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2 Vorwort

(
Hier kommt 

eure      
Rektorin  zu 

Wort

Liebe Schülerinnen und Schüler,
liebe Eltern, liebe Schulgemeinde,

heute halten Sie wieder eine neue Limette in 
den Händen und in wenigen Tagen beginnen 
die sehnsüchtig erwarteten Weihnachtsfe-
rien. Die vergangenen Wochen des Schul-
jahres 2019/20 waren wie immer geprägt vom 
fleißigen Lernen und konzentrierten Arbeiten 
in der Schule, aber auch von einigen beson-
deren Projekten und Aktionen, von denen Sie 
in dieser Weihnachtsausgabe der Limette 
lesen können. Ich wünsche allen Leser*innen 
viel Spaß beim Schmökern, Schmunzeln und 
Erinnern!

Ganz besonders freue ich mich, mitzuteilen, 
dass nun der 1. Bauabschnitt der Renovierung 
des „Funcourts“ abgeschlossen ist. Nur eine 
Woche haben die Bauarbeiten gedauert und 
seit Mitte November kann nun der neue Kunst-
rasen in der „Funny-Mitte“ bespielt werden. 
In zwei weiteren Bauabschnitten sollen 2020, 
so die Planung des Schulträgers, auch der 
äußere Bereich des „Funcourts“ und die Lauf-
bahn erneuert werden. 

Ebenfalls in Herbst hat die Gemeinde Wehr-
heim das Fundament für unser Spielgeräte-
häuschen fertiggestellt und im nächsten Jahr 
wollen wir nun den Bau des Spielgerätehäus-
chens in Angriff nehmen.

Herzlichen Dank an alle Unterstützer*innen 
im Zusammenhang mit den Bau- und Renovie-
rungsarbeiten auf dem Schulgelände!

Im Oktober war dieses Jahr, früher als sonst, 
die mobile Jugendverkehrsschule unterwegs. 
Zusammen mit den kompetenten Verkehrs-
polizisten und gut vorbereitet von unseren 
Lehrerinnen haben die Schüler*innen des 4. 
Schuljahres die Radfahrausbildung absolviert. 
Hier wurde nicht nur im Klassenraum Theorie 
gelernt, sondern auch viel Praxis im Schon-
raum auf Schulhof und Parkplatz sowie im 
Realverkehr vermittelt.

Traditionell haben wir auch in diesem Jahr 
im November am bundesweiten Vorlesetag 
„Deutschland liest vor“ teilgenommen. Diesmal 
war die Autorin und Kabarettistin Uschi Flacke 
für das 1. und 2. Schuljahr zu Gast. Für die 
Schüler*innen des 3. und 4. Schuljahres hat 
der Schauspieler und Autor Thomas Klischke 
vorgelesen. Beide Autorenlesungen wurden 
vom Förderverein der Limesschule finanziell 
unterstützt, dafür sage ich auf diesem Wege 
ein herzliches Dankeschön! Den Kindern der 

Vorklasse habe ich dieses Jahr von Frederik 
erzählt und vorgelesen aus dem Bilderbuch 
von Leo Lionni. Diese Vorlesetage waren wie 
immer ein bereicherndes Erlebnis für unsere 
Limesschulkinder.

Große Freude bereitet mir immer wieder 
unsere regelmäßig stattfindende „Gesunde 
Apfelpause“. Jeden ersten Dienstag im Monat 
frühstücken die Limesschulkinder gemeinsam 
Äpfel aus biologischem Anbau, teilweise auch 
von Wehrheimer Apfelbäumen. Die Begeis-
terung der Schüler*innen ist nach wie vor 
groß und der Andrang vor dem Angebotstisch 
macht nicht nur den freundlichen Unterstüt-
zer*innen vom Rotary Club Saalburg Taunus 
Spaß.

Im neuen Jahr findet Ende Januar wieder 
in bewährter Form die Fundkistenaktion 
des Schulelternbeirats statt. Vom 27.01. – 
31.01.2020 werden die Inhalte der Fundkisten 
aus ihren Tiefen befördert und in der Aula 
präsentiert. Nutzen Sie die Gelegenheit hier 
zwischen 8 und 16 Uhr Verlorenes wieder-
zufinden und mit nach Hause zu nehmen. 
Nicht abgeholte Sachen bewahren wir noch 
bis Ostern für Nachzügler im Keller auf und 
spenden dann alles dem Roten Kreuz. 

Der Schulgemeinde der Limesschule möchte 
ich – auch im Namen des Kollegiums und aller 
Mitarbeiter*innen – für die gute und ange-
nehme Zusammenarbeit im Jahr 2019 herz-
lich danken! Ganz besonders danke ich allen 
Unterstützer*innen, die unser Schulleben 
durch ihr vielfältiges Engagement bereichern 
und unsere schulische Arbeit ehrenamtlich 
sowie nachhaltig unterstützen. 

Ich wünsche Ihnen sehr erholsame Ferien-
tage, ein fröhliches und gesegnetes Weih-
nachtsfest sowie einen guten Rutsch ins Neue 
Jahr verbunden mit den besten Wünschen für 
Sie und Ihre Familie.

Mit freundlichen Grüßen

Katharina Lommel-Mank
— Rektorin —-

    

 



3Termine
Bitte beachten Sie auch die Ranzenpost und die aktuelle Terminübersicht auf der

  Internetseite der Schule. Dort können Sie sie auch einsehen und herunter laden. 
www.limesschule.de

"
"

"



4 Limesschule

GEMEINSAM FÜR UNSERE KINDER
F ö r d e r v e r e i n

NEWS

Hallo, liebe Schülerinnen und Schüler 
der Limesschule,
das Jahresende naht und wir dürfen uns hoffentlich auf 
weiße Weihnachten freuen, auf jeden Fall Ihr aber auf 
drei Wochen Ferien :-)

Wie immer an dieser Stelle möchten wir Euch und Euren Eltern über die Arbeiten im Förder-
verein berichten.

Wir haben im Herbst zwei Basare der Frauen-
gruppe Meilenstein begleitet. Wir konnten auf 
beiden Basaren wieder einen guten Umsatz von 
über 300,- Euro in Eure Vereinskasse einzahlen.

Das VHT Treffen / der Informationsabend zur 
Elektrifizierung der Taunusbahn am 20. Septem-
ber 2019, welches an der Limesschule durchge-
führt wurde, war ein voller Erfolg.
Diese Veranstaltung haben wir mit einem Cate-
ring begleitet und auf Grund der tollen Auswahl 
und der guten Umsetzung haben wir sogar schon 
eine erneute Catering-Anfrage erhalten :-) 
Vielen Dank an die vielen Spender, die leckeren 
Speisen und wie schön immer alles angerichtet 
ist. Seht selbst auf den Fotos …

Vielen Dank für das tolle Engagement an Sie, 
liebe Eltern, dies ist wirklich beeindruckend und 
toll, dass Sie damit den Förderverein so unter-
stützen.

Im November durftet Ihr zwei Autorenlesungen folgen und zuhören. Wir hoffen, dass Euch 
die ausgesuchten Geschichten gefallen haben und haben diese Veranstaltung gerne erneut 
unterstützt. 

Ja, und dann folgt noch eine Veranstaltung in diesem Jahr …
Gerade während die Limette entsteht, laufen die Vorbereitungen 
für den Weihnachtsmarkt auf Hochtouren. Wir werden erneut in 
der Wehrheimer Mitte einen Verkauf für Euch durchführen, die 
Fotos etc. dazu seht Ihr dann in der kommenden Limette.

Und einen kurzen Ausblick schon auf das Jahr 2020, dieses wird 
sehr actionreich: mit einem „märchenhaften Schulfest“, einem 
FV-Café zur Gewerbeschau  und den regelmäßigen Schulveran-
staltungen steht so einiges auf dem Programm.

Jetzt wünschen wir Euch und Euren Eltern aber erst einmal ganz 
tolle Ferien, viel Schnee mit einem Schneemann sowie Ruhe und 
Erholung zum Jahresende und Kraft tanken für ein gesundes, 
zufriedenes Jahr 2020.

Alles Liebe für Euch / Sie alle,

Ihr Förderverein der Limesschule
Janine Kluck – Joanna Eifert – Nadja Rux – Stephanie Knappe-Stauder

TERMINE          
FÖRDERVEREIN

Bei diesen         
kommenden           

Veranstaltungen bieten 
wir jeweils ein Catering 

an.

Neujahrsempfang 
Schulackerverein

28. Januar

Frühjahrsbasare
07. März
21. März

Pizzicato
14. März

Fördervereins Sitzung 
ohne Catering

19. März

Wir freuen uns über 
Ihre Unterstützung! 

