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Vorwort 

 

Liebe Kinder, liebe Eltern, liebe Freunde der Nikolausschule, 

das laufende Schuljahr neigt sich dem Ende und wir können auf einige Ereignisse 

in der Nikolausschule zurückblicken. Wir hatten uns zum Ziel gesetzt, unsere 

Schulerlebnisse auch im zweiten Halbjahr in Form einer Zeitschrift zu 

dokumentieren und Ihnen in Papierform auszuhändigen. Aus Kostengründen ist 

auch die zweite Ausgabe „Bei uns in der Nikolausschule“ im Schwarz/Weiß-Druck 

hergestellt worden. Sie haben aber die Möglichkeit, sich eine digitale Ausgabe 

mit Farbfotos von uns kostenfrei zusenden zu lassen. Wenn Sie von diesem 

Angebot Gebrauch machen möchten, bitten wir Sie, uns  Ihren Wunsch per Mail 

zu äußern. 

 

nikolausschule.info@schule.essen.de 

 

Im Nachgang der Klassen- und Schulerlebnisse haben die Kinder ihre Eindrücke 

aufgeschrieben. Nicht alle Texte, die entstanden sind, haben wir abgedruckt, 

weil sich die Berichte oft sehr ähnelten. Wir haben nicht den Anspruch, dass 

jedes Kind unsere Zeitschrift mit einem Beitrag bereichert. Auch ist es nicht 

Ziel, einen Text mit der Veröffentlichung zu „belohnen“. Die Texte, die originell 

und lesbar waren, haben wir gerne genommen. Lagen mehrere Berichte mit sehr 

ähnlichem Inhalt vor, haben wir diese zu einem Text zusammengefasst.  

 

Unsere Viertklässler werden in Zukunft nicht mehr als aktive Schülerinnen und 

Schüler der Nikolausschule an der nächsten Ausgabe unserer Schulzeitung  

mitarbeiten, da sie nach den Sommerferien eine andere Schule besuchen werden. 

Wir hoffen, dass ihr die Nikolausschule in schöner Erinnerung behaltet und für 

euren weiteren schulischen Werdegang wünschen wir euch alles Gute!  

 

Aber auch für die Kinder der anderen Klassen wird sich nach den Ferien etwas 

ändern. In Zukunft wird es bei uns keine zwei Lernorte mehr geben. Alle Kinder 

der Nikolausschule werden demnächst in einem Schulhaus lernen. Bei unseren 

gemeinsamen Aktionen haben die Kinder sich und auch das Gebäude in der 

Nikolausstraße schon ein wenig kennengelernt. Wir freuen uns auf die 

gemeinsame Zeit in der Nikolausschule. 

 

Jetzt aber steht zunächst für alle Kinder der Nikolausschule die wohl schönste 

Zeit des Jahres bevor - die Sommerferien! Allen großen und kleinen „Nikoläusen“ 

wünschen wir eine erholsame unterrichtsfreie Zeit. Gott beschütze euch und 

eure Familie, damit sich alle nach den Ferien gesund auf dem Schulhof in der 

Nikolausstraße wiedersehen.   

mailto:nikolausschule.info@schule.essen.de
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Zum ersten Mal schwimmen 

 

Als wir das erste Mal zum Schwimmen waren, war ich gespannt, wo wir hingehen. 

Und dann habe ich gesehen, dass dort auch mein Schwimmkurs ist und dann habe 

ich mich gefreut, dass ich nicht ins tiefe Wasser komme. Und als ich ins Wasser 

kam, hatte ich Spaß. 

Ich fand am Schwimmen das Spiel mit der Schlange am besten. Unter der 

Dusche war es kalt. Gut fand ich auch, als ich getaucht bin und als wir immer rein 

springen mussten. Aber nicht gut fand ich, dass mir ein anderer Junge Wasser 

ins Gesicht gespritzt hat. 

Dino, Luis, 2b 

 

Wir waren das erste Mal schwimmen. Es war cool. Als erstes haben wir geduscht. 

Danach haben wir auf die Jungs gewartet. Wir haben Spiele gemacht und es hat 

Spaß gemacht. Ein paar Mal bin ich runtergesprungen. Das hat keiner gemerkt. 

Es hat viel Spaß gemacht. Am meisten die Schlange. Zum Glück kann ich tauchen. 

Danach haben wir Spiele gemacht, die viel Spaß gemacht haben. 

Danach haben wir uns angezogen und sind mit dem Bus zur Schule gefahren. 

Einmal sind wir sogar mit dem Reisebus gefahren. 

Julia, 2b 

 

Ich bin mit dem Auto zur Schule gefahren. Dann hatte ich zwei Stunden 

Unterricht. Und dann sind wir mit einem Reisebus zum Schwimmen zum Nord-

Ost-Bad gefahren. Wir mussten Seife, Badeschlappen und ein Handtuch 

mitbringen. Dann haben wir uns umgezogen. Die Mädchen mussten in eine Kabine 

gehen und die Jungen in eine andere. Danach sind wir duschen gegangen. Wir 

haben uns mit Shampoo eingerieben. Dann mussten wir an der Tür warten. 

Endlich durften wir rein. Und dann haben wir uns auf den nassen Boden gesetzt 

und haben die Regeln besprochen. Dann durften wir rumplantschen. Paul (ein 

Praktikant) war auch mit. Dann sind wir aus dem Wasser gekommen. Paul und 

Herr Schwarz haben Karten hochgehalten und haben zu den Karten Übungen 

gesagt. Danach haben wir uns alle ein Schwimmbrett genommen und durften 

wieder ins Wasser. Und dann hat Herr Schwarz Karten mit den Zahlen 1, 2, 3, 4 

hochgehalten und wir mussten die Übung zu der Zahl machen. 

Ich fand das Schwimmen sehr schön. Nur das Spiel mit der Schlange im Wasser 

hat mir nicht gefallen. 

Nils G., Lara, Sanja 2b 
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Schulfrei wegen Schnee! 

 

Wir sind zur Schule gegangen. Dann habe ich auf den Lehrerparkplatz geguckt. 

Da habe ich kein Auto gesehen. Dann bin ich auf den Schulhof gegangen. Kein 

Lehrer war da. Frau Koßmann sagte, dass wir nach Hause durften. Ich habe 

gedacht, ich träume. 

Ich habe mich sehr gefreut, als die Schule ausgefallen ist, weil der Schnee zu 

hoch war und die Lehrer im Stau saßen und deshalb alle zu spät gekommen sind. 

Ich fand es cool, dass schulfrei war. Ich bin nach Hause gegangen und habe 

Nintendo gespielt. Dann habe ich meiner Mutter geholfen, den Schnee 

wegzufegen. 

Anton, Phil, Henri, Markus, Marlon, 2b 

 

Ich bin mit dem Auto zur Schule gefahren. Und dann sind meine Mama und ich im 

Stau stecken geblieben. Dann mussten wir eine halbe Stunde warten. Und dann 

sind wir wieder weiter gefahren. Dann waren wir an der Schule. Die Nina hat von 

unten gerufen, dass die Schule ausfällt. Dann bin ich zu meinem Opa gegangen 

und wir haben zusammen gespielt. 

Ich war ganz aufgeregt, dass die Schule ausgefallen ist. Das war für mich ein 

schöner Traum. Die Schule ist nur ausgefallen, weil die Lehrer nicht kommen 

konnten. Ich habe mich gefreut, dass die Schule ausgefallen ist, weil ich keine 

Hausaufgaben aufgekriegt habe. Davor steckte ich mit meinem Vater auch im 

Stau. Aber dann habe ich Fabian getroffen und bin mit Fabian nach Hause 

gelaufen. 

Nils G., Benjamin, Remo, 2b 

 

Unsere Klassenlehrerin ist krank 

 

An einem Dienstag wollten wir das erste Mal zum Schlittschuhlaufen fahren. Es 

war sehr ärgerlich, dass Frau Winkler leider krank wurde. Aber der 

Schlittschuhtag wurde dadurch nicht gestört. Auch nicht durch den stickigen 

Bus. Frau Winkler hätte sich bestimmt sehr gefreut, wenn sie mit uns 

Schlittschuhlaufen könnte. Leider ging es ja nicht.  

Beim zweiten und dritten Eislaufen fehlte Frau Winkler immer noch.  

Aber wir haben eine Vertretung. Und die Vertretung ist auch toll.  

Ich hoffe, dass Frau Winkler bald wieder gesund wird. Wenn sie wieder gesund 

ist, freue ich mich jetzt schon. 

Fabian, Anton, 2b 

 

Unsere Lehrerin Frau Winkler ist krank. Deshalb haben wir eine Vertretung. Die 

heißt Frau Maaßen. Sie kümmert sich um uns. Aber leider ist sie heute auch 

krank. Deshalb ist Herr Schwarz bei uns. Die Kinder sind aber alle gesund. 
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Schade war, dass Frau Winkler nicht mit zum Schlittschuhlaufen kommen konnte 

und dass sie uns nicht unterrichten konnte. Ich finde es schade, dass Frau 

Winkler nicht bei uns ist und hoffe, dass sie bald wiederkommt. Wir alle 

vermissen sie sehr! 

Erik, Markus, Joel, 2b 

 

Liebe Frau Winkler, wir vermissen Sie so sehr.  

So lange Frau Winkler krank ist, kriegen wir Ersatzunterricht von Frau Maaßen. 

Sie macht auch einen sehr schönen Unterricht. Sie geht auch mit uns 

Schlittschuhlaufen und liest uns Geschichten von Conny vor. Und sie ist sehr 

nett. Sie spielt auch mit uns Spiele. Ich finde sie toll. Übrigens heute ist Frau 

Maaßen auch krank. 

Aber ich hoffe, dass auch Frau Winkler bald wiederkommt. Ich freue mich schon 

sehr auf Frau Winkler und wünsche ihr ganz viel Gesundheit. 

Lea, Jan, 2b 

 

Eislaufen 

 

Schlittschuh laufen 

Es war sehr schön. Wir sind mit 

einem sehr schönen Bus zur 

Eishalle gefahren. Leider war der 

Bus sehr stickig. Ich war froh, als 

ich aus dem Bus kam. Das Doofe 

war, ich hatte mir erst 

Schlittschuhe mit der Größe 34 geholt, aber die passten nicht. Dann habe ich mir 

Schlittschuhe mit Größe 35 geholt, die passten dann. Ich war trotzdem nicht der 

Beste. Das Eislaufen hat Spaß gemacht. 

Fabian, 2b 

 

Wir sind mit dem Bus zur 

Schlittschuhhalle gefahren. Dann haben 

wir uns die Schlittschuhe geholt und 

danach haben wir sie uns angezogen. Dann 

ist zu uns eine Schlittschuhlehrerin 

gekommen und hat uns gezeigt, wie man 

hinfällt. Sie hat uns auch noch andere 

Sachen gesagt, dadurch haben wir viel 

gelernt. Wir haben auch Spiele gemacht und am Ende haben wir Stopptanz 

gemacht. Danach haben wir uns die Schlittschuhe wieder ausgezogen und sind 

mit dem Bus zur Schule gefahren. Es war schön. 

Lara, 2b  
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Als wir mit dem Bus gefahren 

sind, sind wir zur Eislaufbahn 

gefahren. Als wir da waren, haben 

wir uns Schlittschuhe angezogen. 

Dann habe ich mir den Helm 

angezogen und dann bin ich auf 

das Eis gegangen und bin 

losgefahren. 

Gabriel, 2b 

 

Ich fand das Eislaufen gut. Am besten fand ich, als wir die Schlange auf dem Eis 

gemacht haben und als die Lehrerin uns gezeigt hat, wie man eisläuft. 

Lea, 2b 

 

Wir sind mit dem Schulbus gekommen. 

Dann sind wir auf die Eisfläche 

gegangen. Ich war voll aufgeregt, was 

wir heute machen. Wir haben eine 

lange Schlange gemacht und sind hinter 

der Lehrerin hergelaufen. Am Ende 

haben wir den Stopptanz gemacht. Als 

die Musik aufgehört hat, mussten wir 

uns auf die Seite hinfallen lassen. Dann 

war ich ganz erschöpft. Nachher sind wir wieder zur Schule gefahren. 

Maren, 2b 

 

Vier Wochen lang gingen wir jeden Dienstag eislaufen. Wir haben dabei zum 

Beispiel gelernt hinzufallen 

und rückwärts zu fahren. 

Oft haben wir  „Stopptanz“ 

oder „Die Haie kommen“ 

gespielt. Wenn bei 

„Stopptanz“ die Musik 

gestoppt hat,  mussten wir 

hinfallen. In der letzten 

Stunde durften wir 

Eishockey spielen.  

Ich habe ein paar Mal Blasen an den Zehen bekommen, weil die Schlittschuhe so 

eng waren. Leider kam außerdem der Bus oft zu spät. Das Eislaufen hat aber 

trotzdem sehr viel Spaß gemacht. Ich freue mich schon auf die vierte Klasse, 

wenn wir wieder zur Eishalle fahren. 

Katharina, 3b 
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Heute hatten wir das letzte Mal Schlittschuh laufen. Es hat viel Spaß gemacht, 

weil wir viel gelernt haben. Meine Klasse hat vorwärtsfahren, rückwärtsfahren, 

bremsen und das richtige Fallen gelernt. 

