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 Der geheime Schlüssel zum 

Universum 
 Die  Autoren  sind: Lucy und Stephen Hawking 

Es hat mir Spaß gemacht, das zu lesen und ich würde es 

weiterempfehlen, weil es auch für Viertklässler und 

Drittklässler ganz viel Spaß macht, das Buch zu lesen. Es  

ist auch viel Wissenswertes dabei. Ich finde das cool, 

weil das Buch von Stephen Hawking geschrieben wurde, 

ich mag das Buch einfach, wie es geschrieben ist. Es ist  kindgerecht, es macht Spaß es 

zu lesen.Es geht um einen Jungen, der George heißt. Als er den Wissenschaftler Eric 

und  seine Tochter Annie kennenlernte, nimmt sein Leben eine gechillte Wendung, 

denn sie besitzen einen sehr intelligenten Computer, dessen Name Cosmos ist, und mit 

seiner Hilfe machen sie die unglaublichste Reise durch Raum und Zeit. Hautnah 

erleben sie die Weite des Universums in aller Schönheit, doch der Weltraum ist nicht 

nur faszinierend, er kann auch gefährlich sein; wie gefährlich er ist, erfahren die 

Reisenden, als Erik plötzlich in einem schwarzen Loch verschwand... 

                                          

Witz 

Es ging einmal eine Blondine zum Bäcker und sagte: „Ich möchte 99 Brötchen haben.“ 

Darauf der Bäcker „Warum nehmen sie nicht gleich 100 Brötchen?“ Die Blondine: 

„Wer soll die denn alle essen!“ HAAAAA  
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Die Robbe 

Name: Robbe 

Weitere Namen:  Floßfüßler 
Lateinischer Name:     Pinnipedia 
Klasse:    Säugetiere 
Größe:    1-6m 
Gewicht:    bis zu 3800kg 
Alter:    25-40 Jahre 
Aussehen:   gräuliche Haut 
Ernährungstyp:    Fleischfresser 
Nahrung:             Fische, Krebse und Pinguine 
Verbreitung:   Arktis und Antarktis 
Lebensraum:   Küstengebiete 
Paarungszeit:   März-April 
Wurfgröße:   1 Jungtier 
        Von Julius 

  Das Schachturnier 

Hallo, am Sonntag, dem 8.3.2020, fand in der Thüringenhalle ein 

Schachturnier statt. Mit dabei waren: Artur, Simon, Leander, Henry, Tobias, 

Marlon und Paul. Wir wurden in zwei Gruppen aufgeteilt. In der einen 

waren Marlon, Paul, Leander und Tobias, in der anderen waren Henry, Artur 

und Simon. Es gab sieben Spiele. Die Veranstaltung ging von 10:00 Uhr bis 

16:00 Uhr, alle hatten Spaß. Unsere Schule wurde einmal 33.Platz von 51 

Schulen und einmal 15. Platz von 17 Schulen. Unsere Schule nahm zum 

ersten Mal daran teil. Der Tag verging wie im Flug.  

Von Leander 
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Ausflug nach Jena – So haben wir den Besuch im 

Planetarium und der Imaginata erlebt 

Am 4.3.2020 sind wir, die Klassen 4a, 4b und ¾, mit dem Reisebus nach Jena ins 

Planetarium gefahren. Mir hat die Vorstellung gut gefallen und ich fand den Film 

„Explore“ sehr interessant. Danach sind wir wieder im Bus in die Imaginata gefahren, 

die Imaginata hat mir sehr gut gefallen. Es gab dort viele schöne Experimente, die man 

machen konnte, z.B. auf einem Fahrrad auf einem Metallseil zu radeln. Man konnte 

auch in einem dunklen Gang ohne Taschenlampe, wo man Hindernisse überqueren 

musste, laufen. Wenn ihr rausfinden wollt, was es da so gibt und wie das geht, müsst 

ihr selber zur Imaginata fahren.    

        Julius  

   
 Hier seht ihr die Imaginata.              Hier seht ihr das Planetarium. 

Unsere Busfahrt dauerte ziemlich lange. Als wir dann angekommen sind, mussten wir erst ein bisschen 

laufen bis wir am Planetarium waren. Dann warteten wir bis wir reindurften. Der Film war sehr 

spannend. In der Imaginata gab es echt coole Sachen wie das schwebende Fahrrad oder die Trommel.  

Das Fahrrad war im Obergeschoss abgebracht und nur auf einem Seil befestigt. Es ist mit einer schweren 

Last gesichert. Auf dem Rückweg sind wir nochmal 1 Stunde gefahren. 

