
 
 
 
 
 
 

Der Schulhof 
ist keine 

Müllhalde!  

 

Von Hardy und Alvin 
 

Uns ist in letzter Zeit aufgefallen, 
dass auf dem Schulhof immer 
wieder Essensreste und Müll 
herumliegen! 
 
Eine Begegnung auf dem 
Pausenhof: 
 
Alvin: Hey Hardy, ist dir schon 
aufgefallen, dass hier überall Müll 
rumliegt? 
Hardy: Ja, stimmt. Guck mal, hier 
ist eine leere Trinkflasche. 
Alvin: Und hier liegt 
Schokoladenpapier. 
Hardy: Wo kommt 
denn der ganze Müll 
her?       
Alvin: Bestimmt 
schmeißen die 
Kinder den Müll auf 
den Schulhof. 
Hardy: Damit 
könntest du richtig 
liegen, aber wieso 
schmeißen sie es nicht in den 
Mülleimer? 
Alvin: Ich glaube, sie sind zu faul 
und wollen den Weg bis zum 
Mülleimer nicht gehen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Hardy: Ja, vielleicht hast du 
recht. Komm, wir überzeugen sie! 
Alvin: Ja. Wir erzählen ihnen von 
der Müllpolizei und bitten die 
anderen Kinder, diese zu 
unterstützen. 
Der Müll ist 
eine Sauerei! 
In unserer 
Schule gibt es 
übrigens seit 
Neustem auch 
eine 
Müllpolizei. Die 
sammelt jeden 
Tag sehr viel 
Müll auf.  
Der Müll hat sich seit der 
Müllpolizei sehr reduziert. 
Wir bitten dich, dass du unseren 
Schulhof sauber hältst. Wir 
wollen 
schließlich eine schöne Schule 
zum Wohlfühlen. 
Danke für Deine Mithilfe. 
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Von Mira und 
Yasmine 
 
Jeden Monat haben wir 
einen neuen Wert. Im 
November war der Wert 
„Energie sparen“. Hier 
unsere Ideen zum Thema 
Energie sparen: am Tag nicht 
das Licht an machen, das 
Wasser nicht lange laufen 
lassen, möglichst kurz den 
Kühlschrank aufmachen, am 
Abend beim Fernsehen kein 
zusätzliches Licht anmachen. 
Im Dezember war es 
„Dankbarkeit“ Dafür kann man 
dankbar sein: Familie, 
Zuhause, Essen, Natur, 
Menschen, Haustiere und 
Urlaub. Im Januar hatten wir 
das Thema „Glück 
verschenken“. Wie kann man 
Glück überhaupt 
verschenken? 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto: privat 

 
 
Hier unsere Ideen: ein 
vierblättriges Kleeblatt, 
Hufeisen, Glücksschwein, 
Umarmungen, Komplimente, 
Hilfsbereitschaft und ein guter 
Freund oder eine gute 
Freundin sein.  
Wenn es einen neuen Wert 
gibt, macht euch doch mal 
Gedanken drüber, was man 
dafür machen könnte. 
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Die Redakteure stellen sich vor Der Wert des Monats 
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Von Fritz 
 

Der weiße Wolf 
 
Es war einmal eine Wolfsmutter. 
Sie hatte 4 Welpen, von denen 
einer weiß war und deshalb 
immer ausgeschlossen wurde. Er 
hat sich alles selber beigebracht 
trotzdem war er immer der Beste 
im Jagen und Beißen. Eines 
Tages waren alle erwachsen und 
wurden aus der Höhle geschickt. 
Der weiße Wolf fand schnell eine 
Wölfin. Die anderen Brüder 
waren immer allein. Doch eines 
Tages wurde die Wölfin dem 
weißen Wolf weggenommen und 
in einen Zoo geschickt. 
Der weiße Wolf machte es sich 
zur Lebensaufgabe sie zu retten. 
Er spürte die Fährte auf und traf 
dabei auf einen großen, braunen 
Hund. Sie verstanden sich sehr 
gut. Der Wolf erzählte ihm alles 
und der Hund wollte ihm 
unbedingt helfen. So machten 
sich beide auf den Weg, um die 
Wölfin zu finden. Nach einiger 
Zeit kamen sie an eine Höhle und 
ruhten sich aus. Am nächsten 
Tag ging es weiter und kamen 
nach einiger Zeit an eine 
abgelegene Hütte. Ein Mann kam 
aus der Tür heraus. 
 
