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…und vielem mehr! 

Didrik-Pining        Schülerzeitung          

Mit 
Rätseln, 
Mandala...



Der Unfall meines Haustiers 
Vor drei Jahren hatte mein Haustier einen kleinen 
Unfall, der ist passiert als es von meinem 
Schreibtisch gesprungen ist. Dann ist mein 
Haustier in das Wohnzimmer gelaufen und hat 
komische Laute von sich gegeben. Mein Vater 
hat gesagt, dass wir noch eine Woche warten, 
bis wir zum Tierarzt gehen. Nach einer Woche 
war es noch nicht besser. Mein Vater hat mein 
Haustier in die Transport Box gepackt und wir 
sind zum Tierarzt gefahren. Dort mussten wir 
dann zwei Stunden warten. Mein Haustier war 
erst unruhig, aber mein Vater hat es beruhigt. 
Dann kamen wir endlich dran und der Tierarzt hat 
gesagt, dass mein Haustier sich vertreten hat 
und das es Medizin nehmen muss, die nach 
Maus schmeckt. Darauf hat mein Vater die 
Ärzt in gefragt : „Haben s ie es 
probiert?“ Die Ärztin sagte darauf: 
„Nein, aber das steht so auf der 
Verpackung.“ Dann haben wir 
mein Haustier nach Hause 
gebracht. 

Was ist es für ein Haustier?  

 _______________        Geschrieben von Hanna aus der 3b 
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Witzeseite 
 

 

 

 

 

Geschrieben von Hanna (3b) und Marie (4c) 
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Lehrerin: „W
arum 

schreibst du denn so 

schnell?“ 

Schüler: „W
eil die Tinte 

fast alle ist!“ 

Warum lädt ein Schwein ein anderes Schwein 
ein? Weil sie richtig die Sau raus lassen wollen!

Fragt der Lehrer: 

„Wie ist die 
Befehlsform von 

schweigen?“ 
Schüler: „Pssssssst!“

Die kleine Moni hat den Kuchen fast aufgegessen und 
als ihre Mutter rein kommt, verputzt sie die letzten 
Krümel. 
Mutter: „Hast du denn nicht an deinen Bruder gedacht?“ 
Moni: „Doch, deswegen habe ich mich ja so beeilt!“ 

Johanna zum Papa: „Ich wünsche mir als Geschenk ein 
Pony zu Weihnachten.“ Papa: „Geht in Ordnung.“ 
Johanna: „Wirklich? Ich liebe dich über alles!“ Papa an 
Heiligabend: „So Johanna, dein Friseurtermin steht!“ 



Die Autorenlesung 

In der Schule war eine Autorenlesung. Meine 

Klasse und ich waren auch dort. Die Autorin war 

Kristina Andres und sie hat für uns gelesen und 

gemalt.  Mir hat das sehr gut gefallen. Ich hoffe 

natürlich, dass es euch auch gefallen hat. Mögt 

ihr es denn zu lesen? Sie hat für uns ein Känguru 

und einen Jungen gemalt, aber welches Buch sie 

uns vorgelesen hat, habe ich leider vergessen. 

Oder wisst ihr noch wie das Buch hieß?                               

 

Geschrieben von Angelina aus der 4c 
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Viel Spaß beim Anmalen! 

 

 

Ausgesucht von Sophie aus der 3a 
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Tierquiz 

1. Welches Raubtier hat Streifen? ___________________ 

2. Wie schwer können Geparden werden?____________ 

3. Welches Tier der Gattung der Pferde hat Streifen?   

    

    _________________ 

4. Wo leben Delfine? 

    _________________ 

5. Wie alt wird ein Damwild? 

   

     _________________ 

6. Wie alt werden Luchse in Gefangenschaft___________ 

7. Wie viele Beine haben Spinnen?__________________ 

8. Wie heißt das Tier, das ihr auf dieser Seite seht?   

    

    _________________ 

Die Lösungen findet ihr auf Seite 13 

Erstellt von Lina aus der 4b 
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Pausenspiele Projekttage 

!  

