene aufgebaut? Was ist eine Sommer- und eine
Winterbiene? Was machen die eigentlich im Winter
und was machen die sonst so den ganzen Tag? Wie
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sehen die Entwicklungsschritte aus, und wie entsteht
Honig? Was war noch Blütenpollen und Nektar? Wie
entsteht Bienenwachs und warum? Schmecken Bonbons mit Honig?
Unterstützt wurde der Unterricht mit Anschauungsmaterial meiner Imkerei, wie verschiedene Waben
und tote Bienen (unter die sich eine Wespe gemischt
hatte). Zum Thema Wachs haben wir eine Bienenwachskerze hergestellt und ein Bienenspiel mit
pfiffigen Fragen rundete den Unterricht ab.

Königin oder Drohne?

Eine der schönsten Stunden war das Zeichnen von
Drohnen. Wir saßen im Garten auf dem Boden und
haben den Drohen (die männlichen Bienen können
nämlich nicht stechen!) einen bunten Punkt auf die
Brust gemacht, was man ansonsten eigentlich bei
den Königinnen macht. Warum? Auch das wissen
jetzt die Bienen-AG Schüler: Damit der Imker sie
besser findet und weiß, wie alt sie ist.
Gut geschützt trauen sich die Kinder an die Bienen ran.

Und dann war es soweit: Nach den Osterferien war
es warm genug und es ging raus zum Bienenstock.
Was hörte ich „Ohh, Ahhh... so viele Bienen“.
Geschützt durch Schülerschleier und Handschuhe
waren die Schüler bald schon mutig genug, um
selbst die voll besetzten Waben aus dem Volk zu
nehmen. Leider, oder vielleicht sogar zum Glück,
hatten wir eine alte Königin im Volk, die wir herausnahmen und dem Volk dadurch das Ziehen einer
neuen überließen. Die alte schmückt jetzt noch
meinen Schaukasten im Vorgarten und die Schüler
konnten das Heranwachsen einer Weisel-/ Königinnenzelle sehen. Jetzt legt unsere neue, diesjährige
Königin wieder fleißig Eier, bis zu 2000 am Tag, das
wissen die Bienen-AG Schüler nun schon.

Ein weiterer Höhepunkt war das Honigschleudern.
Die Schüler entdeckelten die Honigwaben, schleuderten und probierten natürlich gleich den frischen
Honig, der zähflüssig aus der Schleuder lief. Bis sie
ihn mit nach Hause nehmen konnten, dauerte es
noch ein wenig, aber so ist das mit einem Produkt
aus der Natur.
Natürlich haben wir auch die Bedeutung der Honigbiene in der Natur besprochen, die Unterschiede von
Honigbiene zu Wespe und Hummel. So dass wir das
Jahr mit dem Bau einer Nisthilfe für Wildbienen ausklingen lassen konnten.
Aufklären, das ist eines meiner Ziele, warum ich
diese AG anbiete. Die Angst nehmen vor den Insekten, Hinsehen und die Zusammenhänge verstehen
lernen. Außerdem ist die Imkerei ein wunderbares
Hobby – naturverbunden und jedes Jahr wieder
etwas anders.
Ich glaube, die AG hat guten Anklang gefunden und
ich werde nächstes Jahr versuchen, sie wieder
anzubieten.
Veronika Sorg

Eine Wabe, an der viele Bienen hängen.
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Wehrheim unser Apfeldorf – das Schulfest 2016
Was Sie schon immer mal über Wehrheim und seine
Ortsteile wissen wollten? Beim Schulfest zum Thema
„Wehrheim unser Apfeldorf“ gab es umfangreiche
Informationen bunt und fröhlich präsentiert beim
Einmarsch der Klassen in den Funcourt – von der
Vorklasse bis hin zu den vierten Klassen.

Die Schulelternbeiratsvorsitzende Frauke Harder
informierte die vielen kleinen und großen Besucher
ausführlich über die Besonderheiten der Ortsteile
unterstützt von Parlamentsvorsteher Frank Hammen, der zusammen mit der ersten Beigeordneten
Susanne Odenweller in Vertretung für Bürgermeister
Gregor Sommer gekommen war.

Die 3c brachte gleich den Obernhainer Löschteich mit.

Die Vorklasse durfte als Erste einmarschieren.