Titus 

In der Imaginata konnte man viele Experimente machen. Mir hat am besten das Experiment mit einem 

Fahrrad gefallen. Da musste man mit einem Fahrrad über ein Stahlseil fahren. Einige von uns durften 

fahren, denn man musste 1,50 m hoch sein. Es war megacool. 

Péter   

Hi, ich bin Mark. Wir haben im Planetarium den Film „Explore“ angesehen und anschließend in der 

Imaginata viele interessante Experimente gemacht. Mir hat es am meisten in der Imaginata gefallen, 

weil ich die Experimente cool fand, ganz besonders der dunkle Raum, wo wir uns durchfühlen 

sollten. 

https://www.google.de/url?sa=i&url=https://www.thueringen.info/jena-imaginata.html&psig=AOvVaw0-W1o14PVb_lTiaDvCTqnL&ust=1584452725469000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLiM_brNnugCFQAAAAAdAAAAABAE
https://www.google.de/url?sa=i&url=https://www.planetarium-jena.de/&psig=AOvVaw10F2z1wR2zMXD4no4jvYPV&ust=1584452825999000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNjIiuvNnugCFQAAAAAdAAAAABAE
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Die Vorstellung im Planetarium war echt toll. Danach sind wir mit dem Bus zur Imaginata 

gefahren. Dort hat sich unsere Gruppe klassenweise aufgeteilt. Wir waren als erstes am 

schwebenden Fahrrad. Dort fuhr man mit einem Gewicht unten dran. Die Reifen waren ab und 

man ist auf einem Stahlseil gefahren. Um es machen zu können, musste man 1,50m groß sein. 

Wendelin 

Wir haben uns das Stück „Explore: Expedition Weltraum“ angesehen. In der 

Imaginata war es cool, dass in dem verrückten Haus die Kugel hoch gerollt ist. Wir 

haben eine schöne Führung gehabt, wobei uns interessante Experimente gezeigt 

wurden. 

Phil Urban 

Es gab viele coole Sachen, wie einen dunklen Gang und auch eine Rauchtrommel, 

wo man Gas rein füllen konnte und wenn man trommelte, kamen Rauchringe raus. 

Im Planetarium haben wir die Vorstellung Explorer geguckt.  

Moritz 

In der Imaginata gab es viele coole Sachen wie ein dunkles Labyrinth. In diesem 
Gang konnte man so gut wie gar nichts sehen. Am Ende durften manche auf einem 
Seil mit einem Fahrrad fahren, aber nur die 1,50 groß waren. Auf der Busfahrt haben 
wir alle ein Lied gesungen. Mit dem Bus waren wir eine Stunde unterwegs. 

Ben Urban 

Mir haben die Experimente in der Imaginata gefallen. Während der Busfahrt habe ich neben meinem 

besten Freund gesessen. Wir haben uns unterhalten und haben in meinem Kratzbuch gekratzt. Im 

Planetarium hatten wir die Vorstellung „Explore“, die auch „Expedition Weltraum“ hieß. Die 

Vorstellung im Planetarium war cool, weil wir die verschiedenen Sternzeichen sehen konnten. Mir hat 

das Experiment mit dem dunklen Gang am besten gefallen. Mir hat auch die Trommel gefallen, wo 

wir dann selbst Wolken herstellen konnten.  

Finnur     

UND UNSERE GÄSTE:  
Wir haben viel zu den Sternbildern herausgefunden. Wir haben 

zum Beispiel gelernt, dass es im Universum über 100.000 

Millionen Sterne gibt.  

Lena: Mir hat besonders gut in dem Film das mit den Sternbildern 

gefallen.  

Joelina: Ich fand es am besten, dass der Film wie im Kino war. Ich 

habe vieles herausgefunden über das Universum. 

Gitana: Ich fand es sehr schön, dass ich viel Neues gelernt habe. 

Ich fand es interessant, weil ich das erste Mal in Planetarium war.   

https://www.google.de/url?sa=i&url=https://beutelwolf-blog.de/7-zooreise-2019-tag-2-weimar-auf-goethes-spuren-und-schiller-war-auch-da/planetarium-jena3&psig=AOvVaw3oyM7H8bAmrOAa4ov6N5Zk&ust=1584453045867000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNCCo6KSn-gCFQAAAAAdAAAAABAZ
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https://www.affenwald.info/  

Erlebnispark Straußberg 
Unterer Straußberg 6 

D-99706 Sondershausen / OT 

Straußberg 

 

 

https://www.affenwald.info/
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Das ist das Zeichen der 

Goblinstadt 

  

Die Goblinstadt 

Die Goblinstadt ist ein Rollenspiel-Abenteuer für Kleine und 

Große in Hamburg. 

