
 

 

 

 

 

 

 

 

Waltraut Pütz kennt ihr 

bestimmt. Sie hat als Lehre-

rin an unserer Schule gear-

beitet. Sie ist aber auch 

Vorsitzende des Förderver-

eins unserer Schule. Liebe 

Frau Pütz, wir hätten da mal 

ein paar Fragen:  

 

 ALS-News: Was ist ein 

Förderverein und seit wann 

gibt es ihn? 

Waltraut Pütz:  

Unsere Schule hat – wie viele 

andere Schulen auch - einen 

Förderverein. Unser Förder-

verein „Astrid Lindgren 

Schule e.V.“ unterstützt die 

Arbeit der Schule in ver-

schiedenen Bereichen. Er 

springt dort ein, wo Gelder 

für besondere Anschaffungen 

oder Projekte fehlen.  

ALS-News: Welche 

Projekte hat der Förderver-

ein denn bisher bezahlt? 

 

Waltraut Pütz:   

In diesem Jahr hat der 

Förderverein z.B. das Sprach-  

 

 

 

 

 

 

 

camp mitfinanziert und das 

Theaterstück „Der Feuervo-

gel“ an die Schule geholt. Die 

Radiowerkstatt, die im zwei-

ten Schulhalbjahr an unserer 

Schule stattfindet und von 

einer Journalistin angeleitet 

wird, könnte ohne den För-

derverein nicht stattfinden. 

Außerdem hat der Förderver-

ein viele neue Bücher für un-

sere Schulbücherei ange-

schafft. Den Druck der  

Schülerzeitung ALS-News 

und auch viele Sport-und 

Spielplatzgeräte hat er mit-

bezahlt. 

ALS-News: Wer ist  

denn Mitglied in unserem 

Förderverein?  

Waltraut Pütz:  

Die meisten unserer 55 Mit-

glieder sind natürlich eure 

Eltern, denn schließlich geht 

es ja um euch.   

Aber auch LehrerInnen und 

andere Leute bezahlen Bei-

träge, um euch zu unterstüt-

zen.  

 

 

 

 

ALS-News: Wie kann man 

Mitglied im Förderverein 

werden? 

 

Waltraut Pütz:  

Jeder kann Mitglied im För-

derverein werden. Dafür muss  

man nur einen kleinen Antrag 

ausfüllen und  

mit mindesten 15 Euro im 

Jahr können eure Eltern oder 

auch andere Verwandte und 

Freunde die Projekte in der 

Schule unterstützen und euch 

damit helfen. Das ist nur 1,25 

Euro pro Monat, also gerade 

mal so viel wie eine Tüte 

Gummibärchen!  

ALS - News 

Wie kommen die  

Gummibärchen  

in unsere Schule? 

In dieser Ausgabe findet ihr: 

 „Wie kommen die Gummibär-

chen in unsere Schule?“ – In-

terview mit Frau Pütz vom 

Förderverein unserer Schule 

 Der große Freundschafts-

test: „Wer passt am besten 

zu mir?“ 

 Interviews mit Herrn Blaze-

jewski und Frau Pommer 

 Besuch bei den Römern 

 Kommissar Wasserwelle und 

der Diamanten-schmuggler 

 Wissenswertes über Ronaldo 

 Die Klassenfahrt der  

Vierties 

 Dein Horoskop 

 Die letzte Seite… 
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Möchtest du wissen, mit wem du auf einer Wellenlänge bist? Dann beantworte folgende 

Fragen und vergleiche deine Antworten mit deinem Testpartner. Die Auswertung findest 

du auf der letzten Seite dieser Ausgabe. Viel Spaß! 

5. Welches der folgenden 

Tiere magst du am  

liebsten? 

a) Löwe 

b) Hase 

c) Pferd 

d) Hund? 

 

6. Welchen Star magst du 

am liebsten? 

a) Katy Perry 

b) Pink 

c) Cro 

d) Psy 

 

7. Welche Serie siehst du 

am liebsten? 

a) Alarm für Cobra 11 

b) The Big Bang Theory 

c) The Simpsons 

d) Meine Schwester 

Charly 

 

8. Welches Fach hast du 

am liebsten? 

a) Mathe 

b) Englisch 

c) Sport 

d) Deutsch 

9. Welches Accessoire 

trägst du am liebsten? 

a) Nerdbrille 

b) Kappe 

c) Ohrringe 

d) Uhr 

 

10. Welche Jahreszeit  

gefällt dir am besten? 

a) Frühling 

b) Sommer 

c) Herbst 

d) Winter 

 

11. Welches ist deine Lieb-

lingsstadt? 

a) Paris 

b) Berlin 

c) Bergheim 

d) Luxemburg 

 

12. Welches ist dein Lieb-

lingsbuch? 