Heute haben wir "Haie fangen" auf dem Eis 

gespielt und danach durften wir uns 

aussuchen, ob wir Eishockey oder kleine 

Spiele spielen. Ich hatte mich für die kleinen 

Spiele entschieden. Die Zeit ging viel zu  

schnell vorbei. 

Leonie, 3b 

 

Wir waren mit der 2. Klasse unseres 

Lernortes 4-mal in der Eishalle Essen-West 

zum Eislaufen. Morgens wurden wir mit dem 

Bus abgeholt, was meistens gut klappte, außer beim letzten Mal stand der Bus 

immer rechtzeitig an der Schulbushaltestelle. Beim letzten Mal kam der Bus viel 

zu spät, so dass wir auch erst später auf 

das Eis konnten. Als wir in der Eishalle 

ankamen, gingen wir in den Umkleideraum, 

um uns umzuziehen. PUH, in der Garderobe 

da verliert man leicht den  Überblick - kein 

Wunder mit zwei Klassen. Einige Kinder 

hatten eigene Schlittschuhe dabei, sodass 

sie sich keine leihen mussten. Wir zogen 

also die Schlittschuhe und Handschuhe an 

und einen Helm auf und durften dann schon 

direkt aufs Eis. Dann kamen die Trainer 

und unsere beiden Klassen wurden aufgeteilt. Wir machten verschiedene Sachen, 

z.B. Übungen zum Fallenlassen und Aufstehen, Hütchen umrunden, Bälle 

aufheben, Partner schieben und 

Rückwärtsfahren. 

Manchmal spielten wir auch 

Eishockey. Zum Schluss der 

Stunde machten wir oft 

Stopptanz, das fand ich toll. 

Auch schön fand ich das Spiel: 

„Haie und Fische“. 

Die Stunde auf dem Eis war 

leider immer viel zu kurz und wir 

mussten uns wieder umziehen, 

um zur Schule zurück zu fahren. 

Scarlet, Dana 3b 
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Alle Kinder haben sich um 8 Uhr an der Schule getroffen. Mit Verspätung fuhren 

wir mit dem Bus zur Eishalle. Als wir ankamen, haben wir uns umgezogen und sind 

sofort auf das Eis gegangen. Zuerst haben wir uns mit Musik eingelaufen. Dann 

kam unser Trainer 

Christian und hat uns 

beigebracht, wie man um 

Kurven fährt, wie man 

rückwärtsfährt und wie 

man in die Hocke geht. Am 

Ende haben wir meist 

Stopp-Tanz gespielt. Wenn 

die Musik stoppte, 

mussten wir nicht 

anhalten, das wäre ja auch 

zu schwierig, sondern wir 

mussten hinfallen. Beim 

letzten Mal durften wir 

uns aussuchen, ob wir Eishockey oder ein anderes Spiel spielen wollten. Bei einem 

Spiel mussten wir uns bücken und unter einer Stange durchfahren. Herr 

Schwarz hat uns dabei fotografiert. Als das Schlittschuhtraining zu Ende war, 

sind wir wieder zur Schule gefahren. Es hat uns viel Spaß gemacht. Leider war es 

das letzte Mal Eislaufen. 

Celina, Lys-Florine, 3b 

 

Ungewöhnlicher Sportunterricht – Eislaufen 

Endlich wieder auf dem Eis! So haben sich die Kinder der 3. Klasse gefühlt, als 

sie gemeinsam mit der 2. Klasse wieder vier Dienstage zum Eislaufen fahren 

durften. Schon auf dem Schulweg spürte ich meine Vorfreude und als ich endlich 

meine Schlittschuhe an den Füßen hatte, konnte ich es kaum erwarten endlich 

aufs Eis zu kommen. 

In jeder Stunde lief zu Beginn laute 

Musik in der Halle und wir durften über 

das Eis flitzen, wie wir wollten. Ein 

Riesenspaß! Doch dann begann der 

Unterricht: In der ersten Stunde 

wiederholten wir mit unserem Trainer 

Christian im Schnelldurchlauf noch 

einmal die Techniken, die wir im letzten 

Jahr gelernt hatten: zum Beispiel wie 

man rückwärtsfährt oder wie man 

springt. So mancher Schüler stellte dabei fest, dass das Eis immer noch ziemlich 

glatt war. Auch ich habe nähere Bekanntschaft mit dem Eis gemacht.  
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Dann zeigte Christian uns wie man jemanden auf dem Eis anschiebt oder wie man 

auf einem Bein fährt. Am Ende hatten wir alle eine Menge gelernt. 

Zum Schlittschuh fahren sind auch Lehrer mitgekommen, nämlich Frau Maaßen 

und Herr Schwarz. Es waren außerdem ganz viele Eltern mit. Manche der Eltern 

konnten sehr gut Schlittschuh fahren.  

Abschluss des ungewöhnlichen Sportunterrichts war am letzten Dienstag eine 

Spiele-Runde. Zuerst spielten wir „Haie und Fische“ und später sogar Eishockey 

für alle Freiwilligen. Ich fand es super und würde diesen Sportunterricht gerne 

weiter machen.  

Ich hoffe, allen hat das Schlittschuhfahren sehr gut gefallen. Ich weiß nicht, 

wie ihr das seht - aber mir hat es seeehr gut gefallen. 

Hannah, 3b 

Nikolauf fällt aus 

 

Am 14.03.2013 sollten wir Nikolauf haben. Es war kalt und Schnee war gefallen. 

Der Platz war gesperrt. So ist der Nikolauf ausgefallen. Schwimmen ist auch 

ausgefallen. Wir mussten in der Schule bleiben, aber das war cool, weil ich nicht 

dreißig Minuten laufen möchte. 

Julia, Markus, 2b 

 

Als erstes bin ich zur Schule gegangen. Frau Maaßen stand draußen und meine 

Oma hat Frau Maaßen gefragt, ob der Nikolauf stattfindet. Frau Maaßen hat 

gesagt, es sieht etwas schlecht aus. Und dann war auch noch die Klingel kaputt. 

Wir mussten draußen warten. Aber dann hat uns Frau Maaßen doch noch 

reingeholt. Schwimmen waren wir auch nicht. Das war nicht schön. 

Tom, Fabian 2b 

 

Karneval  

 

Bei unserer Karnevalsparty hatten wir viel 

Spaß. Ich bin als Rockebella gegangen und 

meine Cousine Annika hatte sich als Pirat 

verkleidet. Es gab auch noch mehrere 

Indianer. Die Spiele, die wir gemacht haben, 

waren richtig gut. Wir haben einen Hut im 

Kreis herum gegeben und dabei lief Musik. 

Dann wurde die Musik zwischendurch immer 

gestoppt und wer in dem Moment den Hut in 

der Hand hatte, musste ausscheiden. 
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Bei einem anderen Spiel brauchten wir 

einen Luftballon und einen Kochlöffel. Mit 

dem Löffel mussten wir den Ballon 

hochwerfen und in einen Eimer befördern. 

Dann gab es noch ein Spiel, bei dem wir mit 

einer Teppichfliese ein Wettrutschen 

veranstaltet haben. 

Anna, 2a 

 

Karneval war ich als Darth Vader 

verkleidet. Zwei andere Jungen hatten 

auch so ein Kostüm. Außerdem gab es noch 

einen Spiderman und zwei Piraten und eine 

Piratin, einen Super Mario, einen Zombie 

und eine Pipi Langstrumpf und viele andere. 

Es hat mir viel Spaß gemacht. 

Bryan,2a 

 

Die Spiele bei unserer Karnevalsfeier waren toll. 

Bei einem Spiel gab es zwei Mannschaften, dabei 

musste von jeder Mannschaft ein Kind mit einem 

Kochlöffel einen Luftballon  quer durch die 

Klasse in einen Eimer am anderen Ende schlagen. 

Das war gar nicht so einfach, der Ballon flog oft 

in die falsche Richtung.Außerdem haben wir ein 

Wettrutschen mit Teppichfliesen gemacht. Das 

war auch lustig. Wir haben unsere 

Mannschaftsmitglieder mit lautem Schreien angefeuert. Beim Luftballontanz 

mussten zwei Kinder beim Tanzen einen Luftballon mit den Köpfen festhalten. 

Bei den meisten ist er schnell herunter gefallen. 

Ilias, 2a 

 

Bei unserer letzten Karnevalsfeier war 

ich leider nicht dabei, mir ging es nicht 

gut. Aber ich weiß, was es zu essen und 

zu trinken gab: Es gab für alle 

Weingummi und Kekse, Chips und Flips, 

Yam yams und Salzstangen, Lakritz und 

Schokoküsse. Zu trinken gab es Cola 

light, Fanta und Sprite. Es soll sehr 

schön gewesen sein. 

Luca del V., 2a 
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Karneval hatten alle schöne Kostüme an. 

Es gab Piraten und Teufel, eine 

Fledermaus und einen Vampir, eine Hexe 

und ein Skelett. Indianer, ein Cowboy, 

Rockebella und Super Mario waren auch 

da. Ein Junge hatte sich nicht 

verkleidet und ein anderer hat sich die 

Haare rot gefärbt, weil er nicht wusste, 

was er anziehen sollte. 

Außerdem gab es noch Spiderman, 

Superman, einen Zombie, eine Pipi 

Langstrumpf und eine Katze. Frau Bierkämper war eine Schlafmütze. 

Annika, 2a 

 

Zu unserer Karnevalsparty durften 

wir viele ungesunde, aber leckere 

Sachen mit in die Schule bringen. Wir 

hatten Chips und Weingummi, Flips, 

Schokoküsse und Kekse. Trinken 

durften wir Cola, Fanta, Sprite und 

Apfelschorle. 

Die Feier hat mir sehr viel Spaß 

gemacht. Am meisten haben mir die 

Spiele gefallen. Ich hatte mich als 

Skelett verkleidet und ein anderes Mädchen aus meiner Klasse hatte genau das 

gleiche Kleid an wie ich. 

Jule, 2a 

 

Karneval waren meine Freundin und ich als Indianerin verkleidet. Wir fanden es 

lustig, beide gleich auszusehen. 

Die anderen hatten auch tolle 

Kostüme: Es gab Skelette, 

Hexen, Katzen, Piraten, Darth 

Vader, Zombie und Super 

Mario. 

Die Tische haben wir alle an die 

Seite gerückt, damit wir in der 

Mitte spielen konnten. Ich fand 

alle Spiele toll, am besten fand 

ich die Spiele mit den 

Luftballons. 

Nina, 2a 
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Für die Karnevalsfeier hatten wir alle Tische an die Seite gerückt, so dass wir in 

der Mitte Platz zum Spielen und Tanzen hatten. 

Überall lagen Luftschlangen und Luftballons auf 

dem Boden. 

Wir haben mit allen Klassen eine Polonaise durch 

die Schule gemacht. Das hat mir gut gefallen, 

aber auch die Spiele waren toll. 

Ich war als Indianerin verkleidet und meine 

Freundin Nina war genauso angezogen wie ich. Es 

gab auch einen Cowboy, Spiderman, Piraten 

Zombies, Hexen, Katzen und Pipi Langstrumpf. 

Sophie, 2a 

 

Karneval war cool. Wir hatten Spaß. Ich war als 

Piratin verkleidet. Julia war als Indianerin und 

Lara als Sterntalerfee verkleidet. Jolyn und Maren waren als Indianerinnen 

verkleidet und Jodie als Monster. Sie hieß Drakula. Lea war als Piratin da. Frau 

Linde war als Küken verkleidet. Katharina war als Schaf verkleidet. Frau 

Gründges war als Wikinger und Frau Kettrup als Hexe verkleidet. Und alle waren 

sehr sehr schön. 

Lana, Dino, 2b 

 

Der Ernährungsführerschein 

 

Kochen lernen mit Kater Cook 

Vor den Osterferien haben wir ein neues Schulbuch bekommen: 

Ein lustiges Heft für unseren Ernährungsführerschein. Darin 

erklärt uns Kater Cook mit lustigen Rezepten, was gesund ist und 

was nicht. Außerdem lernen wir einfache Rezepte kennen. 

Als wir das Heft bekommen haben, mussten wir auch Gruppen 

bilden. In diesen kleinen 

Gruppen sollten dann Rezepte 

ausprobiert werden. Vorher 

mussten wir miteinander 

absprechen wer? was? und wie 

viel? jeder für unser Projekt 

mitbringen sollte. Dazu 

gehörten auch immer ein 

Küchenmesser und ein 

Schneidebrettchen, Schüsseln, 

Handtücher und eine Schürze. 

Beim 1. Mal haben wir lustige 
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Brotgesichter gemacht. Die Brotgesichter bestanden aus einer Scheibe 

Vollkornbrot, Frischkäse, frischem Obst und Gemüse. Die Brotgesichter sahen 

wirklich witzig aus, manche waren sogar richtig schön. Ich glaube, alle hatten 

noch Lust mehr Brote zu machen, aber wir durften nur so viele machen, wie wir 

essen konnten. Geschmeckt haben sie auch sehr gut. Beim 2. Mal haben wir in 

den Gruppen unterschiedliche Gerichte gemacht. Meine Gruppe und ich haben 

Schlemmerquark gewählt. Außerdem gab es noch: Obstsalat, Knabbergemüse und 

Karottensalat. Leider kann ich nicht mehr darüber 

erzählen, weil ich an diesem Tag krank und nicht in 

der Schule war. Bei unserem bisher letzten Termin 

wurden unsere Gruppen neu gemischt. Gemeinsam mit 

Katharina, Leonie und Nele waren wir für die 

Herstellung eines gesunden Kartoffel –und 

Nudelsalates zuständig. Die anderen Kinder stellten 

Schlemmerquark und Milchshakes her. Bis auf kleine 

Reste haben wir alles aufgegessen und mir haben 

unsere Kochexperimente alle sehr gut geschmeckt. 

