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Neue Redaktionsmitglieder 

Hallo liebe Leser*innen, 

mein Name ist Frau Pietschmann und ich 
unterstütze ab sofort die Redaktion der 
Uhlandzeitung. Ich freue mich sehr da-
rauf, gemeinsam mit den 
Redakteure*innen und Frau Schamberger 
neue Ausgaben der Uhlandzeitung zu ge-
stalten. 

Die restliche Zeit der Schulwoche bin ich 
die Klassenlehrerin der 1c und unter-
richte viele unserer Redakteure*innen 
(aus 4a und 4b) im Sachunterricht. 

Meine Hobbies sind Ski fahren, Yoga, 
Wandern, Musik hören und Lesen. Außerdem interessiere ich mich sehr 
für Reisen, Mode, Möbel und Kunst. Meine Lieblingsfarben sind 
schwarz, grau und grün. Am liebsten esse ich Gurkensalat und mein 
Lieblingstier ist der Elefant.  
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Hallo, ich heiße Finja.  

Ich bin 9 Jahre alt. Meine Lieb
lingsfarben sind türkis, blau und 
bunt. Am liebsten esse ich Nudeln 
mit Tomatensoße und Käse. Ich 
gehe in die Klasse 4c und meine 
Klassenlehrerin heißt Regina 
Schamberger. 
Meine Hobbys sind Zeichnen, Tur
nen und Flöte spielen.  
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Hallo, ich bin Berfin.  
Ich bin 10 Jahre alt. Ich gehe in 
die Klasse 4b. Meine Lehrerin ist 
Frau Skwara. Meine Hobbys sind 
Singen, Malen, Tanzen und Sport. 
Ich wollte schon seit der 1. Klasse 
in die Zeitungs-AG, weil ich es 
liebe zu schreiben, am liebsten 
auf dem PC. Meine Lieblingsfar-
ben sind blau, türkis und Pastell-
farben.

Hallo, ich heiße Anisa.  

Ich bin 9 Jahre alt. Meine Lieblingsfar-

ben sind lila, blau und orange. Am liebs-

ten esse ich Nudeln mit Käse. Ich gehe 

in die Klasse 4c und meine Klassenlehre-

rin heißt Regina Schamberger. Meine 

Hobbys sind Flöte spielen, Tanzen, Tur-

nen und Zeichnen. Am liebsten würde ich 

Cello spielen. 

Ich heiße Kirsten.  

Ich bin 9 Jahre alt. Meine 
Lieblingsfarben sind dunkel-
blau und lila. Und ich bin in der 
Klasse 4a. Meine Lehrerin 
heißt Frau Linzenmeier. Meine 
Freundinnen sind Luisa,     
Amelie, Lotta, Khachoe und 
Daniela. Und meine Hobbys 
sind Fahrrad fahren, Zeich-
nen, Basteln und Singen.

Hallo, ich bin Sophie aus der 4b 
und meine Hobbys sind Tanzen, 
Kochen, Basteln und Malen. Meine 
Lieblingsfarbe ist dunkelgrün. 
Meine Lehrerin ist Frau Skwara. 

Ich mochte es schon zu Hause, 
verschiedene Artikel zu schrei-
ben.
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Fragebogen für neue Lehrer*innenHallo, ich bin Sofia.  
Ich bin 9 Jahre alt. Ich gehe 
in die Klasse 4b. Meine Klas-
senlehrerin ist Frau Skwara. 
Meine Lieblingsfarbe ist lila. 
Meine Hobbys sind Sport, 
Tanzen und Singen. Ich habe 
in der 1. Klasse immer die 
Zeitungen gekauft und es war 
immer mein Traum, in die 
Zeitungs-AG zu kommen.

 

1. Wie heißen Sie?  

Simone Fleck 
2. In welchen Klassen unterrichten Sie?  

3a und 3c 

3. Was haben Sie davor gemacht? 

Ich war Lehrerin an einer anderen Grundschule         
und bin Mutter geworden. Ich habe 3 Kinder             
und war bis Oktober 2020 in Elternzeit. 