Mit selbstbedruckten Apfel-T-Shirts lief die 4b auf.

Die 2a bildete den Friedrichsthaler Spielplatz ab und kam mit
allerlei Spielgeräten auf den Funcourt.

Die Vorklasse hatte als Thema „Apfelsorten“ und die
ersten Klassen repräsentierten Pfaffenwiesbach mit
Sehenswürdigkeiten wie der katholischen Kirche,
dem Steinbruch, der Alten Schule und der Wiesbachtalhalle. Und hätten Sie gewusst, dass die Sankt
Georgs Kirche mit Steinen aus dem Steinbruch gebaut wurde? Oder dass im Wehrheimer Stadttor
einmal Leute im Torbogen ihr Lager aufgeschlagen
hatten und dass es im Obernhainer Löschteich
Schnappschildkröten gibt oder die Friedrichsthaler
Feuerwehr das modernste Einsatzfahrzeug der
Gemeinde hat?

Der Chor sang das Wehrheimer Apfellied von Walter Bender
(Text) und Elmar Feitenhansl (Melodie).

Mit dabei war auch die Apfelblütenkönigin Jenny I.
Außerdem konnte die Schulleiterin Katharina
Lommel-Mank den Schulamtsdirektor Alexander Hof
begrüßen.
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Nach dem Einmarsch wurde aufgrund der ungünstigen Wetterprognose in der Schule in den Klassenräumen weiter gefeiert und hier bot sich vom Dosenwerfen über Apfelgolf, Apfelhockey, Apfelwurmrennen, Apfelfischen und Äpfel aus der Zinkwanne mit
dem Mund schnappen bis hin zu diversen Bastelaktionen rund um Wehrheim und die Ortsteile ein
buntes Spektrum für Jedermann.

Draußen, aber unter Dach – da macht ein kleiner Regenschauer
nichts aus.

Im Wehrheimer Weiher der 2d gab es was zu angeln.

Großer Andrang beim Bratwurst-Stand des Fördervereins.

Beim Apfelschnappen der 2c gab es einige nasse Gesichter.

Der Regen kam später und bis dahin konnten die
Kinder draußen bei den Feuerwehren aller Ortsteile
Buttons basteln, sich das Feuerwehrauto näher anschauen und auf die Fallklappen spritzen. Für das
leibliche Wohl war nicht nur mit dem Kuchenbuffet
des Fördervereins bestens gesorgt, sondern auch mit
Leckereien vom Grill.
Martina Rethmeyer

Bei der Feuerwehr war auch immer viel los.
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Naturschutzerlebnistag auf dem Schulacker am 22.05.2016
Der Schulacker Wehrheim hat im Rahmen des Naturschutzerlebnistages, der zugleich sein 15jähriges
Jubiläum feierte, einen besonderen Schmuck erhalten. Siebzehn bunt bemalte und reich dekorierte
Stelen wurden auf künstlerische Weise in die Natur
eingebettet und laden die Menschen nun zum
Verweilen und Bestaunen ein.

Stelen sind schon seit jeher als Wegemarkierungen
genutzt worden, berichtete Frau Illbruck. Nun markieren sie unseren Schulacker. Sie sind aber auch ein
Symbol, sowohl für die Natur als auch für die Menschen. Und die Kinder der Limesschule, die ja alle an
der Gestaltung der Stelen beteiligt waren, werden
durch diese jetzt auf besondere Weise auf dem
Schulacker repräsentiert. Eine schöne Idee!

Rund um den Sitzplatz ...

Beate Illbruck, Vorsitzende des Schulackervereins, freut sich über
die Spende.

Jede Klasse der Limesschule hatte für diesen Anlass
und mit viel Spaß eine eigene Stele gestaltet. Und
während die Sonne die Schmetterlinge, Vögel,
Marienkäfer, Bienen, Meerestiere und all die anderen Motive auf den Stelen besonders zum Leuchten
brachte, haben sich drum herum viele Besucher auf
dem Schulacker versammelt, um die großartigen,
kreativen Ideen der Kinder zu bewundern. Dabei
wurden die Besucher bestens versorgt mit Getränken und leckerem Kuchen vom großen Kuchenbuffet
des Schulackervereins.

Ein buntes Kuchenbüfett erwartete die Gäste.

... und noch weiter schmücken die unterschiedlichst gestalteten
Stelen den Schulacker.