Unsere                      
Kontaktadresse:

Vorstand                    
Förderverein

foerder.limes@gmail.com

Ein kleiner Teil des VHT-Buffets

Einer der Autoren 



5Vorklasse

Wer:
Vorklasse

Autoren:
Frau  
Bangemann 
& Frau 
Sibold

Hausaufgaben 
mache ich gern.

Im Sport spielen wir 
gern „Hundehütte“, 
„Kartoffelbrei“ & 

„Zirkus“. Die Sportsa-
chen an- und ausziehen 

finden wir blöd.

In den Pausen spielen wir am 
liebsten Eckfangen auf dem 

Vorderhof und gehen gern in die 
Bibliothek. Unsere Paten spielen mit 

uns und helfen uns in der Pause.

Wenn Frau Schroers- 
Blumer mich für eine  

Hausaufgabe lobt, dann 
bin ich stolz auf mich.

Wir entspannen...Wir hören Geschichten...

Die Pfütze habe ich mit einem 
Strohhalm gepustet. Das hat 

Spaß gemacht.

Unser eigenes Windlicht 
beklebt.

Spielzeit

Wir machen Deutsch- und 
Mathe-Vorübungen

Im Kunstunterricht...

Wir singen gemeinsam.

Wir besprechen den Tag.

Wir motivieren & 
bestärken uns.

Deshalb gehen wir gerne zu Schule!

Unsere Klassenlehrerin Frau Schroers-Blumer, Thomas und Lena sind toll!
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1. Klasse

Fotos der 1c
Eindrücke aus den ersten 15 Wochen...Wer:

1c

Autorin:
Marianne 
Schmidt- 

Focke

Plätzchen backen Toll war‘s

Ausflug zum

Apfelernte

Unser

Kellerhof

Frühstück!
Wir sind bereit

So geht‘s
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Ausflug zum Laurentiusmarkt

E  
s war sehr schön, wir haben sehr viel 
bekommen und tolle Tüten mitgenommen.

Es gab Ponys und Pferde, Rinder, sogar Lamas, ein 
Schwein, viele Ziegen und Schafe.

Am Stand von der Lochmühle konnten wir Küken 
beim Schlüpfen zuschauen.

Es gab eine Hüpfburg mit Strohballen. Das war mir 
aber zu wild.

Es gab einen Stand, wo wir Apfelsaft machen 
konnten. Wir haben gesägt und konnten sogar auf 
Ponys reiten.

Wir haben die Schulzahnärztin getroffen und jeder 
hat eine Zahnbürste mit eigenem Namen bekommen.

2.Klassen

Wer:
2b

Wann:
09.09.2019

Wo:
Laurentius-
markt

Autorin:
Enni

Wer:
2a

Wann:
10.09.2019

Wo:
Laurentius-
markt

Autoren:
Schülerin-
nen und 
Schüler der 
Kasse 2a
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Kartoffelprojekttag

2. & 3. Klassen

Wer:
3d

Wann:
25.09.2019

Wo:
Schule

Autor:
Lennard

Kartoffeltag der 3a

D  
er Kartoffeltag war toll. 
Wir haben Kartoffelei-

erlauf gespielt. Die Anderen 
haben leider gewonnen. Es hat 
sehr viel Spaß gemacht.

Dann haben wir die Karotten 
und Kartoffeln geschält. Dann 
haben wir sie klein geschnitten 
und danach haben wir Früh-
lingszwiebeln ganz klein 
geschnitten und es hat sehr 
in den Augen gebrannt. Dann 
haben wir alles in einen Topf 
gemacht.

Nach der Pause hat es ange-
fangen: Wir haben gegessen. 
Es gab: Kartoffelwaffeln, 
Kartoffelauflauf, Pellkartoffeln 
und Kartoffelsuppe. Die Kartof-
felsuppe hat mir am besten 
geschmeckt.

Es war ein wunderschöner 
Tag!

Benjamin

H  
eute am Mittwoch hatten 
wir Kartoffeltag.

Wir haben Kartoffelsuppe 
gekocht. Wir haben den Tisch 

Wer:
3a

Wann:
25.09.2019

Wo:
Schule

Autoren:
Schülerin-

nen und 
Schüler der 

Klasse 3a

Wir sind fertig!

Es schmeckt

Eine große Tafel
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3. Klassen

schön gedeckt.

Damit das Gemüse 
gekocht werden 
konnte, musste 
es geschält und 
geschnitten werden. 

Dann war Pause 
und danach gab es 
ein Büfett. Mir hat am 
besten die Kartoffel-
suppe geschmeckt. 
Aber die Kartof-
felwaffeln waren 
auch lecker. Morgen 
möchte ich die Suppe 
auch mit meiner 
Mama machen.

Jonathan

H  
eute haben 
wir unsere 

geernteten Kartof-
feln verarbeitet. Wir 
haben Kartoffel-
suppe gemacht: Als 
erstes haben wir 
die Kartoffeln und 
Karotten geschält 
und klein geschnitten. 

Dann mussten wir 
F r ü h l i n g s z w i e -
beln schneiden 
und in einen Topf 
schütten. Jetzt 
wurden die Kartof-
feln und Karotten 
in Gemüsebrühe 
gekocht. Danach 
war Pause. 
Während der 
Pause musste 
die Suppe 
kochen. Als die 
Suppe fertig 
war, haben 
wir noch 
K a r t o f f e l l a u f 
gespielt.

Danach wurde 
unser Kartoffel-
büfett eröffnet. 
Außer unserer 
K a r t o f f e l s u p p e 
gab es noch 
Kar toffelauflauf, 
Pellkartoffeln und 
K a r t o f f e l w a f -
feln. Das Essen 
schmeckte sehr 
lecker. Ich habe 
viel gegessen.

Von allem etwas
Es schmeckt

Kartoffel-Eierlauf

Schön ist es!

Bereit ...

Das Rezept



10 3. Klassen

Wer:
3. Klassen

Wann:
18.11.2019

Wo:
Schau-

spielhaus 
Frankfurt

Autoren:
Schülerin-

nen und 
Schüler der 
Klasse  3a

Theaterfahrt

H  
eute sind wir frühmorgens 
ins Theater nach Frank-

furt gefahren.

Das Theaterstück hieß 
Tintenherz. Es ging um einen 
Mann namens Mo und seine 
Tochter Meggie. Mo kann beim 
Vorlesen Figuren und Dinge aus 
den Büchern herauslesen. Aber 
er liest nicht mehr vor, weil 
damals Bösewichte aus dem 
Buch „Tintenherz“ kamen und 
seine Frau darin verschwand.

Staubfinger, auch aus dem Buch Tinten-
herz, warnt Mo vor dem Bösewicht Capricorn 
und Mo reist mit Meggie zu ihrer Tante Elinor, 

um das letzte Exem-
plar von Tintenherz 
dort zu verstecken. 
Aber Capricorns 
Männer finden sie 
und nehmen das 
Buch und sie alle 
mit, damit Mo den 
Schatten, einen alten 
Freund von Capri-
corn, aus Tintenherz 
herausliest. Doch 
dann entdecken 
sie, dass Reggie die 
gleiche Gabe hat wie 
Mo.

K u r z e r h a n d 
schreibt sie das 
Ende um, so dass der 
Schatten Capricorn 
und seine Männer 
auffrisst. Danach 
kommt auch Meggies 
Mutter zurück.

Yuna

D  
ie Klasse 3a ist früh morgens mit der 
Bahn ins Theater „Schauspiel“ nach 

Frankfurt am Main ins Theaterstück „Tinten-
herz“ gefahren.

Das Theaterstück war ein bisschen gruselig, 
aber auch manchmal lustig.

An einer Stelle habe ich mich sehr erschro-
cken: Zwei von den Bösen sind plötzlich von 
den oberen Türen hereingeplatzt und an uns 
vorbei auf die Bühne gerannt.

Mario

U  
nsere Klasse war heute im 
Theater Schauspielhaus. 

Wir haben das Stück Tintenherz 
gesehen. Wir sind mit dem Zug 
nach Frankfurt gefahren. Es hat 
mindestens eine halbe Stunde 
gedauert. Es war ziemlich eng 
im Zug. Dann sind wir im Theater 
angekommen. Wir haben das 
Stück „Tintenherz“ gesehen.

Es ging um ein Mädchen 
namens Meggie. Sie liebte 
Bücher. Der Vater hieß Mo und 
konnte verschiedene Sachen 
aus den  Büchern holen. Es gab 

natürlich auch Bösewichte: Basta, Flachnase 
und der Oberboss hieß Capricorn. Er brauchte 
das Buch Tintenherz und Mo, um die Schatten 
aus dem Buch zu holen. Der Schatten ist 
unbesiegbar. Capricorn hatte keine Gnade für 
andere Menschen. 