Hannah 3b 

 

KINDER LERNEN KOCHEN  

Der Ernährungs-Führerschein ist eine Art Kochkurs für Kinder. In der Schule 

bekamen wir dafür Hefte mit Rezepten. In eingeteilten Gruppen durften wir 

Gerichte zubereiten und anschließend gemeinsam essen. 

Ich war zuerst mit Hannah, Simon und Felix in einer Gruppe, danach mit Hannah, 

Leonie und Nele. Wir haben Schlemmerquark, Kartoffelsalat und Brotgesichter 

gemacht. Alles hat super geschmeckt!!! 

Gegessen hat die ganze Klasse gemeinsam. Jede Gruppe hat ihr Gericht dazu auf 

das Buffet gestellt und gesagt, was sie rein getan hat. Danach durfte man sich 

bedienen. In dem Rezeptheft gibt es eine Hauptfigur: Kater Cook. Es gibt auch 

Ausmalbilder, verschiedene Aufgaben und im Heft wird die Ernährungspyramide 

erklärt. Es wird noch eine 

theoretische und eine 

praktische Prüfung geben. 

Wer die bestanden hat, 

bekommt den echten 

Ernährungsführerschein. 

Der ist dann wie ein 

Autoführerschein nur für 

das Zubereiten von 

Lebensmitteln.  

Katharina 3b 
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Meine erste Stunde mit Kater Cook 

Frau Linde verteilte die Kater Cook-

Bücher. Dann sollten wir die Seite 4 

aufschlagen. Frau Linde hatte Brot 

dabei. Als erstes sollten wir uns das 

Brot anschauen. Dann haben wir am 

Brot gerochen und einen 

Geschmackstest gemacht. Zum 

Schluss sollten wir das Brot 

bewerten. 

Leonie 3b 

 

Das 3. Schuljahr kocht 

Der aid Ernährungsführerschein ist was ganz Tolles! Da erfährt man Sachen 

über gesunde Lebensmittel und was man nicht so oft essen soll.  

Wir haben ein Heft bekommen, darin stand wie man kochen lernt und wie wir uns 

ernähren sollen. Es gab eine Ernährungspyramide in den Ampelfarben. Im 

Unterricht lernten wir auch die Ernährungspyramide kennen. Oben steht in Rot, 

was man nicht oft essen soll, z.B. Pommes, Bonbons und Fette. Darunter in Gelb 

steht, wovon man mehr essen darf, z.B. Milch, Käse, Fisch und Fleisch. Ganz 

unten steht in Grün, wovon man am meisten essen soll, z.B. Getreide, Obst, 

Gemüse und Wasser. 

In der ersten Stunde des Führerscheins haben wir Brot getestet und 

festgestellt, dass es unterschiedlich schmeckt. Vorhanden waren ein Mischbrot, 

ein Roggenbrot und ein süßer Stuten. Ich fand das Roggenbrot am besten, weil 

es auch gesünder als der 

Stuten und das 

Mischbrot ist. Im 

Roggenbrot ist auch 

dunkles Mehl drin. 

Dann haben wir „lustige 

Brotgesichter“ gemacht. 

Die Gesichter bestanden 

aus: Frischkäse, 

Schnittlauch, Paprika, 

Gurke, Tomate und 

natürlich dunkles Brot. 

Unsere Brotgesichter 

sahen nicht nur toll aus, 

sie schmeckten auch noch gut.  

In der zweiten Stunde haben wir Schlemmerquark gemacht. Bevor wir 

angefangen haben, haben sich alle die Hände gewaschen. Danach haben wir die 
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Mandarinen geschält und gewaschen. Dann haben wir die Mandarinen in Stücke 

geschnitten, um zu schauen ob in der Mandarine Kerne sind. In der Zeit haben 

die anderen den Apfel, die Erdbeeren und die Dose mit den Pfirsichen 

geschnitten. Danach haben wir die zwei Bananen geschnitten. Dann haben wir den 

Quark in die Schüssel getan und mit der Milch verrührt. Als nächstes haben wir 

das Obst und den Quark vermischt. Nachdem Frau Linde den Quark probiert 

hat, hat sie uns gesagt, dass wir noch etwas Zucker rein machen sollen. Nachdem 

wir etwas Zucker in den Quark getan haben, haben wir alle unsere Tische 

aufgeräumt.  

Als alle fertig waren, haben 

wir unsere Gerichte 

vorgestellt und probiert. Es 

hat allen gut geschmeckt. 

Aber als ich von Sophias 

Zaziki probiert habe, wollte 

ich sofort das Rezept haben. 

Nicht nur mir, sondern 

eigentlich allen hat das Zaziki 

geschmeckt.  

In der dritten Stunde waren 

Getränke an der Reihe. Wir 

haben einen Bananenshake gemacht. Die Zutaten sind ganz einfach: Bananen, 

Zitronensaft, fettarme Milch und Zucker. Als erstes schnipselten wir die 

Bananen klein und gaben sie in eine hohe Rührschüssel. Dann gaben wir die Milch 

dazu. Ich hatte einen Rührstab dabei und damit machten wir alles klein. Der 

Bananenshake war unbeschreiblich lecker. Schade war nur, dass meine Gruppe 

und ich nicht richtig gemixt haben. Im Bananenshake waren nämlich noch 

Bananenstücke. Aber es gab auch andere Sorten, wie Blaubeermix oder 

Erdbeermix. 

Der Führerschein hat mir bisher Spaß gemacht. Bald machen wir einen 

Ernährungstest und bekommen dann unseren Führerschein mit Foto. 

Celina, Dana, Josy, Lys-Florine, Monika, Scarlett, 3b 

 

Freikarten 

 

Morgens bin ich aufgestanden. Dann bin ich zur Schule gegangen. Und da kam 

Herr Schwarz und hat Freikarten für ein Handballspiel ausgegeben. Maren war 

die einzige, die eine genommen hat. Am nächsten Tag bin ich zum Herrn Schwarz 

gegangen und es gab nur noch eine Freikarte, aber am Ende als Schule aus war, 

kam Frau Linde und hat mir im Lehrerzimmer zwei Freikarten gegeben. Und dann 

bin ich in die Betreuung gegangen. 

Phil, 2b 
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Ich war in der Schule. In der großen Pause hat Helen mich angesprochen. Sie hat 

gesagt, dass wir nicht genug Freikarten haben. Darum bin ich zu Herrn Schwarz 

gegangen. Der Herr Schwarz hat mir dann die eine Freikarte gegeben. Dann sind 

wir abends zum Spiel gegangen. Das war richtig spannend. In der Pause habe ich 

dann den Herrn Schwarz gesehen. 

Henri, 2b 

 

Fördern und Vorbeugen mit Klasse 2000 

 

Klasse2000 ist ein Programm zur Gesundheitsförderung, Sucht- und 

Gewaltvorbeugung in der Grundschule. Es begleitet Kinder von der ersten bis zur 

vierten Klasse, um ihre Gesundheits- und Lebenskompetenzen frühzeitig und 

kontinuierlich zu stärken. Lehrkräfte der Nikolausschule und die Klasse 2000 

Gesundheitsförderin, Frau Kurschat, arbeiten dabei eng zusammen. Klasse2000 

fördert die positive Einstellung der Kinder zur Gesundheit und vermittelt 

Wissen über den Körper.  

Bewegung, gesunde Ernährung und Entspannung sind ebenso wichtige Bausteine 

von Klasse2000 wie der Umgang mit Gefühlen und Stress, Strategien zur 

Problem- und Konfliktlösung. 

Wir hoffen und glauben, dass Klasse2000 die Kinder der Nikolausschule dabei 

unterstützt, ihr Leben ohne Suchtmittel, Gewalt und gesundheitsschädigendes 

Verhalten zu meistern.  

 

Klasse 2000 - Wir sind Forscher! 

Am 16. April 2013 besuchte die Gesundheitsförderin Frau Kurschat im Rahmen 

des Programms „Klasse 2000“ die Klasse 1b.  

Die Kinder waren sich einig: „Wir haben mit Klaro geforscht. Das macht Spaß.“ 
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Angst Trauer 

Wir haben etwas über unsere Knochen und Muskeln gelernt.  

Klaros Abenteuerpfad war toll. 

Lina, 1b 

 

Wir waren mit Frau Kurschat auf einem Abenteuerpfad. 

Emilia, 1b 

 

Gefühle zeigen mit Klaro 

Kurz vor den Osterferien war Klaro wieder bei uns in der Klasse 2a. Dieses Mal 

haben wir über verschiedene Gefühle gesprochen, es waren fünf: Angst, Trauer 

und Wut sind schlechte Gefühle. Es gibt aber auch die guten Gefühle, wenn man 

fröhlich ist oder einfach ganz ausgeglichen. Wir haben dann versucht, die 

Gefühle darzustellen und genau zu beschreiben. Dabei haben wir gemerkt, dass  

man die Gefühle im ganzen Körper spürt. Wenn man wütend oder ängstlich ist, 
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Wut 

verkrampft sich der ganze Körper. Wenn man fröhlich und ausgeglichen ist, fühlt 

sich alles ganz locker an. 

Als wir die Gefühle gespielt haben, haben wir auch ganz viele Fotos geschossen. 

Das war lustig und hat viel Spaß gemacht.  

 

Später haben wir überlegt, wie man mit seinen schlechten Gefühlen umgehen 

kann. Dafür haben wir von Klaro einige gute Tipps bekommen. 

Immer wenn man sich schlecht fühlt, hilft die Klaroatmung. 
Wir haben auch gelernt, dass man sich nicht schämen muss, wenn man traurig 

oder ängstlich ist, man darf auch ruhig mal weinen. Meistens fühlt man sich 

danach etwas besser. Man kann sich auch selbst Mut zusprechen „Ich schaffe 

das schon“! Man muss sich auch nicht mit seinem Kummer verstecken, man kann 

mit anderen darüber sprechen und sich Hilfe holen. 

 

Wir haben uns dann noch Bilder angesehen, auf denen Kinder in verschiedenen 

Situationen traurig, ängstlich, wütend oder auch 

fröhlich waren. Solche Situationen 

hatten wir auch alle schon mal erlebt 

und wir haben festgestellt, dass es 

ganz gemein ist, ein trauriges oder 

ängstliches Kind auszulachen. Keiner 

möchte das so erleben. 

 

Mit den schlechten Gefühlen soll 

man eigentlich nicht alleine bleiben, 

aber wenn  wir wütend sind, 

verkriechen sich die meisten von 

uns in ihrem Zimmer. Vorher wird oft gebrüllt, auf 

den Boden gestampft und Türen geknallt. Das ist auch nicht so schlimm. 

Man darf seine Gefühle ja ruhig zeigen, so lange man niemand anderem dabei weh 

tut oder schadet und wenn man dann mit Hilfe der Klaroatmung wieder ruhiger 

geworden ist, kann man auch erklären, warum man so wütend war und sich so 

geärgert hat. 

 

Viel schöner sind natürlich die guten Gefühle. Wir sind immer alle fröhlich, wenn 

Klaro zu uns kommt. Die Stunden machen immer sehr viel Spaß. Für dieses 

Schuljahr war er leider schon zum letzten Mal bei uns. Jetzt kommt Frau 

Kurschat erst wieder im 

3. Schuljahr zu uns. Wir freuen uns schon darauf, auch wenn wir noch gar nicht 

wissen, welche Themen wir besprechen werden.  
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fröhlich 
ausgeglichen 

Ursula Bierkämper 

 

Im Folkwangmuseum 

 

Nach den Osterferien waren wir im Museum. Wir sind mit der Straßenbahn 

gefahren und dann noch ein Stück bis zum Museum Folkwang gelaufen. 

Ich fand es supertoll im Museum. Es waren viele Leute da, die alle schwarz 

gekleidet waren. Das war das Wachpersonal. Sie haben auf jedes Bild 

aufgepasst. Man musste immer 

ausreichend Abstand halten, 

sonst piepte es im Ohr der 

Wachleute und sie kamen schnell 

angelaufen, um zu sehen, was da 

los war. 

Ilias, 2a 

 

Als wir am Museum ankamen, 

mussten wir erst mal warten. 

Dann kam eine junge Frau, die 

alles mit uns machte. Zuerst 

haben wir uns alle unter ein großes gelbes Tuch gesetzt, das die Erwachsenen 

über uns gehalten haben. Wir mussten uns richtig zusammen quetschen. Wir 

sollten dann sagen, woran uns die Farbe erinnert. Das war z. B. die warme, gelbe 

Sonne. Dann haben wir uns unter ein genauso großes blaues Tuch gesetzt und 

erzählt, was alles blau ist, z. B. das kalte Meer. 

So haben wir noch einmal festgestellt, dass es warme und kalte Farben gibt. 

Das hat sehr viel Spaß gemacht. 

