
Hallo, wir sind die 4a! 

 

Nun sind wir die „Großen“.  

Auf dem Stundenplan gibt es nun 3 AGs: Filmprojekt, Volleyball und Schulzeitung...  
da ist für jeden von uns was dabei... 

Das neue Schuljahr fing für uns gleich aufregend an. Die Aktion  „Steinfurt sieht gelb“ 
stand direkt in der ersten Schulwoche an. 

  

Theaterstück am Gymnasium  

Am 06.02.2014 sind wir zum Martinum gelaufen, um uns ein Theaterstück 
anzusehen. Es hieß „In 80 Tagen um die Welt“. (von Melissa) 

 

Es war sehr lustig. Wir haben gespannt zugeschaut. Ein Elefant war auch dabei. 
Viele Mädchen haben getanzt.  (von Helena)   



   

  

Winterfrühstück  

Am Sonntag, den 19.01.2014 haben sich viele Kinder, Eltern und Geschwister zum 
Winterfrühstück in der Schule getroffen. 

Wir haben die Eltern mit Liedern und einem Tommelstück begrüßt. 

Ich habe beim Klassenfrühstück die Ansage gemacht. Ich konnte den Text 
auswendig (von Anna)  

 

Jede Familie hat etwas für das Frühstück mitgebracht. Das Buffet war sehr lecker. Es 
stand auch immer jemand an.   (von Inga) 

 

  



Kreis Steinfurt sieht gelb 

Gleich zum Schuljahresbeginn unterstützten die Kinder der Klassen 4a und 4b die 
Polizei, um die Autofahrer um Rücksicht im Verkehr zu bitten. 

Am Montag, den 09.09.2013, wurden Autos auf der Nordwalderstraße angehalten. 
Sie bekamen dann von den Kindern einen selbstgemalten Dankzettel, wenn sie die 
vorgegebene Geschwindigkeit eingehalten hatten. Raser erhielten jedoch einen 
bösen Blick und einen gelben Denkzettel.  

   

Klassenfahrt vom 18.09. – 20-09.2013 nach Tecklenburg  

Zuerst sind wir gewandert. Das war anstrengend... aber es ging.  (von Philipp)  

 

Wir haben wirklich viel erlebt. Wir konnten klettern, wandern, spielen, alles Mögliche 
entdecken und hatten die Qual der Wahl. Es gab sogar eine Disco und wir haben viel 
getanzt und gefeiert.  (von Vincent)  

 

Am Mittwochabend haben wir die Jungen geschminkt. Alle hatten pinken 
Lidschatten, Wimperntusche und Lippenstift. Merlin war das Topmodel. (von Melissa) 



Wir haben ein Theaterstück gemacht. Sophia war der Graf und Alex die Gräfin. 
Marika und Emliy waren die Söhne. Ich war ein grüner Ritter. Die grünen Ritter waren 
die Mädchen und die blauen Ritter waren die Jungen. Da war toll!  (von Anna) 

Wir hatten auch ein Rittermahl. Dort durften wir mit den Fingern essen und die Hände 
und den Mund in der Tischdecke abputzen. (von Inga)  

 

Wir haben jeden Tag morgens, mittags und abends gegessen. Ich war auch sehr oft 
duschen. Ich fand die Klassenfahrt cool. (von Julian) 

Die Klassenfahrt war sehr cool. Schade, dass sie nur 3 Tage war ! (von Alexa)  

  

Schwimmunterricht im Freibad 

Am 09.07.2013 stand für die Kinder endlich mal wieder Schwimmen auf dem 
Stundenplan. Bei den heißen Temperaturen ist so ein Freibadbesuch genau das 
Richtige.  

                

  

Thema Insekten 

Zum Thema Insekten haben viele Kinder am Montag, den 08.07.2013 den 
Lehrbienenstand in Emsdetten besucht. 3 Imker haben uns ganz genau erklärt, wie 
so ein Bienenvolk organisiert ist, welche Bienen es gibt und welche Aufgaben diese 



haben. Wir konnten uns die verschiedenen Bienen, die Waben und auch die Larven 
genau ansehen. Zum Schluss durften wir ganz frischen Honig probieren. 

Das war eine super Aktion und wir haben viel über diese kleinen faszinierenden Tiere 
erfahren !!! 

               

  

Lesenacht in der Stadtbibliothek Emsdetten 

In der Nacht vom 14.06. auf dem 15.06.2013  haben wir mit unserer Klasse in der 
Stadt- bibliothek Emsdetten übernachtet. Geschlafen haben wir dabei aber nicht 
ganz so viel. 
Um 19.00 Uhr ging es los mit dem Aufbau des Schlaflagers aus Luftmatratzen und 
Schlafsäcken. Dann haben wir uns beim Fangen und Verstecken spielen erst mal 
richtig ausgetobt. Um 20.30 kam die Verpflegung in Form von Pizza und Eis. Bei 
einer Rallye haben wir in Gruppen die Bibliothek erkundet und verschiedene Fragen 
und Aufgaben gelöst. Wer immer noch nicht müde war, konnte noch ein bisschen 
tanzen. 
Dann stand Lesen auf dem Programm. Tolle Bücher gab es ja genug. Also ab auf die 
Matratzen, Licht aus, Taschenlampen raus und Buch zur Hand... und ganz langsam 
fielen den ersten Kindern auch schon die Augen zu.  

     

 Indianer im April/Mai 2013 

In den letzten Wochen drehte sich in vielen Fächern alles rund um das Thema 
Indianer. Im Deutschunterricht haben wir das Buch „Fliegender Stern“ gelesen. Wir 
haben verschiedene Indianerlieder gesungen,  Regenrohre gebastelt und 
Perlenarmbänder gewebt. Zum Abschluss dieser Einheit waren wir im 
Naturkundemuseum in Münster. Dort konnten wir ein echtes Tipi bewundern und uns 



Bisons – natürlich ausgestopft – ansehen. Interessant war, was die Indianer alles aus 
den verschiedenen Teilen dieser Tiere hergestellt haben. Wie ein echtes 
Indianerkind durften wir mit Pfeil und Bogen schießen. Das war ein tolles Thema und 
wir haben sehr viel über das Leben der Indianer gelernt.  

     

Karneval 2013 

Alle waren toll verkleidet. In  der Klasse haben wir verschieden Spiele gemacht, 
getanzt und es gab ein leckeres Buffet. In  der Aula haben wir den Gangnam-Style-
Tanz vorgeführt.  

   

Von der Wirklichkeit zur Karte  

Im Februar 2013 haben wir mit Herrn Helming (Praktikant) sehr viel über 
Kartenarbeit  gelernt. 
Nachdem wir verschiedene  Karten untersucht  hatten, haben wir selber in 
Kleingruppen  Dörfer und Städte nachgebaut. Diese haben wir dann mit Hilfe von 
Symbolen auf eine Karte übertragen. Das hat sehr viel Spaß gemacht!!! 

    

  

 