4. Was ist Ihr Lieblingsessen? 

selbstgemachte Pizza 

5. Was ist Ihre Lieblingsfarbe? 

grün  

6. Haben sie ein Haustier?  
nein 

7. Welche Sprachen sprechen Sie? 

Deutsch, Englisch 

8. In welchem Stadtteil von Frankfurt leben Sie? 

Nordend 

9. Wohnen Sie in einem Haus oder in einer Wohnung? 

In einer Wohnung 
10. Wie jung sind Sie? 

39 Jahre 

11. Wie groß sind Sie? 

1,58 m 

 

Hallo, ich heiße Sanel und bin 
neu in der Zeitungs-AG. 

Mein Hobby ist Schach zu 
spielen. Meine Lieblings-Fä-
cher sind Mathe, Sport, 
Deutsch, Mathe-Knobeln. 
Und ich komme aus der 4c. 
Mein Lieblingsessen ist Chi-
cken-Wings mit Pommes, 
Schnitzel, Reis, Suppe, Scho-
kolade. 
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Schule & Corona, Teil 1 
Was hat Corona in eurem Schulleben verändert? 1
 

- das Tragen von Masken und Hände Waschen 
- keine Durchmischung mit den anderen Klassen 
- verkürzte Pausen und die Abstandsregelung 
- getrennte Treppenhäuser 
- man muss in den Arm niesen 
- Schwimmverbot 
- Lehrerin weg  
- Geburtstagsfeiern anders 
- öfter lüften 
- keine Feiern mit Eltern 
- keine AGs 
- man darf nicht mehr das Essen teilen 
- man darf nicht singen und flöten   
- Abstand halten  
- weniger Ausflüge  
- nachdem wir den Computer benutzt haben, müssen wir    
  ihn abputzen  
- keine Bundesjugendspiele  
- keine Klassenfahrt  
- ich muss draußen die Masken tragen  
- man darf nur zu zweit auf die Toilette  
- die Lehrer müssen Maske tragen 

       -   -   -   -   -   -   -  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -                   

Wie fandet ihr es, als die Schule geschlossen war? Und warum? 2
 

- man musste alles von Zuhause machen  
- ich konnte meine Freunde nicht immer sehen 
- ich fand es gut, weil man Ausflüge machen konnte  
- es war nicht so toll, man konnte nicht so gut lernen  
- es war langweilig, weil wir nur Zuhause saßen 
- wir waren selten draußen  
- es war cool und schlecht, weil ich meine Freunde   
  vermisst habe  
- ich fand es gut, weil wir eine Pause hatten   
- man konnte die Lehrerin um Hilfe fragen  
- schlimm, weil die Spielplätze geschlossen waren  
- gut, man konnte chillen  
- es war wie Urlaub  
- ich lerne lieber mit anderen in der Schule 

 1

1. Wie heißen Sie? 

Franziska Tank 
2. In welchen Klassen unterrichten Sie? 

4c, 3a, 2a und 2b   

3. Was haben Sie davor gemacht? 

Ich habe in Sachsen-Anhalt mein Referendariat 
gemacht.  

4. Was ist Ihr Lieblingsessen? 

Gemüselasagne 

5. Was ist Ihre Lieblingsfarbe? 

blau 

6. Haben Sie ein Haustier? 

nein  

7. Welche Sprachen sprechen Sie? 

Deutsch, Englisch, Französisch und etwas 
Italienisch  

8. In welchem Stadtteil von Frankfurt leben Sie? 

Preungesheim 

9. Wohnen Sie in einem Haus oder in einer Wohnung? 

In einer Wohnung  
10. Wie jung sind Sie? 

26 
11. Wie groß sind Sie? 

