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11FROHE WEIHNACHTEN UND EIN GESUNDES NEUES JAHR

GOTTES 
GESCHENK 
FUR 
UNS 
MENSCHEN

2016
WEIHNACHTEN

:

NEUE REDAKTEURE VON WOLFGANG SCHULZE:
Jungs           Madchen
Paul Espig           Joleen Lein

Lenny Rockstroh          Lina Wecker

Willi Schneider          Florentine Barthel

Lennart Huber          Hannah Engel

Finn Michael           Irina Mothes

Lino Pawletta           Luise Beyreuther

Raphael Bonitz          Lilo Beyer

Anakin Gaudel           Ronja Neubert

:

WIR WUNSCHEN ALLEN EIN FROHES FEST UND 
BLEIBT AUCH IM JAHR 2017 SO NEUGIERIG.
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6Selbstgemachte Geschenke bringen Freude
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Drahtengel

Baumschmuck

kleine Sternchen

Zeichner Paul Espig

Fotos: Hannah Engel, Lina Wecker

  

1Was steht denn so in der Zeitung drin?

Alle Redakteure haben ihre Gedanken zum GESCHENK in Worte ge-
fasst:

Brauche ich fur Geschenke Geld?
* Nein, nur die Eltern.
* Nein, Liebe, Freundschaft und Kraft kostet kein Geld. Aber wenn man ein Buch oder Lego schenken will, 
dann braucht man Geld. 
* Nicht immer, manche Geschenke kommen von Herzen. 

Mussen Geschenke teuer sein?
* Nein, sie mussen Freude bereiten. 
* Nein, wenn man nicht so viel Geld ausgeben will, dann ist das nicht wichtig. 
* Nein, sie mussen nur schon sein. 

Woran erkenne ich ein Geschenk?
* Das sie von Herzen kommen.
* Daran, dass der andere es gerne schenkt. 
* Dass es schon verpackt ist. 

Was ware die Welt ohne Geschenke?
* Es ware leer und nicht so uberraschend.

Was schenkt uns Gott?
* Gott schenkt uns das Leben, die Schlauheit. Wir schenken Gott, dass die Erde sich entwickelt.
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  2Heute bist du ein Geschenke - Designer

Entwerfe 
tolles

Geschenk-
papier.

Wer 
bekommt 

welches 

Paket? 
Schreibe 

die Namen 

darauf.

Designer:

  

9Lehrerinnen  im Interview

Irina Mothes beginnt die Satze - Frau Englert beendet sie:

Als ich klein war, wollte ich gern in den Urlaub fahren. Aber wir hatten Tiere und blieben immer zu Hause.
Meine Freunde waren jedes Jahr im Urlaub.
Als Schuler war ich gut in Kunst.
In der Schule fand ich blod, dass wir immer einen Aufsatz uber unser schonstes Ferienerlebnis schreiben 
mussten.  Heute bin ich gut in Koffer packen. 
Ein guter Lehrer kann begeistern und hat Geduld. Ein guter Schuler versucht sein Bestes.
In meinem Leben will ich noch nach Afrika. Mein Lieblingsort ist die Badewanne. 
Ich liebe an meinem Job, dass kein Tag wie der andere ist. Meine Kollegen sagen zu mir, dass ich nicht 
immer am Morgen die Erste bin. Ganz doll mag ich an meinen Schulern, wenn sie mal alle sofort machen, 
was ich sage. 

Hannah Engel beginnt die Satze - Frau Kadau beendet sie:

Als ich klein war, wollte ich Hebamme werden. Meine Eltern wollten, dass ich das werden kann, was ich 
mir wunsche. Als Schulerin war ich gut in Mathematik. Meine Lieblingsfacher waren Sachkunde, Kunst und 
Musik. Das Schulfach, das ich uberhaupt nicht mochte, war Staatsburgerkunde.
In meinem Leben will ich noch unbedingt gesund bleiben und viel schone Zeit mit meiner Familie und 
Freunden verbringen. Ich liebe es an meinem Job, dass ich Kindern etwas beibringen kann und sehen darf, 
wie sie sich entwickeln.

Irina Mothes beginnt die Satze - Frau Dehnel beendet sie:

Als ich klein war, wollte ich unbedingt Polizistin werden. Meine Freunde waren Michaela und Nadja. Ganz 
viel habe ich mit meiner Schwester Daniela gespielt. Als Schulerin war ich gut in Musik und Kunst.
In der Schule fand ich blod, dass Sport ein PFlichtfach war. Heute bin ich gut in ... ups da fallt mir nichts ein.
Ein guter Lehrer soll gerecht und geduldig sein, mit den Kindern gemeinsam lachen, reden und auch mal 
Quatsch machen konnen. In meinem Leben will ich noch viel erleben nd eine gluckliche und zufriedene 
Oma werden. Mein Lieblingsort ist da, wo ich die Seele baumeln lassen kann. Ich liebe an meinem Job, 
dass jeder Tag anders ist. Ich mag ganz doll an meinen Schulern, dass sie so neugierig sind. 