Anna, Max B., Philipp, Luca S., Larissa, Max G., 2a 
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Zuerst haben wir uns ein Bild mit vielen bunten Kreisen angeguckt. Dann hat die 

Museumsführerin einen schwarzen Rahmen aus Pappe auf den Boden gelegt und 

auch viele bunte und verschieden große Punkte. Wir durften erst nur die kalten 

Farben in den Rahmen legen, das sah nicht so schön aus. Danach kamen die Kreise 

in den warmen Farben dazu und das Bild sah viel bunter und schöner aus. 

Annika, Jonas, Lana, Sophie, 2a 

 

Mir hat im Museum alles gefallen, aber am besten fand ich das erste Bild mit den 

bunten Kreisen. Es waren so viele schöne Farben darin. 

Wir haben auch noch eine „Teppichwelt“ gesehen. Da war ein riesengroßer 

Teppich in den Farben lila, grün und gelb aufgehängt. Ich glaube, es war der 

größte Teppich der Welt. Davor standen Körbe mit Obst und Gemüse. Es gab 

auch Seile und eine Leiter und 

zwei Propeller. Außerdem 

standen noch zwei blaue 

Lampen dabei.Das nannte man 

„Installationskunst“. 

Jule, Nina, 2a 

 

Wir haben uns auch ein Bild von 

Jackson Pollok angesehen. Er 

hat „Action Painting“ gemacht. 

Das heißt: Er hat nicht richtig 

gemalt, sondern ist um seine Bilder herum gelaufen und hat sie bekleckst. 

Manchmal hat er auch Farbe mit einem Ventilator auf seine Bilder gespritzt. Es 

waren dann mehrere Farbschichten auf seinen Bildern, die alle ganz stark 

verlaufen sind. Mir hat das gut gefallen. 

Luca d. V., 2a 

 

Wir haben uns auch ein rotes Bild angesehen. Das Rot war mit anderen Farben 

gemischt worden, vor allem mit braun. Da mussten wir so lange drauf gucken, wie 

eine Sanduhr lief. Danach durfte jeder sagen, was er auf dem Bild gesehen hat. 

Es kamen viele unterschiedliche 

Sachen heraus, manche Kinder 

haben aber auch das gleiche 

gesehen. Viele haben ein Buch darin 

erkannt. 

Sophie, Luca V., 2a 

 

Nachdem wir uns im Museum alles 

angeguckt hatten, sind wir in den 

Keller gegangen. Wir haben uns 
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zuerst alle einen Malkittel angezogen. Danach mussten sich immer drei Kinder 

zusammen an einen Tisch setzen. Für jedes Kind gab es einen Farbtopf, die 

Farben waren an allen Tischen gleich: rot, gelb und blau. 

Frau Gerlach fing dann an, uns eine Geschichte vorzulesen. Sie hieß „Fest der 

Farben“ 

Immer wenn in der Geschichte eine Farbe genannt wurde, musste das Kind mit 

der Farbe das malen, was erzählt wurde. 

Anna, Jule, Larissa, Laura, Marlene, 2a 

 

Ich fand es toll, mit den 

Farben zu malen. Die 

Geschichte dazu war spannend: 

Gelb hat Rot gestochen und Rot 

ist herumgewirbelt und hat 

große Kreise gemacht. Genauso 

sollten wir das dann auch auf 

unseren Bildern malen. Als die 

Bilder fertig waren, waren sie 

ganz bunt, bei manchen Kindern 

war gar kein Weiß  mehr zu 

sehen. 

Annika,  Leon, Martin, 2a 

 

Im Laufe der Geschichte haben sich die Farben immer mehr vermischt. Wenn 

rot und gelb aufeinander trafen, wurde daraus orange. Aus blau und rot wurde 

lila und aus blau und gelb wurde grün. So haben wir noch einmal gelernt, wie man 

Farben mischen kann. 

Marios, Noah, Philipp, 2a 

 

Mir hat es im Museum auch gefallen, aber am besten fand ich, dass wir selbst ein 

Bild malen durften und dazu eine 

Geschichte vorgelesen wurde. 

Bryan, 2a 

 

Das Museum war sehr schön. Das 

Bild von Jackson Pollok hat mir 

gut gefallen und viele andere 

auch. Im Keller, wo wir selbst ein 

Bild zu einer Geschichte malen 

durften, war es auch toll. 

Janina, 2a 
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Unsere eigenen Bilder sind ganz toll 

geworden. Zuerst war es nur ein 

großes weißes Blatt und hinterher 

war es ganz bunt und komplett mit 

vielen Farben bedeckt. 

Zum Schluss wurden die Bilder 

trocken gefönt, damit wir sie mit 

nach Hause nehmen konnten. Ich 

durfte unser Bild fönen, während 

die anderen sauber gemacht haben. 

Wir hängen die Bilder in der Klasse 

auf und hinterher können wir sie 

vielleicht verkaufen weil wir ja immer drei in einer Gruppe waren und jeder das 

Bild haben will. 

Lynn, 2a 

 

Sportlicher Vergleich mit anderen Schulen 

 

Vielseitiger Mannschaftswettbewerb 

Sechs städtische Sportfeste werden den Essener Grundschulen in einem Schul-

jahr angeboten. Die Nikolausschule nimmt regelmäßig an fünf Veranstaltungen 

teil. Damit gehört sie zu den Schulen, die sich am häufigsten dem sportlichen 

Vergleich stellen. Den Vielseitige Mannschaftswettbewerb und das Tanzfest be-

suchten Kinder der Nikolausschule im zweiten Halbjahr. Zurzeit bereiten sich 

die Schülerinnen und Schüler, die die besten 50m-Zeiten beim Sportfest erzielt 

hatten, auf den Staffellauf der Grundschulen im Hallo-Stadion vor.  

Der Vielseitige Mannschaftswettbewerb stellte besondere motorische 

Ansprüche an die Kinder einer Schulmannschaft, die jeweils aus 6 Jungen und 6 

Mädchen bestand. Im Laufe des Vormittages wurden Punkte in sieben Disziplinen 

vergeben. Jeweils 10 Kinder einer Mannschaft absolvierten einen Turnteil mit 

festgelegten Übungen, einen Leichtathletikteil mit den drei Staffeln: 

Wurfstaffel, Ausdauerlauf mit Zielwurf und Sprungstaffel. Außerdem 
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wettkämpften die Schulen 

beim Kastenhochball und beim 

Hühnerball um Punkte. Zum 

Abschluss kreierten die 

Schulmannschaften einen 

gemeinsamen Tanz zu einer 

ihnen fremden Musik und 

bewiesen damit 

Teamfähigkeit. Nach dem 5. 

Platz beim Handballturnier 

und 3. Platz beim 

Basketballturnier schaffte 

die Mannschaft der Nikolausschule bei dem motorisch anspruchsvollen 

Vielseitigen Mannschaftswettbewerb einen tollen 2. Platz. 

Die Nikolausschule ist nicht nur häufiger am Start als die meisten anderen Esse-

ner Schulen, sondern die Kinder unserer Schule kommen auch mit überdurch-

schnittlichen Ergebnissen zurück. Das hat sicher vielfältige Gründe. Grundlagen 

für eine gute Fitness sind sportliche Betätigung z.B. in einem Verein und eine 

ausgewogene Ernährung. Zusätzlich opferten die Kinder unserer 

Schulmannschaften ihre Freizeit und nahmen dienstags an der Sport AG teil, um 

sich dort auf die jeweiligen Sportfeste vorzubereiten. Nicht alle Kinder, die an 

der Sport AG teilnahmen, durften auch bei den Sportfesten mitmachen, weil das 

Reglement dies nicht zuließ. An dieser Stelle möchten wir uns bei diesen Kindern 

für ihr Mitmachen bedanken. Auch ihr habt dafür gesorgt, dass die 

Mannschaften der Nikolausschule im letzten Jahr so erfolgreich waren. 

Michael Schwarz 

 

Tanzfest der Stadt Essen 

Am 15.05 haben wir 

am Tanzfest der 

Stadt Essen 

teilgenommen. Das 

Tanzfest fand in 

einer Turnhalle in 

Essen-Werden statt. 

Es waren noch viele 

andere Klassen von 

anderen Schulen dort, 

die Tänze aufgeführt 

haben. Auch die 

andere dritte Klasse 

unserer Schule hat 
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mitgemacht. Wir haben zu dem Lied 'Euphoria' von der Sängerin Loreen getanzt. 

Unser Tanz handelte von den Grundfarben Blau, Gelb und Rot. Die Farben 

erwachen am Anfang aus der Mischfarbe Braun, entdecken die Welt und die 

anderen Farben, bilden Pärchen und mischen sich. Es hat viel Spaß gemacht zu 

tanzen, aber auch das Zugucken war schön. Besonders gefallen hat uns, dass wir 

den 'Gangnam Style', den eine andere Klasse aufgeführt hatte, auch mittanzen 

konnten. 

Tosca, Hannah, 3a 

 

Wir hatten am 15.05. das 

Tanzfest. Es war ein 

aufregender Tag für alle. 

Wir haben zu dem Lied 

'Euphoria' von Loreen 

getanzt. Unser Tanz 

handelte von den 

Grundfarben Blau, Gelb 

und Rot, die sich finden 

und mischen. Viele Wochen 

haben wir für diesen Tanz 

im Sportraum und auf dem 

Schulhof geübt. Wir 

hatten gelbe, rote und 

blaue Sachen an und wurden auch in unserer Farbe im Gesicht geschminkt. Auch 

einige Eltern sind mitgekommen und haben uns zugejubelt. Am Ende haben alle 

gewonnen und ein großes 

T-shirt für die Klasse bekommen. Alle Klassen, die dort waren, hatten viel Spaß. 

Lennard, Pauline, Quentin, 

Simon, 3a 

 

Woche für Woche haben wir 

mit Herrn Schwarz 

zusammen für das Tanzfest 

der Essener Grundschulen 

geübt und schließlich einen 

richtigen Tanz auf die Beine 

gestellt. Unser Tanz war 

kein normaler, es ging 

nämlich um das Einkaufen. 

zum Lied „Candy“ von Robbie 

Williams. Von uns wurden verschiedene Sachen im Tanz dargestellt, z.B. eine 

Straßenbahn und die Schranke vom Parkhaus. Wir haben uns Schuhe anprobiert 
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und sind durch das Drehkreuz in einen Supermarkt gegangen. Manche von uns 

schoben einen Einkaufswagen und Verkäufer packten Ware in die Regale. Uns hat 

unser Tanz beim Üben viel Spaß gemacht. 

Endlich war der Tag da, an 

dem das Tanzfest der 

Essener Grundschulen 

stattfand. Mittwoch, den 

15. Mai kamen alle Kinder 

aus der 3. Klasse erst um 

9 Uhr 30 min zur Schule. 

Wir haben uns draußen 

aufgestellt und sind 

zusammen zum Bus 

gegangen. Dort wartete 

schon die 3. Klasse vom 

ersten Lernort auf uns. 

Gemeinsam sind wir dann 

nach Werden zur Sporthalle Löwental gefahren. Als wir angekommen sind, 

mussten wir noch ein Stückchen bis zur Halle laufen. Vor der Halle trafen wir 

einige von unseren Eltern, die als Zuschauer gekommen waren, hauptsächlich 

aber Mütter. Zusammen warteten wir erst einmal draußen. Dort durften wir noch 

etwas essen und trinken und konnten zuschauen, wie die Kinder der 3. Klasse vom 

Lernort 1 geschminkt wurden. Schließlich gingen wir hinein. Wir legten unsere 

Rucksäcke auf die Zuschauerbank und zogen uns für unseren Tanz um. Es 

kribbelte in meinem Bauch und auch meine Freundinnen waren aufgeregt. Dann 

rief uns Herr Schwarz zu sich, damit wir in der fremden Turnhalle noch einmal 

unsere Aufstellung 

proben konnten. Dann 

bekamen wir auch 

unsren Platz auf den 

Matten gezeigt. 

Um 11 Uhr 15 hat dann 

endlich unser Tanzfest 

begonnen. Herr 

Schwarz eröffnete das 

Tanzfest und brachte 

uns einen Schlachtruf 

bei:  

„Wir wollen tanzen, auf 

die Bühne fertig - los, 

viel Glück!" Dabei 

haben wir geklatscht. Der erste Tanz hieß: „Die tanzenden Elfen"  
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Vor uns waren 

noch einige 

andere Klassen 

dran, unter 

anderem der I. 

Lernort mit 

seinem Tanz 

über die drei 

Grundfarben rot, 

gelb und blau. 

Herr Schwarz 

sorgte immer 

mal wieder für 

gute Stimmung 

in der Halle. Alle 

Tänze vor uns 

waren sehr schön und bunt, bei 2 Tänzen durften wir sogar mitmachen und zwar 

bei „Hello“ und dem „Gangnamstyle“. 