1,70m
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Schule & Corona, Teil 2                                                                                         
 

- ich lerne lieber mit anderen in der Schule 
- ich finde es doof  
- ich konnte länger spielen und aufbleiben  
- es war schlecht, weil wir keinen Stundenplan hatten 
- es war schlecht, weil die Geschwister genervt haben 
- toll, weil ich mich besser konzentrieren konnte 
- schlecht, weil man sich nicht so gut konzentrieren konnte  
- schlecht, weil meine Eltern mir nicht so gut helfen konnten 
 
3 Wie findet ihr die Maskenpflicht in der Schule? Und warum? 
 

gut & schlecht. Ich finde die Maskenpflicht gut, aber schlecht ist -

es, wenn die Maske nass ist 
gut, weil sie uns schützt -

schlecht, weil ich nicht so gut Luft bekomme -

gut, weil wenn jemand Corona hat, schützt er mit seiner Maske die -

anderen Kinder 
schlecht, wenn man Sport macht -

gut, weil wir uns gegenseitig schützen. Aber ich finde auch nicht -

gut, weil wenn wir rennen oder so, wird die Maske nass und es ist 
ekelhaft. 
schlecht, weil ich unter der Maske nicht so gut atmen kann -

gut aber auch nicht gut, weil wenn einer die Maske absetzt, dann -

bist du nicht mehr vor den Bakterien geschützt. Und wenn man 
rennt, wird die Maske feucht. 
gut, aber wenn ich renne, krieg ich schlecht Luft -

Ich finde es nicht gut, weil wenn ich spiele, dann bekomme ich keine -

Luft. 
nicht gut, weil meine Ohren wehtun -

die Maske macht, dass man schwitzt und die Maske wird nass und -

ist eklig 
schlecht, weil es dann nervt, wenn die Maske feucht ist und ich -

krieg dann manchmal weniger Luft und kann dann schlechter rennen 
Ich finde es nicht gut, weil wenn ich mit meinen Freunden Fangen -

spiele oder so, ist es ein bisschen schwer zu atmen und die Maske 
wird nass und das ist sehr eklig, wenn man keine Ersatzmaske dabei 
hat. Aber andererseits finde ich es gut, weil die Maske schützt 
mich und die anderen Menschen vor dem Corona-Virus. 
Ich finde es gut, weil es uns vor dem Virus schützt, aber es ist auch -

ein bisschen nervig, eine Maske zu tragen.

Schule & Corona, Teil 3  

Es ist auch gut, denn du schützt die anderen und wenn sich jeder an -

die Maskenpflicht hält, da ist es auch sicherer. 
nicht gut: man kriegt keine Luft, man erkennt niemanden. -

nervig: man muss drauf aufpassen, die Brille beschlägt -

doof: man muss sie immer an- und ausziehen -

Ich habe mich daran gewöhnt und finde es sinnvoll, weil sie uns -

schützt. 
Die Maske ist mal zu klein, mal zu groß. -

Masken sind teuer und man muss sie wegschmeißen (Umweltver--

schmutzung) 
nervig, weil es so juckt -

ganz, ganz traurig, vor allem für die Lehrer, die die Maske den gan--

zen Tag tragen  
Es ist anstrengend, die Treppen hoch und runter zu laufen mit den -

Masken. 
Ich finde es gut und schlecht, weil die Maske uns nicht richtig -

schützt. 
Ich finde es wichtig, aber anstrengend. -

Ich finde die Maskenpflicht nicht schön, weil man schlecht Luft be--

kommt. Später wird die Maske feucht und riecht komisch. 
es stört -

es nervt -

schlecht, weil sie im Gesicht stört -

Man bekommt nicht so gut Luft, dadurch kann man sich nicht so gut -

konzentrieren. 
Ich finde gut, dass wir überhaupt zur Schule dürfen. -

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - -

4 Haltet ihr es für richtig, dass sich die Jahrgänge nicht -

  mischen dürfen? Und warum? -
 

Ja, weil wenn ein Kind Corona hat, muss nur die Klasse oder der -

Jahrgang in Quarantäne und nicht die ganze Schule. 
Ich halte es für richtig, da wenn ein Kind Corona hat, nicht die -

ganze Schule schließen muss. 
Ich finde gut, dass wir uns nicht mischen dürfen, weil wenn einer -

Corona hat, damit er uns nicht ansteckt. 
Ja, weil wenn ein Kind oder Lehrer infiziert wird, wird nur der eine -

Jahrgang geschlossen. 
Ich finde es richtig, weil wenn ein Kind Kontakt mit anderen Kin--

dern hätte, müssen beide Klassen geschlossen werden. 
Ich finde es nicht gut, weil ich mit meinen Freunden nicht spielen -

konnte.
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Lesepaten-Erfahrungen

