
Reportagen Interviews  Motzrubrik Witze Steckbriefe

Das Rätsel wurde gelöst

n der letzten Ausgabe hatten wir ein 
Rätsel. Die Lösungen lauten:I

1. Nase
2. Mensch
Unter  zahlreichen  richtigen  Zetteln, 
musste die Glücksfee einen Gewinner 
ziehen. Dieser Gewinner lautete:

Joshua (D)

  Abb.: Der stolze Gewinner
von Anouk (D)

Ausflug am Silbersee

ie Delfine waren am Silbersee. Es 
gab  Kinderpunsch,  Glühwein  und 

Massen an Keksen und Süßigkeiten. Im 
Silbersee steigen manchmal sehr sehr 
giftige  Gase  hoch,  trotzdem 
schwimmen  manchmal  Jugendliche 
darin herum. 

D

Abb.: Am Lagerfeuer
Wir  haben  auch  noch  ein  Lagerfeuer 
gemacht und im Schnee rumgetollt.  Es 
war wunderschön! 

von Anouk (D)

Bitte an alle  Jenaplankinder

erft  eure  ausgeliehenen Sachen 
nicht  einfach  in  die  Spielekiste 

und  sagt  nicht  einfach:  „Ich  geb  ab." 
Damit wir nicht durcheinander kommen. 

W
von Lars (L)
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Neues Logo

ie ihr sicherlich schon bemerkt 
habt,  hat  eure  Schülerzeitung 

ein neues Logo.
W
Aus  euren  Vorschlägen  hat  die 
Redaktion  den  Entwurf  von  Simon 
(D) gewählt! 
Danke an alle die mitgemacht haben.

die Redaktion
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Witze Steckbriefe Skandale

Projektwoche

ir hatten eine Projektwoche in der 
haben  wir  Kunst  gemacht.  Wir 

haben mit  Öl  gemalt,  wir  haben auch 
mit  Punkten  gemalt  (Pointilismus). 
Dann  haben  wir  auch  chinesisch 
gemalt.  Wir  haben  aus  Sand  Sachen 
gemacht  und  Kleiderbügel  und 
Luftballons beklebt.

W

von Anya (D)

Die Geisterbahn 

ie Bären haben  eine Geisterbahn 
am Tag der offenen Tür. Der 

Grund war, dass die Bären nicht 
wussten, was sie vorstellen wollen. 
Dann hatte ein Kind die Idee, dass die 
Bären eine Geisterbahn bauen 
könnten. Damit haben wir 51€ nur mit 
Spenden eingenommen. Es gab viele 
Menschen, die sich erschreckt haben. 
Es hat viel Arbeit gemacht, die 
Geisterbahn aufzubauen. Es war blöd, 
dass viele Leute über die Vorhänge 
geschaut haben. Am Montag mussten 
wir alles wieder aufräumen, denn unser 
Zimmer hat ausgeschaut wie bei den 
Hämpels unterm Sofa!!!

D

von Marc(Bären)

Delfinausflug ins neue Museum
 

ir  haben  uns  in  zwei  Gruppen 
aufgeteilt. Die eine Gruppe ist in 

die  Sonderausstellung  gegangen.  Die 
andere Gruppe ist in den Raum, wo die 
Kunstsachen  jede  Woche  gewechselt 
werden. 

W

Die  erste  Gruppe  (die  in  der 
Wechselausstellung)  sah  einen  sehr 
großen  Apfel  aus  Pappmasche  und 
vielen Zeitungsschnipseln.  Die andere 
Gruppe  ist  in  die  Ausstellung  von 
Jeppe  Hein.  Dort  gab  es  Würfel,  mit 
denen  wir  bauen  durften.  Es  sind 
Höhlen, Sitze, Burgen und noch vieles 
mehr entstanden. In diesem Raum gab 
es  auch  Spiegel,  die  sich  dauernd 
gedreht  haben  und  es  gab  auch 
Lichterketten.  Wenn  man  nah  an  die 
Lichterketten  hin  ist,  sind  sie 
ausgegangen.  Wenn  man  wieder 
weggegangen  ist,  sind  sie  wieder 
angegangen. Einen großen Spiegel 

