
Bücher, Tipps und mehr
 
 
Buchvorstellung.von.Phillip.aus.der.4b
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Name:.   Tabaluga
Autoren:.   Helme.Heine.und.Gisela.von.Radowitz
Verlag:.   Knaus
Seitenanzahl:  157
 
 
In.dem.Buch.geht.es.um.einen.kleinen.Drachen,.der.sich.selbst
sucht.–.also.seinen.Lebenssinn..Sein.Gegenspieler.ist.der.fiese
Schneemann.Arktos,.der.versucht.nämlich.ihn.aufzuhalten..Ein
großes.Abenteuer.beginnt.
 
Ich.würden.dem.Buch.4.von.4.Sternen.geben,.weil.ich.es.sehr
spannend.finde.und.man.sich.in.die.Charaktere.des.Buches.sehr
gut.hineinversetzen.kann.



Schulnews
 
Der Tag der offenen Tür an der Grundschule Iserbrok
Ein Bericht von Joshua, Klasse 4a
 
Am 6. Dezember war bei uns Tag der offenen Tür.  Nach
dem Unterricht ging es los. Jede Klasse hat etwas
vorbereitet, damit interessierte Eltern sich ein Bild von der
Schule machen können. Die 4a war in der Turnhalle und hat
eine Geräte Landschaft aufgebaut. In der 4b gab’s die
Europawerkstatt, der Schüler zu sehen und man konnte
Landkarten ausmalen.
In der 3b konnte man Plätzchen verzieren und essen,
zusätzlich  gab es die Möglichkeit zu häkeln und Schach zu
spielen. In der Parallelklasse, der 3a konnten die Gäste ganz
normalen Unterricht sehen, so wie er sich jeden Tag bei uns
abspielt. Genau wie die Klassen 1a und 1b hat auch die Klasse
2a eine Weihnachtswerkstatt aufgebaut und in der 2b gab
es Aufgaben in der Mathewerkstatt zu lösen.  Die Vorschule
hat Tannenbäume gebastelt und Spiele gespielt. Auch der
Ganztag hat mitgemacht, da konnte man sich schminken
lassen. Zusätzlich zu all dem gab es Kinder Guides, die die
Gäste über den Schulhof geführt haben.
 
Den Schülerinnen und Schülern hat der Tag der offenen Tür
gut gefallen, weil es viel zu sehen gab und es
abwechslungsreich war.



 

News und Berichte
 
Frankreich

Ein Text von Sarah, 3a
 

Die Hauptstadt von Frankreich heißt Paris. Es gibt ca. 60
Millionen Einwohner in Frankreich.  In Paris gibt es viele schöne
Gebäude. Die größte Kirche dort heißt Sacre Coeur. In Paris
kenne ich auch noch den Eiffelturm und den Triumphbogen. Ein
sehr berühmtes französisches Gericht sind Muscheln.
 
In Frankreich spricht man französisch:
 

Französisch Deutsch

Non Nein
Bonjour Guten Tag

Salut Tschüß
Je m’appelle... Ich heiße...

Merci Danke
De rien Bitte sehr

Oui Ja
 
Der Satz „Ou est ce que c’est?“  (Übersetzt heißt das: „Was ist
das?“) wird zum Beispiel so ausgesprochen:

U e Cö Kö ce
 
 
Die komplizierte Sprache in Frankreich mag ich sehr gerne.
 

 



News und Berichte
 

Geschwister Special
von Lina 3a und Sarah 3a
 
LINA:
Meine Mama ist jetzt im 7. Monat schwanger. Die Schwangerschaft dauert 9
Monate, also bleiben jetzt noch zwei Monate bis zur Geburt. Wir sind dann drei
Kinder zu Hause.  Wir freuen uns auf unser Geschwisterchen und sind schon alle
ganz aufgeregt.  Wenn das Baby endlich da ist, möchte man unbedingt mit ihm
spielen.
Wenn man erfährt, dass die Mama schwanger ist, ist das ein ganz tolles Gefühl.
Wenn dann ein paar Monate vergangen sind und man mit Mama ein Wettrennen
machen möchte, vergisst man ganz schnell, dass Mama schwanger ist.
 
SARAH:
Wenn man die Kleinste ist, ist das meistens nicht so gut, denn man darf nicht
soviel wie die Großen machen. Manchmal ist es aber auch toll, die Kleinste der
Familie zu sein, weil man weniger im Haushalt zu tun hat. Außerdem bekommt man
immer Hilfe, wenn man Fragen zu den Hausaufgaben hat.
 