Irina Mothes beginnt die Satze - Frau Kuhnert beendet sie:

Als ich klein war, wollte ich an die Palucca-Schule gehen und Tanzerin werden. Meine Freunde waren 
Anne, Nicole, Claudia und andere.
Als Schulerin war gut in Deutsch. In der Schule fand ich blod: Physik.  Heute bin ich gut in Geschichten  
vorlesen und einparken.
Ein guter Lehrer muss seine Schuler gut motivieren konnen. Ein guter Schuler denkt immer an seine  
Sachen und Hausaufgaben.
In meinem Leben will ich noch viele schone und gesunde Jahre mit meiner Familie erleben. Ich liebe an 
meinem Job, dass ich jeden Tag etwas zu Lachen habe. 
Meine Kollegen sagen zu mir, dass ich kleine Fusse habe. Ich mag ganz doll an meinen Schulern, wenn sie 
offen und ehrlich zu mir sind.
Mein Lieblingsspruch ist - Nicht wer viel hat, sondern wer wenig braucht, ist glucklich!
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Vielen Dank, dass Sie sich fur uns Zeit genommen haben!



  

8Dies und das was fur ein Spass!
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Lebensmitteln

ALLES 
von

Raphael

KUBUS

Kurbis
Wurfel
Kritik
Korb

FOUL

schimmlig
Regelverstoss

Name
Mode

PFUND

Trampolin
Wahrung

Automarke
Kuchen

KRIPPE

Krankheit
Gangart

Futterstelle

Kinderbett

KORINTHEN

Rosinen

Kinderchor
Eis
Tier

Ironie

neuer KinoFilm
Auto

Datenschutz
das Gegenteil 
von dem was

man sagt

gebenedeit

weich
gewachsen
gesegnet

Diat

ergotzen

ubergeben
rennen

Freude haben
schwimmen

Kennst du diese Worte? Was bedeuten sie?

:
: :

:

:

:

  

3Die Geschenkidee fur das Fest ... ganz besondere Schokoladenlollies 
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Die Schokolade gut zerkleinern und in 
einem Topf im Wasserbad langsam zer-
schmelzen lassen.

SCHRITT 1
Inzwischen baust du 

dir aus 

Butterbrotpapier 

kleine Spritztutchen. 

Das ist gar nicht so 

schwer, vielleicht 

brauchst du ein paar 

Versuche am Anfang. 

Behalte nur die Geduld!

SCHRITT 2

Einkaufsliste: viiiieeelll Schokolade oder Kuverture, Butterbrotpapier, Transferfolie fur Lebens-
mittel (gibts zum Beispiel bei pati-versand.de), Lollie-Stabe 

Das musst du dir zurecht legen: Teller, Tablett, Messer, Schere, etwas Kleber, einen Topf 
mit Wasser, einen zweiten Topf fur die Schokolade und eine gute Antwort, falls etwas Schokolade 
daneben geht. 

SCHRITT 3
Nachdem du 

das Transfer-

papier 

zugeschnitten 

hast, kannst du 

mit Hilfe der 

Spritztute einen 

runden, gleich-

massigen Schoko-

ladenkleks darauf 

machen.

SCHRITT 4
Drucke nun 

dein Stabchen 

fest in die 

noch warme 

Schokolade.

... und nun musst du warten, warten 
und warten. (Im Kuhlschrank gehts 
schneller.)                          Jetzt kannst du ...

SCHRITT 6: abziehen, einpacken und freuen
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SCHRITT 5
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4Ich schenke dir meinen Geheimtipp! Das sind meine Lieblingsbucher:

::
:

:

:

:

:

Winston liebt sein Katerleben. Doch auf 
einmal verandert sich alles. Na toll, jetzt 
ist auch noch Olga weg und ihre Schwester 
Anna muss ihren Job ubernehmen. Das ist 
irgendwie doof. Und dann schleppt sie auch 
noch ein Kind an - und auch noch im Kor-
per eines Madchens. Hilfe!!!

Hallo, ich bin Lotta und habe zwei Bruder. Sie heissen  
Simon und Tom. Heute haben sie auch noch Geburtstag. 
Von Opa und Oma bekommt Simon ein Schlagzeug und 
Tom eine Trompete! Das ist ein Larm! Vor lauter Larm 
bin ich uber meine Schildkrote gestolpert. Die liegt immer 
im Weg. Wer weiss, was mit der los ist. Und dann habe ich 
noch einen Vogel. Er heisst Hanibal. 
Doch mein Leben ist sehr lustig. Einmal gab es Torte. Papa 
wollte sich lieber ein Kasebrot schmieren. Das hat Mama 
gar nicht gefallen. Und wenn Mama bose wird, ist sie ganz 
schon ungemutlich.

1. Buchtipp 
von Joleen:

2. Buchtipp 
von Joleen:

:
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7Wem ist  hier denn die Schlaue geschenkt?