Maggie konnte auch Dinge aus Büchern 
herauslesen. Sie und der Autor von „Tinten-
herz“ haben einen neuen Text für das Ende 
geschrieben. Maggie hat es vorgelesen, der 
Schatten kam und hat Capricorn in den Boden 
gezogen und er ist endlich mit den anderen 
Bösewichten in das Buch zurückgekehrt.

Wie immer, ein Happy End!

Benjamin

W  
ir haben „Tintenherz“ angeguckt. Das 
Theater hieß: Schauspielhaus.

Tolles Theater Tintenherz
Haben wir dritten Klassen angeschaut
Es war spannend und toll
Aber auch lustig und gruselig
Tintenherz ist supercool
Einfach am besten
Richtig spaßig für die Zuschauer

Tintenherz ist zu empfehlen
Ihre guten Ideen haben uns beeindruckt
Natürlich hat es den anderen auch gefallen
Tintenherz! Tintenherz!
Es war das beste Theater, das die Klasse 

angeschaut hat
Nur ein bisschen gruselig
Heiter war das Wetter
Ein paar Zuschauer haben vor Freude 

geschrien
Rucksäcke mit Proviant waren auch gut
Zum Glück ging alles gut aus

Text: Anne & Henriette (3b)

Ganz schön eng!



113. Klassen

Plätzchenbacken

E  
s ist nun schon zur Tradition geworden, 
dass einige Eltern mit den Kindern der 3a 

Plätzchen backen.

Wie von Zauberhand wurde die 
Küche zu einer Backstube umfunk-
tioniert und die ersten 12 Kinder 
durften die Teige an Gruppentischen 
ausrollen, ausstechen und die Plätz-
chen verzieren. Es dauerte gar nicht 
lange,  bis ein wohliger Duft durch 
die oberen Flure zog. Weihnachts-

s t i m -
m u n g 
m a c h t e 
s i c h 
breit…

Die anderen 12 
Kinder waren in 
der Weihnachts-
werkstatt aktiv. 
Unterstützt von 
unserer Prak-
tikantin Lena 
wurden mit 
großer Mühe und 
Fantasie Weih-
nachtsgeschenke 
hergestellt. Was 

herausgekommen 
ist, bleibt geheim. 
Sonst würden 
die Eltern nicht 
mehr überrascht 
werden.

N a c h 
z w e i 
S c h u l -
s t u n d e n 
d u r f t e n 
d i e 
G r u p p e n 
tauschen. 
Am Ende des Tages hatten wir nun 11 
Dosen mit Plätzchen zum Naschen in 
unserer Klasse stehen.

Ab dem 1. Dezember werden  beim 
Vorlesen der Adventsgeschichte zwei Dosen 
h e r u m g e re i c h t 
und die Kinder 
dürfen sich je 
ein Plätzchen 
herausnehmen.

Mal sehen, 
welche Sorte 
unsere Lieb-
lingssorte wird?

Wer:
3a

Wann:
27.11.2019

Wo:
Schule

Autorin:
Marion Körle

Wir haben viel Spaß!

Es klebt...

Aber es wird!

Sieht gut aus
Ein tolles Team!

Als wir reingegangen sind, gab es eine 
grüne Betonwand und eine Kommode mit 
einem großen Stoffsack, wo wir unsere Jacken 
reingetan haben.

Dann haben wir gefrühstückt. Nach einer 
Weile sind wir dann eine Treppe hoch. Da war 
ein Eingang wie in einem Kino. Wir sind rein-
gegangen und saßen in der obersten Reihe 
und hatten die beste Aussicht. 

Dann ging plötzlich das Licht aus. Alle, alle 
haben geschrien. Doch dann ging der Vorhang 

auf und wie auf Kommando war es ruhig. Dann 
ging es los: Es handelte von einem Mann und 
seiner Tochter. Der Mann hieß Mo und seine 
Tochter hieß Meggie. Mo hatte eine besondere 
Gabe: Er konnte aus Büchern Sachen heraus-
lesen. Das Stück war schön.

Auf der Rückfahrt sind wir einen Teil mit der 
U-Bahn gefahren. Ich war dann noch bis 15.00 
Uhr in der Betreuung.

Es war schön!

Fertig!



12 3. & 4. Klassen
Unser Ausflug in 
die Kinder-Uni

E  
s fing an um 7.20 
Uhr am Bahnhof. Um 

7.30 Uhr kam die Bahn. Mit 
einmal umsteigen waren 
wir in Frankfurt. Dann sind 
wir mit dem Bus gefahren. Da die Haltestelle 
repariert worden ist, mussten wir 10 Minuten 
zur Kinder-Uni laufen.

Als wir da waren, bekamen wir erst mal 
einen Umschlag. In dem Umschlag waren 
folgende Sachen drinnen:

• Stempelkarten, wenn man öfters da 
ist

• rote und grüne Karten.

• Ein Plan vom Saal

• Blätter mit Fragen drauf. Die Antworten 
kamen in der 
Geschichte vor. 
Wen man das Blatt 
ausgefüllt hatte, 
konnte man Name, 
Adresse, Alter, 
Schule, Klasse, 
Stadt und Ort 
eintragen und nach 
der Vorstellung 
abgeben.

Wer:
3c

Wann:
19.09.2019

Wo:
Campus 

Westend

Autoren:
Mia & Hanni

Jugendverkehrsschule 2019

B  
ei der Jugendverkehrsschule haben wir 
die Schilder besprochen und die Vorfahrt. 

Wir sind auch Slalom mit linkem und rechtem 
Handzeichen gefahren. Auf dem Parkplatz sind 
wir mit den erlernten Regeln gefahren. An den 
letzten beiden Tagen sind wir im Realverkehr 
gefahren, das war cool. Wir mussten immer 
Handzeichen geben und jeder durfte mal vorne 

fahren. Natürlich haben wir auch zwischen-
durch Zeichnungen an der Tafel gemacht, wo 
Situationen an Kreuzungen zu sehen waren 
und haben besprochen, wie man diese löst. Wir 

Wer:
4b

Wann:
16.11.2019

Wo:
Schulhof

Autoren:
Schülerin-

nen und 
Schüler der 

Klasse 4b

Alles ungewohnt



134. Klasse
haben auch besprochen, was alles die Vorfahrt 
regeln kann. Am letzten Tag sind wir wieder 
auf der Straße gefahren, diesmal länger und 
andere Strecken. Zurück in der Klasse haben 
wir den Fahrradpass bekommen. Ich fand es 
toll und es hat Spaß gemacht.

Moritz

D  
ie Jugendverkehrsschule war bei uns an 
der Schule. Zunächst wurden uns Herr 

Weber und Herr Neblung vorgestellt. Alle 
Kinder hatten ihre Fahrräder mit in die Schule 
gebracht. Die Kinder öffneten ihre Schlösser 
und schoben ihre Räder auf den Parkplatz, wo 
sie sich alle der Reihe nach aufstellten. Danach 
wurden die Helme kontrolliert, ob sie auch 
wirklich passen. Leider musste bei den meisten 
Kindern noch etwas kontrolliert werden. Später 
lernten wir, mit einem Arm freihändig zu fahren, 
dann kam ein Parcours, bei dem man nur rechts 
abbiegen durfte. 

Am 5.11. ging es in den Realverkehr. Ein 
Mädchen hatte am Anfang ein kleines Fahrrad, 
am Ende hatte sie ein großes, richtig cooles. 
Ich fand die Radfahrprüfung toll.

Annika

Die Übung für die Fahrradprüfung

S  
eit kurzer Zeit üben wir in Sport mit 
unseren Fahrrädern für die Fahrradprü-

fung. Dazu haben wir mehrere Stationen auf 
dem Funcourt und dem Vorderhof aufgebaut. 
Ich erzähle euch jetzt von meinen zwei Lieb-
lingsstationen. 

1. Die Rennstrecke: Die Rennstrecke ist leicht 
aufzubauen, aber macht Spaß. Man stellt zwei 
Hütchen an das eine Ende einer langen Strecke 
und zwei an das andere. Dann kann man mit 
dem Fahrrad die Strecken entlang rasen und 
muss versuchen, zwischen den Hütchen eine 
Vollbremsung zu machen. 

2. Die Ringstation: Ich weiß nicht, ob sie 
wirklich Ringstation heißt, aber ich nenne sie 
jetzt so. Man stellt drei Bananenkisten aufein-
ander und legt darauf einen Ring, an dem ein 
Seil hängt. Nun fährt man mit dem Rad auf den 
Ring zu und nimmt ihn auf. Man fährt einen 
Kreis und legt den Ring dann auf ein Hütchen, 

in dem eine Stange steckt. Das waren meine 
zwei Lieblingsstationen. Es gibt natürlich noch 
viele andere Stationen, die viel Spaß machen. 

