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von Mia, Klasse 2a

5 x 5 = 25

3 x 5 = 15

Einmaleins-Challenge der Klasse 2a

Wer von euch entdeckt auch Einmaleins-Aufgaben in seiner Umgebung?

von Tom, Klasse 2a

Hallo liebe Kinder!Hallo liebe Kinder!

Kennt ihr schon meine Videos?Kennt ihr schon meine Videos?

In einem Video lese ich euch ein BuchIn einem Video lese ich euch ein Buch
über Corona vor. über Corona vor. 

In dem anderen Video zeige ich euchIn dem anderen Video zeige ich euch
ein paar unserer Regeln, die wir in derein paar unserer Regeln, die wir in der

Schule beachten müssen.Schule beachten müssen.

Liebe Grüße von Frau TeufelLiebe Grüße von Frau Teufel

Hallo liebe Kinder!Hallo liebe Kinder!

Kennt ihr schon meine Videos?Kennt ihr schon meine Videos?

In einem Video lese ich euch ein Buch In einem Video lese ich euch ein Buch 
über Corona vor:über Corona vor:

https://www.youtube.com/watch?https://www.youtube.com/watch?
time_continue=2&v=CFt3wXKZux4&feature=emb_logotime_continue=2&v=CFt3wXKZux4&feature=emb_logo

In dem anderen Video zeige ich euch ein paarIn dem anderen Video zeige ich euch ein paar
unserer Regeln, die wir in der Schule beachtenunserer Regeln, die wir in der Schule beachten

müssen.müssen.
https://www.youtube.com/watch?https://www.youtube.com/watch?

time_continue=1&v=ZGPDCGQcg0o&feature=emb_logotime_continue=1&v=ZGPDCGQcg0o&feature=emb_logo

Liebe Grüße von Frau TeufelLiebe Grüße von Frau Teufel

Zum Buch auf den roten 
Punkt klicken:

Zum Video auf den gelben 
Punkt klicken:
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Ich schick‘ dir liebe Grüße!
Wem möchtest du etwas sagen?
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Herzliche Glückwünsche an alle 
Geburtstagskinder der letzten Wochen!
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Fragen an Zaim Sedic

Was machst du in deiner Ar-
beit?

Ich bin die pädagogische Leitung 
der Betreuung und der Ganztagsschu-
le, Leiter von 28 Mitarbeitenden, 
ich arbeite zusammen mit der Schule 
und der Caritas, mache Elternabende 
und außerhalb der Schule arbeite ich 
noch mit der Stadt zusammen.

Was ist für dich das Wichtigs-
te in der Arbeit?

Z.S. :
Dass es den Kindern gut geht. Wenn 
es dir jetzt zum Beispiel schlecht 
geht, werde ich alle meine Termine 
sausen lassen und zu dir gehen und 
etwas machen, zu versuchen, dass es 
dir besser geht.

Was für eine Sportart be-
treibst du?

Fußball, hab ich früher gespielt, 
jetzt fahre ich gern Fahrrad und 
gehe Walken.

Was macht dich so richtig sau-
er?

Wenn vor mir im Auto jemand viel zu 
langsam fährt.

Wie viel trinkst du am Tag?

1,5 l

Was ist deine Lieblingsfarbe?

Blau und schwarz

Was ist dein Lieblingsessen?

Kroatische Bohnensuppe

Fragen an Johanna Gengenbach

Was machst du in deiner Ar-
beit?

Stellvertretung von Hrn. Sejdic, 
ich mache genau das Selbe wie Hr. 
Sejdic.

Was ist für dich das Wichtigs-
te in der Arbeit?

Das Wichtigste ist, dass es den 
Kindern gut geht.

Was für eine Sportart be-
treibst du?

Früher habe ich Taekwondo und Bal-
lett gemacht, heute gehe ich jog-
gen.

Was macht dich so richtig sau-
er?

Gewalt, egal in welcher Form.

Wie viel trinkst du am Tag?

2-3 l

Was ist deine Lieblingsfarbe?

Dunkelblau

Was ist dein Lieblingsessen?

Nudeln und Reispfanne

Raven interviewt Herrn Sejdic und Frau Gengenbach, das 
Leitungsteam des Schülerhauses und der Ganztagsschule.

Raven: 

Danke, 
dass ihr das Interview 
mit mir machen konntet!
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Bilder und Elfchen 
der Frühlings-Challenge

von Ben, Klasse 2a
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von Ben, Klasse 2a
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Ich ging eines Abends ins Bett. Als 
ich mich hingelegt hatte, schlief 
ich sofort ein. 

