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H e H o - Z e i t u n g
Die unabhängige Zeitung der Herbert-Hoover-Schule

N r . 2            A p r i l  2 0 2 0

Wir, die Kinder 
der Notbetreuung 
Alexandra, Nils, 
Timo, Endrit und 
Elif, fingen am 
Mittwoch Frei-
berg zu putzen. 

Der Hausmeister 
gab uns Müllzan-
gen und Müllsäcke.
 
Dann ging’s los! 
Wir haben sehr viel Müll gefunden, zum 
Beispiel viele Zigaretten, Flaschen, 
Mundschutzmasken, einen Besenstiel und 
sogar zwei Autoreifen. 

Am Ende hatten wir 
zwei große Müllsä-
cke voller Abfall. 

Das Müllsammeln hat 
uns zwar Spaß ge-
macht, aber wir 
möchten den Frei-
bergern auch noch 
etwas sagen:

 
Bitte werft keinen Müll mehr auf den 
Boden und in die Büsche, sondern di-
rekt in den Mülleimer! Sonst wird die 
Umwelt verschmutzt und unsere Erde geht 
kaputt! 

Eure „Putz“-kinder 
aus der Notbetreuung 

Let’s putz in Freiberg
Die Kinder der Notfallbetreuung sorgen für eine saubere Umwelt
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•••••••••••••••••••••••••••

Ich schick‘ dir liebe Grüße!
Wem möchtest du etwas sagen?

•••••••••••••••••••••••••••

Liebe Grüße von euren Erst- und Zweitklasslehrerinnen
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Viele liebe Grüße an alle 
Kinder der Klasse 4 
auf dem Freiberg 
und in Mönchfeld!

Wir hoffen wir sehen uns bald in der Schule wieder!
Bleibt gesund,

eure Frau Anstett, Frau Baur, 
Frau Mikautsch und Frau Fastenmaier 

Ihr macht das bis jetzt ganz toll zuhause!

Liebe Erdmännchen,
Ich schicke euch ganz viele 
liebe Grüße nach Hause und hoffe es geht 
Euch allen gut!
 
Ich freue mich schon jetzt sehr darauf, 
wenn wir uns wiedersehen! 
Eure Frau Frey

•••••••••••••••••••••••••••

 Viele liebe Grüße an alle Kinder 
 der Klasse 3 auf dem Freiberg!
 Ich hoffe wir sehen uns bald 
 in der Schule wieder!

 Bleibt gesund, 
 euer Herr Kaiser
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Dieses wunderschöne Osterbild hat uns Lyric geschickt!

Stelle dir vor, du bist jeden Tag ein anderes Tier. Sei dieses Tier jeweils 1 
Minute lang.
Bewege dich wie dieses Tier und mache Geräusche wie dieses Tier.
Welche Tiere kennst du so?

S p o r t a u f g a b e  d e r  W o c h e

Bastle eines der Tiere, das du in dieser Woche warst.
Suche dir Dinge und Gegenstände, die sich zum Basteln deines Tiers gut eignen.
Falls du einen bestimmten Gegenstand nicht findest suche dir einfach einen Er-
satz.
Deine Fantasie kennt keine Grenzen! 

Hallo Liebe Sabrina und Julius,

Ich gehe  mit meine Eltern Spazieren und mit meine Geschwis-
tern, und Spiele mit meine Geschwistern, 
und mache meine Hausaufgaben und ich lese ein Buch ich mach 
auch Sport und ich höre Musik.

Viele Grüße, Deine Yarin  Klasse 2b

•••••••••••••••••••••••••••

•••••••••••••••••••••••••••
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Meine Eltern und ich haben einen Spazier-
gang durch den Wald gemacht.
Ich hatte eigentlich keine Lust. Aber wenn 
man den Vögeln zuhört, dann macht es rich-
tig Spass ♫︎.Wenn man dann genau hinhört, 
aus welcher Richtung der Ton kommt, kann 
es sein das man den Vogel auch sieht...

Liebe Grüße
Sarah Caterina 
Klasse 4b

Auf dem Foto von Sarah sieht man einen neu 
wachsenden Farn.

Hallo !

Würfel-BewegungsspielWürfel-Bewegungsspiel

3 Hampelmänner3 Hampelmänner

1x im Kreis drehen1x im Kreis drehen

10x auf einem Bein10x auf einem Bein
hüpfenhüpfen

5x mit beiden5x mit beiden
Beinen hüpfenBeinen hüpfen

jede Zimmertürjede Zimmertür
einmal berühreneinmal berühren

auf einem Bein bisauf einem Bein bis
zur Küche hüpfenzur Küche hüpfen

2 Liegestütze2 Liegestütze

2x groß werden2x groß werden
und in die Hockeund in die Hocke

15x mit beiden15x mit beiden
Händen winkenHänden winken

in ein anderesin ein anderes
Zimmer krabbelnZimmer krabbeln

4x wie ein Frosch4x wie ein Frosch
hüpfenhüpfen

auf den Rückenauf den Rücken
liegen und wiederliegen und wieder
aufstehenaufstehen

mit beiden Händenmit beiden Händen
eine 8 in die Lufteine 8 in die Luft
malenmalen

mit beiden Füßenmit beiden Füßen
eine 8 in die Lufteine 8 in die Luft
malenmalen

eine 8 auf demeine 8 auf dem
Boden hüpfenBoden hüpfen

8x hüpfen und im8x hüpfen und im
Kreis drehenKreis drehen

eine 8 mit dereine 8 mit der
Nase in die LuftNase in die Luft
malenmalen

8x hoch springen8x hoch springen

ich habe hier ein Würfelspiel zur Bewegung erstellt und dachte, 
vielleicht ist das ja etwas für Kinder der HeHo-Zeitung!
Liebe Grüße eure Katharina Teufel

