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05.02.2018 – Ausgabe 4 unserer Schülerzeitung

+++ Aktuell +++  Nachrichten aus unserer Schule
geschrieben von Jakob und Leo

Wir hoffen alle auf möglichst viel Schnee!

sz_bergstedt@gmx.de

Hurra, die Turnhalle ist bald fertig!
24. Januar 2018

Eigentlich hatten wir uns schon im Januar 
auf Sport in der Halle gefreut, doch die 
Bauarbeiten sind leider noch nicht fertig. 
Aber Besserung naht! Denn das erste 
Ergebnis der Baumaßnahmen wird nun 
voraussichtlich nach den Frühjahrsferien 
fertig. Endlich wieder Sport in der Halle, 
wo wir uns so lange darauf gefreut haben!!

Aufgepasst – hier ist Hinweis  x   
für das Lösungswort unseres 

Winterrätsels

Die gesuchten Buchstaben 
stehen an Stelle 5-7 dieses 

Begriffs

Auf den folgenden Seiten 
findest Du noch mehr Hinweise, 
die Anleitung ist auf Seite 11 –

viel Spaß beim Rätseln

1

Die Mathe-Olympiade geht in die 
entscheidende Runde
24. Januar 2018

Die Hausaufgabenrunde und die 
Schulrunde der Mathematikolympiade 
2017/18 sind überstanden. Für vier 
Schüler der dritten und vierten Klassen 
geht es jetzt in die finale Landesrunde. 

Am 17. Februar bitte die Daumen 
drücken!! 
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+++ In 2018 starten wir unsere Reise um die Welt – kommt mit! +++
Unser erster Stopp - Panama

geschrieben von Natalie Bröning

sz_bergstedt@gmx.de

Was mich mit Panama verbindet

Ich habe mit meiner Familie ein 
Jahr in Panama gelebt. Wir sind 
damals mit Papas Arbeit nach 
Panama gezogen.

Ein beliebtes Gericht ist Reis mit 
einem lila Bohneneintopf und 
Hühnchen.

Zum Nachtisch gibt es gerne in 
süßer Soße gekochte Bananen.

Das essen die 
Menschen in Panama 
besonders gerne:

Aufgepasst – hier ist 
Hinweis  x   für das 

Lösungswort

Der gesuchte Buchstabe 
steht an der 3. Stelle 

dieses Begriffs

3
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+++ In 2018 starten wir unsere Reise um die Welt – kommt mit! +++
Unser zweiter Stopp - Argentinien

geschrieben von Alejo Lascano

sz_bergstedt@gmx.de05.02.2018

Was mich mit Argentinien verbindet

Meine Eltern kommen beide aus 
Argentinien und der größte Teil 
unserer Familie lebt noch dort. Ich 
habe Argentinien bisher drei mal 
besucht.

Von meinen Eltern habe ich spanisch 
gelernt und wenn ich in Argentinien 
bin, kann ich die Menschen dort 
verstehen.

Meine Oma lebt auch dort, aber sie 
versteht auch ein bisschen deutsch.

In Argentinien grillt man gerne und 
isst gerne Rindfleisch, das dann 
Asado genannt wird.

Beliebt sind auch Empanadas, das 
sind Pasteten mit Fleisch oder 
Gemüse.

Das Nationalgetränk der 
Argentinier ist Mate Tee.

Das essen die 
Menschen in 
Argentinien   
besonders gerne:
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+++ Unsere Redaktion +++
Heute: Flora Fahrenbach, Klasse 4c

Mein größtes Hobby ist Hockey, in der 
Schule mag ich am liebsten Kunst.

Malen und zeichnen mag ich sehr, 
Hausaufgaben mag ich gar nicht. 

Ich bin bei der Schülerzeitung, weil es eine 
AG ist, die mir Spaß macht…

Ich heiße Flora, 
Spitzname FloFlo. Ich bin 
9 Jahre alt und habe 
einen jüngeren Bruder.

+++ Unsere Redaktion +++
Heute: Jakob Rau, Klasse 4c

Mein größtes Hobby ist Handball, in der 
Schule mag ich am liebsten die 
Wochenenden .

Malen mag ich sehr, aufräumen mag ich 
gar nicht. 

Ich bin bei der Schülerzeitung, weil ich 
gerne Geschichten schreibe.

Ich heiße Jakob, 
Spitzname Hase. Ich bin 
9 Jahre alt und habe eine 
jüngere Schwester. 