Plötzlich landete ich auf einer 
schönen Wiese vor meinem Haus. Meine 
Mutter rief zu mir: ,,Pamuck, komm 
mal schnell ins Haus!"

Ich rannte in die Wohnung und frag-
te meine Mutter, was denn los ist. 
Sie antwortete: ,,Ich habe für dich 
eine Überraschung!"Ich freute mich 
sehr als ich dies hörte. Vor lau-
ter Aufregung schlug mein Herz ganz 
schnell. 

Meine Mutter holte einen Schal, um 
mir damit die Augen zu verbinden. 
Ich platzte fast vor Neugierde als 
sie mich nach draußen auf den Park-
platz führte. 

Unvermutet hörte ich ein Wiehern aus 
unmittelbarer Nähe. In diesem Mo-

ment nahm meine Mama die Augenbinde 
ab. Ich konnte es nicht fassen, was 
ich vor meinen Augen sah. 

In einem Pferdeanhänger stand eine 
tolle schwarze Isländerstute. Ich 
konnte sie gut sehen, denn der 
Transporter hatte im vorderen Be-
reich ein Fenster. Freudestrahlend 
umarmte ich meine Mutter,die mir 
im gleichen Moment mitteilte, dass 
dieses wunderschöne Pferd ab heute 
mir gehört. 

Ich konnte mein Glück kaum fassen 
und bedankte mich dafür bei ihr mit 
einem dicken Kusss auf die Wange. 

Auf einmal klingelte mein Wecker. 
Ich schrak hoch und stellte fest, 
dass alles leider nur ein wunder-
schöner Traum war. 

Hoffentlich wird dieser irgendwann 
einmal wahr. 

Fantasiegeschichte 

Leyla, Klasse 3a
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Natur ist das Beste was es gibt!
Abenteuer im Eschbachwald

An einem schönen NAchmittag gehen wir 
in den Echbachwald.
Wir entdecken eine große Weinbergschne-
cke. Ganz weit oben am Stamm sehen wir 
eine andere Schnecken hängen.

So etwas! Die können sogar einen Baum-
stamm hochkriechen. 

Wir sind ganz still und hören auf die 
Geräusche des Waldes. Wir hören Vogel-
gewzitscher und sogar eine Eule oder 
einen Uhu.
wir sehen auch immer wieder kleine Vö-
gel in den Zweigen.

Ein ganz besonderen Käfer krabbelt über 
ein Blatt. Er ist rotbraun und hat 
schwarze BEine und Fühler.

Im Wald riecht es gut. Nach frischen 
Blättern und Moos. Wir finden Bärlauch 
und reiben daran. Er riecht nach Knob-
lauch und frischen Kräutern. Die Holun-
derbeeren duften nach Limonade.

Und dann entdecken wir ein tiefes Loch. 
Das könnte von einem Maulwurf sein.

Auf einmal hoppelt etwas im Gebüsch. 
War das ein Hase?

Auf der Erde sitzt eine große Fliege, 
sie hat Flecken auf den Flügeln und 
putzt sich.
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An einen umgefallenen Stamm 
hat jemand Äste gelegt und 
so einen kleinen Unter-
schlupf gebaut. Bestimmt 
haben hier Kinder gepsielt!

Dann finden wir aufgewühl-
te Erde. Hier war bestimmt 
eine Wildschweinfamilie un-
terwegs.

Dann machen wir uns auf den 
Heimweg. Das war ein echtes 
Abenteuer!

Ausflug mit Zakaria, 
Klasse 1c

Kaulquappen, geheimnisvolle Zeichen 
und ein Libellenflügel

von Latifa, Klasse 4b

Libellenflügel auf dem Weg gefunden!!!!
Hoffentlich geht‘s ihr gut!?

Entweder finden wir auf dem Weg noch den 
anderen Flügel oder die Libelle fliegt 
nur mit einem?

Am Bach stoßen wir auf viele Kaulquappen. 
Sie liegen ganz still im Wasser. 
Warum bewegen sie sich so wenig?
Wie lange es wohl noch dauert, bis aus ihnen 
Frösche werden?

Geheimnisvolle Zeichen auf den Bäumen?
Wer weiß, warum sie Nummern tragen?
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Tiger JennefaBill Marc

Comic von Latifa, Klasse 4b

Die Hauptfiguren

Folge 1 - Fortsetzung folgt in der nächsten Ausgabe
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Heute möchte ich den anderen Kindern aus unserer Schule ein paar Tipps 
gegen Langeweile zu Hause geben.
 
