
Sportecke 

Siegesgala geht weiter 

LIEBENBURG. Der FC 4b setzte sich gegen den VFL 4a mit 2:0 durch. 
Schon nach 23 Minuten stand es 1:0 für FC durch den Stürmer Aron 
T.. Kurz vor der Halbzeit bekam der Kapitän vom VFL die Gelbe-Karte 
wegen Grätschens von Robin S. Nach 36 Minuten erzielte Mika T. das 
2:0 für den FC. In der Nachspielzeit musste der VFL mit einem Mann 
weniger zu Ende spielen, weil der Kapitän Jan H. Mika T. weggrätsch-
te. Mika T. wurde vom Platz getragen, außerdem wurde er ins Kran-
kenhaus gefahren. 

Das beliebteste Spiel 2018 

LIEBENBURG. Das beliebte Spiel 2018 heißt Verstecken-Frei. Viele 
Kinder der Grundschule Liebenburg spielen das Spiel. Für die Jungen 
bleibt Fußball das beliebteste Pausenspiel. 
Mädchen zufolge wurde das Spiel Verstecken-Frei seit 2015 immer 
beliebter. Fußball wird seit 2016 dennoch eher unbeliebter.  

Spannung beim Fußball 
  
LIEBENBURG. Bei einem Fußballspiel zwischen VFL 4b und der FC 
4a kam es zum 1:0 Sieg für den VFL. Nach 13 Minuten musste das 
Spiel unterbrochen werden, weil Fans aufs Spielfeld gerannt sind. 25 
Minuten mussten beide Teams im sogenannten Spielertunnel warten. 
7 Buddys kamen ebenfalls aufs Spielfeld und haben 14 Zuschauer 
vom Platz geschickt. In der 40. Minute kam es zur einer guten Chance 
durch Mika mit einem wunderbaren Fallrückzieher gegen das Latten-
kreuz. In der zweiten Hälfte musste der VFL mit einem Mann weniger 
spielen, denn David ist vom Platz gegangen wegen einer Unstimmig-
keit mit dem Schiedsrichter. Bis zur 86. Minute war keine Spannung im 
Spiel, doch dann kam das Tor von Roni vom VFL. Dann war das Spiel 
zu Ende. 

 

Humor 

Lehrerin: "Hast du denn keine Ohren? Wie oft muss ich dir denn noch 

sagen, dass du nicht ständig mit den Beinen zappeln sollst?" Schüler: 

"Und wie, bitte, soll ich mit den Ohren zappeln?" 

Hobbyecke 

Der Bugatti Chiron ist eins der schnellsten Autos  
der Welt bzw. das schnellste Auto. Im Auto wirkt die 
Kraft von 12 Zylindern. Der Bugatti Chiron fährt sich 
sehr hart, weil er sehr kurze Federn hat. Er kostet 
rund rund 6.000,00 €. 

 
Unbekannte Flugobjekte, auch Drohnen 
genannt, werden zivil genutzt. Sie werden 
aber auch beim Rettungsdienst und bei der 
Bundeswehr genutzt. Es gibt große und 
kleine Drohnen. Manche haben Kameras 

und können Dinge transportieren, manche nicht. Manche sehen wie 
Flugzeuge, Hubschrauber und teilweise aber auch ganz anders aus. 
Drohnen können vom Preis sehr günstig, aber auch sehr teuer sein. 
Die intelligenteste Drohne ist aktuell die Phantom 4.Diese Drohne kann 
man nur mit Drohnenführerschein fliegen. 
 

Minecraft ist ein friedliches Land. Es leben dort 

aber auch einige Monster. Ziel im Spiel ist es, 

dass man sich Ressourcen sammelt und daraus 

neue Welten erschafft. Man kann sich viele Häu-

ser bauen. Alles in dem Spiel besteht aus Wür-

feln, die mit verschiedenen Werkzeugen oder Waffen abgebaut werden 

können. 

Vereine 

JF ist die Abkürzung für Jugendfeuerwehr. Un-
ser Ziel ist es Kinder und Jugendliche für den 
Einsatz in der Feuerwehr vorzubereiten, so 
dass sie mit 16 Jahren in die akti-
ve Einsatzabteilung der Freiwilligen Feuerwehr 

übertreten können. Außerdem haben wir eine wichtige Aufgabe in der 
Kinder- und Jugendarbeit. 
Alles was du an Ausrüstung brauchst, wird von der JF gestellt. So 
kann man direkt Übungseinsätze starten. Hier lernst du, wie die 
Schläuche genutzt werden, was zu beachten ist, wenn ein Feuer ge-
löscht wird und noch viele weitere Dinge, die zu den Aufgaben der 



Feuerwehr gehören. Geht zur Freiwilligen Ju-
gendfeuerwehr Liebenburg und habt Spaß. Hier 
könnt ihr auch die Fahrzeuge kennenlernen. Ob 
Lf20 ,Lf8 oder neues Elw, Rw. Wir sind eine tolle 
Gemeinschaft, also wenn du Interesse hast, 
komm zur Freiwilligen Feuerwehr Liebenburg.  

 
DRK ist die Abkürzung für Deutsches Rotes Kreuz. 
Beim Roten Kreuz lernt man Menschen zu helfen.  
Aktivitäten: Altkleidersammlungen, Blutspenden, 
Verbände, Ausrüstung vorstellen, Helfen lernen, 
Bergwacht. 
Beim DRK lernen wir, wie man anderen Menschen 
hilft. Wir üben, wie man Verbände anlegt und welche 
Dinge wichtig sind, wenn man Ersthelfer ist. Hier sind das richtige Not-
ruf setzen und die stabile Seitenlage wichtige Inhalte. Wir haben ge-
meinsam Spaß und lernen dabei noch viele wichtige Dinge. 
 