LINA:
Es ist auch nicht leicht, die Älteste der Familie zu sein. Wenn eines der
Geschwister etwas falsch macht, ist es immer deine Schuld. Dann heißt es:
„Lina, hat das gemacht!“
Das ist nicht so toll.
Ich finde es schön meinen kleinen Geschwistern zu helfen, zB bei den
Hausaufgaben.
 
SARAH:
Ich finde es toll Geschwister zu haben, weil man dann nicht so alleine ist, wie ein
Einzelkind.
 
LINA:
Wenn das Baby endlich da ist, wird das bestimmt nicht immer einfach für mich,
aber trotzdem freue ich mich darauf, dass ich meiner Mama helfen kann. Ich
wechsle Windeln und mache Babybrei, wenn sie keine Zeit hat.



Geschichten
 
Halleluja
Eine Geschichte von Lina, 3a
 
„Hey Emma, aufstehen“, rief Tante Mara aus dem Flur. Heute schläft Emma bei
ihrer  Tante auf dem Ponyhof Baumkrone.
Während sie aufstand hörte sich aus dem Badezimmer bereits ihren Onkel:
„Haalleluuuuja!“ sang er. „Onkel Titus schon wieder!“,  dachte Emma. Er hatte
seit gestern einen Ohrwurm von dem Lied: Halleluja! Das nervte vielleicht.
„Ich werde ihm sagen, dass das nervt“, sagte Tante Mara „ und nun geh schon
mal in die Küche und frühstücke!“
Als Emma in die Küche kam, da standen schon Butter, Käse, Salami und und und.
Sie war so angetan von all dem Essen, dass sie gar nicht merkte, dass da kein
Stuhl stand, wo sie sich hinsetzen wollte. Krachend plumpste sie auf den Boden.
„Ich hasse so einen Morgen!“, stöhnte sie.
Gleich musste Emma zur Schule gehen. Heute machten sie einen Ausflug zur
Eislaufbahn.
Dort angekommen begrüßte sie das Lied „Halleluja!“
„Oh nein!“, dachte Emma.
Am nächsten Tag  hörte sie natürlich wieder das altbekannte „Halleluja“ aus
dem Badezimmer. Heute hatte sie frei und vertreib sich die Zeit mit reiten!
Sie drehte eine Runde auf Topsy. Als sie mit Topsy auf die Weide kam, sah sie
im Sand lauter Hufspuren. Sie führten zu einem Zettel im Wald. Sie ritt mit
Topsy zum Zettel. Auf dem Zettel stand mit ausgeschnittenen
Zeitungsbuchstaben:
 
WENN IHR -DU UND DEIN TOPSY-ERMITTELT, WEGEN DER ENTFÜHRUNG
VON MOONLIGHT, DANN ENTFÜHRE ICH NOCH EIN PFERD UND ZWAR:
FLAMME.
 
Flamme war das beste Pferd des Ponyhofes Baumkrone und Emma wollte nicht
riskieren, dass Flamme geklaut wird.
Als Emma die letzten Wörter las erschrak sie. Sie erzählte Onkel Tituts und
Tante Mara nicht davon, das würde die Sache nur schlimmer machen. Sie
ermittelte allein und geheim.
Der nächste Morgen gestaltete sich wie immer: Emma passierte ein
Missgeschick – dieses Mal stieß sie mit dem Fuß an die Bettkante und Onkel
Titus sang lautstark: „Hallelujaaaa“ .
Emma schnappte sich ein Brötchen vom Küchentisch und begann mit den
Ermittlungen. Sie kannte sich mittlerweile sehr gut auf dem Hof aus. Ihre erste
Station war Moonlights Stall. Er war wirklich leer. Vorsichtig suchte sie mit
ihrem Fingerabdruck-Set nach Fingerabdrücken. Sie fand zwar keine
Fingerabdrücke, dafür aber Fußspuren – und das waren nicht die Spuren von
Tante Mara und Onkel Titus. Sie folgte den Spuren – es ging vorbei an
Straßenlaternen  - bis sie ein Haus erreichte. Emma merkte sich die
Hausnummer und machte ein Foto von dem Haus und den Spuren mit ihrem
Handy. Sie hatte tatsächlich den Täter gefunden. APPLAUS...
Sie lief nach Hause und informierte ihren Onkel und ihre Tante, die
verständigten sofort die Polizei und die befreiten Moonlight. Emma kam in die
Zeitung und alle waren begeistert von Emmas tollem Einsatz.



