
Brennball Turnier Jahrgang 5 

Hey Leute !

Am 20.04.18 war das Brennball Turnier des
5.Jahrgangs, wir erzählen euch mal die
Regeln.

Die ganze Klasse spielt mit! Es werden drei
Tennisbälle von drei Personen auf Pfiff
geworfen . Alle drei laufen gleichzeitig los,
auf den blauen Matten ist Stopp. 

Wenn alle drei Tennisbälle im Kasten liegen, wird gepfiffen -  wer dann nicht auf der Matte 
oder im Ziel ist, ist verbrannt. Die Zeit, in der die Bälle  zurückgerollt werden werden, wird 
gestoppt. Wer durch das Ziel läuft, bekommt einen Punkt. Wer ohne zu stoppen eine 
Runde schafft, bekommt drei Punkte . Es wird zweimal 8 Minuten gespielt.
 Die Klassen , die nicht spielen,  müssen  auf die Tribüne. 

Als das Spiel vorbei war,  haben sie gesagt, wer von den Klassen gewonnen hat :
1. Platz war die 5c, 2.Platz war die 5a, 3.Platz war die 5d ,4.Platz war die 5b.

Danach haben alle Schüler/rinnen und Lehrer ein Eis bekommen. Das war es schon  mit 
unserem Brennball Turnier, ich hoffe es  hat euch gefallen!

Eure Hande, 5b

Fotos:www.mobilesport.ch



                                    Das Leben der Delfine           

Liebe Leserinnen und Leser !

Wusstet ihr eigentlich schon,
dass Delfine keine Fische
sind sondern Säugetiere?

Die Delfine sind sehr schlau,
man sagt sogar, dass sie die
schlauesten Tiere sind.
Sie sind auch sehr schnell,
im Extremfall können sie 80
bis 90 Stundenkilometer
schnell schwimmen.

Ihre Größe je nach Art ist 1,5
Meter bis 4 Meter, und sie
können bis zu 37 Jahre alt
werden. Die Delfine haben
eine Wulst auf dem Kopf,
aber sie heißt anders,
nämlich Melone.  Auf ihrem
Kopf ist das Blasloch,  damit               

 sie atmen können. Wenn sie tauchen, schließen sie dass Blasloch. Delfine können 15 
Minuten lang tauchen.
Diese Tiere haben eine gummiartige Haut und sie sind grau-weiß.

Sie ernähren sich hauptsächlich von Fischen und Tintenfischen. Delfine sind sehr
verspielt,  sie reiten auf den Bugwellen der Boote mit. Delfine sind sehr nette Tiere und

außerdem ausgesprochen hilfsbereit. Manche springen aus dem Wasser, nur so zum
Spaß. Sie sind sehr gute Jäger. Es gibt 26 Arten von ihnen. Diese Tiere leben mit 100

Tieren in einer Gruppe.  Fotos: pixabay.com gratisdownload

Liebe Grüße

 Milena, 5b  

(Ich habe den Text
übrigens als
Deutscharbeit

geschrieben!)  



Spieleraum

Der Spieleraum ist einfach toll!

Zum Abhängen und Chillen, und man kann da auch Billard spielen, das macht großen
Spaß.
 Die Brettspiele sind toll, aber das Spiel „Mensch ärger dich nicht“  mag ich am meisten. 
Welche Spiele euch gefallen, das überlasse ich euch. 

Fotos: pixabay.com, gratisdownload

Die Sofas sind auch sehr bequem;-))

Jetzt hätte ich fast was vergessen:  Es gibt auch zwei Kicker! Mittwochs ist Mädchen- 
Billard – Tag, wenn die Jungs mitspielen wollen, müsst ihr die Mädchen fragen, ob sie 
euch mitspielen lassen.

Aber auch im Spieleraum gelten bestimmte Regeln:
- sämtliche Möbel und Spiele sind so zu benutzen, dass sie heile bleiben. Auch die           
  Deckenverkleidung ist damit gemeint.
- im Spieleraum wird der Müll nur in die Mülleimer entsorgt.Nicht erlaubt ist es, den Müll 
  unter die Möbel zu stopfen!

Der Spieleraum wird betreut von Volker Beckmann, unserem Sozialarbeiter. 
Jederzeit kann man zu ihm gehen und  ihm seine seelischen Probleme anvertrauen . Auch
bei Streit wird Volker oft gerufen, da er sogenannte Streitprotokolle hat, welche von den 
streitenden Kindern ausgefüllt werden.
Man kann sich auch Sachen bei ihm im Büro ausleihen,  z.B. Tenisschläger, Bälle usw.

Ich wünsche euch ganz viele tolle Spiele-Pausen!

Euer Henry, 5b