Frau Illbruck lobte in ihrer Ansprache das besondere
Engagement der Mitwirkenden des Schulackervereins. Die Projekte des Vereins, der keinerlei öffentlichen Finanzhilfen bezieht und sich selber finanzieren muss, wären ohne die ehrenamtliche Unterstützung fleißiger Helfer nicht realisierbar. Eine besondere Freude war es daher, dass Herr Friedbert
Herbold vom Rotary Club Saalburg-Taunus Herrn
Reinholdt Ulrich, Vorstand der AIG in Frankfurt, von
der Idee und Arbeit des Schulackervereins begeistern konnte und sich der Verein nun über eine
Spende von 500 Euro freuen darf. Herzlichen Dank!
Jessika Tewes
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Tennis – erster Platz bei der Schulmeisterschaft
Wir sind mit Frau Illing und einigen Eltern zur
Schultennismeisterschaft nach Usingen gefahren.
Als erstes gab es Spiele, zum Beispiel 3-Sprung,
Bälle auf dem Tennisschläger balancieren. Danach
haben wir Einzel und Doppel im Tennis gespielt.
Unsere Gruppe von der Limesschule hat den ersten
Platz belegt. Es hat uns sehr viel Spaß gemacht
und wir haben uns über unseren Sieg gefreut.
Alexa und Amélie, 3a

Stolz präsentieren die Siegerinnen und Sieger ihre Urkunden.

Wer schafft es in diesem Jahr?
Im vergangenen Jahr gab es beim Fußballturnier der
dritten und vierten Klassen die Sensation, dass die
Drittklässler im Finale unter sich blieben. Ein Jahr
älter geworden, hatten dementsprechend diese
beiden Klassen am 25. Mai auf dem Oberloh eine
klare Favoritenrolle.

Die Fans am Spielfeldrand feuern ihre Mannschaften an.

Das Spiel um Platz 3 gewann schließlich die Klasse
von Frau Dräger (3a) mit 3:1 gegen die technisch
hervorragende aber etwas unglücklich agierende
Klasse von Frau Pulte (3b).
Volle Konzentration beim Eckball.

Bei eher kühlem Wetter traten die Klassen zunächst
in den Vorrunden gegeneinander an. Angefeuert von
den Klassenkameraden legten sich alle Spieler mächtig ins Zeug, aber Gruppensieger wurden schließlich
die Klassen 3a und 3b sowie – der Favoritenrolle
gerecht werdend - die Klassen 4b und 4d.
Im Halbfinale traten die Drittklässler dann erstmals
gegen die Älteren an – und verloren trotz beachtlicher Leistungen klar mit 0:2 (3a gegen 4d) und 0:5
(3b gegen 4b).
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Und nun zu den Favoriten. Im letzten Jahr gewann
die „d“ im Elfmeterschießen. Und wer schafft es in
diesem Jahr? Sowohl in der Klasse von Frau Ströbl
(4d) als auch in der Klasse von Frau Bredemeier (4b)
zeigten sich große Fußballtalente. Und das Ergebnis
des Endspiels beweist, dass die Leistungen sehr eng
beieinander lagen. Aber es musste schließlich einen
Sieger geben. Tataaa!!! In diesem Jahr gewann die
Klasse von Frau Bredemeier mit 1:0 und durfte den
Wanderpokal entgegennehmen. Herzlichen Glückwunsch den Siegerinnen und Siegern sowie allen
Platzierten!
Katrin Stracke

Fußballturnier – aus Schülersicht
In diesem Jahr hat das Fußballturnier der 3. und
4. Klassen am Mittwoch, dem 25.05 stattgefunden.
Bei schwüler Temperatur liefen die Kinder voller
Vorfreude von der Limesschule aus zum Oberloh.
Dort angekommen begannen die ersten Spiele der
insgesamt acht teilnehmenden Klassen. Wie immer
waren die Spiele sehr spannend. Aufgrund der
Ergebnisse gab es jedoch einen klaren Sieger. Die
Klasse 4b von Frau Bredemeier hat das Fußballturnier der Limesschule gewonnen. Das wichtigste
aber war, dass alle Kinder Spaß hatten.
Emilio, 4b