HALLELUJA!



News und Berichte
 
London London –– ein St ein Städteberichtdtebericht
von Maya aus der Klasse 4a
 
London ist die Hauptstadt des Vereinigten Königreichs und des Landesteils
England. Diese Stadt hat über acht Millionen Einwohner. Sie liegt im
Südosten von England am Fluss Themse. Über die Themse fahren viele
Schiffe in die Nordsee.
Hier arbeiten auch viele wichtige  Politiker, Firmengründer und Künstler
Großbritanniens.
Im Jahre 50 nach Christus wurde London von den Römern gegründet.
Damals hieß es noch Londiunium. Am Anfang des Mittelalters war die Stadt
zerstört. Der Herrscher Wilhelm der erste, machte London 1066 wieder zur
Hauptstadt von England. So wurde es später auch der Mittelpinkt des
Britischen Reiches, das viele Menschen von überall her anzog.
Heute findet man in London zahlreiche Museen, Theater und Orte für Musik
und Sport. Eines der sehr bekannten Museen ist das British Museum in dem
es Kultur aus der ganzen Welt zu sehen gibt.
Auch sehr bekannt ist das London Eye. Das „Auge von London“ wurde
2002 gebaut und ist das viertgrößte Riesenrad der Welt. Es wurde gebaut
um das neue Jahrtausend zu feiern. Die 32 Kapseln, in denen die
Menschen sitzen können, repräsentieren die 32 Stadtbezirke von London.
Jede Kapsel wiegt soviel wie 1052631 Münzen. Das London Eye kann pro
Umdrehung 800 Personen tragen.
Die Kapseln reisen in einem gemächlichen Tempo von 26cm pro Sekunde
– das ist doppelt so schnell wie eine sprintende Schildkröte. Man kann bis
zu 40 Kilometer weit in alle Richtungen sehen.  Im Durchschnitt erhält das
London Eye mehr Besucher als z.B. die Weltwunder Taj Mahal und die
Pyramiden von Gizeh.
Weitere Sehenswürdigkeiten sind der „Big Ben“ und die „House of
Parliament“ Beide liegen in der Nähe vom London Eye.
Mit „Big Ben“ ist eigentlich nur die 14,5 Tonnen schwere Glocke gemeint,
die 25 Menschen brauchen würde um sie per Hand zu läuten. Der Turm, in
dem die Glocke hängt, heißt Elizabeth Tower – er ist fast 1000 Meter
hoch. Der erste Glockenschlag ertönte am 31.Mai 1859. In den „House of
Parliament“ tagt das Britische Parlament. Dazu gehören auch noch das
„House of Lords“ und das „House of Commons“.
Alles zusammen nennt sich das der „Palace of  Westminster“



London ist
eine tolle
Stadt und
einen
Besuch
wert.



Schulnews
 
Talentsport an der Grundschule Iserbrook
Ein Bericht von Fenna 3a
 
Der Talentsport ist eine Gruppe von extra eingeladenen Kindern. Die
Kinder sind besonders sportlich und werden im Talentsport extra
gefördert.
Am Ende der zweiten Klasse muss man dafür einen Test machen. Den
Test macht die ganze Klasse – aber nur die Schülerinnen und Schüler,
die besonders gut abschneiden, dürfen dann am Anfang der dritten
Klasse zum Talentsport gehen.
Die Talentsport Kinder treffen sich jeden Montag von 14:30 bis 16:00.
Einmal im Jahr kommt Herr Witt, der ist vom Hamburger Sportbund,
und macht mit allen Kindern einen Test. Die Ergebnisse bekommt man
zugeschickt.
Manchmal kommt Herr Witt auch einfach mal so zum Zugucken.
In der Talentsportgruppe machen wir jedes Mal etwas Anderes – mal
Krafttraining, mal Sportspiele, mal Parcours, mal Geräteturnen und
vieles mehr.
In der Talentsportgruppe sind ca. 10-15 Schülerinnen und Schüler.
Der Kurs endet zum Ende der vierten Klasse. Nach dem Kurs wird
einem gesagt, welchen Sport man unbedingt weiter machen soll.
 



News und Berichte
 

Was für Musikinstrumente gab es im alten Ägypten?
von Joshua 4a
 

Viele verschiedene. Man kannte bereits Blasinstrumente wie
Pfeifen und Flöten und Saiteninstrumente wie Laute, Harfe
und Lyra. Außerdem gab es Kastagnetten  und Trommeln
und andere Schlaginstrumente.