Im ersten Halbjahr bestand unsere Redaktion aus insgesamt 10 
Mitgliedern – sechs von ihnen habt Ihr in den ersten Ausgaben 

kennengelernt, hier sind die verbleibenden vier

+++ Unsere Redaktion +++
Heute: Helena Voigt, Klasse 2b

Mein größtes Hobby ist Reiten, in der 
Schule mag ich am liebsten Mathe.

Spielen mag ich sehr, Streit mag ich gar 
nicht. 

Ich bin bei der Schülerzeitung, weil ich es 
gerne ausprobieren wollte.

Ich heiße Helena,  
Spitzname Leni. Ich bin 7
Jahre alt.

+++ Unsere Redaktion +++
Heute: Nele Napirella, Klasse 2a

Mein größtes Hobby ist Urlaub machen, in 
der Schule mag ich am liebsten Mathe.

Pausen mag ich sehr, Streit mag ich gar 
nicht. 

Ich bin bei der Schülerzeitung, weil ich 
schreiben mag und es einfach Spaß macht.

Ich heiße Nele, Spitzname 
Joulie. Ich bin 8 Jahre 
alt. 

05.02.2018

Aufgepasst – hier ist 
Hinweis  x   für das 

Lösungswort

Der gesuchte Buchstabe 
steht an der 8. Stelle 

dieses Begriffs

2
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Anne und die böse Roksan

Anne ist auf dem lila Zauberberg. Auf dem lila Zauberberg
liegt lila Schnee. Wenn man den Berg mit einem Schlitten 
herunterrutscht, kommen bunte Funken aus dem Schnee. 
Wenn man eine Wunde hat, muss man die nur über einen der 
Funken halten.

Plötzlich war  ein fieses Lachen zu hören.  Anne wusste gleich wer es war. Es war 
nämlich die böse Hexe. Sie hieß Roxan und sie wollte überall im Land Traurigkeit 
verbreiten. Roxan lebte in einem dunklen Schloss. Sie hatte Wölfe, die sich in 
Menschen verwandeln können. Ja, und jetzt kam Roxan mit einem Schlitten vor den 
sechs Wölfe gespannt waren, über den Berg. 

Anne versteckte sich unter einer Schneehütte. Roxan fuhr ein paar Mal an ihr 
vorbei. Dann fuhr sie wieder zu ihrem Schloss.  Als Roxan im Schloss angekommen 
war, rief sie: „ Nalin, komm sofort zu mir!“ Nalin war der Anführer der Wölfe. Roxan
sagte zu ihm, dass er den Platz finden solle, wo die Menschen und Tiere am 
glücklichsten sind. Nalin lief los. 

Inzwischen war Anne zum magischen Brunnen gelaufen. Der Brunnen konnte andere 
Lebewesen zeigen und man konnte mit ihnen reden. Anne sagte in den Brunnen: 
„Zeige mir Ila!“. Ein Bild von Ila erschien. Die Elfe  war auf der Einhornwiese.  
Schnell lief Anne zu ihr. Dann erzählte Anne Ila, was sie gesehen hatte. Plötzlich 
bemerkten sie Nalin in einem Gebüsch. Ila rief den Einhörnern zu: „Lauft, lauft 
schnell weg!“ Aber Nalin hatte schon eines gefangen und lief mit ihm weg.  Anne 
rief: „ Ila, schnell, wir müssen zum Verlies. Ich wette, dass Nalin das Einhorn dort 
hinbringt.“ Aber Ila antwortete: „Aber dort ist ein Drache“ und sie zeigte Anne ein 
Bild von dem Drachen.

Die Rettung des Einhorns

„Der Weg ist aber lang“, stöhnte Ila. „ Ja, aber wir müssen weiter“, antwortete 
Anne. Nach dreißig Minuten waren sie angekommen. „Schnell, verstecken wir uns 
lieber“, sagte Anne. Sie entdeckten den Drachen. Er spie Feuer. „Das wird ja immer 
besser“, flüsterte Ila. „Ich habe aber eine Idee, wie wir das Einhorn befreien 
können. Pass auf. Ich fliege zum Drachen und lenke ihn ab. Und wenn ein günstiger 
Moment gekommen ist, dann befreist du das Einhorn.“

Und so machten sie es und konnten das Einhorn befreien. Doch nun würde der 
Drache Nalin alles erklären müssen…

Auch wenn der 
Drache schlief sah 
er gefährlich aus.
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Der kleine Oktopus

Es war einmal tief im Ozean 
ein kleines Korallenriff.

