
                         Meine Mutter-Kind Kur

Hallo Leute ! 
Wart ihr schon mal zu einer Mutter-Kind Kur ?
Ich war zu  so einer Kur und ich möchte euch erzählen, wie es dort ist und warum  man dorthin 
fährt.
Es gibt verschiedene Kur-Kliniken,  ich war in der Kur-Klinik Sellien. So eine Kur soll unter 
anderem bewirken, dass man nicht mehr so viel unter Stress steht, sich besser konzentrieren kann 
und damit es einem generell besser geht.

Du bekommst so eine Kur entweder mit
deinem Vater oder deiner Mutter.
Wenn du als Mama oder Papa zu viel
arbeitest, öfter mal krank warst oder einfach
mehr Zeit mit deinem Kind verbringen
möchtest, kannst du eine Kur beantragen.
In der Kur Klinik Sellien kannst du dich bei
Anwendungen eintragen. Anwendungen
sind zum Beispiel eine Massage,
Entspanungsbäder, Sauna oder einfach mal
schwimmen gehen. Es gibt natürlich noch
viel mehr Anwendungen, aber das würde
ewig dauern, dir die alle aufzuzählen.

Leider musst du früh aufstehen! 1. weil das Frühstück um 7:00 UHR anfängt und um 9:00 UHR 
aufhört 2. Du musst dich beim Essen beeilen, weil die Kinder in eine Betreuungsgruppe gehen, 
wenn die Eltern Anwendungen haben. Ab 12:00 UHR können die Kinder gehen, aber nur wenn die 
Eltern bzw. die Mutter oder der Vater dann auch Zeit haben.

10 Minuten weiter ist das Meer und die Seebrücke von Rügen.
Wenn du weiter über die Seebrücke gehst, wirst du die Taucherglocke sehen.
Mit der Taucherglocke fährst du unter Wasser. Dort kannst du Quallen sehen - oder wenn du Glück 
hast auch Fische!

Am Strand gibt es megaschöne Steine in allen Formen und Farben. 
Es gibt Rote, Pinke, Weiße und Schwarze Steine.

An einem Tag sind meine Mama und ich ans Meer gegangen und 
es war stürmisch,  die Wellen waren riesengroß, meine Füße 
waren klitschnass und das hat Spaß gemacht!!!. 

An der Straße sind viele Läden, aber auch Eisdielen und ein  
Restaurant.
Die Klamotten dagegen sind echt teuer. Um richtig cool shoppen 
zu gehen, würde ich nach Binz fahren, dort bekommst du 
megaschöne Kleidung und das auch zu einem guten Preis.

Wenn ihr mit dem Auto gekommen seid, habt ihr viel mehr 
Möglichkeiten: z.b. Karls Erdbeer Hof besuchen oder zur Baumgipfelfahrt fahren. Auf Karls 
Erdbeer Hof kannst du deine eigene Schokolade herstellen.

Ich hoffe, du weißt jetzt, was eine Kur ist und was man da so machen kann.
Liebe Grüße !    
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Eure Milena !



MINTendrin

Liebe Leserinnen  und Leser,

Wisst ihr eigentlich, was MINT heißt?

Es sind die Schulfächer Mathe, Informatik, Technik und Naturwissenschaften.
Jedes Jahr  gibt es einen Wettbewerb  namens „Jugend forscht“ .
Das ist die prominenteste bundesweite Fördermaßnahme für die MINT-Fächer

Es gibt auch verchiedene Wettbewerbe, die zu MINT gehören,
z.B. der Känguru Wettbewerb, bei dem es um Mathe geht. 

Die drei Schulen, die 2017 gewonnen haben, wurden mit 7.000
Euro bei der Umsetzung ihrer Ideen unterstützt. In diesem Jahr
(2018) haben sie ihre Ideen per filmischer Dokumentation
vorgeführt.

Andere Wettbewerbe sind z. B. der Informatikwettbewerb BIBER: 
Dieses Jahr haben 370.000 Kinder teilgenommen. Beim Biber
Wettbewerb muss man z.B. komplizierte Fragen und Rätsel lösen.

Es gibt auch noch einen Wettbewerb für Naturwissenschaften, bei
dem  man experimentiert und noch „ganz nebenbei“ sein Wissen
erweitern kann.

Den Wettbewerb für Technik darf man natürlich auch nicht vergessen. 
Wenn du Spaß daran hast, Kabel zu verbinden und herauszufinden wie technische Geräte 
von innen aussehen oder Schaltkreise aufgebaut sind, dann ist das
genau das Richtige für dich!

Wisst ihr eigentlich, warum so viele Mädchen kein  Interesse an diesen
Fächern haben?