 

 

_________________ 

 

 

_________________ 

 

 

Die Auswertung findest 

du auf der letzten  

Seite. 

1. Welche der folgenden 

Farben gefällt dir am 

besten? 

a) schwarz  

b) grün    

c) orange 

d) rot 

 

2. Was machst du am 

liebsten in deiner  

Freizeit? 

a) Sport und Bewegung 

b) Malen und Basteln 

c) Faulenzen 

d) Lesen und Lernen 

 

3. Was schmeckt dir am 

besten? 

a) Fast Food 

b) Süßes (z.B. Kuchen/ 

Schokolade) 

c) Obst und Gemüse 

d) Herzhaftes (z.B. 

Fleisch/ Nudeln) 

 

4. Wie siehst du dich 

selbst? Bist du eher… 

a) ausgeglichen und  

ruhig? 

b) oft laut und redest 

gern und viel? 

c) ungeduldig und  

hektisch 

d) zuverlässig und  

hilfsbereit? 

 

Konzeption: gesamtes ALS-Team 



 

 

 

 

 

  

10 Fragen an… 

Herrn Blazejewski 

1. Warum möchten Sie Lehrerin  

werden? 

Weil ich Spaß an der Arbeit 

mit Kindern habe. 

2. Haben Sie Kinder? 

Nein. 

3. Was ist Ihre Lieblingsfarbe? 

Meine Lieblingsfarbe ist 

gelb, wie die Sonne. 

4. Wie stellen Sie sich Ihre Ar-

beit als Lehrerin vor? 

Anstrengend, aber man be-

kommt viel Schönes zurück.  

Das macht die Arbeit loh-

nenswert. 

5. Wie heißt Ihr Freund? 

Max. 

6. Wer ist Ihr Lieblingssänger/- 

sängerin? 

Ben Howard. 

7. Welcher ist Ihr Lieblingsort? 

Frankreich: Urlaub am At-

lantik in Frankreich ist am 

schönsten! 

8. Wer ist Ihr Lieblingsfußball-

spieler? 

Benedikt Höwedes vom FC 

Schalke 04. 

9. Was ist Ihr Sternzeichen? 

Schütze. 

10. Wie heißt Ihr bester Freund/ 

beste Freundin? 

Jan. 

 

 

Von Iklima und Exauce 

ALS - News 

10 Fragen an… 

Frau Pommer 

1. Was ist Ihr Lieblingsessen? 

Pizza und Nudeln. 

2. Was ist Ihre Lieblingsfar-

be? 

Meine Lieblingsfarbe ist 

blau. 

3. Wo würden Sie am liebsten 

Urlaub machen? 

In Australien. 

4. Welche Sportart mögen Sie 

am liebsten? 

Schwimmen, Basketball und 

Fußball. 

5. Was mögen Sie an unserer 

Schule? 

Ich mag es mit Schülern 

zu arbeiten. 

6. Haben Sie Kinder? 

Noch nicht. 

7. Welches Fach mögen Sie  

lieber? Sport oder Mathe? 

Sport. 

8. Was ist Ihre Eissorte? 

Straciatella. 

9. Wann haben Sie Geburts-

tag? 

Am 7. September. 

10. Hatten Sie in der Grund-

schule eine Freundin? 

Nein, aber ich war ver-

liebt. 

 

Das Interview führten Max und  

Younes 

Das Interview führten Iklima und Exauce 
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Die vierten Klassen haben am Mitt-

woch, den 26.6. einen Ausflug ins 

Römisch-Germanische Museum und 

in den Kölner Dom gemacht.       

Im Kölner Dom mussten wir ganz 

leise sein und die Kappen ausziehen. 

Alle Moslems haben auf den Boden 

geguckt. Miro hat geweint, weil der 

Dom so schön ist. 

Im Museum sind wir am Anfang in 

den Zeitraum gegangen,  das  koste-

te Geld, aber wir sind rein gekom-

men. Wir haben Schmuck gesehen, 

der Schmuck  war hübsch, die Rö-

mer hatten es gut wegen dem 

Schmuck. Die Waffen waren ver-

rostet, aber immer noch gefährlich. 

Die Waffen waren früher gefährli-

cher als heute. Es gab zwei sehr 

schöne Böden aus Mosaiksteinen. 