Dort lebte ein kleiner Oktopus.
Eines Tages schwamm der kleine Oktopus weg vom Korallenriff,

um den Ozean zu erforschen.
Doch dort draußen gab es viele gefährliche Tiere.

Unter anderem Haie.

Plötzlich entdeckte der kleine Oktopus einen solchen Riesen.
Er schwamm so schnell, wie er nur konnte.

Doch es war zu spät.
Der Hai hatte den kleinen Oktopus bereits entdeckt.

Jetzt hieß es für den achtarmigen Burschen:
„Nur noch schnell weg!“

Doch es half alles nichts.
Der kleine Oktopus war einfach nicht schnell genug.

Doch im letzten Moment kam der große und starke Vater vom kleinen Oktopus
und nahm ihn in seine Arme.

Und so schwamm der große und starke Vater 
mit seinem Kind in den Armen vor dem Hai weg.

Und so hatte der kleine Oktopus gelernt, nicht ohne Begleitung wegzuschwimmen.

+++ Gastbeiträge +++

Unser Ausflug zum Weihnachtsmärchen 
„Kikerikiste“ am Gymnasium Ohlstedt

Um 7:50 Uhr haben wir uns getroffen und um 8:00 
Uhr sind wir zum Theater gegangen. Wir sind 45 
Minuten gegangen, um 8:45 Uhr waren wir da und um 
9:00 Uhr ging das Theaterstück los. Um 10:00 Uhr 
war das Theater vorbei, dann sind wir wieder in die 
Schule gegangen. Dort haben wir gefrühstückt und 
dann waren wir noch in der zweiten Pause. 

Ich fand es witzig, als Bartholomäus Kümmel mit 
Wasser angespuckt hat. Dann hat Kümmel es auch 
versucht, aber sie hat es nicht geschafft.

Aufgepasst – hier ist 
Hinweis  x   für das 

Lösungswort

Die gesuchten Buchstaben 
stehen an Stelle 3 und 4 

dieses Begriffs

4



Seite 7 von 12

Bergstedter Stille Post - die Schülerzeitung der Schule Bergstedt

sz_bergstedt@gmx.de

+++ Unsere Lehrer +++
Heute: Frau Gössel

interviewt von Flora

+++ Unsere Bezugsbetreuer +++
Heute: Annika Schultz

interviewt von Leni, Clara und Marietta

+++ Unsere Lehrer +++
Heute: Frau Alexander

interviewt von Clara und Marietta

In welchen Klassenzimmern ist sie zu 
finden? Frau Gössel ist Klassenlehrerin 
der 2b und unterrichtet in der 3d. 
Außerdem leitet sie unseren Lerchenchor.

Welche Fächer können wir bei ihr 
lernen? Frau Gössel unterrichtet 
Deutsch, Sachunterricht, Musik, Religion 
und Kunst.

Was sie besonders gerne liest? Die 
Bücher „Altes Land“, „Wunder“ und „Die 
Kirschkernspuckerbande“

Wie sie sich die Namen von neuen 
Schülern merkt? Durch einen Sitzplan 
und Kennenlernspiele

Frau Gössel ist 41 
Jahre alt und hat 
Zwillinge. Sie ist im 
Münsterland aufge-
wachsen und seit 2 
Jahren an unserer 
Schule.

In welchen Klassenzimmern ist sie zu 
finden? Frau Alexander ist 
Klassenlehrerin der 3a und leitet den 
Spatzenchor. Sie ist außerdem unsere 
stellvertretende Schulleiterin

Welche Fächer können wir bei ihr 
lernen? Frau Alexander unterrichtet 
Deutsch, Musik, Englisch und Sport

Was sie besonders gerne liest? Englische 
Krimis

Wie sie sich die Namen von neuen 
Schülern merkt? Je besser sich die 
Schüler im Unterricht beteiligen, desto 
schneller kann sie sich die Namen merken

Frau Alexander ist 48 
Jahre alt und hat 2 
Kinder.
Sie ist in Schwerin 
aufgewachsen und seit 
3 Jahren an unserer 
Schule.

Annika ist die Leiterin 
der GBS an unserer 
Schule. Sie ist in 
Pinneberg aufgewachsen 
und seit 2,5 Jahren an 
unserer Schule.

+++ Unsere Bezugsbetreuer +++
Heute: Tom Dippert

interviewt von Nele und Natalie

Tom ist 24Jahre alt.
Er ist in Lübeck 
aufgewachsen und seit 
2 Jahren an unserer 
Schule.

