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W I R M A C H EN Z E IT U N G!

DAS SIND DIE NEUEN REDAKTEUR:INNEN

VON VALENTINA SCHIKORE MONROY
Jeden Monat möchten wir eine Zeitung mit vielen interessanten Artikeln herausbringen.
In dieser Werkstatt schreiben Schüler:innen aus OH und UH Artikel über die verschiedensten Themen, wie Bücher, Milchautomaten, die Weser, den Bäcker …
Wir sind 20 Redakteur:innen und uns macht die Werkstatt viel Spaß. Jeden Mittwoch im 3.
Block treffen wir uns im orangenen Raum 8-10.
Falls ihr auch Lust habt selber Artikel zu schreiben, könnt ihr eure Artikel bei uns abgeben.
Ansprechen könnt ihr aus OH: Ella, Valentina, Emily, Keanu, Juno, Lejla, Emma und Yosef
und aus UH: Julia, Nika, Helena, Sophie, Mads, Keke, Noel, Milos, Frederik, Lea, Lenya
und Thilo.
__________________________________________________________________________

Unsere Weser
Ein sauberer Fluss?

VON ELLA FRANZECK
In der Weser darf man nur
auf eigene Gefahr schwimmen.

Warum?
Einmal, weil es eine starke
Strömung gibt und zum
anderen, weil die Weser
alles andere als ein sauberer Fluss ist.
Auf Grund verbesserter
Kläranlagen hat sich die
Wasserqualität stark verbessert, jedoch ist das Wasser keineswegs frei von
Chemikalien, die sowohl
Menschen als auch Pflan-
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zen und Fischen gefährlich
sein könnten.
Unteranderem werden die
Schwermetalle Blei, Calcium und Zink in der Weser
nachgewiesen, aber auch
Pestizide aus der Landwirtschaft gelangen in den
Fluss.
Aber Entwarnung: Die
Werte sind nicht so hoch,
dass sie für uns eine besondere Gefährdung darstellen.

Unsere neue SVVertretung ist:
Jaap (7c), Benjamin (10e) und
als Vertretung:
Anneke, Lotta
und Asavela
(aus 8-10)
_____________
Die Vertrauenslehrer:innen
sind:
Frau Truhart
und Popken in
5-7 und
Frau Meuter
und Herr Menzel in 8-10
_____________

Wer gerne einen
iMac (ca. 10
Jahre alt) oder
ein Mini-iPad
für zu Hause
haben möchte,
kann es bei
Frau von Frieling gegen eine
kleine Spende
erwerben!
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Bio Milchautomat
Die Freikarte

VON MADS FENGLER
Die Reporter bei dem Automaten
VON FREDERIK KÜHNER UND
THILO KLATTE
Ihr möchtet regionale Bio-Milch
kaufen, aber nicht weit laufen?
An der Humboldtstraße 175 findet
ihr sie! Frisch vom Biohof „Kaemena“ aus dem Blockland kommt die
Milch frisch angeliefert. Links kann
man die Milch kaufen, rechts Glasflaschen. Die Preise sind nicht teuer:
Der Liter kostet 1,60 € und der halbe Liter 80 Cent.
Die Flaschen kosten auch nur 2 €.
Die Friedensgemeinde hat ihn im
Rahmen des Projekts
„Anders handeln!“ installiert und
versorgt ihn mit Strom.
Der Strom kommt übrigens aus Solaranlagen. Alles wird sterilisiert,
man muss also keine Angst haben.

Mit der Freikarte kannst du Freizeitaktivitäten machen, wie z.B. in
Schwimmbäder, Kinos und Theater
gehen. Auf der Freikarte sind 60 €.
Du bekommst die Karte, wenn du
unter 18 Jahren bist, per Post. Die
Karte kannst du mit einem Code
aktivieren. Wenn du wissen willst,
wie viel Geld du noch auf deiner
Karte hast, musst du auf die Webseite gehen und dort die Kartennummer und den Aktivierungscode eingeben.
Falls du Probleme hast, kannst du
die Nummer 115 eingeben und dann
dort anrufen.
Die Freikarte gibt es schon seit
März, also seit diesem Jahr.
Ich persönlich finde, dass die Karte
sehr gut und praktisch ist, weil,
wenn einem langweilig ist, kann
man einfach ins Kino gehen. Das
kann man nämlich sonst nicht immer machen.