Die Römer haben dafür fast drei 

Millionen Steine verwendet. Das zu 

bauen dauerte Jahre. Wir haben 

verschiedene Statuen gesehen, das 

waren Götterstatuen, sie waren ein 

bisschen zu groß. Wir haben eine 

große Kutsche gesehen, sie diente 

als Gefährt und sie war sehr groß 

und schwer. 

 

Die römischen Kinder haben früher 

mit ganz anderen Sachen gespielt 

als wir. Das Spielzeug war aus Holz 

und Stein. 

Kirill und Miro 

Besuch  

bei den Römern 

Es war ein schöner Tag in 

Wuagley. Plötzlich kam ein 

Schiff. Für mich war das 

sehr merkwürdig, weil die 

Schiffe immer sonntags 

kommen, aber wir hatten 

Freitag. In dem Moment 

beschloss ich, dem Fall auf 

den Grund zu gehen.  

Als ich mir das Schiff nä-

her betrachtete, sah ich 

einen Mann. Er war sehr 

verrückt, weil er nämlich 

alles angepackt hatte und 

natürlich konnte ich ihn so 

besser überlisten. Plötzlich 

sah ich, dass er einen Mann 

erpresste. Der Mann lief in 

einen Bunker und gab ihm 

einen kostbaren Diaman-

ten.  

Ich vermutete, dass er den 

Diamanten verkaufen woll-

te. Und es war auch so. Er 

hat ihn direkt verkauft. 

Das Merkwürdige an der 

Sache war, dass der Mann 

genug Geld hatte, um den 

Diamanten zu bezahlen.  

Dann hatte ich aufgehört 

zu warten und habe die 

Polizei angerufen. Sie war 

ruckzuck da und nahm den  

Mann und seinen Komplizen 

fest.  

Nach ein paar Tagen stellte 

sich heraus, dass sie alles 

so geplant hatten und der 

Mann, der erpresst wurde, 

war auch ein Komplize. Sie 

wollten nur die Polizei ver-

wirren. Der Schmuggler 

war 100% verrückt. Dachte 

er  etwa, er könnte mich, 

Kommissar Wasserwelle, an 

der Nase herumführen… 

Younes Chamlal  

 

Kommissar Wasserwelle und  

der Diamantenschmuggler 

Hallo, mein Name ist 

Wasserwelle – Carl 

Wasserwelle. Ich bin 

ein Detektiv. Ich über-

liste Räuber und 

Schmuggler.  

Ich liebe es zu essen. 

Aber ich werde nie 

fett. Viele Menschen 

wundern sich, dass ich 

nicht fett werde.                             

 



 

  

Die Klassenfahrt der Vierties 

ALS - News 

Schajeeny, 4a: 

Das Witzigste war ein Pro-

gramm am Mittwochmorgen. 

Nathan hat einen Stock in 

seine Haare rein gesteckt.  

 

Aber das Kälteste war am 

ersten Tag: abends haben wir 

Lagerfeuer gemacht. Wir ha-

ben Lieder gesungen. Die 

meisten kannten wir schon, 

aber trotzdem haben die 

meisten es verlernt. Da war 

eine Frau, sie hieß Fabiola. Sie 

hat mit uns die Lieder gesun-

gen und gleichzeitig Gitarre 

gespielt. Die Lieder, die wir 

gesungen haben, heißen: „Der 

Kuckuck und Esel“, „Der Früh-

ling kehrt zurück“, „Lion 

sleeps tonight“, „Wo ist die 

Kokosnuss“ und weiter weiß 

ich nicht mehr. 

 

Das Interessanteste war, 

dass wir viel über die Fleder-

mäuse gelernt haben, z.B., 

dass sie die einzigen Säuge-

tiere sind, die fliegen können. 

Und wenn Fledermäuse nicht 

sehen können, müssen sie  gar 

nicht, dann benutzen sie ihre 

Ohren. Findet mal heraus, 

warum?! 

Wir waren in Rollerferberge 

Aachen, boah, was das groß. 

Frühstück, Mittagessen und Abend-

essen war jammi . 

Das Wackligste war, dort gab es 

einen Bach, der sehr groß und sehr, 

sehr, sehr lang ist, wir sind immer 

auf den Steinen balanciert, ein paar 

waren auch locker. 

Nisrin B. aus der 4a ist gestolpert 

und reingetreten. Bei ihr war fast 

die ganze Hose nass. 

 

Das Coolste ist dort gewesen, dass 

wir am letzten Abend Disco gefei-

ert haben und richtig durchgetanzt 

haben. 

Kirill, 4a: 

Das Allerbeste war der Kletter-

turm, Landart (das ist Kunst in der 

Natur), die Disco und der Wald und 

das Grillen war gut. Das essen war 

richtig gut, der Fußballplatz war 

auch gut und der Bauernhof.  