Das Fußballturnier war cool. Wir sind um 8 Uhr
losgelaufen zum Oberloh. Auf dem Weg hatten wir
schon volle Motivation. Um 9.30 Uhr spielten die 3.
Klassen gegeneinander und parallel dazu die 4.
Klassen. Alle haben angefeuert, so dass ich am
Ende ganz außer Puste war. Nachdem wir uns um
ein paar verletzte Kinder gekümmert hatten, war
dann das Fußballturnier fertig. Dann folgte die
Siegerehrung und wir haben es tatsächlich
geschafft, zu gewinnen!
Lisa, 4b

Für das Fußallturnier der Limesschule mussten wir
zum Oberloh laufen. Als wir alle angekommen
waren und es endlich losging, waren wir immer
„top“. Wir gewannen 4:0, dann 1:0 gegen die Mannschaft, die uns letztes Jahr im Finale besiegt hat.
Dann wieder 4:0 und im 4. Spiel dann 5:0.

Jeder will den Pokal halten.

Im Finale ging es um alles. Erst waren wir im
Angriff stark, dann hat Finn gegen den Torwart
geschossen, der Ball prallte zurück und Noah versenkte die Pille im Tor! Alle haben gejubelt. Später standen wir gut in der Abwehr und haben
keinen Ball mehr reingelassen. Als das Spiel dann
abgepfiffen wurde, haben wir uns alle umarmt. Zur
Siegerehrung haben wir einen riesigen Pokal
bekommen.
Leon, 4b

Jede Menge Action auf dem Spiel- und Sportfest 2016
Aufgrund des schlechten Wetters musste das diesjährige, für den 15. Juni 2016 geplante Spiel- und
Sportfest, um eine Woche auf den 22. Juni 2016
verschoben werden. Zum Glück meinte das Wetter
es an diesem Tag besser mit den Schülerinnen und
Schülern der Vorklasse sowie der Klassen 1a, 1b, 1c
und 1d.

Aus einem umgedrehten Kasten wird auf einem Rollbrett ein
Rennwagen.

Auf dem Außengelände rund um die Schule wurden
insgesamt acht Stationen aufgebaut, an denen die
Schülerinnen und Schüler verschiedene Aufgaben
absolvieren mussten. Hierzu gehörten ein Blindenparcours, eine Tunnelfahrt mit dem Rollbrett, eine
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Rennwagenfahrt mit dem Rollbrett, Zonenweitsprung über Pappkisten, Hindernislauf mit Hockeyschlägern, eine Balancierübung mit Tennisschlägern
und Bällen, Seilspringen sowie „Känguruhüpfen“.

so einen weiteren Stempel nach dem anderen, so
dass es einige Kinder auf bis zu fünfzig Stempel
schafften.

Tunnelfahrt auf dem Rollbrett – wer bleibt in der Spur?
Der Blindenparcours hat es in sich!

Nach jeder absolvierten Station erhielten die Kinder
einen Stempel auf den Arm oder das Bein. Einige
bevorzugten auch die Stirn oder den Hals. Nachdem
alle Stationen absolviert waren, ließen sich die
meisten Kinder aber nicht bremsen und holten sich

Das Spiel- und Sportfest hat den Schülerinnen und
Schülern der Vorklasse und der ersten Klassen sehr
viel Spaß gemacht, und auch die Eltern haben sicherlich noch einige Tage nach dem Fest an dieses
denken müssen – beim Abwaschen der zahlreichen
Stempel.
Andrea Pansegrau

Bundesjugendspiele auf der Sportanlage Am Oberloh
In diesem Jahr waren die Bundesjugendspiele
eigentlich für Mittwoch, den 15. Juni 2016 geplant.
Da der Sommer aber weiter auf sich warten und
dem Regen den Vortritt ließ, wurde der Ausweichtermin am 22. Juni 2016 für die Kinder der zweiten
bis vierten Klassen genutzt.
Wie auch in den Jahren zuvor musste zuerst einmal
der Weg von der Limesschule bis zur Sportanlage Am
Oberloh zu Fuß quer durch Wehrheim und anschließend durch Felder und Wiesen zurückgelegt werden
– und wie immer wurden für diese Disziplin keine
Punkte vergeben… Dafür öffneten sich aber Wolkenlücken am Himmel und ließen die Sonne zum Vorschein kommen!

Vor dem Staffellauf müssen die Kinder sich erst noch sortieren....