Henry

Die Fahrradstationen

A  
m Mittwoch dem 23.10.2019 haben 
wir unsere Fahrräder auf den Funcourt 

geschoben. Aber erst einmal haben wir die 
Stationen aufgebaut. Dazu haben wir ein paar 
Bananenkisten aus der Turnhalle geholt. Auch 
einige Seile, Pylonenhütchen, eine Stange und 
ein Reifen mussten mit. Es gab sechs Stationen. 
Danach verteilten wir uns auf die Stationen. 
Aber bevor wir uns verteilten, erklärte Frau 
Kirst uns die Stationen. Elisabeth, Juliane und 
ich gingen zu der Station, die aus der Stange, 
dem Reifen, dem Seil, 3 Bananenkisten und 
dem Pylonenhütchen bestand. An der Station 
sollte man einhändig fahren. Wir sollten einen 
auswählen, der sich in die Mitte stellte und 
das Seil festhielt. Das Seil war an dem Reifen, 
der auf den Bananenkästen lag, befestigt. 
Man sollte den Reifen nehmen und einhändig 

Wer:
4c

Wann:
07.05.2018

Wo:
Schulhof

Autoren:
Schülerin-
nen und 
Schüler der 
Klasse 4c

Die „Ringstation“

Klasse war‘s
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weiterfahren. Wir fuhren einen Kreis, bis zur 
Stange, die im Pylonenhütchen steckte. Auf die 
Stange sollte man dann den Reifen legen. Nun 
wechselten wir zur nächsten Station. 

Tamara

Der Fahrradparcours

H  
eute haben alle Kinder ihre Fahrräder 
mitgebracht. Wir haben uns in der 

ersten Stunde mit unseren Fahrrädern auf dem 
Funcourt getroffen. Frau Kirst meinte, dass es 
auf dem Funcourt zu rutschig war. Deshalb 

gingen wir auf den Vorderhof. Wir holten einige 
Geräte aus der Turnhalle. Zusammen bauten 
wir ein paar Stationen auf. Es gab eine Slalom-
strecke, eine Bahn wo man geradeaus auf 
engem Raum fahren musste. Außerdem gab es 
eine “Anfahren am Berg” Station. Diese Station 
mochte ich sehr. Ich bin immer freihändig den 
“Berg” hinaufgefahren. Die coolste fand ich war 
die sogenannte (der Name ist von mir) MC Drive 
Station. Dort musste man einhändig einen Ring 
auf einen Stab stecken, währenddessen man 
fuhr. Arian, Johannes, ich und Henry waren in 
einer Gruppe. Johannes hatte schon das dritte 
Mal einen platten Reifen gehabt. Das hat viel 
Spaß gemacht. 

Simon

Klassenfahrt 4b
nach Grävenwiesbach

A  
uf der Klassenfahrt haben 
wir viel gemacht. Wir hatten 

eine Fotorallye, einen Abenteuer-
gang und einen Tag mit den Wald-
rittern, mit denen wir viele Missionen unter-
nommen haben: wir haben die böse Königin 
gesehen, wir haben Rätsel geknackt, haben 
ein Moor überquert und haben einen Kobold 
kennengelernt. Bei einer Frau, die in ihrem 
Labor Ratten hatte, mussten wir die Ratten mit 
Feuerbällen aus dem Labor jagen. Dann gab es 
noch einen Fiesling Ninja, mit dem wir ein Spiel 
gespielt haben. Am Ende haben wir einen bösen 
Ritter bekämpf und den Schatz gefunden. Wir 
hatten noch eine Nachtwanderung mit Herrn 
Baues und einen Filmabend. Wir haben den 
Film Zoomania geguckt. In einem Tipi haben 
wir ein Abendessen „Pow wow“ gehabt und 
zum Schluss gab es noch eine Disco. 

Benjamin

W  
ir sind 
M o n t a g f r ü h 

zu unserer Jugend-
herberge gefahren. 
Als wir da waren, 
haben wir uns alle 

versammelt und dann hat uns ein 
Mann alles erklärt. Wir wurden 
in unsere Zimmer eingeteilt. Alle 
Mädchen waren in einem Zimmer 
und für die Jungs gab es zwei 
Zimmer. In den nächsten Tagen 
hatten wir viel Spaß. Wir hatten 
einen Abenteuergang, eine Foto-

rallye und wir haben viele tolle Spiele im Wald 
gespielt, wobei wir am Ende noch gegen einen 
Ritter kämpfen durften. Zwischen den ganzen 
Sachen hatten wir auch viel Zeit zum Spielen 
und da die Jugendherberge im Wald ist, konnte 
man da sehr gut spielen. In den letzten Tagen 
hatten wir noch eine Nachtwanderung und eine 
tolle Disco, die ich am besten fand. Außerdem 
hatten wir noch ein Pow wow in einem Zelt. 
Dabei haben wir alle eine Indianerrolle gekriegt 
und es gab wirklich das beste Essen – finde ich. 
Auf der Rückfahrt haben wir noch einen Stopp 
an der Kubacher Kristallhöhle gemacht. Und als 
wir wieder an der Schule angekommen waren, 
wurden wir auch leider schon wieder abgeholt. 

Alyson

Wer:
4b

Wann:
23.09.2019

Wo:
Gräven-

wiesbach

Autoren:
Schülerin-

nen und 
Schüler der 

Klasse 4b

Wir üben Handzeichen

Es klappt

Die Klasse 4b

Der Ritterkampf Die Kristallhöhle
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Klassenfahrt 4c
nach Schwarzenborn

D  
ie 4c hat ein klasse Tagebuch geschrieben. 
Leider sprengt es mit 13 Seiten doch die 

Möglichkeiten der Limette. Alle Geschichten 
waren toll, ich musste aber einige auswählen. 
Diese findet ihr hier:

Die Stadtführung in Alsfeld 

D  
ie Klassen 4c und die 4d sind heute mit 
dem Bus von Wehrheim nach Alsfeld 

gefahren. Als wir schon fast bei unserer Jugend-
herberge angekommen sind, wollten wir noch 
eine kleine Stadtführung machen. Also stiegen 
wir kurz vor unserem Ziel (an dem wir noch 5 
Tage lang bleiben würden) aus und gingen in die 
Stadt. Mir fiel sofort auf, was es hier für große, 
kleine und besonders auch schöne Fachwerk-
häuser gab. Wir kamen durch enge und breite 
Gassen zu einem großen Platz (Marktplatz), mit 
vielen Baustellen. Einige Kinder konnten hier 
aufs Klo gehen. 

Nun kam 
u n s e r e 
Führerin. Sie 
sagte, wir 
können sie 
Ilse nennen. 
Die Klasse 
4d nahm 
eine andere 
F ü h r u n g . 
Ilse ging mit 
uns zuerst 

zu einer Gasse voller Fachwerkhäuser. Hier 
erklärte sie uns viel Wissenswertes über die 
Fachwerkhäuser der heutigen Zeit und des 
Mittelalters. Zum Beispiel erklärte sie uns, 
dass nur wenige Leute sich damals Stein-
häuser leisten konnten, weil die ganzen Steine 
viel zu viel kosteten, daher kommt auch das 
Sprichwort steinreich. Außerdem erzählte sie 
uns über die zwei verschiedenen Bauarten der 
Fachwerkhäuser. Und zwar den Ständerbau 
und den Lehmbau. Beim Ständerbau wurde 
ein Holzpfahl vom Erdgeschoss bis nach ganz 
oben durchgezogen. Beim Lehmbau hatte 
jedes Stockwerk seinen eigenen Ständer. 

Nun ging Ilse mit uns zu einem Haus, bei 
dem man sofort zwei Märchen erkennen 
konnte. Rapunzel aus Holz ließ ihre Haare 
herab und ein geschnitzter Froschkönig saß 
auf einem Brunnen. Ilse sagte, wir wären jetzt 
in der Märchengasse, weil hier früher einmal 

die Gebrüder Grimm entlang gekommen sind. 

Jetzt ging Ilse mit uns weiter zu einer alten 
Kirche und fragte uns, aus welchem Material 
die Fußbälle für die Kinder früher hergestellt 
wurden. Es kam heraus, dass sie früher aus 
Schweineblasen gemacht wurden. 

Es ging weiter. Ilse meinte, dass sich hier 
früher mal viele Zünfte niedergelassen haben. 
Zünfte sind alle Geschäfte, deren Arbeiten mit 
handwerklicher Tätigkeit zu tun haben. Also 
alle Bäcker, Metzger, Schreiner und so weiter 
und so fort. 