Das Allerschlimmste war, dass 

manche angegeben haben wegen 

ihrer Zimmer. 

Ich bin krank geworden: ich hatte 

Sonnenstich, mir war ganz heiß und 

schwindelig. 

Und ein Mädchen hat was mitge-

nommen zum Spielen und … ich hab 

mich am Zaun verhäddert. 

Iklima Djahani und Azize T., 4b: 

Auf der Klassenfahrt war ein Bach 

voller Steine, auf denen wir  

balanciert sind. 

 

 

Wir haben Fledermäuse nachts 

gesehen. Und ich, Azize, wurde von 

einer Hummel gebissen. 

In der Jugendherberge gab es le-

ckeres Essen...  

Am letzten Abend haben wir ge-

grillt. Danach haben wir gegessen. 

Danach sind wir zur Disco gegan-

gen. Iklima, meine Freundin, hat uns 

Mädchen ein Lied ausgesucht, wo 

nur die Mädchen getanzt haben. Die 

meisten Mädchen waren sehr schön 

angezogen und geschminkt. Manche 

Jungs waren auch schön angezogen. 

Felix, 4b: 

Armin hat mit mir Flaschendrehen 

gespielt. Er hat geschnarcht. 

Das Essen war lecker. Die Disco 

war cool. Armin hat nur geschrien. 

Wir waren an einer Kletterwand, es 

hat Spaß gemacht. Wir haben Fle-

dermäuse gesucht. Armin und ich 

waren bis 3 Uhr nachts auf. 

Hanan,4a: 

Wir hatten Klassenfahrt. Wir wa-

ren 4 Tage in der Jugendherberge, 

es war cool. Morgens am 22.4.2013 

um 9.00 Uhr sind wir losgefahren, 

um 10.30 Uhr waren wir da und 

waren raus und haben gespielt. 

Stunden später sind wir in unsere 

Zimmer gegangen. Ich habe mit 

Anna, Grete ein Zimmer geteilt. Die 

Essenszeiten waren morgens um 

8.30 Uhr, Mittagessen um 12.30 

Uhr, Kaffee und Kuchen war um 

15.00 Uhr und Abendessen war um 

18.30 Uhr. 
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Fortsetzung… 

Nour, Leonora, 4b: 

In der Disco war es voll cool. 

Wir haben auf Gentleman 

getanzt und dann sind alle 

aufgestanden und haben ge-

tanzt. Wo die Musik „Harlem 

Shake“ gekommen ist, haben 

alle rumgeschupst und ge-

lacht. Das Schlimmste war, 

dass wir nicht zu Ende Party 

machen konnten. Wir konnten 

nur bis 10 Uhr tanzen. 

Albina und Nergiz, 4b: 

Am letzten Tag haben wir 

Disco-Party gemacht, alle 

haben wild getanzt, am meis-

ten N. und L., die so wild ge-

tanzt haben, dass der Boden 

bebte. Als die Disco-Party zu 

Ende war, mussten wir schla-

fen gehen, aber alle sind 

nicht am Schlafen gewesen, 

denn sie haben in ihren Zim-

mern weiter Party gemacht 

bis es so richtig Nacht wurde. 

Dann sind alle schlafen ge-

gangen. 

 

Cristiano Ronaldo heißt ei-

gentlich Cristiano Ronaldo 

dos Santos Aveiro und wurde  

1985 in Portugal geboren. 

1995 fing er bei Nacional 

Funchal an. Ronaldos Statio-

nen im Fußball waren Funchal 

und Lissabon und Manchester 

United und jetzt ist er glück-

lich bei Real Madrid. 

 

Ronaldos Rücknummer ist die 

Nummer 7 in Manchester 

United gewesen, obwohl er 

mit der Nummer 28 anfangen 

wollte, aber der englische 

Trainer Sir Alex Ferguson 

wollte Ronaldo die begehrte 

Nummer 7 geben , was eine 

Ehre für ihn gewesen wäre, 

aber Ronaldo lehnte ab.  

Er entwickelte sich zum Top 

Spieler und nahm dann doch 

die Nummer 7 und Ronaldo 

passt die Nummer 7 sehr gut.  

Ronaldo hat einen sehr außer-

gewöhnlichen Schuss. Wie ihr 

Fußballfreunde wisst, hat 

Ronaldo einen außergewöhnli-

chen Stand beim Freistoß. 