Dann waren wir endlich dran. Als erstes wurde ein kurzer Text vorgelesen, damit 

alle wussten, worum es geht. Dann stellten wir uns auf, dass es aussah, als ob wir 

in einer Straßenbahn stehen würden und los ging es….OHH nein, der CD-Player 

hat die CD nicht abgespielt!  Zum Glück funktionierte sie dann doch. Nicht viel 

später stellten wir uns so auf, dass ein Drehkreuz entstand, dabei drehte sich 

das Drehkreuz und wir machten Posen. Weiter ging es mit dem Refrain. Danach 

gab es eine Szene, bei der einige Kinder auf dem Boden rollten und die anderen 

haben sich oben drauf gelegt. Dazu haben wir sogar Szenenapplaus bekommen 

und alle haben gestaunt. Nach dieser Szene ging es wieder zum Refrain. Es war 

eine tolle Vorstellung und alles klappte gut Wir waren erleichtert, dass wir alle 

keinen Fehler gemacht haben und aus dem Takt gekommen sind. Alle Zuschauer 

klatschten laut Beifall, trotzdem fanden wir die anderen Tänze auch schön. Am 

Ende der Veranstaltung gab es keine Platzierungen, stattdessen bekam jede 

Klasse noch ein großes rotes T-Shirt, da stand drauf:  

 

„Wir waren dabei! Tanzfest 2013 der Essener Grundschulen“. 

 

Alle waren zufrieden, jede Klasse, jedes Kind! Um 12 Uhr 45 war das Tanzfest 

dann zu Ende. Alle Kinder mussten noch mit aufräumen. Das Tanzfest war sehr 

schön!!!! Der Tag hat uns viel Spaß gemacht und wir würden gern ein zweites Mal 

zum Tanzfest gehen. 

Scarlet, Monika, Katharina, Leonie, Dana, Hannah, Lys-Florine, Josephine, Nele, 

Celina, 3b 
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Ein Tanz entsteht 

Anfang des Jahres war ich im Colosseum und habe Stomp, eine Percussion-Band, 

mit ihrer Bühnenshow erlebt. Ich war von dieser mitreißenden Show sehr 

begeistert und überlegte, ob ich mit Kindern nicht etwas Ähnliches machen 

könnte. Geräusche mit unterschiedlichen Alltagsgegenständen erzeugen, sie 

miteinander interaktiv zu einem gemeinsamen Rhythmus vereinigen und das 

Ganze mit akrobatischen Bewegungen begleiten…mir fiel nichts Passendes ein,  

das ich auf Kinderniveau herunterbrechen und in angemessener Zeit hätte 

einüben  können. Aber das Bild der Bühnenshow der Profis im Colosseum, als sie 

mit Einkaufskörben „Musik“ gemacht und dazu getanzt haben blieb hängen und 

war schließlich Ideengeber für das Tanzthema der 3. Klasse. In der ersten Phase 

gab ich den Kindern im Sportunterricht die Aufgabe, Bewegungen zu erfinden, 

die beim Einkaufen im Supermarkt vorkommen. In der Gruppenarbeit 

entwickelten die Kinder pantomimische Bewegungen zum Einkaufen, die den 

anderen Gruppen zum Erraten später vorgeführt wurden. Schnell wurde das 

Themenfeld vom Einkaufen im Supermarkt auf einen Shoppingtag in der City 

erweitert. Die Kinder hatten Freude daran, wie ein Model auf dem Laufsteg zu 

laufen und die neuste Mode zu präsentieren. Es wurde sich gebückt und 

gestreckt um Waren aus den Regalen zu holen. Auch das Rollband an der Kasse 

wurde gezeigt und von den anderen Gruppen erkannt. Außerdem wurden 

Nebenschauplätze des Shoppens in der City wie Straßenbahn und Parkhaus als 

Bewegungsanlässe entdeckt. Meine Aufgabe war es nun, diese Bewegungen zu 

sammeln, sie dahin zu verändern, dass der ganze Körper sich dabei bewegt, denn 

die Kinder neigten dazu, nur mit den Armen ihre Pantomimen vorzustellen.  

Sich mit einem Bonbon oder etwas Süßem zu belohnen ist weit verbreitet. Als ich 

Candy von Robbie Willliams hörte, war ich schnell der Meinung, dass dieses 

Musikstück mit Titel, Melodie und Rhythmus gut zu unserem Rahmenthema 

passt, da viele Menschen sich auch mit einem Shoppingtag anstatt einer 

Süßspeise belohnen. Nachdem ich die Takte des Musikstücks ausgezählt hatte, 

verteilte ich die gefundenen Bewegungsformen auf das A, B und C Teil und legte 

Formationen fest, die als Gruppe bzw. auch als ganze Klasse eingeübt wurden. 

Die Kinder bewiesen Konzentration und Kondition beim Verinnerlichen der zum 

Teil schnellen und dynamischen Bewegungsfolgen. Erst durch mehrfache 

Wiederholung verschmolzen die Bewegungen 

der Einzelnen zu einem synchronen Ganzen. 

Nach so zahlreichen Übungsstunden war es nun 

zwingend notwendig, den eingeübten Tanz 

einem Publikum vorzuführen. Das Tanzfest der 

Essener Grundschulen war somit der 

Höhepunkt, ein emotionaler Abschluss einer 

gelungenen Unterrichtsreihe. 

Michael Schwarz 
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„Mein Körper gehört mir“ 

 

An drei Dienstagen hintereinander war die theaterpädagogische Werkstatt bei 

uns zu Besuch. Die zwei Mitarbeiter und Schauspieler Britta und Christoph 

haben kurze Stücke gespielt und mit uns dann über das Gezeigte gesprochen. Es 

ging um Situationen, in denen man sich blöd oder unwohl fühlt, aber es nicht die 

eigene Schuld ist. Wir haben darüber gesprochen, was man in solchen Momenten 

- also wenn man auch sexuell belästigt wird - machen kann. Wir haben drei 

Fragen kennengelernt, die man sich in solchen Situationen stellen soll: 

Frage 1: Habe ich ein Ja- oder ein Nein-Gefühl? 

Frage 2: Weiß jemand, wo ich bin? 

Frage 3: Bekomme ich Hilfe, wenn ich Hilfe brauche? 

Wenn man nur eine Frage mit Nein beantwortet, dann soll man aus dieser 

Situation weggehen, Hilfe holen oder mit den Eltern sprechen. 

Wir haben besprochen, dass nur wir über unseren Körper bestimmen. 

Besonders gut hat uns das Lied gefallen hat, das wir jedes Mal gesungen haben. 

Carolina, Laura, Antonia, Anna, Max, Tim, Felix S., Felix K., 3a 

 

Unser Sportfest 

 

Meine Klasse und ich waren bei dem 

Sportfest. Dort war Ballstoßen und 

Stabweitsprung. Auch Staffellauf 

hat nicht gefehlt. Bei der Leiter sind 

wir immer links, links, rechts, rechts 

gesprungen. Weitwurf war auch 

dabei. Danach war Weitsprung. Beim 

Mannschaftswettbewerb war ich in 

Mannschaft Rot und auf dem 1. Platz. 

Meine Mama war Riegenführerin.  

Simon, 1b 

 

Das Sportfest war gut.  

Amely, 1b 

 

Ich fand es toll, dass wir Seilchen 

springen konnten und dass ich 

Weitwurf so weit geschafft hab.  

Ich war die Erste beim Laufen. Der 

Staffellauf war toll.  

Emilia, 1b 
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Mir hat Kartonsprung und Stabübergeben  

gut gefallen. Seilchenspringen hat mir auch 

noch gut gefallen.   

Amelie, 1b 

 

Wir haben Stabsprung gemacht und meine 

Mama hat auch mitgemacht zum Helfen.  

Milena, 1b 

 

Mir hat´s Spaß gemacht über die Kartons 

zu springen, und dann hat´s noch Spaß 

gemacht, Seilchen zu springen.  

Julia, 1b 

 

Das ist der beste Spaß-Tag der 

Welt.  

Lisa, 1b 

Ich fand es schön, dass wir über die 

Kisten gesprungen sind und dass wir 

Seilchen gesprungen sind.   

Melina, 1b 

 

Ich fand den Lauf toll. Ich war die 

schnellste von allen.  

Lina, 1b 

 

Mir hat Springseil springen 

Spaß gemacht. Ich habe viel 

geübt und habe 25 Sprünge 

geschafft.  

Karolin, 1b 

 

Ich fand den Weitsprung 

toll. Lasse und ich sind sehr 

weit gesprungen. Ich hatte 

viel Spaß beim Sportfest.  

Ruben, 1b 

 



30 

Ich fand am besten den 

Sprung und den Lauf.  

Nick, 1b 

 

Ich war der Erste mit 

Ruben beim Lauf.  

Joshua, 1b 

 

Ich fand, das war ein 

schönes Sportfest. Das 

Seilchenspringen beim 

Mannschaftsspiel hat mir 

gut gefallen.  

Ella, 1a 

Beim Sportfest hat mir das 

Mannschaftssiel gefallen. 

Unsere Gruppe 3 hat den 2. 

Platz belegt.  

Leon, 1a 

 

Mir hat der Weitsprung 

gefallen. 

Max, 1a 

 

Ich fand auf dem Sportfest 

toll, wie wir den Staffellauf 

gemacht haben.  

                              Milena, 1a 

 

Ich fand schön, als ich 

Seilchen gesprungen bin. Der 

Stabsprung war schwer für 

mich.  

Clara, 1a 

 

Die Mannschaft 1 von der 

Klasse 1a hat den 1. Platz 

ergattert.  

Jan F., 1a 
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Das Sportfest war schön für 

mich. Ich fand den 

Stabsprung gut.  

Jonas, 1a 

 

Ich habe am Sportfest am 

liebsten Seilchen gesprungen 

und geworfen. 

Hannah, 1a 

 

Beim Sportfest hat mir der 

Kistenlauf gefallen und die 

Urkunde.  

Luca Sch., 1a 

 

Ende Mai fand für beide Lernorte das Sportfest statt. Alle Kinder haben sich 

angestrengt, das Deutsche Sportabzeichen in Bronze, Silber oder Gold zu 

erreichen. Dafür musste man 30 (50)m und 800 (1000)m laufen, beim 

Zonenweitsprung springen und werfen. Zusätzlich wurde zum ersten Mal ein 

Mannschaftswettbewerb durchgeführt. Jede Klasse war in vier Mannschaften 

aufgeteilt Die Mannschaften traten bei verschiedenen Disziplinen gegeneinander 

an: Seilchenspringen, Koordinationsleiter, Hürdenlauf und Kugelstoßen. Das hat 

viel Spaß gemacht und auch das Wetter war einfach super. So haben wir einen 

wunderschönen Sporttag verbracht 

Anika, Jan-Luca, Jonis, 3a 

 

Am 23.05.2013 fand das 

diesjährige Sportfest bei 

tollem Wetter statt. Um 9 

Uhr fing es im Stadion am 

Hallo an. Diesmal gab es 

zusätzlich einen 

Mannschaftswettbewerb, 

der zwischen den 

Disziplinen stattgefunden 

hat. Es gab einen 

Bananenkarton-

Staffellauf, 

Medizinballweitwurf, 

Stabhochsprung in Zonen, 

Seilspringen. Ich war im zweiten von vier Teams. Wir waren zuerst beim 

Staffellauf, dann beim richtigen Werfen, dann Seilspringen, anschließend 
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Springen. Nun ging es zu den Medizinbällen und zum Sprinten. Schließlich kam 

das Springen mit dem Stab. Ganz zum Schluss kamen die langen Läufe der 

Jungen und Mädchen der 3. und 4. Klassen. Die Jungen mussten dieses Mal 1000 

Meter laufen, die Mädchen 800m! Um 13 Uhr gingen wir alle zurück zur Schule. 

Mir und meinen Klassenkameraden hat es viel Spaß gemacht! Besonders die 

Zwischenwettbewerbe waren lustig. Unser Team hat sogar den ersten Platz beim 

Mannschaftswettbewerb gemacht! Das war ein sehr schöner Tag, für den es 

hinterher noch Urkunden gab! 

Amar und Danny, 4a  

 

Parallelklassen lernen sich kennen 

 

Stoppenberg-Rallye der Klassen 2a und 2b 

Über den Stoppenberg 

Gruppe 1: Janina, Marlene, 2a 

Gruppe 5: Luca d. V., Martin, 2a 

Gruppe 9: Laura, Max B., 2a 

 

Wir haben mit der 2. Klasse vom 2. 

Lernort zusammen eine Rallye durch 

Stoppenberg gemacht. Wir haben die 

Kinder vom 2. Lernort abgeholt und haben 

dort zuerst in der Klasse gefrühstückt. 

Dann sind wir los gegangen. Wir mussten 

11 Aufgaben lösen, ich fand sie einfach. 

Wir mussten z. B. die Farben vom Hotel 

„Petul“ aufschreiben. Das sind so viele und 

so schöne Farben. Die gefallen mir 

wirklich sehr gut. 

Wir mussten herausfinden, was das 

schönste Zimmer kostet, es kostet 40 

€. Wir sind ins Hotel gegangen und 

haben nachgefragt. In den 

Schaufenstern, haben wir gesucht, wo 

der Kunde König ist. Es ist in der 

Änderungsschneiderei. Im Cafe 

Kaltenkirchen kosten 5 Brötchen 1,35 

€ und 10 Brötchen 2,60 €. 

Meine Mama ist mit unserer Gruppe 1 gelaufen. Mit Gruppe 5 ist Martins Papa 

gelaufen. Mir hat das sehr gut gefallen. Wir hatten viel Spaß und ich habe mich 

über den Ausflug gefreut. 
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Ich habe immer alles 

aufgeschrieben, nur das 

Fachwerkhaus an der Stiftskirche 

hat Luis gemalt. 