In welchen Gruppenräumen ist er zu 
finden? Tom ist Betreuer in der Hasen-
Gruppe.

Welche AG können wir bei ihm machen? 
Tom leitet keine AG, spielt aber gerne mit 
uns auf dem Schulhof.

Was er besonders gerne liest? Die 
„Eragon“ Triologie (Fantasy Romane über 
einen Drachenreiter)

Wie sie sich die Namen von neuen 
Schülern merkt? Am leichtesten kann 
sich Tom die Namen der Schüler merken, 
die besonders chaotisch sind  

In welchen Gruppenräumen ist sie zu 
finden? Annika hat ihr Büro im 
Verwaltungstrakt unserer Schule.

Welche AG können wir bei ihr machen? 
Annika gestaltet unser AG Programm 

Was sie besonders gerne liest? Harry 
Potter und „Eine kurze Geschichte der 
Menschheit“ von Yuval Hoah Harari

Wie sie sich die Namen von neuen 
Schülern merkt? Indem sie mit den 
Schülern redet.

05.02.2018
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+++ Aufruf +++
Eklige Klos in der Schule?! – Daran können wir nur selbst etwas ändern!

ein Gemeinschaftswerk der Redaktion

Aufgepasst – hier ist 
Hinweis  x   für das 

Lösungswort

Der gesuchte Buchstabe 
steht an der 2. Stelle 

dieses Begriffs

5

Unsere Klos heute…

Dabei wäre es so einfach! Wir 
müssen uns nur an ganz wenige 
Regeln halten…

… stinken so sehr dass man sie eigentlich 
nie benutzen möchte 
… mögen wir kaum betreten, da der  
Boden schrecklich dreckig ist, igitt!!

… haben kein nutzbares Toilettenpapier, da es 
häufig auf dem Boden liegt und dort nass wird –
wie blöd!

… werden genutzt um Schweinkram mit Tüchern 
und Wasser zu machen – na danke, und womit 
trocknen wir uns dann die Hände ab?

… haben verschlossene Türen, da immer wieder 
Schüler die Klos von innen abschließen und dann 
über die Wände nach draußen klettern - ha ha, gar 
nicht witzig!

Nicht daneben pinkeln! Die Kloschüssel ist groß 
genug, da können auch die Jungs treffen!!

… muss das wirklich sein? NEIN!

Das benutzte Klopapier gehört in die Kloschüssel, die 
Klopapierrolle gehört an den Halter 

Unsere Toiletten sind keine Besprechungsräume –
einfach das Geschäft erledigen und die Toilette 
sauber wieder verlassen

Und sollte doch mal etwas daneben gehen – dann 
wischt es einfach wieder weg! Sollte das Unglück 
dafür zu groß sein – steht dazu und holt Hilfe

… und schon können wir alle unsere Klos 
wieder benutzen
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Im Februar ist wieder Faschingszeit –

Hier ist ein Blick in das Rheinland, wo statt Fasching „Karneval“ 
gefeiert wird – und das viel verrückter als hier im Norden

Geschrieben von Jakob Rau, Klasse 4c

05.02.2018

Aufgepasst – hier 
versteckt sich Hinweis  6   

für das Lösungswort

Der gesuchte Buchstabe 
steht am Ende dieses 

Begriffs

6

Hier sind die wichtigsten Termine der Karnevalswoche

Woher ich Karneval kenne

Ich bin in Bad Honnef in der Nähe von Köln 
aufgewachsen. Dort wird statt Fasching „Karneval“ 
gefeiert – und das eine ganze Woche lang mit vielen 
unterschiedlichen Veranstaltungen. In der Zeit sind 
wir fast immer verkleidet, das macht riesig viel 
Spaß.

Karnevals-Freitag

An dem Tag findet das große Kinder-
Karnevalsfest im Kurhaus statt. Dort gibt es 
viele Aufführungen und eine Schokokuss-
Wurfmaschine.

Rosenmontag und Karnevalsdienstag

An diesen Tagen finden die großen 
Karnevalszüge in den Großstädten (z.B. Bonn und 
Köln) statt. Wir genießen in Bad Honnef zwei 
schulfreie Tage.

Aschermittwoch

Nun ist alles wieder vorbei und wir freuen uns auf den Karneval im nächsten Jahr.
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geschrieben von Clara und Mia

+++ Mein Lieblingsbuch +++ 
Das solltet Ihr unbedingt auch mal lesen

Am liebsten lesen wir die Geschichten von Lotta, die in den 
Büchern „mein Lotta-Leben“ von Alice Pantermüller und 
Daniela Kohl beschrieben werden.

