Neues aus der
Jacobsallee

Hallo und ein herzliches
Willkommen allen
Jungreportern,
die uns aus ihrem Leben und von
ihren Interessen berichtet haben.
Es ist toll, dass ihr uns eure
Beiträge geschickt habt und euch
viel Mühe gemacht habt!
Hier sind sie zu lesen in der
ersten Ausgabe
unserer Schülerzeitung.

Wenn du beim Lesen Lust
bekommen hast auch Reporter
zu werden, sende uns deinen
Beitrag zu unter ogs-schule-ander-jacobsallee@jh-essen.de.
Wir freuen uns über deine
Beiträge, aber auch über
Anregungen,
Verbesserungsvorschläge, Lob
und Kritik.
Liebe Grüße von

Bea, Rodica und Maria

Wie soll unsere Schülerzeitung heißen?
Hier sind die Vorschläge, die bisher gemacht
wurden. Gib uns eine Nachricht und stimme mit ab.
Rabengeflüster
Rabenpost
Jacobs Regenbogenblatt
Jacobs Tagesblatt oder Monatsblatt
Rabenblatt

Was ist los an der Jacobsallee?
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freuen sich darüber sehr! Die Tests
machen den Kindern gar nichts aus und sie
sind bereits "Profis" darin. Wenn wir auch
weiterhin Masken tragen,
Hygienemaßnahmen und Abstände einhalten
müssen, macht es doch viel Spaß mit
Schulfreunden zusammen sein zu können
und gemeinsam zu lernen.
Und auch im OGS-Raum tut sich etwas....

Ida hat ein neues Hobby für sich
entdeckt

Das ist ja witzig!
Lieblingswitz von Jonas
Buske, Klasse 2a:

Fliegen, wie der Rabe
Jacob!
Meine BMX Erlebnisse.
Von Ida, Klasse 2a
Hallo, ich heiße Ida und bin 8 Jahre alt. Mein
Hobby ist BMX fahren. Ich habe vor zwei Monaten
damit angefangen, denn mein Freund L. hat mich
auf die Idee gebracht. Er hat auch ein BMX und
springt sehr hoch und ich springe jetzt auch an
einigen Rampen.
Mein Papa hat mir eine Rampe aus Holz gebaut.
Wichtig ist, dass man mutig und schnell anfährt und
auch, dass man das Gleichgewicht für eine gute
Rücklage hält.
BMX ist übrigens die Abkürzung für Bicycle
Motocross. Das ist Englisch, denn der Sport kommt
aus den USA. Das Wichtigste ist, dass man Spaß
hat.
Schöne Grüße
Ida

Kommt ein Kind nach
Hause und erzählt seinem
Vater begeistert: "Papi,
ich habe heute zwei Tore
geschossen!"
Der Vater sagt: "Das ist ja
großartig, und wie ist das
Spiel ausgegangen?"
Sein Sohn antwortet: "1:1"

Ein Bär rennt durch den
Wald und schreit
dauernd:"Kugel, Kugel,
Kugel!" Fragt ein
anderer Bär: "Warum
schreist du denn
dauernd Kugel?"
"Ich bin ein
KUGEL-SCHREI-BÄR!"

Es ist Frühling.
In der Natur erwacht neues Leben

Es ist Frühling.
In der Natur erwacht neues Leben
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Ausmalen und Entspannen
Drucke das Bild aus und male es mit deinen schönsten
Farben aus. Wenn du magst, schneide es aus und klebe
es auf eine etwas größere farbige Pappe.

???

Rätseln macht Spaß!

Hast du heute schon gerätselt?
Nein? Macht nichts. Löse die Rätsel und
erfahre dabei vielleicht etwas Neues.

1.) Ein Fünf-Gänge-Menue
2.) Ein Meerschweinchen
3.) Die Fleischtomate

Lösungen:

Kindername
Peters Mutter hat 4 Kinder.Das
erste wurde auf den Namen
"Januar" getauft, das zweite
auf den Namen "März", das
dritte auf den Namen "Mai". wie
heißt das vierte Kind?

3. Wieviel Abstand muss
zwischen dem
Freistoßpunkt und der
Mauer sein?
A: 10,45 Meter
B: 9,15 Meter
C: 8,95 Meter

Lösungen:

3.) Welches Gemüse essen
Vegetarier nicht?

2. Wer war der erste
Deutsche Meister?
A: Bayern München
B: Hamburger SV
C: VfB Leibzig?

1. Die englische Universitätsmannschaft
gewann bei ihrer Reise durch
Deutschland 1875 Fans für den neuen
Sport.

2.) Was ist ein Seeräuber, der
sich nie wäscht und auch keine
Zähne putzt?

1. Wann kam der Fußball
nach Deutschland?
A: 1875
B: 1913
C: 1860

2. 1903 gewann der VfB Leibzig gegen
den DFC Prag.

1.) Was bestellt die
Maulwurffamilie im Restaurant?

3. Der Abstand zwischen Freistoß und
Gegenspieler beträgt seit 1913
mindestens 9,15 m

Scherzfragen

Für
Fußballfans:

Das vierte Kind heißt Peter.
Die Erklärung: Peters Mutter
hat vier Kinder!

