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10 Fragen an… Frau Kaperlat-Fuß 

1. Was ist Ihr Hobby? 

Familie, Garten, Bewegen 

2. Was wollten Sie als Kind werden? 

Lehrerin 

3. Was ist Ihre Lieblingsfarbe? 

Blau 

4. Was ist Ihr Lieblingsessen? 

Salate 

5. Welche Lieblingsmusik haben Sie? 

Die FC-Hymne 

6. Worüber ärgern Sie sich am meisten? 

Ungerechtigkeit 

7. Wenn Sie alleine auf einer einsamen Insel 

wären, welche drei Dinge würden Sie 

mitnehmen? 

Bücher, Bücher, Bücher 

8. Haben Sie Kinder? 

Ja, zwei. 

9. Welche Lieblingseissorte haben Sie? 

Erdbeere 

10. Wie heißt Ihr Lieblingsfilm? 

Pippi Langstrumpf 

  

 

 

Ihr habt gewählt 
Es war gar nicht so leicht, einen passenden 

Namen für unsere neue Schülerzeitung zu 

finden. Es gab viele gute Ideen, schließlich 

haben wir uns für die „ALS-News“ 

entschieden. Dieser Vorschlag kam von Ian aus 

der 3c. 

Vielen Dank, Ian! 

Wir sind die neue Schülerzeitung. Dazu 

gehören: Almedina, Exauce, Kirill, Max, Miro, 

Sorhaya, Tanju, Younes und Frau Korn. 

Wir informieren euch darüber, was in unserer 

Schule so los ist. Außerdem erfahrt ihr mehr 

über das private Geheimleben unserer Lehrer 

in den Exklusiv-Interviews ;-) 

Es gibt Witze, Rätsel und Wissenswertes. 

Viel Spaß beim Lesen!! 

ALS - News 

 

 

 

Am Samstag, den 29.09. fand unser Schulfest statt. 

 

Um 10 Uhr morgens ging es los. Zuerst bekamen wir 

Besuch von Toni Schumacher. In der Turnhalle waren 

ausgewählte Kinder, Eltern und Lehrer.  

 

Dort erklärte uns ein Mann von REWE, wie wichtig 

gesunde Ernährung und Sport für uns Kinder sind.  

Dann haben wir eine Auszeichnung bekommen, wir sind 

jetzt nämlich KiS-Schule. Das bedeutet „Klasse in 

Sport“. 

 

Bitte auf der nächsten Seite weiterlesen… 

 

Unser Schulfest 

Die neue Schülerzeitung ist da 
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Am Mittwoch, den  26.09., hat uns der 

Schriftsteller Frank Bäcker besucht. Er hat 

bereits drei Kinderbücher veröffentlicht. 

In der Aula unserer Schule las er aus dem Buch 

„Cora und die Geister von Andersland“. Es war 

ein sehr spannendes und geheimnisvolles Buch. 

Inspiration für das Mädchen Cora war übrigens 

Frank Bäckers Nichte Katharina.  

Nach der Lesung durften alle Schüler Fragen 

stellen. Ein Kind fragte: “Warum sind Sie Autor 

geworden?“. Frank Bäcker antwortete, dass er 

in der Schule wegen Deutsch fast sitzen 

geblieben wäre. Aber seine Lehrerin gab ihm 

eine letzte Chance, und diese Chance hat sich 

gelohnt: 

Er sollte aus dem Märchen „Rotkäppchen“ ein 

Gedicht schreiben. Und das war so super, dass 

er statt einer 5 eine 4 auf dem Zeugnis bekam! 

Am Schluss sollten wir noch Fragen zu dem 

Buch auf einem Blatt beantworten. 

Von Sorhaya und Almedina 

 

 

Autorenlesung 

 

…hier bitte weiterlesen 
 

Wir durften Toni Schumacher auch Fragen stellen:  

wir wollten von ihm wissen, wann er mit dem Fußball-

spielen angefangen hat. Er antwortete, dass er  

mit acht Jahren angefangen und mit seinen Freunden 

immer gegen das Garagentor geschossen hat. Seine 

Fußballkarriere begann er in Düren. 