Abb.: Drehender Spiegel

gab es noch, der sich die ganze Zeit 
gedreht hat. Wenn man in den Spiegel 
geschaut hat, hat man sich so gefühlt, 
als  ob  man  an  der  Decke  hängt.  Es 
war sehr spannend!

von Lina und Maja (D)
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Pleiten, Pech & Pannen Rätsel  Comics

Scotland

m  16.10.10  bin  ich  alleine  nach 
Glasgow Schottland geflogen. Am 

ersten Schultag war ich sehr aufgeregt. 
Die Schule ist 370 Jahre alt. Ich hatte 
jeden  Tag  Doppelstunde  Mathe.  Ich 
hatte auch neue Fächer wie: Kunst und 
ICT,  das  ist  Computerkurs.  Meine 
Lehrerinnen heißen  Miss  Borland  und 
Miss Megfudgyen. 

A

Abb.: Classroom

Jetzt  erkläre  ich  euch  noch  ein  Spiel 
und  das  geht  so:  Es  gibt  2  Mann-
schaften.  Eine  Mannschaft  bekommt 
den Ball. Die Mannschaft, die den Ball 
hat muss den Ball heimlich einem der 
Mitspieler zugeben. Der muss den Ball 
bis  ans  Ende  des  Schulhofs  bringen 
und dort  an die  Wand tatschen.  Aber 
wenn  er  nicht  durchkommt  und  die 
andere  Mannschaft  ihn  fängt,  dann 
muss er den Ball  zu einem Mitspieler 
seiner  Mannschaft  passen.  Das  Spiel 
ist aus wenn die Pause vorbei ist. Man 
kann aber auch nach Punkten spielen.

von Milo (T)

Rätsel

as ist gelb  braun  gelb – – – 
braun?W

Antwort: 
Ein Affe mit einer Banane, der einen 
Berg hinunter rollt.

von Lars (L)

Geburtstagskind  fast  in  die 
Büchertasche gefallen

oschua hatte Geburtstag und wollte 
der  Tigergruppe  ein  Geschenk 

zeigen. Er wollte das Geschenk aus der 
Büchertasche  holen.  Er  suchte  und 
suchte  und  fiel  fast  in  die 
Büchertasche. Und ganz unten war das 
Geschenk: eine Armbanduhr.

J

von Tanja (T)
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Witze
reffen  sich  Blöd,  Niemand  und 
Keiner.  Dann  tritt  Niemand  Blöd 

und Blöd geht zur Polizei. Blöd sagt 
zum Polizeimann: „Niemand hat mich 
getreten und Keiner hat es gesehen.“ 
Dann sagt der Polizist: „Sind sie den 
Blöd?“ „Ja, höchstpersönlich!“

T

tehen zwei Zahnstocher im Wald. 
Da kommt der Igel. Sagt der eine 

Zahnstocher  zum  anderen:  „Ich 
wusste  gar  nicht,  dass  hier  ein  Bus 
fährt!“ 

S

von Nicky (A)



Gedichte Projektberichte Gewinnspiele

Filmherstellung

ie  Hauselfen  in  Harry  Potter  7, 
werden  durch  kleinwüchsige 

Menschen  dargestellt  und  am 
Computer  synchronisiert.  Die 
Wasserszenen werden im Film einsam 
und allein dargestellt.  Aber in Echt ist 
es nur ein Pool.

D

von Nicky (A), Marc (B) und Felix (A)

Rätsel

olgende Wörter  sind im folgenden 
Bild versteckt. Findest du sie?F

Schnee, Winter, Mathe, Deutsch, Meer

von Maja (D)

Neuer Rekord bei den Delfinen

ie  Delfine  versuchen  eine  neuen 
Rekord  herzustellen.  Der  Rekord 

steht  bei  66  Matheblättern!!  Freiwillig 
D

natürlich  und  dazu  noch  in  3  Tagen! 
Meint  ihr,  wir  schaffen  es  bis 
Weihnachten  100  Matheblätter  zu 
schaffen? Die Antwort bei den Delfinen.

von Anouk (D)

Das Schneechaos

iese Woche hatten wir langweilige 
Innenpausen. Langweilig und laut. 