Am Sportplatz angekommen, wurden die Kinder
jeder Klasse in zwei Riegen eingeteilt, die freiwillig
mithelfende Eltern führten und die Kinder zu den
jeweiligen Wettkampfstationen begleiteten.
Zu den Disziplinen für die Altersgruppe zwischen
acht und elf Jahren gehören neben dem Sprint über
50 Meter auch das Werfen des Schlagballes (80 g)
und der Weitsprung. Für das Werfen und den Weitsprung haben die Kinder jeweils drei Versuche,
wovon der Beste schließlich in die Wertung eingeht.
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... und dann geht es los.

Zwischen den einzelnen Wettkampfstationen bietet
sich die schöne Außenanlage Am Oberloh gut an, um
kurze Pausen einzulegen – immerhin stand das
„Highlight“ der Veranstaltung noch bevor: die
Staffelläufe der einzelnen Klassen!

sich auch in diesem Jahr, dass der entscheidende
Punkt für den Sieg in der fehlerfreien und geschickten Übergabe des Staffelholzes liegt. Das erfolgreiche Team der vierten Klasse ist die Klasse 4b.
Ergebnisse Staffelläufe:
1. Platz:
2. Platz:
3. Platz:
4. Patz:

2c
2b
2d
2a

3a
3b
3c
-/-

4b
4d
4a
4c

Auch einige Eltern haben kamen für das „Highlight“ Staffel zum
Oberloh.

Inzwischen haben sich mehrere Zuschauer eingefunden, die die Entscheidung der Staffelläufe miterleben wollen. Zuerst stehen sich die Teams der zweiten Klassen gegenüber und warten aufgeregt auf
den Start! Jedes einzelne Kind wird lautstark bejubelt und von den jeweiligen Klassenkameraden
angefeuert.
Das siegreiche Team der zweiten Klassen stellt in
diesem Jahr die Klasse 2c.
Für die dritten Klassen jubelt das Team der Klasse 3a
über den Sieg und zum Start der vierten Klassen ist
zu beobachten, dass doch schon eine ganze Menge
Dynamik bei den „Großen“ zu verspüren ist.

Nach den erfolgreichen Spielen geht es wieder zurück zur
Limesschule.

Der Weg zurück zur Schule ist geprägt von den
Eindrücken der einzelnen Wettkämpfe und so
werden viele Gespräche über die erreichten
Leistungen, Zeiten und „Weiten“ geführt. Alle Kinder
hatten einen tollen Vormittag mit viel Spaß und
warten nun gespannt auf ihre Urkunden.
Tanja Trouvain

Auch wenn die läuferischen Leistungen der einzelnen Starter teilweise sehr unterschiedlich sind, zeigt

„Lieber Förderverein, was läuft denn so bei Euch?“
Interview mit dem Vereinsvorstand
LIMETTE: Seit der letzten Ausgabe vom Frühjahr sind
ja schon wieder einige Monate vergangen. Was hat
sich bei euch inzwischen getan?
Ulrike Vesper: Eine ganze Menge! Zu unseren regelmäßigen Veranstaltungen gehören die Mitgliederversammlungen, die gewöhnlich im März und im
Oktober stattfinden. Die jüngste Jahreshauptversammlung hatten wir am 10. März - und die Agenda
für diesen Abend war ziemlich lang…

LIMETTE: Welche Themen kamen zur Sprache?
Ulrike Vesper: Wir starten immer mit einem allgemeinen Rückblick auf unsere Aktionen im letzten
Schulhalbjahr, z.B. das Catering beim WeihnachtsMusical und bei den „Pizzicato“-Konzerten; danach
steht dann jedes Mal ein ausführlicher Bericht unserer Kassenwartin über die Einnahmen und Ausgaben
des Vereins auf dem Programm. Außerdem gibt es
einmal im Jahr eine Kassenprüfung und unsere Prüfer berichten auf der Hauptversammlung, ob in
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Sachen Buchführung alles seine Ordnung hat – da
gab es keinerlei Beanstandungen.
LIMETTE: Der Vorstand wurde ja dann auch einstimmig entlastet. Und wie steht es um das Vereinsvermögen? Vermutlich hat doch das Zirkusprojekt
vom Sommer 2015 ein ziemliches „Loch“ in der
Kasse hinterlassen, oder?
Diana Zühlke: Sicher war der „Tausendtraum“ unsere größte Ausgabe im letzten Jahr, aber die finanzielle Situation des Vereins ist dennoch stabil. Mit einem
Gesamtguthaben von gut 11.000 Euro per 31. Dezember 2015 können wir zumindest all die Projekte,
für die uns die Schule in diesem Jahr um Unterstützung gebeten hat, in gewohntem Umfang begleiten.
LIMETTE: Zum Beispiel?
Diana Zühlke: Da gibt es etliche – angefangen mit
den Lesungen der Kinderbuchautorinnen im November über Projekte einzelner Klassenstufen, wie das
Rollerprojekt der 1. Klassen, das Musikprojekt der 3.
Klassen und das Kunstprojekt der 4. Klassen, die
Startgebühren für den Känguru-Wettbewerb,
zusätzliche Unterrichtsmaterialien… die Liste ist lang
und reicht bis hin zu den aktuellsten Anschaffungen
der Schule, zu denen ein Teppichboden für den
Musikraum und ein Transport- und Ladekoffer für
die schuleigenen iPads gehören.