Ilse ging mit uns weiter zu einem großen 
Turm und sagte, dass das früher ein Gefängnis 
für die Schwerverbrecher war. Wer dort erst 
einmal drinnen war, der kam so leicht nicht 
wieder raus. Nun kamen wir zu einer Gasse, 
die immer enger wurde. Ilse sagte, der engere 
Teil der Gasse würde Strenge heißen. 

Nun wurde es lustig, denn wir durften in 
einen Kinderkarzer. Hier mussten die Kinder 
herein, wenn sie etwas ausgefressen hatten. 
Wir durften alle einmal hinein. Danach sagte 
Ilse uns, woher die Kerben in den Wänden der 
Häuser kamen. Dort haben nämlich die Leute 
ihre Äxte oder andere scharfe Gegenstände 
an den Wänden (Steinsockel des Hauses) 
geschärft, indem sie diese dort entlang 
gezogen haben. 

Nun bekamen alle ein Armband mit einem 
Glöckchen daran und wir verabschiedeten uns 
von Ilse. 

Henry

Die Nachtwanderung – erster Abend

M  
eine Klasse 4c und ich haben am ersten 
Abend unserer Klassenfahrt eine Nacht-

wanderung gemacht. Wir haben uns um 20:00 

Wer:
4c

Wann:
16.09.2019

Wo:
Schwarzen-
born

Autoren:
Schülerin-
nen und 
Schüler der 
Klasse 4c

Sonne hatten wir auch

Die Klasse 4c
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Uhr getroffen. Als alle da waren ging es los. 
Wir sind in Richtung Knüllköpfchen (höchste 
Erhebung) und dann weiter auf einem Feldweg 
Richtung Waldrand gelaufen. Als wir am Wald 
ankamen, sind wir ein kurzes Stück durch den 
Wald gelaufen. Manche Kinder haben uns auch 
erschreckt. Ein paar mutige Kinder trauten sich 
alleine durch das Waldstück zu laufen. Am 
Anfang unserer Wanderung hat es genieselt. 
Auf dem Hinweg durften wir unsere Taschen-
lampen nicht benutzen. Auf dem Rückweg 
durften wir die Taschenlampen dann anma-
chen. Es war viel Nebel und Dunst zu dieser 
Nachtzeit da. Frau von Irmer hat mit uns einen 
Witz gemacht. Sie hat gesagt: „Wollen wir eine 
Runde verstecken spielen?“ Um 21:00 Uhr sind 
wir wieder am Boglerhaus angekommen. Es 
hat viel Spaß gemacht. 

Leyla

Der Besuch im Tierpark Knüll 

A  
m 2. Tag der Klassenfahrt sind wir 
morgens nach dem Frühstück zusammen 

mit der 4d in den Tierpark Knüll gefahren. 
Als wir ange-
kommen sind, 
hatten wir noch 
etwa 40 Minuten 
Zeit, bis die 
Führung losging. 
Wir verbrachten 
diese Zeit auf 
dem Spielplatz 
in der Nähe des 
Eingangs. 

Gegen 11:00 
Uhr kam ein 
Mann namens 

Jürgen zu uns. Er zeigte uns die Geweihe von 
einem Rothirsch und von einem Damhirsch 
und erklärte uns die Unterschiede der Hirsch-
geweihe. Anschließend hat Jürgen mit uns 
die Führung durch den Tierpark gemacht. Als 
Erstes haben wir, als wir durch den Eingang 
liefen, einen frei laufenden Hirsch gesehen. 
Was uns sehr überrascht hatte war, dass 

die Hirsche über den Zaun des Streichelzoos 
gesprungen sind. Danach sind wir mit Jürgen 
zu den Luchsen gegangen. Es war sehr inte-
ressant, zu beobachten, wie die Hirsche die 
Luchse provoziert haben. Anschließend haben 
wir die Luchsfütterung gesehen, die Jürgen 
gemacht hat. Die Luchse bekamen tote Mäuse 
zu fressen, die noch voller Blut waren. Das 
war ein bisschen ekelig. Kurz darauf gingen 
wir zu den Wildpferden. Fast alle Kinder 
haben die Wildpferde gestreichelt. Nachdem 
wir die Wildpferde beobachtet hatten, sind 
wir zu dem Dachs gegangen. Der Dachs war 
draußen, obwohl er zu der Uhrzeit eigentlich 
immer schläft. Währenddessen hat sich der 
Fuchs etwas zum Fressen besorgt. Auf dem 
Weg zu den Bären und Wölfen sind wir an 
einem Baummardergehege vorbei gekommen. 
Das Baummarderweibchen flitzte ganz schnell 
im Gehege herum. Jürgen erklärte uns, dass 
man das Baummarderweibchen an seinem 
gelben Fleck am Hals erkennt. Das Baummar-
dermännchen hat stattdessen einen weißen 
Fleck am Hals. Kurz danach sind wir zu den 
fünf Bären und sieben Wölfen gegangen. Inte-
ressant war, dass die Bären und die Wölfe 
zusammen im Gehege leben. Nach einer Weile 
waren wir bei den Wildschweinen angelangt. 
Interessant fand ich, dass die Wildschweine 
alles fressen, sogar die Bioabfälle. Zum Schluss 
sind wir zu den Waschbären gegangen, die 
sehr gut und schnell schwimmen konnten. 
Mir hat der Ausflug in den Tierpark sehr gut 
gefallen. Insgesamt fand ich die ganze Klas-
senfahrt unvergesslich und einfach super. 

Max

 Schwimmen auf der Klassenfahrt

A  
m zweiten Tag unserer Klassen-
fahrt gingen wir schwimmen. Das 

Schwimmbad gehörte zur Jugendherberge. Wir 
trafen uns mit unseren Badesachen auf dem 
Flur. Auf dem Weg haben wir uns bereits sehr 
gefreut. Zuerst spielten wir im Becken. Ich bin 
viel getaucht. Die Anderen spielten und tobten 
umher. Anschließend spielten wir gemeinsam 
„Wer hat Angst vor dem weißen Hai?“. Danach 
veranstalteten wir einen Schwimmwettbe-
werb. Es sind immer drei Kinder gegeneinander 
geschwommen. Gewonnen hat Arian. Dann 
veranstalteten wir einen Tauchwettbewerb. 
Jeder sollte soweit wie möglich tauchen. Es hat 
sehr viel Spaß gemacht. Im Anschluss durften 
wir noch frei spielen. Einige Kinder dachten 
sich ein Spiel aus. Ich habe mit Tami, Jule und 
Neele ein Tauchspiel gespielt. Bei diesem Spiel 
musste immer einer einen Tauchring verste-

Frühstück

Das Hirschgeweih
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cken. Es war gar nicht so leicht, den Ring zu 
finden. Zum Schluss trockneten wir uns ab und 
gingen wieder in unsere Zimmer. Es hat viel 
Spaß gemacht. 

Elisabeth

Die kleine Disco 

A  
n einem Abend fand ganz spontan eine 
Disco in einem der Jungenzimmer statt. 

Johannes und Henry wohnten dort und haben 
abends nach dem Essen beschlossen, dass 
jetzt Discozeit ist.

Sie haben Musik in ihrem Zimmer laufen 
lassen und jeder konnte zu ihnen gehen und 
mitmachen. Im Zimmer sorgte eine Disco-
kugel für richtige  Discostimmung. Außerdem 
hatte Henry noch Süßigkeiten und alle durften 

naschen. 

Es war ein 
s t ä n d i g e s 
Kommen und 
Gehen. Nicht alle 
aus der Klasse 
haben teilge-
nommen, aber 
sogar Frau Kirst 
und Frau Illing 

waren dabei und haben auch erlaubt, dass wir 
weiter machen. 

Zwischendrin gab es ein Tanz-Battle. Das 
heißt, immer zwei Kinder wurden ausgesucht 
und mussten gegeneinander tanzen. Der Tanz 
sollte dabei ganz verrückt sein und die rest-
lichen Kinder haben am Ende abgestimmt, wer 
das Battle gewonnen hatte. Das hat besonders 
viel Spaß gemacht. Die Disco ging so lange bis 
wir ins Bett mussten. Es war sehr lustig und es 
hat viel Spaß gemacht. Das war ein schöner 
Abend. 

Juliane

Das Bergwerk

A  
m letzten Tag 
unserer Klas-

senfahrt waren wir 
im Bergwerk. Dort 
haben wir einen 
Mann getroffen, der 
mit uns eine Führung machte. Mit ihm gingen 
wir aus dem Museum in Richtung Stollen. Das 
Hineingehen in einen Stollen heißt „Einfahren“. 
Also fuhren wir in den Stollen ein. Die Stollen-
decke war ziemlich niedrig. Im Stollen erklärte 
uns der Führer, wie die Bergleute früher gear-

beitet haben. Als nächstes gingen wir in einen 
kleinen Raum. In diesem Raum haben die Berg-
leute gegessen. Dort waren auch noch ein 
altes Morsegerät und ein Drehscheibentelefon 
an der Wand angebracht. 