Ein großer Keller wurde dazu 

wie eine Stadt mit Marktplatz, 

Gassen und Häusern gestaltet.  

Es gibt das Gossenviertel, das Handelsviertel und die Arena. 

Außerdem gibt es den Marktplatz, wo man sich ausruhen und mit anderen Spielern handeln 

und quatschen kann.  

Kinder ab 7 Jahren und ihre Eltern dürfen in die Goblinstadt. Zu Beginn wählt man einen 

Charakter, den man spielen möchte. Es gibt vier unterschiedliche Charaktere. Sie heißen: 

Krieger, Schlitzohr, Magier und Heiler, die jeweils besondere Fähigkeiten haben, welche 

durch die Ausrüstung dargestellt werden. 

Am Anfang haben die Charaktere folgende Eigenschaften: 

1. Der Magier kann in der Dunkelheit leuchten. 
2. Das Schlitzohr ist in der Lage, verschlossene Räume zu öffnen. 
3. Der Krieger kann sich und andere verteidigen. 
4. Der Heiler kann Mitspieler heilen. 

 
Ziel ist es Aufträge zu erfüllen. Das 

können leichte bis schwere Rätsel 

sein oder aber man muss etwas in 

der Stadt entdecken oder 

erledigen. Man kann aber auch 

einfach ins Gossenviertel gehen 

und gegen Monster oder in der 

Arena gegen andere Spieler 

kämpfen. Als Belohnung erhalten 

die Spieler Rohstoffkarten, die 

benötigt werden, um später eine 

bessere Ausrüstung und stärkere 

Fähigkeiten zu erhalten. 

Wenn man 5 gleiche Rohstoffe hat, kann man seinen Charakter hoch leveln. Viele Spieler 

nutzen dabei die Möglichkeit, Rohstoffkarten untereinander zu 

tauschen, um schneller die notwendigen Karten zu bekommen. 

Die Goblinstadt ist ein toller Zeitvertreib und eine absolute 

Empfehlung für Abenteurer, die zu Besuch in Hamburg sind. Auch 

für Snacks ist dort gesorgt, so dass man auch Kindergeburtstage 

dort feiern kann. Um einen kleinen Eindruck zu bekommen, schaut 

auch das kleine Video an, das sich hinter dem QR-Code verbirgt. 

Ich war selbst schon mal da und hatte den Charakter Schlitzohr. 

Es hat mir sehr viel Spaß gemacht.               

       Von Moritz 
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Schnitzeljagd mit Handy: Geocaching 

Geocaching ist wie eine Schnitzeljagd, nur das es viel 
digitaler ist. Es ist auf der ganzen Welt verbreitet. 
Irgendjemand ist auf die Idee gekommen und hat 
angefangen Dosen mit Inhalten zu verstecken. Von 
Zeit zu Zeit hat es sich immer weiterentwickelt und 
jetzt gibt es schon mehr als 4 
Millionen Geocaches auf der 
ganzen Welt. Manchmal fragt 
man sich, wenn man einen Cache gefunden hat, warum man ihn davor noch 
nicht entdeckt hat, obwohl man schon so oft daran vorbeigelaufen ist. 

Beim Geocaching benutzt man eine Geocaching 
App, in der man eine Karte findet. Auf der Karte 
sucht man sich dann einen Cache aus, und das 
ist dann das nächste Ziel. Mit Hilfe von 
Koordinaten und dem Navi auf dem Handy 
findet man den Ort ganz schnell, um dann den 
Cache zu suchen. Es gibt verschiedene 
Verstecke: Unter Brücken, auf Bäumen, unter 
Steinen oder sogar in kleinen Löchern. Fast 
immer gibt es noch einen Hinweis. Die Größen 

der Caches sind auch unterschiedlich, von daumenkuppengroß bis hin zu 
ganzen Bungalows. In so einer Dose befinden sich ein Logbuch und oft auch 
Gegenstände zum Tauschen. In das Logbuch trägt man sich mit Namen und 
Datum ein. 

Am Geocaching gefällt uns, dass man etwas suchen und dabei noch Rätsel 
lösen kann. Wir haben in den letzten Wochen schon mehr als 50 Caches 
gefunden. Es gibt allerdings auch Cacher, die über 90.000 Funde haben. Da 
müssen wir noch lange suchen. 