Tiere 
Hamster 

Vertrauen gewinnen 

Am besten du fängst mit dem Vertrauen an, dafür lässt du den Hams-
ter in einer großen Badewanne laufen in der KEIN Wasser drin ist und 
du drin liegst. 
Wenn du meinst, dass dein Hamster dir vertraut, dann kannst du ihn 
an seinen Käfig gewöhnen. Du solltest aber darauf achten, dass der 
Käfig nicht an einem luftigen Ort steht, denn das mag dein Hamster 
nicht. 

Fütterung der Hamster  

Du musst jeden Tag das Wasser wechseln. Wenn du 
das Futter wechselst, mache das am besten abends 
denn dein Hamster ist größten Teils nachtaktiv. Na-
türlich kommt dein Hamster tags auch heraus, aber 
das sollte er alleine tun, denn wenn du ihn heraus 

holst, dann wird er nach einer gewissen Zeit anfangen dich zu beißen. 
Denn es ist für ihn so wie wenn man dich um Mitternacht weckt. Das 

findet er natürlich doof.  

Kaninchen 

Kaninchen sind Dauerfresser, d.h. sie fressen eigentlich den ganzen 
Tag. Karotten und Wurzeln sind ihre Lieblingsspeisen. Sie dürfen kein 
Moos fressen, da sie dieses nicht verdauen können. Man muss sie 
mindestens zu zweit halten, da sie sich sonst alleine fühlen. Sie bud-
deln gerne Löcher. Daher solltest du genug Platz haben und viel Zeit 
für die Pflege der Tiere aufbringen. 

Pferdefutter 

FUTTERNAMEN: Melasse, Phosphor, Spurenele-
mente, Mais, Calcium, Leinkuchenmehl, Kleie, 
Milchsäurebakterien, Salz, Hafer, YEA-SACC1026, 
Qualitätsheu, Vitaminmischung. 
 

DER SALZSTEIN: Ein Leckstein ist ursprünglich ein 
natürliches Produkt aus Salzbergwerken und dient 
der Versorgung der Tiere mit Salz. Es handelt sich 
dabei um einen Block aus Mineralsalz, entweder di-
rektes, gebrochenes, gegossenes oder gepresstes 
und eventuell mit nicht mineralisches Zusätzen versetzt (sogenanntes 
Viehsalz). Insbesondere für Wildtiere werden diese im Fachhandel 
angeboten Steine an ausgesuchten Stellen ausgebracht, den soge-
nannten Lecken, Salzlecken oder auch Sulzen.  

Projekttage 2018 
 
Bei den Projekttagen in diesem Jahr haben wir alle zum Thema India-
ner gearbeitet. In verschiedenen Gruppen haben wir gekocht, gebas-
telt, gemalt, gespielt und unterschiedliche Fakten gelernt. 
Indianer begrüßen sich durch eine Handbewegung. Sie tanzten und 
gingen auf Jagd. Sie hatten auch ein Häuptling .Er war der Chef. Auch 
heute leben noch Indianer. Viele von ihnen leben so wie wir. Einige 
Indianer leben jedoch noch heute so ähnlich wie damals.   

Humorecke : Schüler: "Papi, heute haben wir in der Schule Experi-

mente mit Sprengstoff gemacht." Vater: "Und was macht ihr morgen in 

der Schule?" Schüler: "In welcher Schule?" 

 



Kreuzworträtsel Grundschule Liebenburg 

1. Wie heißt die Schulleiterin mit Nachnamen 
2. Wie heißt die Klassenlehrerin der Klasse 1A Nachname  
3. Wie heißt der Klassenlehrer der Klasse 1B Nachname 
4. Wie heißt die Klassenlehrerin der Klasse 2B Nachname 
5. Wie heißt die Klassenlehrerin der Klasse 2A Nachname 
6. Wie heißt die Klassenlehrerin der Klasse 3 Nachname 
7. Wie heißt die Klassenlehrerin der Klasse 4A Nachname 
8. Wie heißt die Klassenlehrerin der Klasse 4B Nachname 
9. Wo machen die Kinder Sport   10. Wo lernen die Kinder 
11. Was unterrichtet Fr. Klose in der 3 Klasse 
12. Ort für Spiel und Spaß   13. Grüne Schreibfläche 
14. Schreibgerät von der Lehrkraft  15. Gesanggruppe der Schule 
16. Thema der Projektwoche  17. Pausensignal 
18. Raum der Lehrkräfte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luise, Elly, Henry, Lena, Colin, Felix, Phil, Joshua, 

Johannes, Jan, Luka, Aron, Mika, Roni, Emily (Gast)  

 

Lachmuskelcheck  

Lehrer:   "Welchen Nutzen hat die Sonne?" 
Schüler:   "Überhaupt keinen! Nachts scheint sie nicht, und am   

Tag ist es sowieso hell." 

Lehrer:  "Schulze, kommen Sie sofort an die Tafel!" 
Schüler:  "Herr Lehrer, Schulze fehlt heute." 
Lehrer:  "Ruhe, Schulze soll gefälligst selbst antworten." 

Lehrer:  "Welcher Vogel baut kein Nest?" 
Schülerin:  "Der Kuckuck." 
Lehrer:  "Und warum nicht?" 
Schülerin:  "Na, weil er in einer Uhr wohnt." 