der Mitgliederversammlung erst noch zur Abstimmung bringen. Frau Lommel-Mank gelang es mit
sehr überzeugenden Argumenten, die Vereinsmitglieder zu einem einstimmigen „JA“ zu bewegen –
und als das Budget schließlich bewilligt war, ging es
ja dann auch recht schnell.
LIMETTE: Über den iPad-Koffer wurde doch auch
schon auf der letzten Versammlung diskutiert. Wie
ist da der aktuelle Stand?
Heiko Götz: Auch für diese Anschaffung war eine
Abstimmung durch die Mitglieder erforderlich. Nachdem schon im Herbst ein Kostenrahmen definiert
wurde, ging es um die Auswahl eines qualitativ hochwertigen Koffers, der möglichst allen Wünschen der
Schule gerecht wird… In enger Abstimmung mit Frau
Schnalle haben wir einen geeigneten Anbieter gefunden und dann vergingen noch einige Wochen, da so
ein Koffer natürlich nicht im Kaufhaus zu haben ist,
sondern individuell gebaut wird – und nun haben wir
ihn endlich!

LIMETTE: Das hört sich nach größeren Investitionen
an. Diese Themen begleiten Euch schon eine ganze
Weile, richtig?
In dem neuen iPad-Koffer werden die Geräte sicher gelagert und
transportiert, erklärte Konrektorin Kathrin Schnalle (Mitte) dem
Vorstand Heiko Götz und Janine Kluck.

LIMETTE: Wirklich beeindruckend! Was ist das
Besondere daran?

Auf dem neuen Teppich im Musikraum sitzt es sich besser und
bequemer als auf dem blanken Boden

Ulrike Vesper: Ja, das stimmt. Was den Teppichboden betrifft, besteht dieser Wunsch tatsächlich
schon länger. Mit Blick auf die Anschaffungskosten
mussten wir diesen Punkt aber zurückstellen und auf
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Heiko Götz: Der Förderverein hat 2012/2013 insgesamt 13 iPads angeschafft, über die die Schule verfügen kann. Wir haben allerdings damals versäumt,
über eine sinnvolle und sichere Lagerung sowie die
Möglichkeit des gleichzeitigen Ladens aller Geräte
nachzudenken. Mit diesem Koffer ist nun bei Bedarf
eine unmittelbare Aufladung aller Geräte problemlos
möglich, was natürlich den Einsatz der iPads besser
planbar macht. Außerdem ergibt sich mit der Nutzung des Koffers eine erhebliche Entlastung für Frau
Schnalle, die nach ihrer Rückkehr aus der Elternzeit
wirklich sehr viel Engagement und reichlich private
Zeit in die Wartung und in regelmäßige Setups der