Unsere Gruppe 9 ist als letzte 

angekommen, obwohl wir manchmal 

sogar gerannt sind. 

Es hat mir alles sehr viel Spaß 

gemacht und war lustig. 

 

Vorbei am Hallo-Stadion 

Gruppe  2: Anna, Annika, 2a 

Gruppe  6: Jonas, Max. G., 2a 

Gruppe 10: Bryan, Philipp, 2a 

 

Am 2. Lernort sind wir nach dem 

Frühstück in Gruppen eingeteilt 

worden. Meine Cousine und ich hatten 

uns schon vorher zusammen getan, es 

sind noch 2 Jungen dazu gekommen 

und wir konnten mit meiner Mutter 

losgehen. Die ersten Aufgaben waren 

ganz leicht, was wir nicht wussten, 

kannten die Jungen. Wir mussten das 

Wappen der Stadt Essen 

beschreiben und aufschreiben, was 

die Altentagesstätte früher war. Es war das Rathaus. Die Telefonnummer vom 

Taxiunternehmen haben wir schnell gefunden. Dann mussten wir im 

Lottogeschäft alle „O“ im Schaufenster zählen. Das war gar nicht so einfach, 

denn es waren sehr viele, alle auf anderen Schildern und Büchern und Plakaten. 

An der Thomaskirche mussten wir 

das Ziffernblatt der Uhr abmalen, 

bei REWE sollten wir Adjektive 

für das Geschäft finden, die mit 

den Buchstaben vom Namen 

anfingen. REWE ist „rot“ und 

„weiß“ und das Gebäude ist 

„eckig“ und innen ist es 

„erfrischend“. Später mussten wir 

Steine am Wegrand zählen. Unser 

Ergebnis (Gruppe 1) war leider 

falsch. 
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Wir aus der Gruppe 6 haben alle 

Aufgaben richtig gelöst und 

dafür viele Punkte bekommen. Ich 

fand die Rallye cool. Auch das 

Puzzle, das wir noch in der Klasse 

lösen mussten, war super. 

Ich habe neue Kinder vom 2. 

Lernort kennen gelernt. Die 

Mädchen, die in der Gruppe 10 

mit uns waren, kannte ich 

allerdings schon. 

 

Über den Marktplatz und durch den Mühlenbruch 

Gruppe  3: Lynn, Sophie, 2a 

Gruppe  7: Luca V., Noah, 2a 

Gruppe 11: Lana, Larissa, 2a 

 

Der Start unserer Rallye war die 

Nikolausschule 2 und das Ende 

war an der Nikolausschule 1. Ich 

fand es toll, dass wir neue Kinder 

vom 2. Lernort kennen gelernt 

haben. In meiner Gruppe waren 2 

Mädchen von dort. Wir haben die 

Fragen immer gemeinsam 

beantwortet. 

Die Rallye hat Spaß gemacht, 

aber es war auch manchmal 

schwer. Wir sind viel gelaufen. Es war toll, wir mussten viele Rätsel lösen und wir 

haben viel gewusst. 

Bei einer Frage mussten wir 

beantworten, ob man das Wasser 

aus dem Stiftsbrunnen vor dem 2. 

Lernort trinken kann. Man kann das 

nicht. Ich durfte bei einer Frage 

das Symbol für Apotheken 

aufmalen, ein komisches „A“ mit 

einer Schlange. 

Alle Gruppen sind verschiedene 

Wege gelaufen. Wir waren noch im 

Hotel und beim Friseur. Im Hotel 

mussten wir fragen, wie viele 
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Zimmer es hat und was das billigste Zimmer 

kostet. Anschließend sind wir noch über den 

Marktplatz gelaufen und den Mühlenbruch 

entlang, von da aus zur Nikolausschule. Da 

haben wir noch etwas zu essen bekommen: Obst 

und Gemüse und jede Gruppe hat ein Puzzle mit 

einem Bild von den Lernorten gemacht.   

Wir haben die Rallye zusammen gemacht, um 

uns kennen zu lernen, bevor wir im neuen 

Schuljahr alle zusammen kommen. In unserer 

Gruppe 3 habe ich Joel neu kennen gelernt, 

Anton kannte ich schon. 

Ich kannte auch schon Kinder aus anderen 

Gruppen: Erik, Ben und Lana. 

 

Immer der Gelsenkirchener Straße 

nach 

Gruppe  4: Leon, Luca S., 2a 

Gruppe  8: Jule, Nina, 2a 

Gruppe 12: Ilias, Marios, 2a 

 

Wir haben mit der anderen 2. Klasse eine 

Rallye gemacht, das war so eine Art 

Schnitzeljagd. Sie fand am Mittwoch, 

dem 22. Mai 2013 statt. Wir mussten 

viele einfache und auch schwierige Fragen beantworten, die auf 2 Zetteln 

standen und die Antworten mussten 

wir auch darauf schreiben. Wir sind 

viele Wege gelaufen durch ganz 

Stoppenberg. Ganz einfach war die 

Frage nach den Öffnungszeiten der 

Stadtbücherei.Wir waren noch an 

einem Hotel und an einem China-

Restaurant und an der 

Nikolauskirche. Die Aufgabe an der 

Nikolauskirche war nicht so einfach 
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wie die anderen. Wir sollten die Rosette nach malen, die über dem Haupteingang 

der Kirche ist.  Hinterher mussten 

wir herausfinden, welche Buslinien 

vom Marktplatz aus fahren und wohin 

sie fahren. Am Schluss mussten wir 

die Fenster vom Schulgebäude zählen. 

Es hat viel Spaß gemacht. 

Ich habe neue Kinder kennen gelernt. 

In meiner Gruppe waren noch 2 

Mädchen. 

In unserer Gruppe 8 war nur noch ein 

Mädchen vom 2. Lernort, darum 

haben wir nicht so viele Kinder kennen 

gelernt. Aber es war trotzdem sehr, sehr schön und hat sehr viel Spaß gemacht. 

Die Kinder aus der Gruppe 12 kannte ich noch nicht, aber ich habe Erik gesehen, 

der in meinem Schwimmkurs ist. 

 

Weg 1: Über den Stoppenberg 

Die 2. Klassen vom 1. und 2. 

Lernort haben eine Rallye 

gemacht. Wir wurden in Gruppen 

aufgeteilt. Dabei haben wir zwei 

Kinder kennengelernt. Der Weg 

ging vom 2. Lernort bis zum 1. 

Lernort. Wir haben das 

gemacht, um den Weg zum 

Lernort 1 kennen zu lernen. Wir 

waren die fünfte Gruppe und 

haben die Farben vom Hotel 

Petul an der Gelsenkirchener 

Straße gezählt. Dann mussten wir 

ins Hotel Petul reingehen und 

fragen wie viele Zimmer das 

Hotel Petul hat. Es sind vierzig 

Zimmer. Außerdem mussten wir 

fragen, wie viel das billigste 

Zimmer kostet: 44 €. 

Dann sind wir zum Brunnen von 

der Stiftsquelle gegangen. Wir 

sollten gucken, ob man aus dem 

Brunnen trinken darf. Nein. 
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Dann mussten wir die Fenster der Bank Essen zählen und das mit einer 

Plusaufgabe verbinden. 

Und dann mussten wir noch andere 

Aufgaben lösen. Zum Beispiel an der 

alten Stiftskirche. Uns hat es viel 

Spaß gemacht die Fragen zu 

beantworten. 

Dann waren wir beim ersten Lernort. 

Da haben wir zuletzt ein Puzzle 

gemacht und zusammen gegessen. 

Benjamin, Luis, Markus, Henri, Phil, 

Tom, Erik, Gabriel, 2b 

 

Weg 2: Vorbei am Hallo- Stadion 

Wir haben in Stoppenberg Aufgaben gelöst und kamen so zum Ziel. Das haben 

wir gemacht um uns besser kennen zu lernen. 

Wir waren in der Nähe der Bücherei. Als erstes sollten wir das Stadtwappen 

suchen und beschreiben. 

Als zweites mussten wir das alte 

Rathaus und den Eingang für 

Rollstuhlfahrer finden. 

Dann sollten wir zu REWE gehen. 

Davor haben wir Polizisten gesehen. 

Philipp durfte ins Megafon sprechen 

und die anderen Polizisten haben 

zurückgesprochen. Dann waren wir 

bei REWE. Da sollten wir vier 

Wiewörter mit den 

Anfangsbuchstaben r, w, e, e 

aufschreiben. Zu „r“ haben wir 

„rot“, zu „w“ haben wir „warm“ 

gefunden. Zu „e“ haben wir 

„eckig“ und „erfrischend“ 

geschrieben. 

Als viertes mussten wir bis zum 

Conrad-Engels-Weg Steine 

zählen. Wir haben 24 Steine 

gezählt. Der Conrad-Engels-

Weg ist eine Spielstraße. 

An der Straßenbahnhaltestelle 

sollten wir herausfinden welche 

drei Sprachen der Automat 
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spricht und sie aufschreiben: Deutsch, Englisch und Türkisch. 

Und als letztes mussten wir vom ersten Lernort die Fenster zählen. Die Aufgabe 

war besonders kniffelig. Wir zählten 49 Fenster. 

Auf dem Schulhof warteten schon die anderen Kinder. Dann gingen wir ins 

Klassenzimmer. Da gab es Möhren, Paprika und Gurken. Als letztes gab es Apfel 

und wir haben ein Puzzle bekommen. Uns hat es Spaß gemacht. 

Dino, Leonard, Fabian, Remo, Jodie, Maren, 2b 

 

Weg 3: Über den Marktplatz und durch den Mühlenbruch 

Nur die 2. Klassen vom 1. und 2. 

Lernort der Nikolausschule haben 

eine Rallye gemacht. Wir sind von 

Lernort 2 zu Lernort 1 gelaufen und 

haben dabei Fragen beantwortet. 

Wir haben Zettel gekriegt. Wir 

sollten die Kinder von Lernort 1 

kennen lernen. Wir haben alle 

Fragen gelöst. Wir hatten Spaß! Wir 

wurden in Gruppen aufgeteilt. Wir 

waren an dem Hotel Petul. Da 

mussten wir fragen wie viel Zimmer es hat. 

Sie haben 40 Zimmer. Das teuerste Zimmer 

kostet 44€. 

Wir waren bei dem Brunnen und mussten 

gucken, ob es Trinkwasser ist. Nein, es war 

kein Trinkwasser. Wir sind zur 

Ernestinenstraße gegangen und die Frage 

war, wie weit Lidl entfernt ist. Es ist 300 m 

entfernt. Wir waren in einer Pizzeria. Da 

hatte es gut gerochen. Wir haben gefragt, 

was die billigste Pizza war und was die 

teuerste Pizza war. 

Das Ende war Lernort 1 der 

Nikolausschule. Dort sind wir 

hochgegangen und haben gepuzzelt. 

Dann sind wir wieder zu Lernort 2 

gegangen. Das war unsere Gruppe 7. 

Anton, Joel, Marlon, Lara, Susana, 

Ben, Jan, Nils G., 2b 
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Weg 4: Immer der Gelsenkirchener Straße nach 

 

Als erstes waren 

wir bei der 

Stadtbibliothek 

und mussten die 

Öffnungszeiten 

aufschreiben. 

Dann mussten wir 

aufschreiben, wie 

der Chinese 

Aufmerksamkeit 

bekommt. 

Dann waren wir 

beim 

Barbarossaplatz 

und mussten aufschreiben, welche Busse dort fahren und welche Läden es dort 

gibt. 

Dann waren wir bei der Nikolauskirche und haben uns die Rosette angeguckt und 

sie gemalt. 

Wir mussten zu einem Krimskramsladen und Tiere im Schaufenster finden. Dann 

hat Lana eine Radkappe gefunden. 

Bevor wir zum ersten Lernort kamen, sind wir bei einer anderen Pizzeria und bei 

einem An- und Verkauf vorbeigegangen. Da haben wir vier Polizisten gesehen. 

Dann kamen wir am Paolo Restaurant und an einer Tankstelle vorbei. 

Am ersten Lernort haben wir die Fenster gezählt. Dann haben wir gespielt und 

gefrühstückt. Danach sind wir wieder zurückgelaufen. 

Lana, Julia, Sanja, Jolyn, Lea 2b 

 

Klasse 1b am  

I. Lernort 

Am 30.04.13 ging die 

Klasse 1b gespannt in die 

Nikolausstraße. Bald 

ziehen wir um. „Wie 

sieht unsere neue Klasse 

aus? Gefällt uns die 

„neue“ Schule?“ Diese 

und weitere Fragen 

begleiteten uns. Die 

Klasse 1a hat uns sehr 

freundlich empfangen. 
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Mir hat unsere neue Klasse gefallen.  

Joshua, 1b 

Ich finde toll, dass Leon da ist. 

Simon, 1b 

Ich finde die neue Schule toll. 

Amelie, 1b 

Ich freue mich, wenn wir umziehen. 

Karolin, 1b 

Ich mag die neue Schule. Ich freue mich 

auf meine Freunde am ersten Lernort. Die 

Lehrerinnen waren nett. 

Emilia, 1b 

Mir hat die neue Schule und die Rutsche 

gefallen. Ich freue mich, wenn wir 

umziehen. Ich bin traurig, wenn wir aus der 

alten Schule ausziehen. 

Amely, 1b 

Das mag ich: die große Pause, das Malen, 

die Frühstückspause. 