Dann gingen wir weiter in einen Raum mit 
einer alten Kohleabbaumaschine. Der Stol-
lenführer schaltete die 
Maschine ein. Sie war sehr 
laut. Im nächsten Raum 
waren eine Bohrmaschine 
und ein Förderband zu 
sehen. Wir setzten uns 
auf das Förderband und 
machten ein Klassenfoto. 
Anschließend gingen wir 
zurück an die Oberfläche 
und schauten uns das 
Museum an. In dem Museum 
gab es eine Ausstellung 
über die Ausrüstung eines 
Bergbaumannes. Das war 
ein toller Ausflug. 

Elisabeth

Die Sommerrodelbahn 

M  
eine Klasse und ich waren auf der 
Sommerrodelbahn. Wir sind mit dem 

Bus dorthin gefahren. Dann haben wir dort 
gefrühstückt. Anschließend haben wir auf 
dem Spielplatz gespielt und unsere Fahr-
karten bekommen. Ich bin mit Joud auf der 
Sommerrodelbahn gefahren. Die Großen 
sitzen hinten, die Kleinen sitzen vorne. 

Leider durften wir nur fünf Mal fahren. Es hat 
mir großen Spaß gemacht. Danach haben wir 
noch ein Eis gegessen. Die Sommerrodelbahn 
fand ich am besten.

Amal

Nicht nur für Kohle geeignet

Discoparty

Im Bergwerk

Die Sommerrodelbahn
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Autorenlesungen
Die etwas andere Autorenlesung

„G  
uten Morgen liebe Mädchen und 
Buben, Mädels und Knödels, Rinder 

und Maden, Spinatwachteln und Würstchen mit 
Senf, Prinzessin auf der… Kartoffel“, so lustig 
beginnt die etwas andere Autorenlesung mit 
der Autorin Ursula Flacke.

Aber was ist eine Autorenbegegnung? Fährt 
hier etwa ein Auto durch die Gegend?

Neeeeeiiiiin, Ursula 
Flacke erzählt uns erstmal 
nach der witzigen Begrü-
ßung in einem Frage- und 
Antwortspiel, von sich als 
Autorin. Dass sie schon 
viele Drehbücher, Texte 
und Lieder für die TV-Se-
rien „Schloss Einstein“, „Die 
Sendung mit der Maus“ 
und „Die Pfefferkörner“ 

geschrieben hat. Außerdem veröffentlichte sie 
schon über 60 Bücher für Kinder, Jugendliche 
und Erwachsene. 

Danach singen wir gemeinsam ein tolles 
Lied, was mir noch den ganzen Tag als 
Ohrwurm durch den Kopf geht … „er, sie, es 
und du und ich, wir sind braaaav und fürchter-
lich“.

Und dann hören wir gespannt eine 
Geschichte aus ihrem Buch „Der goldene 
Palast“, eine kuriose Erzählung vom Glück des 
Lebens.

Abends vor dem Zubettgehen, erzählen 
Mama und ich uns immer, was uns besonders 
gut am Tag gefallen hat … mir haben heute 
die lustigen Namen der Nachbarskatze „Pana-
cotta“, der Schlange „Erich“ und „Mama Maus“ 
in der Geschichte besonders gut gefallen.

Wer:
2c

Wann:
14.11.2019

Wo:
Limesschule

Autor:
Julius

„Käpt‘n Kaos“
gelesen von Thomas Klischke

Ursula Flacke

Autorin in Aktion

Auch unsere Rektorin hat vorgelesen.

spannend war‘s
Cooler Autor
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Zum Vorlesetag 2019

G  
estern waren wir im Filmraum. 
Da haben wir einer tollen 

Lesung zuhören können: Thomas 
Klischke kam in die Schule und hat 
uns „Käpt’n Kaos und die Scho-
ko-Aliens“ vorgelesen. Alle fanden 
das Buch total toll. Am Ende der 
Lesung durften wir Thomas Klischke 
viele Fragen stellen. Die Lesung hat 
allen aus meiner Klasse gefallen. Es 
hat sehr viel Spaß gemacht, so einer 
spannenden Geschichte zuzuhören. 
Sein richtiger Beruf ist Regisseur, 
Bücher schreiben ist ein Hobby von 
ihm.

Kyana

A  
m 14.11.2019 kam ein echter Autor in die 
Schule und las uns eins von seinen selbst 

geschriebenen Büchern vor. Das Buch hieß 
„Käpt’n Kaos“. Ich fand es superschön, denn 
der Autor Thomas Klischke las das Buch richtig 
gut vor. Er betonte es auch supergut. Als er uns 
vorlas, hängte er Bilder dazu auf. Er liest oft vor 
vielen Leuten seine Bücher vor. Als die Lese-

zeit um war, durften wir ihm noch 
jede Menge Fragen stellen. Er hat 
schon fünf Bücher geschrieben. Für 
ein Buch braucht er ungefähr drei 
Jahre. Er geht gerne auf Reisen und 
fragt Leute zu ihren Jobs. Das nutzt 
er in den Büchern. 

Marie

D  
er Autor Thomas Klischke war 
in der Limesschule; er hat uns 

das Buch „Käpt’n Kaos“ vorgelesen. 
Das Buch erzählt von einem kleinen 
Jungen mit viel Fantasie. Der Junge 
war in der Schule und hat im Unter-
richt nur aus dem Fenster geguckt. 
Er konnte nämlich schon in der 

ersten Klasse lesen. Als dann endlich Pause 
war, sollte er plötzlich zum Direktor. Der sagte: 
„Du hast fünf Wochen schulfrei.“ Da war der 
Junge stolz herumgelaufen. Plötzlich kam eine 
schwarze Limousine angefahren mit einem 
Chauffeur. Der Junge fragte: „Wo sind denn 
meine Mutter und mein Vater?“ Der Chauf-
feur antwortete: „Die sind auf einer geheimen 
Mission! Dein Onkel wird auf dich aufpassen…!“  
Und so beginnt ein großes Abenteuer!

Jakob

Wer:
4b

Wann:
14.11.2019

Wo:
Limesschule

Autoren:
Schülerin-
nen und 
Schüler der 
Klasse 4b

Herbstbäume
der Vorklasse

Ein Meer aus Blumen

Wir durften Fragen stellen.
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Der Mann und der verzauberte 
Stock
Eine ausgedachte Geschichte

E  
s war einmal ein Mann. Er lebte mit seinen 
zwei Kindern in einem kleinen Haus. Eines 

Tages wollte er einkaufen gehen. Als er vom 
Einkaufen kam, hatte er Stöcke eingesammelt, 
damit er den Ofen entzünden kann. Als er einen 
Stock in den Ofen legen wollte, hörte der Mann 
eine Stimme und er wusste nicht, woher die 
Stimme kam. Der Mann sah sich um, um heraus-
zufinden, wo die Stimme herkam. Dann hörte er 
die Stimme nochmal und fragte: „Wer bist du?“ 

Der Stock antwortete: „Ich bin ein verzauberter 
Stock, den du festhältst. Bitte wirf mich nicht! 
Denn wenn du mich wirfst, werde ich sterben. 
Ich war ein Prinz, und wenn du mir hilfst, werde 
ich dir Vermögen geben.“ Der Mann fragte den 
Stock: „Was ist denn mit dir passiert?“ „Ich war 
einmal im Fluss schwimmen und verwandelte 
mich in einen Stock“, sagte der Stock, „kannst du 
mir helfen, indem du mich zum Fluss bringst?“ 
Der Mann antwortete: „Ja, gerne.“ Als sie auf 
dem Weg waren, trafen sie eine alte Frau und 
fragten sie nach dem Weg. Die Frau sagte: „Ihr 
solltet dieses Rätsel lösen, damit ich euch den 
Weg zeige: Wer kann alles hören, aber nichts 
sagen?“ „Die Lösung ist Ohr!“ Sie gingen zum 
Fluss, der Mann kippte das Wasser über den 
Stock und der Stock wurde wieder ein Prinz.

Kunstwerke

Sonnenblumen
Bilder aus dem KunstunterrichtWer:

4. Klasse

Wann:
September

Wer:
2b

Autor:
Zein
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Gedichtewerkstatt

V  
or den Herbstferien hat die Klasse 3a an 
einer Gedichtewerkstatt gearbeitet.