Hallöchen,
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von Imran
Klasse 4a
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Rätsel der Woche
•••••••••••••••••••••••••••

Wie gut kennst du dich in 
Deutschland aus?

Kennst du die einzelnen Bundes-
länder? 
Das sind die kleinen Felder auf 
der Karte.

Male einen Punkt an die Stelle 
an der du Stuttgart vermutest.

Der Witz der Woche

von Alexandra Klasse 2c
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Papierflieger basteln von und mit Elif
Hallo!

Heute möchte ich Euch zeigen, wie 
man meinen Lieblingspapierflieger 
bastelt.

Dazu braucht ihr ein rechteckiges 
DIN A4 Blatt und 5 Minuten Zeit.

Bei dem Flieger ist es sehr wich-
tig, dass Ihr ihn ordentlich fal-
tet, denn sonst fliegt er später 
schlecht!

Viel Spaß beim Fliegen!

von Elif Klasse 1a
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So könnt ihr stilles oder sprudelndes Wasser mit frischen Früchten auffrischen:

Gesund und Fit
Erfrischende Getränke für warme Frühlingstage

Du brauchst: 

- Wasser
- Eiswürfel (an heißen Tagen) 
- Glas, Messer, Schneidebrett
- Bio Zitrone 

So geht’s: 
Zitrone in dünne Scheiben schneiden. Achte 
dabei darauf, dass du Bio Zitronen verwen-
dest. Wenn du keine Bio Zitronen hast, pres-
se den Saft mit Hilfe einer Zitronenpresse 
aus, da du die Schale bei Nicht-Bio Zitro-
nen nicht essen solltest. Dann mach sie in 
dein Glas, leere Wasser hinein und fertig 
ist ein erfrischendes Zitronenwasser. 

ZitronenwasserBeerenwasser Du brauchst
 
- Wasser
- Eiswürfel (bei besonders heißen Tagen)
- Glas, eventuell ein Messer und Schneidebrett
- Frische Beeren (Zum Beispiel: Heidelbeeren   
      und Himbeeren)

So geht’s: 
Glas mit Wasser (und Eiswürfeln) füllen. Danach die 
Beeren hinzufügen. Du kannst sie auch kleinschnei-
den. Dann schmeckt das Wasser intensiver nach den 
Beeren.

Du brauchst: 
-  Wasser
-  Eiswürfel (bei besonders heißen Tagen)
-  Glas, eventuell ein Messer und Schneidebrett
-  Frische Minze und Früchte

So geht’s: 
Vielleicht habt ihr auf eurem Balkon oder im 
Garten einen Strauch mit Minze. Es gibt sie aber 
auch im Supermarkt zu kaufen. Pflückt einfach ein 
oder zwei Stiele mit Blättern ab und gebt sie in 
ein Glas. Dann füllt ihr das Glas mit Wasser auf. 
Wenn ihr möchtet könnt ihr hier noch mehr Früchte 
hinzufügen. Ich habe zum Beispiel noch Zitronen 
und Heidelbeeren hinzugetan. Und schon ist euer 
leckeres erfrischendes Getränk fertig. Minzwasser
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Für die nächste Ausgabe könnt ihr eure Beiträge wie immer  an uns schi-
cken oder in den Briefkasten stecken. 

Mobile Jugendarbeit
Sabrina, Julius, Carmen und Maxi
Rilkeweg 19
70437 Stuttgart

ssa.moenchfeld@caritas-stuttgart.de
ssa.herbert-hoover@caritas-stuttgart.de

ssa.fernau-horn@caritas-stuttgart.de 

So, das war‘s! 
Dies ist die zweite Ausgabe unserer eigenen Zeitung. Vielen Dank an alle, die 
geschrieben, gemalt, gebastelt und fotografiert haben.

Ihr könnt aus der Minze auch frischen Minztee 
machen. 

Frischer Minztee

Dafür schneide von der Minze ein paar Blätter 
oder Stiele ab und lege sie in eine Tasse. 
Mit Hilfe von Mama oder Papa oder älteren Ge-
schwister Wasser zum Kochen bringen. Dann vor-
sichtig in die Tasse füllen. Ein paar Minuten 
warten und fertig ist der frische Minztee. 

Viel Spaß beim Ausprobieren!

so sieht frische Minze aus

deine 
Sabrina

deine 
Maxi

dein 
Julius

deine 
Carmen

Herzliche Grüße von deinem Zeitungsteam