 

 
 
 
 

 
 
Erst fürchteten sie sich, doch der 
Mann wollte nichts Böses. Er gab 
beiden ein Stück Fleisch und sie  
stärkten sich. So konnten sie  
weitergehen. 
Dann sahen auf einmal den Zoo 
vor sich und gingen langsam 
hinein. 
Sie mussten sich verstecken, 
dann kamen sie an das Gehege 
der Wölfe. 
Und da war sie, die Wölfin. 
Irgendwie schafften sie es durch 
die Gittertür. Sie holten die Wölfin 
und rannten schnell weg. Nach 
einer Weile 
kamen sie wieder an die Hütte 
des guten Mannes. 
Sie bekamen alle wieder ein 
Stück Fleisch und stärkten sich. 
Am nächsten Tag ging es weiter 
zurück zu ihrer alten Höhle. Nach 
langer Zeit kamen sie endlich an 
und durfte bleiben. Und sie lebten 
glücklich bis an ihr Lebensende. 
 

 
Bild: pixabay 

 
 
 
 
 

 

Von Yasmine und 
Mira 

 
Im vorletzten Schuljahr wurde die 
vierte Etage fertig renoviert. In 
diesem Jahr war nun die dritte 
Etage dran!  
Nach den Oktoberferien war alles 
fertig. Der Krach hat den meisten 
Kindern nicht gefallen. Aber jetzt 
ist endlich Ruhe!  
Die unteren Etagen werden 
später auch noch gebaut. 
Die ganze dritte Etage wurde von 
Ende Juli bis Ende Oktober 
abgesperrt. Die Klassen mussten 
in andere Zimmer umziehen. Alle 
Wände bekamen einen neuen 
Anstrich aus Rot- und Gelbtönen. 
Auch der komplette Fußboden 
wurde neu verlegt. Manche 
Räume bekamen neue Möbel 
und wurden schön eingeräumt. In 
den oberen Etagen stehen jetzt 
außerdem Spinte. Da dürfen nun 
die Kinder ihre Sachen 
unterbringen. 
Alle Kinder können jetzt viel 
besser lernen und durch die 
Farben sieht man sofort, wo man 
ist. 
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Schriftsteller von morgen Eine neue Etage 
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Am letzten Dienstag vor den 
Weihnachtsferien hatten ein 
paar Klassen aus unserer 
Schule ein Weihnachtskonzert 
in der Stadthalle Werdau. Alle 
Eltern waren eingeladen, um 
sich verschiedene Lieder 
anzuhören. Dazu gehörten 
zum Beispiel Fröhliche 
Weihnacht, Vorfreude und 
viele mehr. Es war ein voller 
Erfolg und wir bekamen sehr 
viel Applaus. Auch die 
Erstklässler haben etwas 
aufgeführt. Sie haben eine 
Kurzfassung von 
Aschenbrödel einstudiert. Wir 
haben sogar ein paar 
englische Lieder gesungen. 
Darunter auch „Carol of the 
bells“. Dieses Lied wünschte 
sich Frau Elias-Müglitz, da sie 
Geburtstag hatte. Dafür 
mussten wir sogar dreistimmig 
singen. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Wir konnten die deutsche 
Version schon fast auswendig, 
als wir beschlossen haben, 
dass wir dieses Lied englisch 
singen. Doch trotzdem haben 
wir das super hinbekommen. 
Natürlich waren alle aufgeregt, 
als es so weit war. Die ganze 
Bühne war toll beleuchtet und 
schön dekoriert. Leider waren 
viele Kinder krank. Sonst hätte 
es bestimmt noch schöner 
geklungen. 
 

Klasse 3a beim Weihnachtskonzert 
am 15.12.2022 in der Stadthalle; 
Foto: privat 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Ich habe einen kleinen Hund.  
Er heißt Rambo. Ich gehe 
ganz oft mit ihm spazieren. Er 
hat grau-schwarzes Fell. Seine 
Nase ist schwarz. Ich liebe ihn 
sehr und spiele oft mit ihm. Im 
Urlaub wurde er von einem 
großen Hund am Bauch 
gebissen. Zum Glück hat er 
ihn nicht an der Lunge 
erwischt. Wir mussten sofort 
zum Tierarzt. Er ist jetzt 11 
Jahre alt. Er gehörte schon vor 
meiner Geburt zu unserer 
Familie. Als ich noch 
ein Baby war, hat er 
mich immer 
abgeleckt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Er ist ein niedlicher Hund. 
Meine Eltern haben ihn von 
meiner Oma bekommen. Er ist 
das Kind von dem Hund von 
meiner Oma. 
Sie hatte mal ganz viele 
Babyhunde und einer davon 
war Rambo. Ich bin so froh, 
dass wir Rambo haben. 
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Endliche wieder singen! 
Von Maresa 

Mein Hund Rambo 
Von Luna 

Rambo beim Kuscheln; Foto: privat 



 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
        
       

         
       

       
      
     
 
 

Rätselspaß mit Fritz 

Lösungswort:__________________________ 
1. Diese gelben Blumen blühen im Frühling. 