Es gibt Gedichte, die sich reimen und 
Gedichte, die sich nicht reimen. Das wussten 
wir vorher nicht. Beide Formen haben uns 
gefallen.

Hier wollen wir euch ein paar Gedichte 
vorstellen, die wir selbst geschrieben haben:

Elfchen (5 Verse-11 Wörter) 

Rondell

Wer:
3a

Wann:
September 
2019

Wo:
Limesschule

Autoren:
Schülerin-
nen und 
Schüler der 
Klasse 3a

lecker
rund, saftig
süß und sauer

ich esse ihn auf
Apfel

(Constantin)

nass
der Regenwald

regnerisch und stürmisch
Ich werde nass

Regen
(Lennox)

kalt
ein Nebel

eine große Kälte
Die Dunkelheit kommt 

näher
schwarz
(Mox)

gesund
hängt hoch
es fällt ab

Ich esse ihn auf
Apfel

(Emilia)

blau
der Drache

er wird fliegen
Ich lasse ihn steigen

Drache
(Nala-Jolie)

Es ist die Arktis.
Große Eisschollen schwimmen im 

Wasser.
Hundert Meter Eisdecke.

Es ist die Arktis.
Forscher untersuchen Eiskristalle.

Große Kälte und Eishöhlen.
Es ist die Arktis

Hundert Meter Eisdecke.
(Max)

Es ist Winter
Weiße Schneeflocken fliegen vom 

Himmel.
Schneemänner und Iglus werden gebaut.

Es ist Winter.
Kinder lassen ihre Mützen fallen.
Tief fallen sie in den Schnee.

Es ist Winter.
Weiße Schneeflocken fallen vom Himmel.

(Nora)

Es schneit.
Schlitten rasen über den Schnee.
Schnee peitscht durch den Wald.

Es schneit.
Bären schlafen in ihren Höhlen.
Menschen schaufeln Schnee.

Es schneit.
Schlitten rasen über den Schnee.

(Lennox)

Es ist Herbst.
Bunte Blätter fallen runter.

Obst und Kartoffeln werden geerntet.
Es ist Herbst.

Wir lassen Drachen fliegen.
Sie steigen hoch in den Himmel. 

Es ist Herbst.
Bunte Blätter fallen runter.

(Mattis)
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Buchvorstellung
Wie heißt Dein Lieblingsbuch?
Winterhaus

Wer spielt in dem Buch mit?
Elizabeth, Norbridge, Mrs. Trumble, Freddy, Leona, Miles

Was passiert in dem Buch?
Elizabeth fährt kurz vor Weihnachten mit der Bahn in ein sehr 
ungewöhnliches und cooles Hotel namens „Winterhaus“. Dort 
findet sie einen neuen Freund namens Freddy. Sie kommt einem 
dunklen Geheimnis auf die Spur und will es lösen.
Ob es ihr wohl gelingt?

Warum gefällt Dir gerade dieses Buch?
Es ist spannend, lustig und manchmal etwas traurig. Außerdem 
mag ich dicke Bücher, und dieses Buch hat 405 Seiten.  Außerdem 
kann man es gut vor Weihnachten oder auch im Winter lesen, 
weil es auch um diese Zeit spielt.

Für wen ist das Buch interessant?

þ  Jungen  þ Mädchen

Lesealter ab 9 Jahre.


Name:

Pauline 

Klasse
4d

Bücherei

Dank an Familie 
Rega…

….für die großzügige 
Spende von 500 Euro für die 
Schulbücherei, die uns dieses 
Jahr erreicht hat. Wir haben 
uns sehr darüber gefreut und 
sehr viele schöne Bücher 
davon angeschafft, einige 
Sachbücher, Belletristik 
für Jungen und Mädchen 
und Erstlesebücher.

Hier ist ein Auszug davon:

• Die Schule der magischen Tiere: 
Eingeschneit! Ein Winterabenteuer

• Kinder aus aller Welt
• Als die Wale laufen konnten: 
Und andere unglaubliche Spazier-
gänge durch die Evolution

• Alle behindert!: 25 spannende 
und bekannte Beeinträchtigungen 
in Wort und Bild

• Gretas Geschichte: Du bist nie 
zu klein, um etwas zu bewirken (Greta 
Thunberg)

• Der kleine Weltretter: Das Mitmach-
Buch für junge Umweltschützer

• Wir schützen unsere Umwelt (Wieso? 
Weshalb? Warum?, Band 67)

• So viel Müll!: Wie du die Umwelt 
schützen kannst. Mit einem Vorwort der 
NAJU (Naturschutzjugend im NABU)

• Meyers Länderlexikon für Kinder 
(Meyers Kinderlexika und Atlanten)

• So isst die Welt: Entdecke fremde 
Länder und was dort auf den Tisch 
kommt

• WAS IST WAS Band 72 Haustiere. 
Unsere liebsten Freunde (WAS IST 
WAS Sachbuch, Band 72)

• Wissen. Tiere: Die Tierwelt in spektaku-
lären Bildern

• Mega-Wissen. Natur: Staunen, lesen, 
lernen für die ganze Familie. Mit hoch-
wertigem Einband und über 1000 spek-
takulären Nahaufnahmen

• tiptoi® Wir lernen Englisch: Mit 
über 1.500 Sounds (tiptoi® Wieso? 
Weshalb? Warum?, Band 5)

• Leuchtturm der Abenteuer: Die magi-
sche Dinosaurier-Jagd - The Magical 

Dinosaur Hunt: Zweisprachiges Kinder-
buch in Deutsch - Englisch (Paralleltext)

• The missing Dog – Der verschwundene 
Hund - zweisprachig Deutsch- Englisch: 
Krimi für Kids (Englische Krimis für Kids)

• Mein erstes großes Bildwörterbuch - 
Englisch/Deutsch

• Footprints in the Snow – Fußspuren im 
Schnee: Krimi für Kids

• The Mysterious Lighthouse - Der 
geheimnisvolle Leuchtturm 
(Englische Krimis für Kids)
• Foul Play - Falsches 
Spiel - Buch mit MP3-CD (Engli-
sche Krimis für Kids)
• Holiday Job: Detec-
tive! - Ferienjob: Detektiv! - 
Buch mit MP3-CD (Englische 
Krimis für Kids)
• Lonely Planet Kinder-
reiseführer Komm mit nach 
London (Lonely Planet Kids) 
(Lonely Planet Kids Komm mit)
• Einhorngeschichten / 
Unicorn Stories: Zweisprachige 

Kinderbücher, Deutsch-Englisch
• Dinosaurier und andere Tiere der Urzeit 

für clevere Kids: Lexikon

• Und viele weitere Bücher.

Vielen Dank von allen   
Kindern der Limesschule und 
vom Team der Bücherei!


Neue 

Bücher
in der 

Bücherei

Spendenübergabe
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Die LEGO-AG

H  
allo, mein Name ist Christiane 
Rega. Zusammen mit Frau Kirst 

leite ich die LEGO AG der Viertklässler.

Die LEGO AG basiert auf den 
Vorgaben der „First Lego League 
Junior“. Diese hat sich zur Aufgabe 
gemacht, Grundschulkinder spielerisch 
an MINT-Fähigkeiten heranzuführen. 

Das diesjährige Thema lautet: Boom-
town Build.

Die Kinder 
haben in 
den ersten 
Stunden der 
AG zunächst 
e r f o r s c h t , 
was alles 
mit einer 
B a u s t e l l e 
z u s a m m e n -
hängt, wie 

Bauwerke entworfen und gebaut werden, 
warum Stabilität eine große Rolle spielt und 
insbesondere: dass ALLE Menschen mit all 
ihren Besonderheiten und Bedürfnissen in 
einer Stadt Platz haben dürfen und müssen. 
So haben wir beispielsweise kürzlich 
einen Kinder-Rollstuhl im Klassen-
raum gehabt und festgestellt, welch 
großes Hindernis ein zu schmaler 
Gang, Treppenstufen oder auch 
einfach das Öffnen einer Tür sein 
kann. Mit Hilfe eines Schals haben wir 
uns an das Thema Blindheit herange-
wagt und auch hier Hürden im Alltag 
schnell gefunden und besprochen. 

Aber auch Themen wie Umwelt-
freundlichkeit stehen bei uns auf dem 
Programm. 

Die LEGO AG 
besteht aus zwei 
Teams mit jeweils 
sechs Kindern. In 
kleinen Gruppen 
wird zu einem 
w ö c h e n t l i c h 
w e c h s e l n d e n 
Thema gebaut. 

