KIDS CLUB ZEITUNG
Die Zeitung von SchülerInnen für SchülerInnen
Ausgabe 2 vom 29. August 2013

Der See (von Benjamin aus „schreib richtig,
Heft 4“ abgeschrieben)
An einem See oder an einem Teich gibt es viel
zu beobachten. Größere Tiere, wie Stockenten.
Aber auch Libellen sind leichter zu entdecken,
als kleinere Tiere, die sich auf der
Wasseroberfläche oder dicht darunter
aufhalten. Um diese zu beobachten, muss man
ganz genau hinsehen. Dann erkennt man
manchmal Rückenschwimmer oder
Gelbbrandkäfer, die ihren Hinterleib aus dem
Wasser strecken, um Atemluft aufzunehmen.

Die Natur (von Pia)
Die Natur ist meisten draußen. Die Natur ist
sehr schön. Ohne die Natur wären die Tiere
nicht da. Und ohne Die Natur währen wir nicht
da. Dann wäre die Welt ganz leer. Und wenn
die Menschen nicht da währen dann währen
auch keine Computers da. Und wenn die Natur
nicht da wäre dann wäre auch der Text nicht
da .Und wenn keine Menschen da wären, dann
wäre auch keine Strommast dar . Und wäre die
Natur nicht da dann wären auch keine Affen da
dann wären auch keine Menschen da. Und
ohne die Menschen wären auch keine
Strommast da und ohne die Menschen wäre
auch dieser Text nicht da .

Heute (von Yaseen)

Ameisen (von Cindy)

In der ersten Stunde hatten wir Deutsch. Als
Hausaufgabe mussten wir für den Test üben. In
der zweiten Stunde hatten wir Mathe. Als
Hausaufgabe hatte ich beim Mathe Buch S.12
auf. Dann hatten wir Pause. In der dritten
Stunde hatten wir Sport. Dort haben wir
Völkerball gespielt. In der vierten Stunde
hatten Sach. Dort hatten wir keine
Hausaufgaben. Dann hatten wir Pause.

Ameisen leben draußen, aber manchmal auch
in Wohnungen. Denn Ameisen buddeln sich
überall durch. Manchmal, wenn sie auf
Nahrungssuche sind, gehen sie hintereinander
in einer Reihe. Meistens fressen sie süße
Dinge, wie zum Beispiel Zucker. Das lockt sie
an. Was man dagegen tun kann ist
Ameisenköder aufzustellen oder Backpulver in
der ganzen Wohnung verstreuen. Das hilft,
aber macht auch Dreck.
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Vergessen? (von Mert aus „schreib richtig,
Heft 3“ abgeschrieben)
Der Wecker klingelt. Max steht auf und geht in
die Küche. Er will heute das Frühstück
machen. Der Bäcker ist gleich um die Ecke.
Max steckt Geld ein und rennt los. Beim
Bäcker kauft er Brötchen, Zuckerkuchen und
Zimtschnecken. Die schmecken so lecker. Vor
der Bäckerei sieht Max einen Dackel. Der ist
angebunden. Der Dackel schaut Max an und
wackelt mit dem Schwanz.

Sportarten (von Anna)
Es gibt viele Sportarten. Zum Beispiel Fußball
oder Basketball. Tennis ist auch sehr toll.
Fußball spielen auch viele Kinder. Am Strand
kann man gut Volleyball spielen.