Von der Schule aus geht ihr in die
Richtung Sielwall-Kreuzung; dann
ist das Kinkerlitz auf der linken Seite. Hier gibt’s leckere Biozisch-Limos, super tolle Kuchen, belegte
Panino und täglich eine warme Suppe. Giaco ist studierte Ernährungswissenschaftlerin und hat das Café
vor 2,5 Jahren eröffnet. Die Atmosphäre im Kinkerlitz ist ein bisschen
wie im eigenen Wohnzimmer. Vor
der Tür scheint morgens die
Sonne,auf gemütliche Stühle mit
bunten Sitzkissen.
Das Besondere ist: Hier sind wechselnde Kunstausstellungen zu bewundern. Im Sommer war die Ausstellung „Anything else“ von uns
Schüler*innen der GSM zu sehen.
Zurzeit stellt der Künstler Alex
Sterz aus (siehe Bild links).

Café Kinkerlitz

——____________________—
__———__—
—
Ein Bild vom
Künstler Alex
Sterz im Café
Kinkerlitz

VON THILO KLATTE UND FREDERIK KÜHNER
Wir wollen euch das Café „Kinkerlitz“ am Sielwall 33 vorstellen:
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Die Öffnungszeiten sind
Mo - Sa von 10 - 18 Uhr.
Schaut mal rein! :)
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Das sind
Helga und
Marianne.
Die beiden
diskutieren
über jedes Thema auf der Welt.

Freshtorge

VON JULIA CHROSZCZ
Wollte ihr wissen, wer das ist?
Dann erzähle ich es euch. Freshtorge ist ein berühmter YouTuber. Er
macht witzige Videos und erfindet
dafür Personen. Jede Woche macht
er 2 bis 4 Videos. Er hat bisher über
827 Videos gedreht und hat 3,66
Millionen Abonnenten. 2006 hat er
damit angefangen. Seiner echter
Name ist Torge Oelrich und er ist
34 Jahre alt, geboren am 11. September 1988. Seine Ehefrau heißt
Sophie und er hat 2 Kinder (5 Jahre
und 4 Jahre). Ich zeige euch jetzt
Personen, über die er sehr viele Videos dreht.
Das ist Sandra. Sie
ist eine komische
Schülerin. Sie ist
in der 5. Klasse,
aber sie ist schon
16 Jahre alt. Sie
hasst die Schule.
Das ist Trisha.
Sie wohnt in einem Karton und
schminkt sich
ein bisschen komisch.

Das ist Lexa. Sie
ist eine etwas aggressive Person,
die jeden Tag Ärger macht.

Das sind Henning und Clarissa. Beide sind
Geschwister, die
sich hassen. Ihre
Mutter hasst sie
auch, aber der
Vater liebt die
beiden.
Das sind Herr und
Frau Nörgel. Die
beiden sind steinreich, aber hassen
Kinder. Bei ihnen
muss es immer
sauber sein.
Das ist Karina. Sie
hat jedes mal einen
anderen Job, weil sie
am ersten Tag immer
gefeuert wird. Sie ist
nicht so praktisch,
wie man denkt.
____________________________

Die Klassenfahrt

https://www.gruppenhaus.de/npicn/p6118a.jpg

VON SOPHIE BAARTZ UND
HELENA BIESEWIG
Das Unterhaus 5–7 war auf Klassenfahrt in Otterndorf.
Otterndorf liegt an der Elbmündung
und in der Nähe von Bremerhaven.
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Die Schüler:innen haben dort in
Jurten geschlafen. Wir haben viele
tolle Dinge erlebt und werden nun
von einigen berichten.
Am 5.9. um 10:00 Uhr ging es los.
Mit dem Bus mussten wir 2 Stunden fahren.
Jetzt interviewen wir ein paar Schüler:innen und Lehrer:innen, wie sie
die Klassenfahrt fanden.
„Helena, wie fandest du die Klassenfahrt?“ „Ich fand die Klassenfahrt sehr schön. Es war nämlich
meine erste Klassenfahrt mit dieser
Schule, da die letzte wegen Covid19 abgesagt werden musste.“
„Was war dein schönstes Erlebnis?“
„Ich fand die Wasserschlacht am
besten. Sie fing mit normalem Wasser an und endete mit Seewasser.
Am Ende sind sogar einige mit
Klamotten schwimmen gegangen.“
„Fandest du es toll in Jurten zu
schlafen?“ „Ja sehr, es war ein tolles Erlebnis, obwohl ab und zu
Spinnen und so in der Jurte waren.
„Nika, wie fandest du die Klassenfahrt?“ „Ich fand die Klassenfahrt
sehr gut, weil das mal etwas anderes war, dass man in Jurten geschlafen hat. „Was war dein schönstes
Erlebnis?“ „Ich glaube, das Tollste
war das mit der Seilbahn. Es hat
nämlich über Nacht geregnet, dadurch ist eine Pfütze entstanden, die
genau unter der Seilbahn war. So
konnte es passieren, dass man ab
und zu ein bisschen nass geworden
ist. Am Ende haben wir es geschafft, alle Lehrer zu überreden,
auch zu fahren. Ein paar Lehrer
sind richtig nass geworden. Das
war unsere Klassenfahrt.
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W I T ZE 😂
EMILY TRYBULL &
LEJLA KASUM