Mathe Knobeln bei Frau Blankenberg

Schule & Corona, Teil 4  

Nein, weil es Kinder gibt, die Geschwister in anderen Jahrgängen -

haben und sich dadurch sowieso alles wieder vermischt. 
Ich nicht, wegen wenn wir in Gruppen sind, dann können wir uns -

nicht so sehen. Wenn du einen Freund in einer anderen Klasse hast 
und ihr dürft euch nicht treffen 
Ja, aber ich finde es doof, weil man ja auch Freunde aus anderen -

Jahrgängen hat. 
Ja. Corona ist viel schlimmer geworden und in Frankfurt wäre es -

besser, wenn manches geschlossen wäre. 
Ich denke, es macht nicht so viel Sinn. -

eigentlich nicht, weil wir doch auch Abstand halten -

lieber mit allen spielen und dafür die Maske tragen -

Also es macht für mich keinen Sinn, weil sie sich ja trotzdem im -

Hort oder unten auf dem Schulhof nach der Schule mischen. 
Es ist alles umständlicher geworden und ich vermisse die anderen -

Jahrgänge. 

Best of Corona-Antworten: 

zu 1.:  

Files weil Corona blöd ist und weil das keine Hobishat.  o

zu 2.:  

zuhause war es zu leise o
Schule zu!= kein Spaß o

zu 3.:   

gut weil ich KEINE Luft bekomme und Ohren weh tun  o
ist mir eigentlich egal o
weil es blöd isssst o
gut, Maske hält warm o
Sie ist kacke. o
Aber es wäre besser gewesen wenn es wie früher wieder wird o

zu 4.:  

Ist blöde und die Jahrgänge nicht mischen dürfen und das Corona o
sich nicht weiter ferbreitet. 
Ich frage mich warum das ist komich. Keine arnung. o
Ja einbischen. o
?       o

  Jonathan, 4c und Amesiyas, 4b 

Was ist Knobeln? 

Knobeln ist Mathe, nur schwerer. 

Manchmal kriegen wir schwere Arbeitsblätter und 

manchmal basteln wir etwas.  

Wenn wir schwere Arbeitsblätter kriege,    dann bearbeiten wir sie oft zusammen.    Wenn wir etwas basteln, dann macht das 

immer großen Spaß. 

Wir haben schon viele Dinge gebastelt, zum Beispiel 

einen kleinen Würfel aus Knete und Zahnstochern. 

Die gebastelten Sachen dürfen wir immer mit 

nach Hause nehmen. 

Der Unterricht findet bei Annette Blankenberg  

in ihrem Klassenraum statt. von Finja, 4c 
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Ausflüge der Klasse 2b

Unser Büchereibesuch am 22.10.20 in der Bücherei Bornheim 

Wir waren in der Bücherei Bornheim. Uns wurde was vorgelesen. Die Geschichte 
hieß “Der Lesewolf” und in der Geschichte ging es um einen Wolf, der lesen lernen 
wollte. Danach haben wir uns Bücher angeguckt. Luisa, 2b 

 

 

Waldschule vom 26.-30.10.2020 

Wir waren in der Waldschule, am Königsbrünnchen, am Jakobiweiher und Pinkel-
baum, im Stadtwaldhaus, auf dem Waldspielplatz „Tannenwald“ und haben ein 
Theaterstück „Der Wind vor den Richter“ einstudiert. 

Meine schönsten Momente im Stadtwaldhaus 

Wir waren im Stadtwaldhaus, um Tiere im Wald zu entdecken. Ich habe viele Tiere 
entdeckt, wie Wildschweine, Hirsche, Rehe, Schafe, Ziegen, Eulen und eine Stab-
schrecke. Besonders haben mir die Waschbären im Käfig gefallen. Der Tag war 
sehr schön und es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Tim, 2b 

Eindrücke aus “Mathe Knobeln”:

Quelle:    https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fimages-na.ssl-images-
amazon.com%2Fimages%2FI%2F31ZO435b6nL.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.amazon.de%2FLesewolf-B%25C3%25A9n%25C3%25A9dicte-
Carboneill%2Fdp%2F3038761362&tbnid=BCy5zSEPzopTZM&vet=12ahUKEwjB-c_w683tAhUT_RoKHYzSCHgQMygBegUIARDMAQ..i&docid=q5VHMkymu7sauM&w=
500&h=180&q=der%20lesewolf&hl=de&safe=strict&client=firefox-b-e&ved=2ahUKEwjB-c_w683tAhUT_RoKHYzSCHgQMygBegUIARDMAQ

Quelle:     https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.fr.de%2Frhein-main%2Fhochtaunus%2Faug-
aug-waschbaer-
11464369.html&psig=AOvVaw2y0d9qF4lWlKq1j_u_GDpR&ust=1608047895802000&source=images&cd=vfe&ved=0CAI
QjRxqFwoTCJDk0a7rze0CFQAAAAAdAAAAABAE
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„Herr Doktor, ich glaube, dass ich ein Hund bin.“  

„Das kriegen wir schon hin. Jetzt legen Sie sich erst einmal ganz ruhig auf 

die Couch!“  

„O nein! Das geht nicht. Ich darf nicht auf Polstermöbel!” 

 

 

Wie kommt eine Ameise über einen großen, breiten Fluss? 

 

.rebünih esieM sla nnad tgeilf dnu gew A sad tmmin eiS 

 
Quelle:  https://www.mopo.de/image/32548212/2x1/940/470/126e705e4b10d6706ab3cd7531535fc/qq/logenplatz-im-hafen—diese-bunt-lackierte-ameise-blickt-vom- afri-
kahoeft-aus-auf-die-stadt-.jpg 

 

von Finja, 4c

Witze und Rätsel, Teil 1
Klaus ist beim Zahnarzt. Sagt der Zahnarzt zu Klaus: ,,Und was für eine Füllung 

sollen wir reinmachen? Klaus: ,,Am liebsten wäre mir Schokoladencreme!“ 
_________________________________________________ 

Was muss man tun, bevor man aus einem Flugzeug aussteigen kann? 
 Einsteigen! 

Was hängt an der Wand und hat sich den Hintern verbrannt? 
Die Bratpfanne 

Warum kann das Fernsehen niemals die Zeitung ersetzen? 
Weil man in das Fernsehen nichts einwickeln kann. 

Wie viele Leitern braucht man, um zum Saturn hochsteigen zu können? 
.neis guneg gnal run ssum eis  ,eniE 

  

Warum ist der Mond immer so blass? 
.tah ethcäN esolfalhcs eleiv os re lieW 

 
Was hat 1000 Beine und kann doch nicht laufen? 
!nesoH  005 

Sofia, 4b

Witze und Rätsel, Teil 2

Quellen: 

SATURN:        https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.hms-bg.de%2Faktuelles%2Fstellenabbau-bei-saturn-geplant-was-mitarbeiter-nun-wis-
sen-muessen%2F&psig=AOvVaw2bPhq6dtYal-

LEITER:          https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.leiternprofi24.de%2Flkw-leiter-7-sprossen-stufen-l-
1060007.html&psig=AOvVaw0n8eKXsTFhFYwvC6ljdd6b&ust=1608048554229000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJjXyejtze0CFQAAAAAdAAAAA-
BAE
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“Coca-Cola” 

“Coca-Cola” ist ja ein Getränk, aber es wird ganz streng 
bewacht. Ich zeige gleich ein Bild, wo es bewacht wird. 

                  
                               Quelle:  https://www.bol-chat.de/news/najskuplje-tajne-10-najcuvanijih-recepata-i-formula-na-svijetu?language=german            

                                                                                                                             

       Alexandru, 4c 

  ______________________________________________ 

 Mitmach-Feld: 

 

 Trinkst Du Cola? ... _______ 

 Wenn ja: Was ist Deine Lieblingssorte? ... ________________ 

 Male eine besondere Cola-Flasche!                          