 

Auf die Frage, wie es sich anfühlt, als National- 

torwart zu spielen, sagte Toni Schumacher: „Geil!“. 

Jeder Profi bekomme ein Gänsehautgefühl, wenn er 

in der Nationalelf spiele. 

 

Nach den unerwarteten zwei Siegen des 1. FC Köln 

wollten wir noch wissen, wie er sich fühlen würde, wenn 

seine Mannschaft in die 3. Liga absteigen würde. Er  

weigerte sich aber, darüber nachzudenken. 

 

Außerdem gab es auf dem Schulhof insgesamt 24 

Spielstationen. Man konnte an 12 Stationen teilnehmen 

und bekam an jeder Station einen Stempel auf seinen 

Stempelpass. Man konnte z.B. an der Kletterwand 

klettern, auf Stelzen laufen, Bobbycar fahren und 

Tennisbälle in unterschiedlich große Löcher werfen. 

 Es gab außerdem eine Plüschtierwurfmaschine,  

einen „heißen Draht“, eine Torwand und vieles mehr. 

 

Ganz viele Mütter und auch Lehrerinnen haben Kuchen, 

Suppe und Salate mitgebracht. Wir bedanken uns  

sehr dafür! Und vielen Dank auch an alle Schülerin- 

nen und Schüler, die bei dem Fest geholfen haben. 

 
Von Exauce, Max und Younes 

 

ALS - NEWS 
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Übrigens… 

wisst ihr eigentlich, warum 

Halloween gefeiert wird?  
Nein? Na gut, dann erzählen wir es euch hier! 

 

Was wird zu Halloween gefeiert? 

Halloween war schon vor vielen hundert Jahren 

bei den Kelten in Irland ein Grund zum Feiern. 

Der Sommer, und damit die helle und warme 

Jahreszeit, ist zu Ende. Nun beginnen die 

dunklen Monate und die Kelten glaubten, dass in 

dieser Zeit die Seelen der Toten die Erde 

besuchen. Daher sind die typischen Halloween-

Verkleidungen auch ziemlich gruselig: 

Gespenster, Skelette, Hexen und Teufel. 

 

Was bedeutet der Kürbis? 

Eine Volkssage aus Irland erzählt: Ein irischer 

Spitzbube namens Jack brachte es fertig, den 

Teufel auf einem Baum gefangen zu setzen. Er 

ließ ihn erst wieder herunter, als der ihm 

versprach, Jack werde nie in der Hölle 

schmoren. Als Jack ein Jahr später starb, 

wollte man ihn im Himmel nicht haben, da er ein 

Spitzbube war. In die Hölle ließ ihn der Teufel 

nicht hinein, aber er gab Jack eine glühende 

Kohle. Jack höhlte eine große rote Rübe aus und 

legte die Kohle hinein. Da er weder im Himmel 

noch in der Hölle Einlass findet, muss er bis zum 

Jüngsten Tag ruhelos mit seiner Laterne die 

Welt durchstreifen. In Amerika wurde die Rübe 

schließlich zum Kürbis.  

Viele Kinder basteln zu Halloween eine Kürbis-

Laterne. Ein Kürbis wird ausgehöhlt, ein Gesicht 

hinein geschnitzt und dann mit einer Kerze von 

innen beleuchtet. So ein Kürbis-Gesicht wird 

"Jack O'Lantern" genannt und soll böse Geister 

fernhalten. 

 
Von Max und Tanju 

 
Quelle: www.blinde-kuh.de 

 
 

Tanju und Max 

ALS - NEWS 

Im Rahmen ihres Wasser-Projekts war die Klasse 4a 

am 18.9.2012 in der Kläranlage in Bergheim-Kenten. 

 

Ralf, der in der Kläranlage  arbeitet,  hat uns durch 

die Kläranlage geführt und uns erklärt, wie der 

Schmutz aus dem Wasser gefiltert wird.  

 

Als  erstes nehmen die Schnecken, das sind spezielle 

Maschinen,  den Dreck, der im Wasser schwimmt und 

bringen ihn zu einem großen Kamm, wo er gefiltert 

wird.  