Viele Mädchen
wenden sich
schon in der 5.Kasse von den 
Fächern ab, die angeblich als 
„typische Jungen- oder 
Männerfächer“ gelten.
Mädchen sagen z.B., sie können 
kein Mathe im Gegensatz zu den 



Jungen, die gerne mal damit angeben, was sie schon alles gemacht haben und wie gut sie 
es können. 

Thorben , 6b



Umweltschutz – fängt der nicht in der Schule an ?

Liebe Leserinnen und Leser,

wisst ihr eigentlich, was eure Schule für die
Umwelt tut ?
In jeder unserer Klassen stehen 3 Mülleimer.                  
Warum das denn ?
Wir haben einmal eine Papier Tonne.
Wir haben auch einen Restmüll, dort kommen
unsere Essensreste rein, 
und  als letztes haben wir noch den gelben Sack,
in den kommt alles was aus Plastik ist 
oder aus Aluminium, eben Verpackungsmüll.
- Achtet ihr darauf, dass ihr nicht zu viel Papier
wegwerft,
und den Müll richtig sortiert ?  
- Oder achtet ihr darauf, dass nicht so viele Eltern die Kinder zur Schule fahren mit dem 
Auto ? Fahrt doch lieber mal mit den Öffentlichen Verkehrsmitteln oder mit dem Fahrrad 
oder geht zu Fuß, das ist gut für die Umwelt und für euch.
Schulen sollten etwas gegen die Ursachen von Umwelt -Katastrophen machen, zum Wohl 
von uns Kindern und aller Leute.
Wie auf dem Foto müssen wir Energie sparen, man muss ja auch nicht immer in der 
Klasse das Licht anhaben, man kann ja auch einfach die Sonne nutzen.
Denkt doch mal nach,  was eure Schule dafür tut und was sie noch verbessern könnte! Die 
Redaktion der Schülerzeitung freut sich über eure Tipps.
 

Man muss auch nicht die ganze Zeit mit Tintenkiller arbeiten, wenn man mal etwas falsch 
schreibt, dann kann man das auch ordentlich durchstreichen.Wenn man nicht will, dass 
alle Kinder ihren Müll einfach auf die Erde werfen, dann sollte man sie darauf ansprechen, 
noch mehr Mülleimer anschaffen und sich eine Belohnung für die sauberste Klasse oder 
den immer aufgeräumten Flur ausdenken.
Und für Zuhause: Was macht man, wenn ein Rechner kaputt geht ?
Dann bringt man ihn zum Wertstoffhof, der ist an der Herforderstraße in Bielefeld, vielleicht 
kann der ja noch etwas herausholen, was man noch verwenden kann, genau wie bei 
Handys. pixabay.com/photo/2018/05/20/12/43/dustbin-3415658__340.png   

Moritz Stratmann, 6b
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Liebe Schüler und Schülerinnen, 
 

ich und meine Klasse, die 7a, haben in Deutsch den Roman 
„Löcher“ von Louis Sachar gelesen. Ich würde ihn euch 
deshalb empfehlen, weil hinter dem Roman eine sehr schöne 
Geschichte steckt, die von einem übergewichtigen Jungen 
handelt, der in der Schule wegen seiner Figur oft gehänselt 
wird und nicht wirklich sehr beliebt ist. Dessen Familie und er 
selbst leiden unter einem jahrhundertealten Fluch, den  sie 
einzig und allein ihrem Urgroßvater zu verdanken hatten. 
Dieser Junge heißt Stanley Yelnats der IV., wessen Namen 

man von hinten als auch von vorne lesen kann.
Es geht in der Geschichte darum, dass Stanley auf dem Heimweg ist, und 
plötzlich sind ein paar Schuhe vom Himmel gefallen, welche dem berühmten 
Basketballspieler Clyde Livingston gehören. Da er und seine Familie laut dem 
Fluch vom Pech verfolgt werden, hatte selbstverständlich jeder gedacht, dass 
er die Schuhe geklaut hätte, welche eigentlich für arme Kinder im Kinderheim 
gedacht waren.
Er hatte diese alten Schuhe mitgenommen, weil sein Vater an einer Erfindung 
arbeitete, recycelte Schuhe wieder zu verwerten. Es kam zu einer 
Verhandlung mit Stanley und Clyde Livingston. Der Richter hatte das Urteil 
gefällt, dass Stanley entweder ins Gefängnis kommen sollte oder er müsste 
ins Camp Green Lake, wofür er sich entschied. Er hätte sich jedoch besser 
für ersteres entscheiden sollen, aber zu dem Zeitpunkt konnte noch niemand 
ahnen, was ihn im Camp Green Lake erwartete. 
Also, wenn es euch interessiert, wie es weitergeht, dann lest doch einfach 
mal den Roman. Ich kann euch sagen, es lohnt sich.

Eure Mitschülerin Leonie Lange, Klasse 7a