2.  Sie schweben am Himmel. 

3.  Dies ist in Obst und Gemüse enthalten. 

4. Es hängt im Klassenraum. 

5. Man sieht damit. 

6. Man trägt es an den Beinen. 

7. Man kann es hören. 
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Auf musikalischer Mission 
Von Hardy 

Am Mittwoch, dem 4. Januar 2023 waren die Klassen 4b und 
3a auf musikalischer Mission in Werdau unterwegs. Wir 
starteten 8:30 Uhr von der Schule zum, Pflegeheim des DRK. 
Dort haben wir für die Bewohner gesungen und anschließend 
Kinderpunsch getrunken. Bevor wir zum Pflegeheim am Brühl 
gingen, sangen wir sogar dem Oberbürgermeister von Werdau 
ein Weihnachtslied vor. Wie es dazu kam? 
Wir frühstückten am Eingang und sangen lautstark ein 
Weihnachtslied. Plötzlich kam die Pressesprecherin und wir 
wurden in den Sitzungssaal gelassen. Da präsentierten wir 
dann das Weihnachtslied für den Bürgermeister. 
Nachdem wir am Brühl gesungen haben liefen wir dann wieder 
zurück zur Schule. 
 

Die Chorklassen 3a und 4b auf dem Rathausplatz; Foto: privat 



 
 
 

Ich erzähle euch über mein 
Hobby. 
Ich bin mit meinem fünften 
Lebensjahr, als kleiner Junge, 
zum Kraftsport Ringen 
gekommen. 
Ihr fragt euch bestimmt was 
Ringen ist? Ich erkläre es 
euch: Es ist ein Kraftsport, bei 
dem man viele Techniken 
benötigt, aber auch Ausdauer 
braucht und viel rennen muss. 
Zwei Ringer gehen auf eine 
spezielle Ringermatte und 
kämpfen dort gegeneinander. 
Ziel ist es, den Gegner mit den 
Schultern auf die Matte zu 
drücken. Eine Technik ist zum 
Beispiel der Beinangriff. Dabei 
wird das Bein oder beide 
Beine des Gegners gefasst 
und festgehalten. Ich verletze 
mich bei diesen Angriffen auch 
manchmal. 
Es gibt in meinem Verein ein 
Ferienlager, bei dem man 
draußen in Zelten übernachtet, 
gemeinsam isst, Spiele spielt,  
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Abenteuer erlebt und natürlich  
auch für Wettkämpfe trainiert. 
Manche Trainer sind streng, 
aber auch freundlich und 
lustig. Am Wochenende habe 
ich öfters Wettkämpfe, bei 
denen ich gegen andere 
Ringer antrete, die in der 
gleichen Gewichtsklasse sind, 
also genauso viel wiegen wie 
ich. 
 

Deutsche Meisterschaft im Ringen; 
Bildquelle: www.ringen.de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Ich habe zwei Katzen. Sie 
heißen Marshmallow und 
Smartie. Smartie ist der 
ältere. Ich habe beide sehr 
lieb. Die beiden sind Brüder 
und verstehen sich deshalb 
so gut. Da wir nah am Wald 
wohnen, brauchen sie keinen 
Kratzbaum. Wenn es kalt ist, 
dürfen sie auch manchmal ins 
Haus. Sie haben ein eigenes 
Zimmer, schlafen aber 
meistens in der Scheune. Wir 
haben festgelegte Futterzeiten. 
Das heißt, dass es das Futter 
jeden Tag zur selben Zeit gibt. 
Apropos Futter: Unsere Kater 
bekommen keine 
„Extrawürste“, sondern ganz 
normales Dosenfutter. Wenn 
es zum Klettern zu kalt ist, 
kommen die beiden zu uns 
und lassen sich kraulen. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Marshmallow ist 
meist schüchtern, 

während Smartie eher ein 
kleiner Draufgänger ist. Er 
bleibt gerne mehrere  
Tage von zu Hause weg und 
kommt dann zurück, als wäre 
nichts gewesen. Aber er kann 
auch ein richtig guter Freund 
sein. Zum Beispiel stromere 
ich gerne stundenlang mit ihm 
im Wald herum. „Marschi“ ist 
eher anhänglich und bleibt 
gern zu Hause. Er entspannt 
oft den ganzen Tag auf seiner 
Katzenmatte und lässt sich 
streicheln. Er würde einen nie 
kratzen oder beißen. Bei 
Smartie wäre ich mir da nicht 
so sicher denn er hat einen 
starken Jagddrang. 
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Ringen ist mein Ding! 
Von Alvin 

Meine Katzen Marshmallow 
und Smartie 

Von Maresa 

Foto: privat 