Ruben, 1b 

Mir gefällt der Schulhof. 

Fynn, 1b 

Ich habe ein Tor geschossen. 

Lasse, 1b 

Ich freue mich, dass ich Leon wiedersehe. 

Nevio, 1b 

Ich habe Milena wiedergesehen. Im 

Kindergarten hatten wir zusammen 

gespielt. 

Sandra, 1b 

Ich finde die Rutsche toll. Ich freue 

mich schon auf die neue Schule. 

Lina, 1b 
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Die Kinder vom anderen Lernort waren nett. 

Lea, 1b 

Wir haben viele neue Freunde kennengelernt. 

Tim, 1b 

Ich habe meine alte Freundin wiedergesehen. 

Michelle, 1b 

Mir hat gefallen, als wir Geraldine 

angemalt haben. 

Kathrin, 1b  

Mir hat die große Pause gefallen. 

Geraldine, 1b 

Ich fand es schön, die anderen 

Kinder kennenzulernen. 

Melina,1b 

 

Schulfest 2013 

Beim Sommerfest auf 

der Wiese, da hatten die 

Kinder viel Spaß,…. 

Schönes Wetter, fleißige 

Eltern und zufriedene 

Lehrer, was möchte man 

mehr bei einem 

Schulfest? Die Spiele 

fanden großen Anklang 

bei Jung und Alt und die 

Würstchen, der Kuchen 

und die Getränke und 

natürlich das heißgeliebte 

Wassereis waren 

begehrt. Die Zeit verging 

schnell und kurz vor Schluss wurden noch Wertmarken verkauft und die letzten 

Spiele ausprobiert. 

Schön war auch, dass einige Ehemalige gekommen waren, mitgeholfen haben und 

auch ihren Spaß hatten. Auch der Nachwuchs probierte sich schon an den 

Spielen.  

Konstanze Stöckler 
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Mir hat beim Sommerfest das 

Spiel mit den Booten gut 

gefallen.  

Luca Ro., 1a 

 

Mir haben die Spiele mit den 

Dosen und den Wasserpistolen 

gefallen und der Staffellauf.  

Natalie, 1a 

 

Beim Schulfest habe ich meine 

Freundinnen Michelle und 

Rebecca getroffen. Ich habe 

Frau Pernak und meinen Papa 

gesehen.  

Greta, 1a 

 

 

 

 

 

 

 

Ich habe eine Wurst gegessen und einen Becher Wasser getrunken. Das 

Dosenwerfen und der „Heiße Draht“ und das Spiel, wo man Boote angeln musste, 

haben Spaß gemacht.  

Julia, 1a 

 

 Ich habe auf dem Fest Wurst gegessen.  

Alessandro, 1a 
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        S P I E L E       

        C A F E T E R I A    

     K U C H E N          

 K E R Z E N A U S S C H I E ß E N   

    A N G E L S P I E L       

D O S E N W E R F E N          

    S O M M E R F E S T       

        S I N G E N       

     A C H T E R  J U N I     

Simon, 1b 
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Beim großen Schulfest gab es 

viele Spiele für uns Kinder. 

Unsere Klasse hat 

Kerzenschießen und Jakkolo 

angeboten. Unter anderem gab 

es Spiele wie Staffellaufen, 

Dosenwefen und noch vieles 

mehr. Im Gebäude gab es für 

Schlemmermäuler Kaffee und 

Kuchen. Aber wenn man 

richtig Durst hatte, musste 

man zum Getränkestand, dort 

gab es leckere Getränke. Es war 

ein toller sonniger Tag - ein schönes Schulfest. 

Tristan, 4b 

 

I+ II= eins 

Am 08.06 haben wir auf dem Schulhof des anderen Lernorts unser Schulfest 

gefeiert. Jede Klasse hat dafür Spiele vorbereitet. Es gab schöne Spiele zum 

Beispiel Dosen werfen, Hindernislauf, Entenangeln, Heißer Draht und Umzüge 

Stoppenzwerge. Unsere Klasse 3a hat für ein Spiel zwei Puzzle gebastelt und 

angemalt. Bei dem Spiel musste man gegeneinander puzzeln. Um die Spiele 

machen zu können, musste man eine Spielkarte für 1 Euro kaufen. Man bekam 

dazu ein Wassereis und wenn man alle Spiele gespielt hatte, gab es noch eine 

Überraschung. Das war eine Taschenlampe. Zusätzlich konnte man Würstchen 

und Getränke sowie 

Buttons, T-Shirts und 

Brotdosen unserer 

Schule kaufen. Die 

ersten Klassen haben 

zudem gesungen und 

die vierten Klassen 

einen Tanz 

aufgeführt. Das 

Motto des 

Schulfestes war 

I+II= eins, da wir ja 

ab dem Sommer 

zusammen in einer 

Schule sind. 

Carolin, Julia, Pia, 3a 
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Beim Schulfest haben die vierten Klassen beider Lernorte gemeinsam einen Tanz 

zum Titel „Dieser Weg wird kein leichter sein“ von Xavier Naidoo vorgeführt. 

Wir alle fanden, dass dieses Lied gut zu unserer Grundschulzeit hier an der 

Nikolausschule passte- und auch zu dem langen Weg, den wir noch vor uns haben.  

 

Am ersten Schultag kamen wir in der Nikolauskirche zum 

Einschulungsgottesdienst zusammen. Das ist jetzt fast vier Jahre her. Dann 

trennten sich die Wege schon und wir begannen unseren Weg durch die 

Grundschulzeit an zwei verschiedenen Lernorten- eine Klasse in der 

Nikolausstraße und eine Klasse hier in der Schwanhildenstraße. 

Ein paar Kinder kannten wir schon aus dem Kindergarten und bald lernten wir die 

anderen Kinder aus der Klasse kennen. Unsere Paten aus dem vierten Schuljahr 

halfen uns dabei, uns einzugewöhnen. Schließlich war alles neu und ziemlich 

aufregend. Aber schon bald fühlten wir uns „zuhause“. 

Leider gab es in unserer Schulzeit aus schon ´mal Streit. Dann kam es uns vor, 

als ob unsere Freundschaften auf die Probe gestellt wurden und einige Schritte 

zurückgehen 

mussten. Und 

manchmal wollten wir 

auch einen anderen 

Weg gehen und 

entfernten uns 

voneinander. Aber es 

dauerte nie lange, bis 

wir uns wieder in der 

Mitte getroffen 

haben. Wir haben in 

dieser Zeit gelernt, 

dass es nicht immer 

nur um die eigenen 

Interessen gehen 

kann, sondern um gemeinsame Interessen und die Klassengemeinschaft. 

Wir haben in den vier Jahren eine Menge gelernt und sehr viel geleistet.  

Manchmal fühlten wir uns richtig gut, wenn alles problemlos lief und uns alles 

gelang. Manchmal fühlten wir uns aber vielleicht auch unsicher und waren nicht 

zufrieden mit uns. Wenn eine Arbeit nicht so ausgefallen war, wie wir uns das 

gewünscht hatten oder wenn wir beim Sport nicht das Erhoffte erreicht haben. 

Wir haben gelernt zu akzeptieren, dass nicht alles klappen muss und kann.  Auch 

Misserfolge gehörten dazu und haben uns sogar gestärkt. Nicht immer waren 

unsere Fortschritte schnell und für jeden sichtbar- manchmal traten wir auf der 

Stelle.  Doch irgendwie ging es während der Grundschulzeit doch immer weiter 

nach vorn. 
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Obwohl die Zeit „wie im Flug“ vergangen ist, war es doch ein langer Weg vom 

ersten Schultag bis heute. Oft war es ein interessanter und spannender Weg- 

aber nicht immer ein leichter. 

Schon bald schlagen 

wir einen neuen, 

unbekannten Weg ein- 

nach den 

Sommerferien 

besuchen wir andere 

Schulen, lernen neue 

Freunde und neue 

Lehrer kennen. 

Wir sind bereit und 

freuen uns – mit einem 

lachenden und einem 

weinenden Auge. 

Klasse 4b 

 

Diesen Text haben Maria, Meris, Sophia und ich vorgelesen, bevor wir alle 

zusammen den Tanz gezeigt haben. Wir haben viel Applaus bekommen - der Tanz 

kam bei den Zuschauern gut an. Kurze Zeit später durften Nina, Luna, Victoria, 

Sophia, Mara, Jasmin, Paulina und ich noch einen Tanz zeigen. Wir hatten uns 

selbst den Titel “Everything at once“ von Lenka ausgesucht und uns eine 

Choreografie dazu ausgedacht. In jeder Pause und nach dem Unterricht haben 

wir geübt - bis alles passte. Vor dem Tanz war ich sehr aufgeregt. Als Paulina uns 

über das Mikrofon 

ankündigte, hatten wir 

noch keine Matten 

geholt. Zum Glück kamen 

Frau Gründges und Frau 

Jurkschat plötzlich mit 

zwei Matten angerannt, 

so dass es losgehen 

konnte. Ich war sehr 

aufgeregt. Meine 

Endposition war ein 

Spagat. Alles hat 

geklappt und wir waren 

ziemlich stolz auf uns. 

Leider war es für uns das erste und gleichzeitig letzte Schulfest an der 

Nikolausschule. Schade! 

Helen, 4b 
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Unser Tanz auf dem Schulfest der Nikolausschule  

„Dieser Weg wird kein leichter sein“ – unter diesem Motto tanzten wir einen 

selbst einstudierten Tanz zu Xavier Naidoos  „Dieser Weg“. Die Klassen 4a und 

4b trafen sich hierzu auch am II. Lernort, um die Feinheiten aufeinander 

abzustimmen und um zu 

gucken, ob wir auch 

wirklich alles gleich tanzen! 

Nach der Generalprobe am 

Freitag konnten wir dann 

am 08.06.2013 zeigen, wie 

wir uns den bald 

anstehenden Schulwechsel 

vorstellen: Jeder von uns, 

wird in eine andere 

Richtung gehen! Nach vier 

Jahren Grundschulzeit 

brechen wir nun bald auf 

zu neuen Ufern!  Und auch 

auf der weiterführenden Schule wird der Weg nicht immer leicht sein! Unser 

Tanz klappte eigentlich ganz gut und es lief von Minute zu Minute immer besser! 

Die Proben haben sich gelohnt. Die Zuschauer waren begeistert und haben 

geklatscht.  

Leonie und Lucia, 4a 

 

Klassenfahrten und Ausflüge  

 

Klassenfahrt 4a nach Lindlar 

Am 10.06.2013 sind wir nach 

Lindlar in die Jugendherberge 

gefahren. Am Montagmorgen 

trafen wir uns aufgeregt an der 

Schule. Als das Gepäck im Bus 

verstaut war, fuhren wir endlich 

los! Um 11.30 Uhr kamen wir dort 

nach einer 1 ½ Stunden Fahrt an. 

Nach dem Mittagessen ging es zu 

einem Streichelzoo, auf dem wir 

verschiedene Tiere hautnah 

erleben durften. Z. B. 

Meerschweinchen, Hasen, Ziegen, Hühner, einen Esel und ein Pony. Am Abend 

haben wir mit Frau Jurkschat und unseren Begleitern verstecken 
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 auf dem Gelände der 

Jugendherberge gespielt. Erst 

mussten die Erwachsenen uns alle 

suchen, dann wir die 

Erwachsenen! Das hat vielleicht 

Spaß gemacht! Frau Jurkschat 

und Herr Paul waren so gut 

versteckt, dass wir sie fast nicht 

gefunden haben! Am Dienstag 

haben wir eine Waldaktion mit 

vielen tollen Spielen gemacht. Am 

besten hat mir das 

Fledermausspiel gefallen, bei dem ein Kind eine Augenbinde tragen musste (als 

Fledermaus) und ein anderes Kind die Mücke war, die der Fledermaus entkommen 

musste. Als Signal mussten beide 

Kinder immer „Piep“ machen. Das 

war sehr lustig! Dann haben wir 

Gruppen gebildet, die etwas 

zusammen aus dem Waldmaterial 

bauen sollten. Herausgekommen 

sind ein Spielplatz, ein Haus, eine 

Feuerstelle, ein Thron und eine 

Balancierstrecke. Wahnsinn, was 

man alles mit Naturmaterialien 

machen kann! Nachmittags waren 

wir auf einem Milchbauernhof. Dort gab es sogar ein Kälbchen, was in der Nacht 

geboren wurde! Es war erst ein paar Stunden alt und so süß! Abends haben wir 

eine Disco gemacht. 

Jeder durfte sich schick 

machen und auch 

schminken! Und es gab 

unsere ganzen 

Süßigkeiten und viele 

neue und alte Hits! Es 

war ein sehr toller 

Abend. Am Mittwoch 

sind wir glücklich nach 

Hause gefahren. Das war 

eine tolle Klassenfahrt!  

Nicola, Christopher, 4a 
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Ausflug der Klasse 1b zu Stockente & Co am 20.06.13 

Auf unserem Ausflug in die Gruga haben wir viel über heimische Vögel gelernt 

und durften sogar das Damwild füttern und streicheln. Das Spielen und Klettern 

kamen auch nicht zu kurz. Zum Glück waren wir vor dem Gewitter wieder an der 

Schule. 
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Klassenfahrt Klasse 4b – Naturforscher in Ratingen 

 

Am Montag, den 

17.06.2013 war es 

endlich soweit. Wir 

fuhren wieder in die 

Jugendherberge nach 

Ratingen. Dieses Mal 

hatten wir das 

Programm 

„Forscher“ ausgesucht. 