Wir hatten am 29. und 30. April Projekttage. Alle 
Klassen haben mit gemacht. Es ging um Spiele, 
die man draußen auf dem Pausenhof spielen 
kann. In der Klasse, in der ich bin, haben wir 
Tischball gespielt. Tischball ist fast wie normales 
Ping-Pong, nur das die Hände die Schläger sind. 
Eine Klasse ist auch Springseil gesprungen und 
eine andere Klasse hat Klatschspiele gemacht. 
Man konnte auch die Spiele von den anderen 
ausprobieren. Wir hoffen, dass euch die 
Projekttage auch gefallen haben.Also ich finde, 
es ist blöd, dass sie schon vorbei sind. Was sagt 
ihr dazu?                Geschrieben von Angelina aus der 4c 
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Die Lösung findet ihr auf Seite 13 
Ausgesucht von Marie aus der 4c 
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Die Computer AG 
In der Computer AG machen wir viele schöne Sachen 

am Computer.Wir suchen manchmal Sachen im 

Internet oder spielen Spiele am Computer. Es macht 

echt sehr viel Spaß und wir glauben, dass es euch 

auch Spaß machen würde. 

!  

Wir schreiben auch manchmal Berichte und wenn es 

schön draußen ist, dann gehen wir auch mal raus. Wir 

lernen sehr viel über den Computer, z.B. wie man mit 

dem Computer umgeht oder was man am Computer 

alles machen kann. 

Geschrieben von Angelina aus der 4c 
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Gelerntes in der Computer AG 

In der Computer AG haben wir unter anderem 

gelernt, welche die Eingabegeräte und Ausgabe-

geräte am Computer sind. 

Eingabegeräte sind Maus und Tastatur. 

Ausgabegerät ist der Monitor, auch Bildschirm 

genannt. 

  
Wir haben gelernt, wie man neue Zeichnungen, 

Dokumente, Präsentationen, Tabellendokumente 

und  Texte erstellt. 

Außerdem haben wir gelernt, wie man die Schriftart 

verändert und die Schrift farbig macht. 

Dann haben wir noch gelernt, wie man auf dem 

Computer mit Paint malen kann. 
Geschrieben von Marie aus der 4c 
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Viel Spaß beim Ausprobieren! 

Von Lina aus der 4b 
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Eine gefährliche Schlittenfahrt 

Es war im Winter um 15:48 und 
ich fuhr Schlitten. 
Es war alles voll mit Schnee, 
überall waren Bäume. 
Deswegen musste ich sehr 
aufpassen, dass ich gegen 
keinen gegen fahre. 
Ich fuhr den Berg mit meinem Schlitten hinunter 
und mir war nicht bewusst, dass bald eine 
Sprungschanze kam. 
Ich sah sie erst, als ich kurz vor ihr war. 
Ich hatte um Hilfe geschrien, aber es hörte mich 
keiner. 
Dann flog ich in einem weiten Bogen hinunter 
und ein Baum stand direkt vor mir. 
Ich bin gegen ihn geknallt und habe eine 
Gehirnerschütterung bekommen. 
Dann bin ich im Krankenhaus aufgewacht und 
sah meine Mutter. Sie hatte meinen Kater 
Sternchen mitgebracht und er lag an meinen 
Füßen, wie jeden Abend. 
Inzwischen war es 16:56 und nach zwei Stunden 
war ich wieder zu Hause. 

Geschrieben von Marie aus der 4c 
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Liebe, Schülerinnen, Schüler und  Interessierte, 

die Schülerzeitung wurde von der Computer AG am Montag 
erstellt. Geleitet wird die AG von Jan. In der AG sind sieben 
Kinder. 

Wir wünschen euch viel Spaß beim Lesen und Rätseln! 

!  
Mitglieder der Schülerzeitung: 

Sophie (3a), Angelina (4c),  
Lina (4b) 
Tim (3a), Ashley (3b),  
Hanna (3b) 
Es fehlt Marie (4c) 
Leitung der Schülerzeitung: Jan 

Wir bedanken uns auch für die freundliche Unterstützung von Frau Müller. 
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Lösung Tierquiz 

1. Ein Tiger. 

2. Bis zu 70 kg. 

3. Ein Zebra. 

4. In allen drei Weltmeeren.  
5. 15 bis 20 Jahre.  
6. Bis zu 25 Jahren. 
7. 8 Beine. 
8. Faultier. 

  

Kinderwebsite unserer Schule: 

www.dpskids.jimdo.com

-   - 14