iPads gesteckt hat – das möchte ich hier gerne betonen, weil wir das richtig gut finden!
LIMETTE: Gab es eigentlich noch weitere Diskussionspunkte auf Eurer Mitgliederversammlung?
Ulrike Vesper: Ja, einige. Gerade im Sommer gibt es
eine ganze Reihe von Veranstaltungen, bei denen
wir für die Bewirtung sorgen; traditionell z.B. beim
Einschulungs-Café zu Beginn des neuen Schuljahrs.
Wahrscheinlich sind wir als Verein auch auf den
Herbst-Basaren der Frauengruppe Meilenstein präsent – hierbei handelt es sich um außerschulische
Aktionen, die wir begleiten, um zusätzliche Einnahmen zu generieren. Außerdem wird es im Juli erstmals einen bunten Kulturnachmittag an der Schule
geben.
Heiko Götz: Wir stellen bei den Versammlungen den
Stand unserer Planungen vor, informieren über die
Zeitpunkte, zu denen wir uns an unsere Helfer
wenden, erfragen die Meinungen der Mitglieder zu
unseren Vorhaben.
Janine Kluck: …wie z.B. die Gestaltung neuer Schul-TShirts. Wir haben schon Motivvorschläge entwickelt
und verschiedene Kostenangebote angefordert. Als
wir die auf der Versammlung vorgestellt haben, entwickelte sich eine wirklich lebhafte Diskussion. Es
gab jede Menge Ideen – und es blieben ebenso viele
Fragen offen, so dass letztlich noch kein konkreter
Beschluss in dieser Sache gefasst wurde.
Heiko Götz: Und das grundsätzliche Problem aus
Sicht des Vereins blieb ungelöst, denn wir müssten
das Ganze ja vorfinanzieren – ein Risiko, das wir in
dieser Höhe nicht eingehen möchten.
LIMETTE: Und ganz aktuell? Was war Eure letzte
große Aktion?
Heiko Götz: Ganz klar – das diesjährige Schulfest. Um
einen reibungslosen Ablauf am Grill und an der
Kuchentheke zu gewährleisten, braucht es schon
eine gute und detaillierte Planung. Aber selbst die
beste Vorbereitung schützt nicht vor Überraschungen, wenn z.B. plötzlich einer der beiden Grills ausfällt, wie es uns dieses Mal passiert ist. Wir setzen
uns aber nach jeder Veranstaltung zusammen und
fragen uns, was gut war und was wir vielleicht noch
besser machen können. Deshalb werden wir beim
nächsten Schulfest ganz bestimmt einen dritten Grill
im Einsatz haben, denn auf lange Schlangen an der
Ausgabe hat ja niemand wirklich Lust.

Über 600 Würstchen wurden auf dem Schulfest gegrillt und
verzehrt.

Janine Kluck: Ergänzen möchte ich noch, dass bei
einem Schulfest sicherlich das gemeinsame Verbringen einiger schöner Stunden im Vordergrund steht –
für den Förderverein stellt es aber darüber hinaus
eine wichtige Einnahmequelle dar. Dieses Mal
konnten wir einen Ertrag von etwa 2.700 Euro
erzielen, was durchaus beachtlich ist.
LIMETTE: Vielen Dank. Zum Schluss noch ein kurzer
Ausblick – wie geht´s weiter bei Euch?
Heiko Götz: Gutes Stichwort! Auch wenn es sich jetzt
ziemlich verrückt anhört, aber wir haben begonnen,
mit der Schulleitung über ein erneutes Engagement
des Circus Tausendtraum im Sommer 2019 nachzudenken. Diese Projektwochen sind derart langfristig ausgebucht, dass wir hier wohl schon sehr
bald eine Entscheidung treffen müssen, wenn die
Limesschüler noch einmal gemeinsam „träumen“
wollen.
Schließlich noch ein Wort in eigener Sache: Bei uns
stehen im September 2016 Neuwahlen an – Diana
Zühlke und ich werden dann nicht zur Wiederwahl
antreten. Heißt also, dass wir für den Vorsitz und
das Amt des Kassenwarts Nachfolger suchen.
Vielleicht schaffen wir es mit Hilfe der LIMETTE,
einige unserer Leser für eine Kandidatur zu
begeistern?
LIMETTE: Wir drücken schon mal die Daumen!
Vielen Dank an Heiko Götz, Janine Kluck, Diana
Zühlke und Ulrike Vesper vom Vorstand des
Fördervereins, dass ihr euch Zeit für das Interview
genommen habt.
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Limetten-Rätsel: Sudoku
Trage die Zahlen 1 bis 9 in jedes einzelne Quadrat
ein.
Doch aufgepasst!
Die Zahlen 1 bis 9 dürfen in jeder Zeile (=horizontal,
also von links nach rechts) und in jeder Spalte
(=vertikal, also von oben nach unten) nur einmal
vorkommen.
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