Pinguine 

 

Ein Pinguin ist ein ganz süßes Tier und es lebt am Südpol. Pinguine 
essen gerne Fische. Sie werden oft von Robben gejagt und dann 
gefressen. Wir haben im Frankfurter Zoo auch Pinguine. Sie sind 
zwar Vögel, aber sie können nicht fliegen. Dafür können sie bes-
ser schwimmen. Es gibt verschiedene Arten von Pinguinen, z.B. 
Zügelpinguine, Kaiserpinguine, Königspinguine, Felsenpinguine. Pin-
guine tragen wie alle Vögel ein Federkleid. Wenn Pinguine auf die 
Jagd nach Fischen gehen und die Pinguine Eier gelegt haben, dann 
geht nur die Mutter auf die Jagd. 

  Luisa und Kirsten, 4a  
                  

 

 

     

Mitmach-Feld: 

Zeichne Papa- oder Mama-Pinguin!

Quelle:  https://www.planet-wissen.de/natur/voegel/pinguine/index.html
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LABYRINTH

 

 Quelle: https://www.Kids-n-fun.de | Puzzles Labyrinth Labyrinth Winter Schneemann 

„Mutti, wann bin ich eigentlich geboren?“ 
„Am 5. Mai.“  

,,So ein  Zufall! Genau an meinem Geburtstag.“ 

 

 

 „Herr Ober, die Suppe schmeckt aber komisch!“  

„Dann lachen Sie doch!“ 

 

________________________________________ 

 

Sie hat viele spitze Zähne und kann doch nicht beißen.  

Was ist das?  

Eine Briefmarke 

 
 

Welcher Peter ist am lautesten?  

Der Trompeter 

 

 

 

Wann ist ein Wolf “ein Wolf”? 

Wenn er alleine ist. Sonst sind es nämlich Wölfe! 
 

 

 

                                                                                                                                                        
Berfin, 4b 

Witze und Rätsel, Teil 3
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Er hat zusammen 21 Augen und sieht doch nichts. Was ist das? 
Der Spielwürfel                                                                                          

 

 

 

 

Welches ist das stärkste Getränk? 
Wasser: Es kann die größten Schiffe tragen. 

 

 

Quelle:  https://medium.com/@anushasubramanian99 

                                                                                                                                                                                                       

 

 

Berfin 4b 

Witze und Rätsel, Teil 4

aus: “Tiere zeichnen Schritt-für-Schritt” von Norbert Pautner. Tessloff Verlag 2009

Quelle: 
https://www.vakilfeyzr.com/index.php?main_
page=product_info&products_id=628621
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Macht Geld glücklich? 
GELD 

Viele Leute sagen, es macht einen nicht glücklicher, 

wenn man mehr Geld hat - aber stimmt das? 

Nein, aber Geld macht angeblich nur bis 
70.000 Euro netto glücklicher. Steigt das 
Gehalt, wenn man schon 70.000 hat, bleibt 
man immer gleich glücklich. Netto ist das 
Geld, was man automatisch an seine Kran-
kenkasse und an den Staat bezahlt. 

  Ganz einfach erklärt: Geld macht doch 

glücklicher. 

GELD MACHT DOCH GLÜCKLICH 

Geld 
Geld! Alle von euch kennen es. Es ist entweder aus nordischem 
Gold oder aus Papier. Jetzt denkt ihr vielleicht „Cool Ich habe Gold,“ 
aber nordisches Gold ist kein Gold. Jetzt erkläre ich euch, wie Geld 
produziert wird. Der einzige Ort, an dem Geld in Deutschland ge
druckt wird, ist die deutsche Bundesbank. Am Anfang ist es nur un
gedrucktes Papier. Dann wird als erstes die Rückseite bedruckt. 
Dann kommt das Papier in eine Art riesige Walze, in der es noch 
viele kleine Walzen gibt. Jede der kleinen Walzen druckt einen Teil 
des Scheines. Danach kommen die Scheine in eine andere Walze, in 
der die Zahl und der Torbogen aufgedruckt werden. Zum Schluss 
werden die Scheine nummeriert.  Jetzt wisst ihr, wie ein Euro
Schein produziert wird.      

von Jonathan, 4c  

 

 

             
Quelle: https://www.internetworld.de/payment/mobile-payment/e-geld-beispiele-zahlungsmittel-zukunft-1170059.html#gref
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