Damit ein 
Teil unseres 
L E G O - M o d e l l s 

„zum Leben erwacht“, haben wir zwei Motoren, 
die die Kinder nahezu selbstständig per App 
programmieren. In der letzten Stunde haben 

wir z. B. eine 
schwenkbare Tür 
konstruiert und 
p r o g r a m m i e r t , 
damit Rollstuhl-
fahrer problemlos 
ein Gebäude 
befahren können. 
Toll, wie kreativ 
und mutig die 
Kinder an dieses 
Thema heran-
gehen. 

Im November / Dezember machen 
wir einen Ausflug zum Bauamt der 
Gemeinde Wehrheim und werden 
dort einen Einblick bekommen, 
wie geplant, genehmigt, gebaut 
und überwacht wird. Welche 
Rollen spielen Barrierefreiheit und 
Umweltschutz in Wehrheim, wie 
viele Menschen sind eigentlich an 
der Planung / Genehmigung betei-
ligt und wie sieht so ein richtiger 
Bauplan überhaupt aus? Wie schön, 
dass die Gemeinde sofort bereit 
war, uns hier zu unterstützen! 

Herzlichen Dank auch an Frau 
Lommel-Mank, die wir schnell 

davon überzeugen 
konnten, dass eine 
LEGO-AG mehr 
sein kann, als „nur“ 
Steinchen stapeln 
und die die AG 
s e l b s t v e r s t ä n d -
lich auch finanziell 
unterstützt. Den 
Kindern und uns 
macht es großen 
Spaß!

Wer:
4. Klassen

Autorin:
Christiane 
Rega

Endlich fertig

Funktioniert!

Das Team!

Voll in Aktion

Planung

Fingerspitzengefühl
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Fehlersuchbild

J  
eder kennt sicher die Wand, wo dieses 
Foto entstanden ist. Aber habt ihr sie 

euch schon mal ganz genau angeschaut? Oder 
seit ihr immer nur daran vorbei gelaufen?

Nun solltet ihr euch zumindest die beiden 
Fotos etwas genauer anschauen. In dem 

unteren Bild haben sich zehn Fehler einge-
schlichen. Wer kann alle Fehler finden?^

Der Rätsel-
spaß für die 

Ferien.

Waren die 
Rätsel zu 

leicht oder 
schwer? 

Lass es uns 
wissen:

limette@
kuinke.de

Welche 
Rätsel 

magst du. 
Labyrinth? 

Sudoku? 
Logikrätsel? 
Worträtsel? 
Schreibe es 
uns einfach 

an:

limette@
kuinke.de
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Basteln für den Winter
Schneemann-Utensilo aus Papptellern

1. Einen der Teller halbieren.

2. Auf einen Teller aufkleben, zusätzlich 
mit dem Tacker am Rand antackern.

3. Aus einem Teller die Mitte ausschneiden, 
an die beiden Teller ankleben (das ist der 
Kopf).

4. Aus dem schwarzen Fotokarton einen 
Hut und die Kohlestückchen ausschneiden 
(wenn man keine Knöpfe hat ).

5. Auf den Schneemann aufkleben.

6. Eine Nase aus dem orangen Fotokarton 
ausschneiden, aufkleben.

7. Mit der Watte „Schnee“ 
am Rand aufkleben.

8. Aufhängen und etwas 
darin aufbewahren

Wer möchte, kann dem 
Schneemann auch noch Arme 

basteln aus den 
Tellerresten und 
ihm einen Besen 
aus Zweigen bauen. 
Oder was euch sonst 
noch so einfällt. 
Warum nicht mal 
eine Schneefrau 
mit Kopftuch oder 
eine ganze Familie 
basteln?

Viel Spaß beim 
Basteln und schöne 
We i h n a c h t s f e r i e n 
wünscht euch das 
Limette- Bastel-
team

" 
Der Bastel-
tipp für  
Weihnach-
ten

Autorin:
Katharina
Westhoff-
Kuinke

Man benötigt

• 3 Pappteller

• Kleber

• Tacker

• Fotokartonreste in 
schwarz und orange

• Eventuell alte dunkle Knöpfe, 
Durchmeser ca. 3 cm

• Watte

• Bilderöse (zum Aufhängen, oder man klebt einen 
Faden mit einem Stück Pappe zu einer Schlaufe 
an).

• Spaß

Schritte 1 & 2: der Körper

Schritt 3: der Kopf

Der fertige Schneemann

Schritte 4 & 7: Die 
Knöpfe und der 
Schnee (Watte)



26 Dies und das
Das erste Pizzicato
2008

I  
m März 2020 wird es das Pizzicato 
das 10. Mal an der Limesschule 

geben. Hier könnt ihr lesen, wie alles 
begann mit dem 1. Pizzicato.

Dies war der Text aus der Limette 25. Wer wissen 
will, was uns das 10. Pizzicato bieten wird - sollte sich 
diesen Nachmittag im März 2020 freihalten in seinem 
Kalender.

Ihr wisst schon. 14: März 2020 um 14:00 Uhr.

Julia Keim
Vorname: Julia

Nachname: Keim

Alter: 33 Jahre

Beruf: Grund- und Hauptschullehrerin

Fächer, die ich dieses Schuljahr unterrichte: Evan-
gelische Religion, Ethik, Englisch, Musik

Mein Lieblingsessen: Dampfnudeln mit Vanillesoße

Meine Lieblingsfarbe: Bunt

Meine Lieblingsmusik: The Cat Empire

Mein Lieblingsbuch: Die unendliche Geschichte

Mein Lieblingssport: Ballett

Was ich nicht mag: Ungerechtigkeit, Streit, Hunger 
und kalte Füße

Das mache ich am liebsten nach der Schule: Zeit 
mit meiner Familie verbringen

Das wünsche ich mir: Ich möchte gesund und glück-
lich bleiben!

Lehrer 
stellen sich 

vor:
Julia Keim

Autorin:
Cindy Franz
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So schön kann euer Stern aussehen.

¦
Für die 
Eltern!

Autor:
Carsten 
Kuinke

*In der 
Limette 68 
war hier der 
Termin der  
Humboldt-
schule 
falsch ange-
geben!


Der Text 
zum         
Titelbild

Autor:
Carsten 
Kuinke

Titelbild

I  
n einem Klassenraum habe ich dieses 
Fensterbild entdeckt. Wer erkennt, aus 

welcher Klasse es ist?

Genau genommen ist dieses Bild aber 
nicht richtig. Wenn ihr jetzt sagt: „Ja klar, die 
Pinguine haben ja keine Weihnachtsmütze und 
keinen Weihnachtsbaum!“, so mögt ihr da viel-
leicht Recht haben, aber das meine ich nicht.

Einen Weihnachtsbaum haben sie sicher 
am Südpol (aufgestellt von den Forschern, 
die dort auch über Weihnachten sind). Weih-
nachtsmützen vermutlich weniger, aber das, 
das ich meine, ist der Himmel.

Pinguine können zu Weihnachten keine 
Sterne sehen und der Himmel ist auch nicht 
schwarz. Nicht mal in der Nacht. So wie es bei 
uns im Winter länger dunkel ist, ist es auf der 
Südseite der Erde länger hell. Und am Südpol 
ist es um Weihnachten sogar die ganze Nacht 
hell. Hier geht zu Weihnachten nie die Sonne 
unter.

Das soll uns aber nicht daran hindern, 
trotzdem Pinguine unter dem Sternenhimmel 

zu basteln. Das sieht ja auch viel schöner aus. 
Bei uns gehört es halt auch zu Weihnachten, 
dass es draußen sehr lange dunkel ist.

Wenn ihr also auf dem Weihnachtsmarkt 
unter den Lichtern des Weihnachtsbaumes 
sitzt, denkt an die kleinen Pinguine, die dieses 
schöne Bild niemals sehen werden!

Frohes Fest und einen guten Rutsch ins 
Neue Jahr!

Euer Limetten-Team



28 Letzte Seite
Schuhsalat
Nicht immer schön.

I  
m ersten Moment 
dachte ich, das ist ja 

eine tolle Vorlage für ein 
Fehlersuchbild. So viele 
bunten Dinge kunterbunt 
verteilt. Dann bin ich aber 
etwas weiter gelaufen und 
habe gesehen, wie es bei 
den Schuhen auch aussehen 
kann - nämlich ziemlich 
ordentlich.

Dann war ich etwas 
traurig über die Situation. 
Wie muss sich am nächsten 

Morgen ein Kind fühlen, das nur einen Schuh 
findet? Oder ein anderes Kind, das die 
halbe Pause damit verbringt, seine Sachen 
zusammen zu suchen?

Selbst im Kindergarten klappt so was schon 
richtig gut! Also strengt euch doch etwas 
besser an, das freut sicher auch eure Eltern. 
Denn so können leicht Schuhe verloren gehen 
- und wer möchte schon gerne mit nur einem 
Schuh nach Hause gehen?
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