:

:

:

Wie viele Geschenke 

sind es?

Zahle alle Katzen.

Zahle alle Kugeln.

Hier sind 6 Worte versteckt:
Hier sind 9 Worte versteckt:

Na, hast du alles 

gefunden?



  

6Hast du noch nicht genug gelacht? Hier geht es weiter:

Ich hatte einen Traum, dass ich ein riesiges Brotchen gegessen habe. Als ich aufwachte war mein Kissen 
weg.

Geht eine dicke Frau in eine Backerei und sagt: „Ich mochte Rumkugeln!“Darauf der Backer:
Aber nicht in meinem Laden!“

Gehen zwei Eskimos nach Hause. Fragt der eine den anderen: „Wo ist eigentlich dein Iglu?“Erschrickt der 
andere: „Oh nein, ich hab‘das Bugeleisen angelassen!“  

Mama, ich bin doch jetzt schon 14, bekomme ich endlich einen BH? NEIN HANS!!

Warum ist es gemein, ein Pinguin zu sein? Wenn man so richtig sauer wird, sieht man immer noch nied-
lich aus. 

In der Disko: Er:„Willst du tanzen? Sie: Ja, gerne“
Er: „Ok, super. Dann geh tanzen und ich unterhalte mich solange mit deiner Freundin.“

Was sagt ein Krokodil, nachdem es einen Clown aufgefressen hat? - „Schmeckt irgendwie komisch“.

Letzte Worte einer gefahrlichen Giftschlage: So ein Mist, jetzt habe ich mir tatsachlich selber auf die 
Zunge gebissen.“ 

Zwei Blinde am Kiosk. Einer niest laut. Sagt der andere: „Mach mir bitte auch ein Bier auf!“

Wer hat diese hassliche Fratze an die Wand gemalt? - Du Schatz, das ist der Spiegel.“ 

Eure Hannah

von Raphael Echt abge
fahre

n!
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5Ich schenke dir ein Lachen. Witze am laufenden Band ...

      Lennarts Sportskanonenwitze

        Was ist der Unterschied zwischen einem Fussganger 
        und einem Fussballspieler? 
        Der Fussganger geht bei grun und der Fussballer bei rot.

        Welcher Richter arbeitet bei keinem Gericht? Der Schiedsrichter.

Sitzt ein Schalke-Fan am Sonntagmorgen im Garten. Kommt eine Hummel vorbei und setzt sich dem Schal-
ke-Fan auf den Arm. Sagt der zur Hummel: Also wenn du hier bleiben willst, dann musst du erst das Trikot 
ausziehen!

Karl soll einen Schulaufsatz uber ein Fussballspiel schreiben, aber ihm fallt nichts ein. Also schreibt er: Der 
Platz war nicht bespielbar.

Trainer zu seinen Spielern: Ihr funf spielt jetzt drei gegen vier.

Nach einer Niederlage macht der Trainer mit seiner Mannschaft einen Rundgang durch das Stadion:
So, Jungs, wo die Fotografen sind, wisst ihr ja. Den Standort der Fernsehkameras kennt ihr auch. Und nun 
zeige ich euch noch, wo die Tore stehen!

Der Gewichtheber kommt deprimiert nach Hause: Ich habe verloren! Seine Frau versucht ihn zu trosten: 
Ach nimm es nicht so schwer!

Warum stellt ein Fussballer ein leeres und ein volles Glas Wasser auf seinen Nachttisch? Es konnte sein, 
dass er aufwacht und keinen Durst hat. 

Egal, wie neu du bist, Manuel ist neuer.

Geht ein Surfer zum Friseur und sagt: Ich hatte gerne eine Dauerwelle.

Der Startschuss ertont. Alle Motorrader donnern los. Bis auf eines. Fragt der Starter: Warum fahren Sie 
denn nicht los? Darauf der Fahrer: Wie denn? Sie haben mir in den Reifen geschossen!

Und Ihr Fachgebiet ist Fussball?, fragt der Showmaster. Ja, ja, antwortet der Kandidat. Bravo, da habe ich 
eine Frage fur Sie: Wie viele Maschen hat ein Tornetz?

Was ist der Unterschied zwischen einem Bankrauber und einem Fussballstar?
Der Bankrauber ruft: Geld her, oder ich schiesse!
Der Fussballer hingegen: Geld her, oder ich schiesse nicht!

Der Reporter beim Wettkampf berichtet: Und da, der Laufer mit dem roten Schlips gewinnt das Rennen! 
Sagt der Kollege neben ihm: Das ist kein Schlips, das ist seine Zunge!

Eine Fussballmannschaft lliegt nach Amerika. Aus Langeweile fangen sie an zu kicken. Der Pilot kann die 
Maschine kaum noch steuern. Der Copilot soll fur Ruhe sorgen. Einige Minuten spater ist es still.
Wie hast du denn das gemacht? Ich habe sie zum Spielen vor die Tur geschickt. 
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