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Ein Lacher am
Tag…
Lehrer zu Fritzchen: »Stell dir vor, du hast vier
Knöpfe in deiner Hosentasche und zwei fallen dir
raus. Was hast du dann in deiner Hosentasche?«
»Ein Loch…«

Papa: »Benny, dein Lehrer macht sich große Sorgen
wegen deiner Noten…«
Benny: »Ach Papi, was gehen uns denn die Sorgen
anderer Leute an!«

»Warum hast du kein Zeugnis, Chris?«
»Das habe ich Kurt mitgegeben. Der wollte mal
seine Eltern erschrecken!«
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Was geht ab?
Uns allen geht die Maske auf die Nerven, und doch
strengen wir uns alle an uns an die Regeln zu halten,
die uns gegeben wurden. In der Schule wird die Maske
getragen, beim Einkaufen und Besuchen unserer
Großeltern. Das schränkt uns alle schon ziemlich ein,
aber es hat alles einen guten Grund: Wir wollen ja
schließlich jeden einzelnen von uns schützen.

Aber das heißt nicht, dass wir keinen Spaß mehr in der
Schule haben können! Die Zeit vertreibt sich jeder mit
Spielen wie Skip-bo, Uno, Schach und anderen,
sportlichen Aktivitäten wie Fußball, Klettern oder
Tischtennis. Auch wenn dabei das Wetter nicht immer
mitspielt, spielen wir umso mehr, und haben trotzdem
Spaß dabei!
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Vier Fragen…
Diesmal mit Herr Schöttler!

Wenn du kein Erzieher wärst, was wäre deine zweite
Berufswahl?
Paul S.: »Ich weiß nicht genau, aber Ich wäre gerne

Schriftsteller. Denn ohne die Arbeit hätte Ich mehr Zeit zum
Schreiben.«

Was tust du gerne in deiner Freizeit?
Paul S.: »Ich lese viel, schreibe viel und durch den Lockdown

spiele Ich auch gerne mal ein Videospiel online, mit meinen
Freunden.«

Was findest du hier im Hort am besten?
Paul S.: »Das Hort-Team. Ich fühle mich hier total wohl, weil

Ich hier so sein kann, wie Ich bin.«

Hast du eine Familie?
Paul S.: »Ich habe einen kleinen Bruder und mehr Cousins und

Cousinen als Ich zählen kann. Ich würde mich freuen, wenn ich
irgendwann selber Kinder mit meiner Freundin hätte.«
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Spieletipp: Minecraft!

Ihr mögt Spiele? Ihr mögt Würfel? Dann ist Minecraft
das perfekte Spiel für euch. Darin geht es nämlich um
Spaß, beim Blöcke zerhauen, und aufzubauen, im
Grunde. Darüber hinaus, ist das Spiel Teil des
Überlebens-Genre. Das heißt deine Spielfigur, die du
selber durch die unglaublichen Weiten Wüsten,
Dschungel und Wälder der Welt steuerst, muss
überleben; ansonsten verlierst du all deine Gegenstände
mit wenig Chance darauf, diese zurück zu bekommen.
Zudem kannst du in Minecraft deinen Ideen und
deiner Fantasie freien Lauf lassen (Sehr ähnlich wie bei
Lego-Steinen, nur etwas detailreicher). Du kannst
Blöcke aus Gras, Stein, Eisen, Gold und Silber abbauen,
sie einschmelzen oder zu anderen Sachen verbauen.
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Riesige Statuen bauen, oder ein gemütliches Haus im
Wald, umgeben von einer Farm; es sei ganz dir
überlassen. Wichtig ist nur, dass du dich vor den
furchterregenden Zombies in Acht nimmst. Diese

Biester, genauso wie Spinnen und
lebendige Skelette kommen bei Nacht aus ihren Höhlen
gekrochen und versuchen dir das Leben etwas schwerer
zu machen! Aber meist hörst du sie, bevor du sie aus
der Dunkelheit kriechen siehst, von daher bleibt das
ganze relativ fair.
Das Spiel gibt es auf verschiedenen Plattformen, wie
PlayStation 4, PC, Nintendo Switch und auch für den
Handy! Und wenn du 6 Jahre oder Älter bist, dann
kannst du es dir auch kaufen, oder deine Eltern kaufen
es dir zum Geburtstag (oder Weihnachten, oder
ähnliches).
7

Ihr wollt bei der Schülerzeitung
mitmachen?
Nichts leichter als das. Ihr möchtet auch ein Bild
malen? Ihr möchtet den Erziehern fragen stellen? Oder
ihr habt Ideen für Artikel, die ihr vielleicht sogar selber
schreiben wollt?
Dann meldet euch einfach bei Marius Altenpohl und ihr
werdet etwas finden, was ihr machen könnt!
Jegliche Ideen und Einfälle zu Comics, Witzen,
Interviews, Sport Nachrichten oder Artikeln zu Tieren
werden mit Freuden bearbeitet und dann in unserer
ganz eigenen Schülerzeitung »Weekly« veröffentlicht!
Seid nicht schüchtern, sprecht mich an und wir finden
zusammen etwas, was euch gefällt, wenn ihr Interesse
habt!
Gerne gesehen sind auch Buchvorstellungen: Ihr habt
gerade ein Buch angefangen, oder fertiggelesen und
möchtet es anderen Schülern ans Herz legen?
Wunderbar! Sprecht mit einem Erzieher und wir
werden es mit euch gemeinsam anpacken.
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Gerne könnt ihr auch eure Erfahrungen mit
verschiedenen Tieren preisgeben! Wenn ihr einen Hund
habt, oder Meerschweinchen, vielleicht sogar ein Pferd
oder was auch immer, eure Erfahrungen könnten
anderen Kindern und Eltern helfen, sich für ein
Haustier zu entscheiden!
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