 Titus & Wendelin  

  

SCHERZFRAGE 

Was ist das Gegenteil von Japan? 
 
  

 

Geocaching Logo 

Einer der ältesten Caches in Erfurt 

Neinpan 
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Coronaferien  

 

Während der letzten drei Monate war alles anders. Wir erzählen euch, was 

passiert ist.  

Homeschooling 

Das Homeschooling ist kein Vergleich zum normalen Lernen. 

Wie ihr wisst, hatten wir ganze acht Wochen keinen Unterricht. Ihr habt 

wahrscheinlich alle Aufgaben von euren Lehrern bekommen und bearbeitet. 

Zuhause Lernen fällt manchen Kindern leicht, aber auch vielen sehr schwer. 

Einer der größten Unterschiede ist, dass man nicht alles erklärt bekommt. An 

manchen Schulen haben die Kinder Arbeitsblätter bekommen, die sie über 

die Zeit ausgefüllt haben. Viele haben auch Wochenpläne oder die schon 

größeren Schüler hatten eine E-Learning Plattform, wo sie jeden Tag neue 

Aufgaben bekommen haben. Das Homeschooling bedeutet, dass man etwas 

Zuhause lernt. Die Eltern spielten oft die Rolle des Lehrers. Manchmal 

klappte es ganz gut, hin und wieder fehlte ihnen die Geduld. 

 

 

 

 
Quelle: https://icon-library.net 

 

 

Leben mit Maske 

 
Von der Regierung wurde nach ein paar Wochen beschlossen, dass es eine Maskenpflicht geben 

sollte.  
Man musste ab sofort im Supermarkt und in öffentlichen Verkehrsmitteln Mundschutz tragen. Als 

dann wieder die Schule anfing, sollte man auch in dem Schulhaus und auf dem Hof eine Maske 

aufhaben. Das größte Problem war, dass man sie ganz oft vergessen hat.  

 

Freizeit ohne Freunde 

In der Corona Krise hat man viel mehr Zeit mit den Eltern als mit Freunden 
verbracht. 
Man konnte sich nicht mehr so einfach verabreden, sondern musste das 
mit den Eltern absprechen und dann höchstens zu dritt. Zum Glück konnte 
man sich über Videoanrufe mal sehen und Zeit miteinander verbringen. 
  
Wendelin und Titus Schindler 

 

Quelle: https://www.flaticon.com 
/free-icon/videocall_129668 
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Rückblick 
Solch ein Schulvierteljahr hat noch keiner von uns erlebt. 
17. März – Die Schule schließt. Ab heute lernen alle Kinder zu Hause. 

Ab 11. Mai – 4. Klasse     

Ab 18. Mai – 3. Klasse 

Ab 25. Mai – 1./2. Klasse 

Ab 3. Juni  - In kleinen Gruppen kommen die Kinder wieder regelmäßig jeden dritten Tag zum Unterricht in die 

Schule. 

  

Ab 15. Juni – Endlich! Alle Kinder können wieder gemeinsam in der Schule lernen. Der Hort hat bis  

15.30 Uhr geöffnet und es gibt Mittagessen in Assietten. Der Hof ist in 5 Bereiche geteilt und jedes Kind  

lernt und spielt nur in seiner Gruppe. 

 
Toll, dass auch diese Schülerzeitung entstanden ist. Dank unseren Redakteuren, die ihre  
Artikel im Homeoffice bearbeitet haben: Ben, Phil, Moritz und Philip-Danilo aus der ¾ und  
Wendelin und Titus aus der Kl. 4b. 
Die Artikel zum Ausflug nach Jena und zum Schachturnier schrieben wir vor der Corona-Zeit.  
Schließlich erarbeitete Julius den Tiersteckbrief während der Notbetreuungszeit und Finnur   
den Witz und das Inhaltsverzeichnis während unserer Hortzeit der letzten 3 Wochen. 

Wir brauchen neue Redakteure für unsere Schülerzeitung ab September. 
Meldet euch bei mir.      Eure Fr. Stopfel   
        

Die Kinder lernen in kleinen Gruppen von 7 - 10 

Schülern hier in der Schule und weiter auch zu Hause. 

Manche lernen mit ihren Lehrern auch im digitalen 

Klassenraum. 
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Wir wünschen euch allen 

schöne Sommerferien und unseren 

Viertklässlern einen guten Start in der 

nächsten Schule. 