Als nächstes hat uns Ralf das Wasserbecken und das 

Regenüberfüllbecken gezeigt. Schließlich haben wir 

das Bakterienbecken  gesehen, wo sich alle 

Bakterien versammeln. Die Bakterien haben einen 

eigenen  Kreislauf. Sie fressen den Dreck und dann 

schlafen sie und werden zu Dreckflocken, die 

schließlich raus gefischt werden.  

 

Zum Schluss hat uns Ralf erzählt, dass man aus dem 

Dreck Strom erzeugen kann. 

 

Es war ein sehr interessanter Ausflug. 

Danke Ralf!        

 
Von Kirill und Miro     

 

Aus Dreck wird Strom 

http://www.blinde-kuh.de/kelten/
http://www.blinde-kuh.de/
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Übrigens… 
Was ist eigentlich das Opferfest? 

Viele muslimische Kinder unserer  

Schule haben am 26. Oktober 2012 

das Opferfest gefeiert. Das ist das 

höchste Fest in der islamischen Welt.  

Es wird zum Höhepunkt der alljährlichen 

Pilgerfahrt begangen. Es werden Schafe, Rinder 

und Kamele geschlachtet zur Erinnerung an den 

Propheten Abraham, der im Gehorsam gegenüber 

Gott bereit war, seinen Sohn Ismael zu opfern. 

Aber Gott nahm stattdessen als Opfer ein Schaf 

an. 

Almedina erzählt euch hier, wie die Muslime das 

Fest feiern: „Wir stehen ganz früh auf und 

fahren dann zur Moschee. Dort waschen wir uns 

die Hände, die Füße und das Gesicht. Danach 

beten wir. Außerdem werden Schafe und Rinder 

geschlachtet, Danach beten wir noch mal, damit 

das Fleisch rein wird, weil wir es ja später essen 

wollen. An diesem Tag müssen wir Kinder allen 

Erwachsenen besonderen Respekt zeigen: wir 

küssen ihnen die Hand. Wir Kinder mögen das 

Opferfest auch deshalb, weil wir Geschenke und 

Geld bekommen.“      

Von , Almedina, Miro, Kirill und Exauce  

Quelle: www.blinde-kuh.de  

 

 

Übrigens… 
Wer war eigentlich Sankt Martin? 

Jedes Jahr am 11.11. feiern wir das Fest 

des Heiligen Sankt Martin. Aber wer war 

das eigentlich? 

 

Martin (eigentlich Martinus) wurde in der 

Zeit um 316 nach Christus in einer 

römischen Provinz geboren. Mit 15 Jahren 

trat er in die römische Armee ein. 

  

Es wird berichtet, dass Martin sich 

während seiner Dienstzeit nach Kräften 

um gute Werke mühte: Er half Kranken 

und Notleidenden, gab Hungernden zu 

essen, bekleidete Nackte und behielt von 

seinem Sold nur das zurück, was für das 

tägliche Leben brauchte. 

 

Seine Kameraden schätzen Martin, wegen 

seiner Hilfsbereitschaft und 

Bescheidenheit. 

 

Martin wurde 81 Jahre alt – er starb als 

Bischof von Tours. 

 

Weshalb feiern wir Sankt Martin? 

Da Martin wegen seiner Wohltätigkeit 

sehr bekannt war, wollte man ihn nach dem 

Tod des Bischofs von Tours zum 

Nachfolger wählen. Martin aber war so 

bescheiden, dass er sich im Gänsestall 

versteckte. Bis tief in die Nacht suchte 

man mit Laternen nach ihm. Erst das 

aufgeregte Geschnatter der Gänse verriet 

den Eindringling, so dass Martin gefunden 

wurde. 

Mit 55 Jahren wurde Martin der Bischof 

von Tours. 

 

Jeden 11. November feiern wir mit 

Liedern und Laternen den Martinstag, 

denn an diesem Tag wurde er begraben. 

 

Anschließend verspeist man gerne seine 

Verräter, die Martinsgänse. 

 
Quelle: vs-material.wegerer.at 

ALS - NEWS 

Male aus: 

1 blau  4 gelb 

2 rot   5 braun 

3 grün  6 weiß 