M

utter möchte den Sohn
wecken: “Du Paulchen,
stehe auf, du musst zur

Schule.”
Paulchen: “Bitte Mama, lass mich
noch ein bisschen Schlafen.”
Die Mutter: “Nein, es ist wirklich
schon Zeit, stehe bitte auf!”
Paulchen: “Ich will aber nicht. Die
Kinder ärgern mich und die Lehrer
nerven total!“
Mutter: “Schluss damit, stehe endlich auf!”
Paulchen: “Ach Mama, sag mir
mindestens zwei gute Gründe, warum ich zur doofen Schule muss.”
Mutter: “Erstens, du bist 45 Jahre
alt und zweitens du bist der Schuldirektor!”

D

rei Männer sind am Flughafen. Der erste hat eine
Waschmaschine dabei, der
zweite eine Toilette und der dritte
eine Bombe. Im Flugzeug werfen
die drei ihre Sachen hinaus. Als sie
gelandet sind, sehen sie ein weinendes Kind. Sie fragen, was passiert ist. „Mir ist eine Waschmaschine auf den Kopf gefallen.“
Sie sehen ein zweites weinendes
Kind und fragen, was passiert ist.
„Mir ist eine Toilette auf den Kopf
gefallen.“ Dann sehen sie ein lachendes Kind und fragen was so
lustig ist. „Ich habe gepupst und
hinter mir ist die Schule
explodiert.“

W

arum können Skelette so schlecht lügen?
Weil sie so leicht zu
durchschauen sind :)
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HUND ODER
KATZE?
VON NIKA MAZZONI
Hier erfährst du, welche Vor- und
Nachteile ein Hund oder eine Katze
hat.
Aber erst mal ein paar Informationen über sie.
Katzen
Viele Arten von Katzen sind Hauskatzen. Unsere Hauskatzen stammen von der Waldkatze ab. Es gibt
viele verschiedene Arten von Katzen, insgesamt sind es ca. 40 Hauskatzen Arten. Katzen sind mit die
beliebtesten Haustiere, weil sie kuschelig sind, aber auch ihren eigenen Kopf haben. Dazu machen
Katzen nicht viel Arbeit, aber man
hat immer noch eine Verantwortung. Katzen kann man nicht genau
beschreiben, weil viele ihren eigenen Charakter haben. Einige sind
scheu, sehr anhänglich oder mögen
viel Ruhe, aber jede ist anders.

Hunde
Hunde sind
treue Begleiter,
die dir sobald
sie dich in ihr
Herz geschlossen haben, immer folgen werden. Es gibt ca. 246 Hunderassen.
Hunde gibt es in allen Größen und
Formen. Von 15 cm großen Hunden
bis 80 cm großen Hunden, von langem Fell bis gar kein Fall. Jeder
sieht anders aus und hat seinen eigenen Charakter. Hunde sind mit
die beliebtesten Tiere, weil sie lieb,
treu und verspielt sind und auf dich
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aufpassen. Aber ein Hund bringt
viel Arbeit mit sich und man muss
immer für ihn da sein - zumindest
fast immer. Das ist aber nach Art
und Charakter unterschiedlich.
Tipps und Erfahrungen von
Hunde- und Katzenbesitzern:
Wenn man sich eine Katze holen
will, sollte man sie erst ein bisschen
kennenlernen oder ihr Verhalten
beobachten. Wenn du dir dann eine
Katze holst, solltest du sie am besten so schnell wie möglich ans Klo
gewöhnen. Ich finde es besonders
schön, wenn ich nach Hause komme und mich meine Katze begrüßt.
Helena
Solltest du eine Katze oder einen
Kater von klein auf aufnehmen,
solltest du ihr ein Andenken an ihre
Mutter geben für die ersten Nächte.
Wenn dir eine Katze ein totes Tier
bringt, ist es nur ein Geschenk der
Liebe und Treue für dich. Man
sollte darauf achten, welches Futter
Katzen mögen und ihr genügend
Auswahl geben. Als Tipp: Man
sollte ihr Futter und Wasser auseinander stellen.
Lenya
Hunde sind sehr treu und stehen
fast immer neben dir. Am besten
solltest du, wenn du dir einen Hund
holst, sie von Anfang an richtig
trainieren und ihnen zeigen, was
richtig oder falsch ist.
Ella
Babykatzen sind sehr verspielt,
aber man muss aufpassen, weil sie
irgendwann
anfangen, euch
zu beißen. Das
machen sie
aber nur, weil
sie im Spielmodus sind.
Sophie