*Sein Zimmer aufräumen

*Wenn es eure Eltern erlauben, Haare mit Haarkreide färben

*Ein spannendes Buch lesen

*Tolle Bilder zeichnen oder mit Wasserfarben malen

*Vater oder Mutter im Haushalt helfen

*Wenn ihr kleine Geschwister habt, könnt ihr sie füttern oder ihnen et-
was beibringen

*Brettspiele spielen

*Wenn man Haustiere hat ,kann man auch mit ihnen spielen oder kuscheln

*Deiner Mutter beim kochen helfen

*bei Youtube interessante Reportagen anschauen z.B. über Vulkane oder 
Wirbelstürme
 
Das waren meine Tipps gegen Langeweile zu Hause.
 
Liebe Grüße  
Eure Leyla aus der Klasse 3a

Tipps gegen Langeweile

Rätsel der Woche
Wir haben den fünften Monat im Jahr, bestimmt weißt 
Du welcher Monat das ist. Nach diesem Monat ist eine 
bestimmte Art von Insekten benannt, kennst du dieses 
Insekt?  

Hast du herausgefunden welches Insekt gesucht ist? 
Malle ein Bild von dem Insekt, welches du als Lösung des Rätsels vermutest. 

Kennst du ein gutes Rätsel? Überlege die eine Knobel und Rätselaufgabe 
für unsere „HeHo Zeitung“.
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Königlicher Besuch

An einem schönen Tag Anfang Mai saß 
ich mit meiner Mutter gemütlich auf 
unserem Balkon. Während wir die ers-
ten Sonnenstrahlen genossen, mach-
ten meine jüngeren Geschwister Mit-
tagsschlaf.

Auf einmal fing mein Bruder an zu 
weinen. Wir erschraken und meine 
Mama rannte schnell zu ihm, um mei-
ne anderen Geschwister nicht zu we-
cken, denn sie schlummerten immer 
noch tief und fest.
Sie nahm meinen Bruder auf den Arm, 
damit er sich wieder beruhigt. Ich 
las weiter in meinem tollen Buch. 

Plötzlich flog eine riesige Wespen-
königin mit einer goldenen Krone auf 
dem Kopf auf meine Buchseite. Ich 
schrak hoch und ließ mein Buch fal-
len. Mein Herz klopfte ganz schnell, 
denn ich hatte solche Angst, dass 
dieses Monster mich sticht. 

Ich sagte zu mir selber:  ,,Auf meinem 
Buch sind Blumen drauf, vielleicht 
habe ich sie damit angelockt?" 

Meine Mama sollte dieses riesige 
Vieh auch sehen. Also klopfte ich 
ans Fenster und winkte ihr zu, damit 

sie raus kommt. 

Als sie bei mir war, erzählte ich 
ihr erstaunt:  ,,Schau mal, was auf 
meinem Buch ist, eine Wespenköni-
gin!" 
Sie antwortete mir: ‚Wo denn? Ich 
sehe nirgends eine."
Ich erwiderte:  ,,Oooh, dann ist 
sie wohl schon wieder weggeflogen! 
Schade,die hättest du sehen sollen. 
Sie war nämlich riesig, so um die 
8cm und hatte sogar ihre goldene 
Krone auf dem Kopf."

Meine Mutter schaute mich etwas un-
gläubig an. Ich hatte das Gefühl, 
dass sie mir nicht glaubte. Ärger-
lich meinte ich dann zu ihr: ,,So 
ist das, wenn du mir Handyverbot 
gibst. Dann kann ich solche krassen 
Dinge nicht fotografieren."

Allerdings wollte ich keinen neuen 
Streit mit ihr anfangen, weil ich 
Angst hatte, dass ich auf mein heiß-
geliebtes Handy noch eine Woche län-
ger warten muss.

Darauf hatte ich nun wirklich keinen 
Bock.

Eine königliche Geschichte von Leyla, Klasse 3a

Wer hört alles und sagt nichts ? 
Knobelaufgabe
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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 vierte Ausgabe unserer eigenen Zeitung. Vielen Dank an alle, die 
geschrieben, gemalt, gebastelt und fotografiert haben.

deine 
Sabrina

deine 
Maxi

dein 
Julius

deine 
Carmen

Herzliche Grüße von deinem Zeitungsteam

Bunte Steine
Hast du schon die bunten 
Steine auf der Bank auf dem 
Schulhof gesehen?
Jedes Kind kann einen Stein 
bemalen und dort zu den anderen 
legen.

Dann gibt es ein wunderschö-
ne Reihe mit bunten Steinen. 
Eines für jedes Schulkind 
der Herbert-Hoover-Schule.
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