Der Pausenhof war mit Eis und Schnee 
bedeckt.  Und  deswegen  konnten  wir 
nicht  raus  gehen.  Zum  Glück  hat  es 
aber am Freitag meterhoch geschneit, 
so dass alles mit Schnee bedeckt war. 
Deshalb  ist  jetzt  wieder  Außenpause. 
Juchuu!! 

D

Tanja und Milo (T)

Schlittenfahrt in der Tigergruppe

m  16.12.10  kam  es  bei  der 
Tigergruppe  zu  heftigen 

Karambolagen  beim  Schlittenfahren. 
Zwei  Kinder  sind  in  eine  riesige 
Schneekugel gekracht. 

A

Manche Kinder haben den Schlitten mit 
einem  Surfbrett  verwechselt  und  sind 
mit  dem  Schlitten  gesurft.  Wir  haben 
eine riesige Eisbahn entdeckt,  auf der 
wir  dann  gerutscht  und  geschlittert 
sind! Den Hummelsteiner Park können 
wir zum Schlittenfahren nur empfehlen!!

Tanja und Milo (T)
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Jenaplan Berichte aus den Projekten Fotos

Streit unter den Chefredakteuren.

n  einer  Redaktionssitzung  wurden 
sich Herr S. Und Frau W. nicht einig. 

Der  sture  Herr  S.  wollte  nicht  von 
seiner  Meinung  abrücken.  Nach 
längerer  Recherche  im  Internet  fand 
Frau W. den Beweis. Seit dem ist Herr 
S.  nicht  mehr  gut  auf  das  Thema zu 
sprechen und streitet alles ab.

I

C.W.(richtiger Name der Redaktion bekannt)

Bericht aus der 
Streitschlichterausbildung

lisabeth-Maria  und  Angelika  sind 
vor zwei Jahren zum E

Abb.: Astrid, Elli und Angelika

Streitschlichter  ausgebildet  worden 
worden. Damit sie wieder sicher einen 
Streit  schlichten  können,  machen  sie 
jetzt  einen  Auffrischungskurs.  Sie 
würden sich sehr  freuen,  wenn ihr  zu 
ihnen kommen würdet, wenn ihr einen 
Streitschlichter braucht.

Tanja (T) und Marc (B)

Parteiischer Schiedsrichter

m  17.12.  haben  wir  Fußball 
gespielt  und  der  Schiri  war  total 

parteiisch,  weil  er  nicht  vollständig 
ausgebildet  war.  Also  wünschen  wir, 
dass  nur  vollständig  ausgebildete 
Schiris bei Spielen sein dürfen. Er war 
deshalb  parteiisch,  weil  er  ständig 
gelbe und sogar rote Karten verteilt hat 
und Tore die keine Tore waren, als Tor 
gelten hat lassen.

A

Nicky und Felix (A)

Sudoku

ir wünschen euch viel Erfolg und 
Spaß beim Lösen!W
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Gruppenberichte  Sudoku Eltern

Die Redaktion verabschiedet sich 

ir waren eure Redaktion für die ersten beiden Ausgaben der JPS - NEWS. 
Es hat uns viel Spaß gemacht. Wir bedanken uns, dass ihr die 

Jenaplanzeitung so gern lest und können euch nur raten: Macht einmal selber mit 
bei der Zeitung. 

W
Am ersten Freitag nach den Ferien geht es weiter, dann mit einer neuen 
Redaktion. Bei Interesse bei Frau Winkler oder Herrn Schuster melden.
Tschüss!

Abb.: Die erste Redaktion der JPS - NEWS
oben: Lina (D), Tanja (T), Anouk (D), Maja (D), Milo (T)

unten: Felix (A), Nicky (A), Marc (B), Lars (L)

Wir wünschen allen Kindern, Eltern und Pädagogen
ein schönes Weihnachtsfest

und einen guten Rutsch ins neue Jahr!
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