Wir waren alle sehr 

neugierig, was 

passieren würde. 

Unsere 

Programmleiterin von „Natur bewegt“ hieß Jenny. 

Am besten hat mir die Nachtwanderung am ersten Abend gefallen.  Vorher 

hatten wir draußen am Lagerfeuer Stockbrot gemacht und so die Zeit bis zur 

Wanderung gut überbrückt. Wir starteten um 22 Uhr. Ausgerüstet mit 

Taschenlampen gingen wir aufgeregt in den Wald. Im Wald war es schon richtig 

dunkel und gruselig. Die Äste und Zweige knackten und knirschten unter unseren 

Schuhen. Als wir an einer besonders dunklen Stelle angekommen waren, bat 

Jenny uns, uns in einen engen Kreis zu stellen. Sie erklärte uns ein Spiel, in dem 

es um Fledermäuse 

ging, die auf 

Mottenjagd waren. 

Von den Kindern 

wurden drei 

ausgesucht, die zwei 

Motten und eine 

Fledermaus sein 

sollten. Um sie 

herum standen wir 

anderen und stellten 

Bäume dar. Die 

Fledermaus musste 

die Augen schließen und sollte nun zweimal klatschen. Die Motten mussten mit 

einem zweimaligen Klatschen antworten. Ziel des Spieles war, zu hören, wo die 

Motten standen und sie dann zu fangen. Wie echte Fledermäuse mussten wir am 

Schall erkennen, aus welcher Ecke wir das Klatschen gehört hatten. Das Spiel 

hat richtig Spaß gemacht - aber nachdem alle Kinder an der Reihe waren, sollte 

es erst richtig losgehen. Jetzt begann die Mutprobe... 
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Im Wald waren 

einige Lichter an 

einem Weg 

aufgestellt. Wir 

konnten nur das 

erste Licht sehen, 

dahinter war der 

Wald stockfinster. 

Wir sollten dem Weg 

nun alleine bis zum 

Ende folgen. Manche 

Kinder hatten Angst, 

allein zu gehen. Doch 

Frau Gründges 

redete uns gut zu 

und schließlich gingen auch die Kinder, die sich erst nicht getraut hatten, allein. 

Ich glaube, ich hatte besonders viel Angst. Aber ich wollte meinen Mut 

beweisen. Als ich an der Reihe war, zitterten meine Knie. Ich ging los und mein 

Herz schlug immer schneller. Am Ziel angekommen, war ich sehr erleichtert und 

ganz schön stolz auf mich. 

Wir haben auf dieser Klassenfahrt viel über den Wald und die dort lebenden 

Tiere erfahren. Die Klassenfahrt war super. 

Schade, dass es keine dritte Klassenfahrt gibt! 

Sophia, 4b 

 

Im Wald 

...Wir haben viele tolle 

Spiele gemacht, in denen es 

um Kooperation, also 

Teamgeist geht. Bei einem 

Spiel mussten wir unserem 

Partner blind vertrauen, 

der uns durch den Wald 

geführt hat. Es gab auch 

viele Spiele, die mit Tieren 

und Pflanzen des Waldes zu 

tun hatten. Wir waren 

Naturforscher und wir 

haben viel über den Wald 

gelernt. Wir sind z.B. in 

kleinen Gruppen in den 

Wald gezogen und sollten kleine Tiere mit Hilfe von Pinseln in unseren 
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Becherlupen einfangen. Tristan hat eine Mimikry gefunden, das ist eine Fliege , 

die sich wie eine Wespe tarnt, um gefährlich zu wirken. Wir waren fast immer im 

Wald, das war toll. Schade, dass die Klassenfahrt schon zu Ende ist. Aber es war 

die allerbeste Klassenfahrt. 

Victoria, 4b 

 

... Eine Aufgabe war z.B. 

aus Ästen und Stöcken 

gemeinsam ein Waldsofa 

zu bauen. Wichtig war, 

diese Aufgabe zusammen 

zu schaffen. Äste, die 

größer waren als wir 

selbst, mussten zu zweit 

getragen werden. Dabei 

ist mir ein Frosch über 

den Schuh gesprungen... 

Ich fand die 

Klassenfahrt supertoll! 

Tim- Louis, 4b 

 

...Wir haben bei der Klassenfahrt viele spannende Aufgaben gemeistert. Ich 

fand die Jugendherberge toll und würde immer wieder dort hinfahren. 

Meris, 4b 

 

Die Nächte 

Helen, Nina, Luna und Mara hatten in der zweiten Nacht den Wecker auf 24 Uhr 

gestellt, weil sie eine Mitternachtsparty machen wollten. Der Wecker hat auch 

geklingelt. Und alle haben den Wecker gehört und sind aufgewacht - auch Frau 

Gründges. Aber das erzählte sie uns erst am nächsten Morgen. Wir waren also 

alle wach, nur nicht die Vier, die im Zimmer waren, in dem der Wecker schellte 

und schellte- die schliefen immer noch tief und fest. Mara zog sich bloß die 

Decke über den Kopf und sagte, sie wolle weiterschlafen. Doch irgendwann 

machte sie doch endlich den Wecker aus und wir schliefen alle schnell wieder 

ein. Für die Party waren wir dann doch zu müde. 

Aber es war die beste Klassenfahrt überhaupt! 

Viktoria, Mara, 4b 

 

Am zweiten Abend freuten wir uns auf die versprochene Disco. Nach dem 

Grillabend wurde drinnen alles vorbereitet und die Party konnte losgehen. Als die 

Disco vorbei war, verschwanden plötzlich alle auf die Zimmer und haben über 

Liebe geredet. Wir haben ganz lange gequatscht. 
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Es war die beste, 

witzigste und 

romantischste 

Klassenfahrt aller 

Zeiten! 

Helen, 4b 

 

… Für die Disco hatten 

wir uns ein bisschen 

hübsch gemacht. Sogar 

ein paar Jungs haben 

sich von uns Nagellack 

auf die Nägel machen 

lassen... 

Vivien, 4b 

 

„Blitzlichter“ nach der Klassenfahrt 4b 

 

Förderunterricht 'Kreatives Schreiben' 

 

Seit Februar dieses Jahres findet wöchentlich der Förderunterricht zum 

'Kreativen Schreiben' statt. Ziel dieses Förderunterrichtes ist es, die Lust am 

Schreiben zu wecken und Anleitung zum Schreiben zu geben. Die Schüler haben 

sich z.B. vorgestellt, sie würden auf einem fremden, ungewöhnlichen Planeten 

landen und diesen erforschen. Schreibaufgabe nach dieser Gedankenreise war, 

einen Reisebericht zu schreiben. 

Das letzte Thema war das Schreiben von phantastischen Geschichten. Hierbei 

„Richtig g...l und super!“ 
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war zu beachten, dass in den Geschichten etwas vorkommt, das es so in unserer 

Wirklichkeit nicht gibt. Ihr habt euch in eurer Fantasie bestimmt auch schon 

einmal so etwas vorgestellt: fliegende Autos, Wesen von einem anderen Planeten, 

sprechende Kuscheltiere usw. Die folgende Geschichte ist von einer Schülerin 

aus der 4a. Vielleicht bekommt ihr ja beim Lesen auch Lust, eine eigene 

phantastische Geschichte zu schreiben. Viel Spaß! 

Birte Zens 

 

Die Zauberuhr 

Eines Tages kam Lina nach Hause und fragte ihre Mutter: „ Mama, können wir 

heute die Ice Swatch von meinem Geburtstagsgeld kaufen?“ „Was ist denn 

überhaupt eine Ice Swatch?“, fragte die Mutter. Lina erklärte: „Das ist eine 

ganz coole Uhr. Die gibt es in vielen verschiedenen Farben.“ „Na gut“, sagte die 

Mutter, „es ist ja dein Geld, aber heute ist es schon zu spät. Wir kaufen dir 

morgen die Uhr.“ Lina ging fröhlich in ihr Zimmer und malte die Uhr, die sie 

haben wollte, schon einmal auf ein Blatt. Lina wollte eine hellgrüne Uhr. Am 

nächsten Tag konnte sie es kaum erwarten von der Schule nach Hause zu 

kommen. Gleich nach dem Mittagessen machten sich Lina und ihre Mutter dann 

auch auf den Weg in die Stadt. Lina war ganz aufgeregt und wollte sofort zum 

Uhrengeschäft. Ihre Mutter wollte zuvor jedoch noch etwas essen  Nachdem sie 

eine Kleinigkeit beim Bäcker gegessen hatten, kamen sie endlich beim 

Uhrengeschäft an. Im Schaufenster sah Lina schon die Uhr, die sie haben wollte. 

Die freundliche Verkäuferin gab sie ihr und gleich darauf gingen sie zur Kasse 

und bezahlten. Lina war sooo stolz auf ihre neue Uhr, dass sie sie sofort 

anbehalten wollte. Sie bemerkte nicht, dass die Uhr nicht richtig festgemacht 

war und da passierte es: Die Uhr fiel mit dem Glas nach unten auf den Boden und 

war kaputt. Als Lina das bemerkte, fing sie sofort an zu weinen. Ihre Mutter 

nahm sie in den Arm und sagte tröstend: „ Komm, wir versuchen die Uhr sofort 

umzutauschen!“ Zusammen gingen sie zurück und schilderten der Verkäuferin 

was passiert war. Die Verkäuferin hatte Mitleid mit Lina und sagte: „ Na gut, 

ausnahmsweise mache ich das. Du musst aber genau die gleiche Uhr 

nehmen.“ „Ja, ja, vielen Dank“, rief Lina glücklich.  Diesmal legte Lina die Uhr 

nicht sofort um, sondern ließ sie vorsichtig in dem Karton. Sie hatte Angst, es 

würde ihr noch einmal passieren. Als sie endlich zu Hause waren, verschwand Lina 

sofort in ihrem Zimmer und nahm die Uhr aus dem Karton, legte sie auf ihren 

Schreibtisch und betrachtete sie glücklich. Je länger sie die Uhr anschaute, 

desto mehr hatte sie das Gefühl, die Uhr ist doch nicht genauso wie die andere. 

Nach einer halben Stunde versuchte Lina, den Rand der Uhr zu drehen. Plötzlich 

passierte es: Sie war in einer ganz anderen Umgebung. Sie war nicht mehr in 

ihrem Zimmer. Was war geschehen? Lina hatte Angst. Auf einmal hörte sie 

hinter sich eine Stimme. Sie drehte sich um und da stand ein grüner Mensch vor 

ihr. Der Mensch fragte sie verwundert: „Woher kommst du? Warum hast du so 
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eine komische Hautfarbe?“ Lina blieb wie angewurzelt stehen. Sie hatte sich so 

erschreckt, dass sie erst nach eine paar Minuten stotterte: „Ähhh, ich weiß 

nicht, wie ich hierher gekommen bin. Ich heiße ähhh Lina.“ „Ach du bist ja ganz 

verschreckt. Du bist hier in Nimmerland. Komm erst einmal mit mir mit. Du musst 

etwas essen. Ich heiße übrigens Mila.“, sagte der grüne Mensch freundlich. Sie 

gingen zu Milas Wohnung und Lina lernte dort die Kinder von Mila kennen. Sie 

hießen Paula und Kathrin. Zusammen aßen sie und spielten dann bis in den späten 

Abend Spiele. Es machte Lina so viel Spaß, dass sie fast vergaß, dass sie ja mit 

blauen Menschen zusammen in einer unbekannten Welt war. Als sie den dunklen 

Himmel sah, wurde ihr klar, dass sie schnell nach Hause musste, da sich ihre 

Eltern bestimmt schon große Sorgen machten. Lina sagte: „ Es war sehr schön 

bei euch, aber ich muss jetzt wirklich nach Hause. Meine Eltern fragen sich 

sicher wo ich bin.“ „Das verstehen wir“, sagte Paula. Das Problem war nur, dass 

Lina selbst nicht wusste, wie sie wieder zurück nach Hause kommen sollte. Sie 

dachte noch einmal an alles, was vor ihrem Eintreffen in Nimmerland geschehen 

war. Plötzlich fiel ihr etwas ein. Sie hatte zuletzt den Rand der neuen Uhr 

gedreht. Vielleicht musste sie den Rand ihrer Uhr nur wieder zurückdrehen. 

Sofort versuchte sie es und...es klappte. Sie war wieder in ihrer Welt und stand 

in ihrem Zimmer. Sie schaute auf die große Wanduhr in ihrem Zimmer und ihr 

wurde klar, dass keine Minute vergangen war, seit sie weg gewesen war. Es war 

immer noch 16.45 Uhr. Die Uhrzeit hatte sie noch behalten. Lina wurde es heiß 

und kalt. Sie hielt eine echte Zauberuhr in ihren Händen. Sie konnte durch das 

Drehen des Randes wann immer sie wollte nach Nimmerland verschwinden und 

keiner würde es merken, da die Zeit erst dann weiter geht, wenn sie wieder 

zurück war. Sie hatte jetzt ein echtes Geheimnis und wer weiß, welche 

Abenteuer in Nimmerland noch auf sie warten... 

Pia, 4a 

 

 

 