In Band 1 ist Lotta 10 Jahre alt, hat zwei nervige Blödbrüder 
und geht in die 5. Klasse der Günther-Graus Gesamtschule. Sie 
hat eine magische Blockflöte aus Indien. Wenn sie darauf spielt, 
werden zum Beispiel ihre Kuscheltiere lebendig oder – viel 
schlimmer – es stehen plötzlich merkwürdige 
Dinge an der Tafel im Klassenzimmer.

05.02.2018

+++ Gastbeitrag +++
Ein Tag in einem ganz besonderen Polizeirevier –

unser Ausflug zur Davidwache
Geschrieben von Nawab, Klasse 2c

Die Davidwache ist das 
bekannteste Polizeirevier in 
Hamburg. Sie liegt auf dem 

„Kiez“ direkt an der 
Reeperbahn.

Während der Winterferien haben wir am 3. 
Januar einen Ausflug zur Davidwache 
gemacht. Dort haben uns die Polizisten viel 
über ihre Arbeit erzählt und wir durften uns 
eine Zelle und ein Polizeiauto anschauen. Das 
war wirklich toll!

Lotta wünscht sich ein Haustier und 
versucht, dafür Geld zu verdienen. Dafür

geht sie mit Polly, dem Hund der Nachbarin spazieren. Leider 
hatte Polly am Ende des Spaziergangs kein Fell mehr und war ganz 
grün… oh weh… Auch mit den Kaninchen ihrer Freundin Cheyenne 
hat sie wenig Glück. Am Ende bekommt sie den Papagei ihrer 
Nachbarin, aber das ist eine Geschichte für Band 2…

Es gibt inzwischen 13 Bände voller lustiger Geschichten – ich 
freue mich schon auf Band 3 
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+++ Unsere Lieblingswitze  +++

05.02.2018

+++ Winterrätsel +++

Und so geht‘s:

Du findest auf den Seiten dieser Ausgabe insgesamt 
6 Hinweise auf das Lösungswort

Jeder Hinweis beschreibt einen oder mehrere Buchstaben, aus 
denen sich das Lösungswort zusammensetzt

Es ist etwas einfacher, wenn Du erst die Hinweiswörter unten 
in die Felder schreibst

Ein kleiner Tipp – das Lösungswort beschreibt einen 
Gegenstand, der uns im Winter viel Spaß macht

Lösungswort

Hinweis    x1 2 3 4 5 6

Hinweiswörter

Hinweis 1 Seite 1

Hinweis 2 Seite 4

Hinweis 3 Seite 2

Hinweis 4 Seite 6

Hinweis 6 Seite 9

Hinweis 5 Seite 8

Ein Bus fährt um die 
Ecke… Was fehlt?

Der Witz 
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+++ Termine +++  Nicht vergessen!!

Wir 
wünschen 

allen Lesern 
eine schöne 
Winterzeit

sz_bergstedt@gmx.de

Die Redaktion:

Marietta Wilke (Klasse 1d), Nele Napieralla (Klasse 2a), 
Helena Voigt (Klasse 2b), Clara Rau (Klasse 2c), Alejo 
Lascano (Klasse 3a), Leo Wilke (Klasse 4a), Natalie Bröning
(Klasse 4c), Flora Fahrenbach (Klasse 4c), Mia Heßler (Klasse 
4c), Jakob Rau (Klasse 4c)

Unsere Schülerzeitung 
gibt es auch auf der 

Internetseite der Schule 
(www.grundschule-

bergstedt.hamburg.de)

Habt Ihr Kommentare, Wünsche oder Anregungen zu unserer Zeitung? Meldet Euch per 
Mail unter sz_bergstedt@gmx.de oder sprecht uns einfach auf dem Schulhof an!

26.02.2018
Geht auch ohne 
Schnee und Eis –
das Winter-
sportfest

5.-16.03.2018
Schon wieder? –
Jaaa!
Wir haben 
Frühjahrsferien

13.02.2018
Wenn auch ohne 
Helau und Alaaf, 
dafür umso bunter –
wir feiern Fasching 

05.02.2018

26.03.2018
Ein musikalischer 

Gruß an den 
Frühling – unser 
Frühlingssingen

29.03. – 2.4.2018
Wer findet die 

meisten Eier? – es ist 
Ostern

3. – 6.4.2018
„Kunst, Theater und 
Magie“ – unsere 
Projektwoche