Er macht fünf Schritte 

Weg vom Ball, macht ein 

Loch in den Rasen und 

stellt den Ball und 

schießt. Die Freistöße 

sind sehr gut, darum ma-

chen ja alle Kinder wie 

z.B. ich den Stand nach 

wie Cristiano Ronaldo. 

Also Liebe Fußballfreun-

de nicht die Lust an Fuß-

ball verlieren und pro-

biert das mit dem Lieb-

lings Fußball Spieler also 

meiner ist Cristiano 

Ronaldo und bitte! strei-

tet euch nicht um Messi 

o. Ronaldo aber der bes-

sere gewinnt. 

Von Exauce 

 

Was ihr schon immer 

über Cristiano Ronaldo 

wissen wolltet… 

Weihnachten 

Es war einmal ein Junge, der einen 

Brief an den Weihnachtsmann ge-

schrieben hatte. Auf dem Brief 

stand: „Lieber Weihnachtsmann, ich 

hoffe, dass ich viele Geschenke 

bekomme. Ich war nämlich sehr 

artig z.B.  bös-artig, un-artig und 

auch manchmal ab-artig . 

Dein Jan 



  

Dein Horoskop 
Iklima hat wieder für Dich in den Sternenhimmel  

geschaut… 

 

Steinbock  (22. Dezember-20. Januar) 

Du wirst in den Ferien viel Zeit mit deiner Freundin/ deinem Freund verbringen  

und ihr werdet viele schöne Sachen machen.  

 

Fische (21. Januar bis 19. Februar) 

Du wirst in den Ferien immer etwas Leckeres zum Frühstück bekommen. 

 

Wassermann (20. Februar bis 20. März) 

Du wirst in den Sommerferien Geschenke und Komplimente bekommen. 

 

Widder (21. März bis 20. April) 

Dein Lieblingsbesuch wird dich in den Ferien besuchen kommen. 

 

Stier (22. April bis 20. Mai) 

Du wirst in den Ferien den, den du liebst, erobern. 

 

Zwilling (21. Mai bis 21. Juni) 

Du wirst in den Ferien wegfahren und einen wunderschönen Urlaub verbringen. 

 

Krebs (22. Juni bis 22. Juli) 

Du wirst in den Ferien kaum Computerspiele spielen, sondern oft draußen spielen 

können. 

 

Löwe (23. Juli bis 23. August) 

Du wirst im nächsten Schuljahr ganz tolle Lehrer und Lehrerinnen haben. 

 

Jungfrau (24. August bis 23. September) 

In den Ferien wirst du einen heimlichen Verehrer bekommen. Außerdem werden  

sich deine Schulnoten im nächsten Schuljahr verbessern. 

 
Waage (24. September bis 23. Oktober) 

Du wirst in den Ferien viel lernen und deswegen im nächsten Schuljahr viele  

gute Noten schreiben. 

 

Skorpion (24. Oktober bis 22. November) 

Deine Freundin/ dein Freund wird sich von dir abwenden, aber du wirst eine neue  

Freundin/ einen neuen Freund kennen lernen. 

 

Schütze (23. November bis 21. Dezember) 

Du wirst schöne neue Schuhe bekommen und deswegen wirst du  

viele Komplimente bekommen. 
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Testauswertung: 

12 bis 9 Punkte – Ihr passt super zusammen und könn-

tet beste Freunde sein! 

8 bis 5 Punkte – Geht so… Ihr könnt Freunde sein, aber 

leider nicht die allerbesten… 

4 bis 0 Punkte – Diese Freundschaft könnt ihr verges-

sen. Das wird nie was. 

(Egal, was bei diesem Test für euch rauskommt – nehmt 

ihn nicht zu ernst ;-)) 

Kirill: „Ich werde die Computer im 

Computerraum vermissen.“ 

Miro: „Ich werde die schönen Toilet-

ten vermissen.“ 

Younes: „Mir wird Abdelmaggid 

(„Stock“) fehlen. 

Exauce:  „Mir wird der Fußball-

platz fehlen und die Lehrer.“ 

Max: „Ich werde meine Freunde und 

die Lehrer und Sport vermissen.“ 

Iklima: „Mir werden meine Freunde 

fehlen.“ 

Almedina: „Die Lehrerinnen und 

Lehrer und meine Freunde werden mir 

fehlen.“ 

Die Interviews führte Almedina 

 

Jetzt sind unsere „Großen“ bald 

nicht mehr an unserer  Schule.  

Almedina hat sich und die ande-

ren Redakteure der ALS-News  

mal gefragt: 

 

 

Was werden wir an  

unserer Grundschule  

vermissen? 

Letzte Seite… 
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