
Hallo! Wir sind die Klasse 4b! 

Es ist sehr schön in der Schule. Mit unserer Lehrerin Frau Riering haben wir viel Spaß.  

  

Unsere Klassenfahrt nach Tecklenburg im Mai 2016 

Die Klassen 3a und 3b gingen im Mai auf große Fahrt.  
In Tecklenburg verwandelten wir uns in Ritter, Knappen, Prinzessinnen und Hofdamen. 

Die Klassenfahrt hat uns großen Spaß gemacht! 

 

 

  

 

 



“Wasser” im Mai 2016 

Im Sachunterricht beschäftigten wir uns mit dem Thema "Wasser".  Wir lernten viel Neues über 
den Wasserkreislauf, über Eigenschaften des Wassers wie Dichte oder Verdrängung und 
erfuhren wie eine Kläranlage funktioniert.  
An einem sonnigen Donnerstag verbrachten wir einen ganzen Schulmorgen bei Malte. Er wohnt 
mit seinen Eltern nämlich direkt am Herzbach. Wir bekamen verschiedene Aufträge und mussten 
den Bach unter die Lupe nehmen. Wir prüften  die Wassertiefe, die Strömung, die Wasserqualität 
und forschten nach Tieren im Bach. Zum Schluss aßen wir im Garten gemeinsam leckeren 
Kuchen und tranken Apfelschorle.  
Das war ein wunderbarer Tag. Danke auch hier nochmal an Maltes Mama, die uns einlud und 
sogar Kuchen für uns gebacken hat. 

    



 

  

Besuch des Bioenergieparks in Saerbeck 

Im Rahmen uns Projekts zu Müll und Recycling besichtigen wir im Frühjahr 2016 das 
Kompostwerk des Kreises Steinfurt im Bioenergiepark Saerbeck. Wir erfuhren wie Biomüll 
kompostiert wird und durften uns sogar ein Windrad von innen anschauen.  
Auf dem Foto gucken wir, ob wir es schaffen, das Windrad einmal zu umringen. Es ist aber so 
riesig, dass uns noch mindestens zehn Kinder gefehlt haben. Der Ausflug war sehr interessant, 
auch wenn es dort manchmal ganz schön gestunken hat. 

 



 

  

Unterricht mal anders! 

Die Klassen 3a und 3b unternahmen einen Sagenspaziergang. Es war spannend und schaurig 
schön, viel über Emsdetten zu erfahren! 

 

Hier eine Geschichte zum Sagenspaziergang von Malte Wissing: 

Wir waren beim Sagenspaziergang. Da haben wir eine gruselige Geschichte gehört. Ich erzähle 
sie euch mal:  

Es war einmal ein schwarzer Hund. Er war mager und seine Beine klapperten auf dem Boden. 
Jeden Abend um Punkt 22 Uhr tauchte er am Bahnhof auf. Er ging einmal quer durch die Stadt, 
lief 3-mal um eine Linde. Dann lief er über andere Wege zurück und jeder der ihn sah, kriegte 
einen dicken Kopf.  
Also: Leg dich um 22 Uhr ins Bett und mach die Rolläden runter!  

  

Lesezeit 

Wir lieben unsere Lesezeit! Jeden Freitag stellt ein Kind aus unserer Klasse ein interessantes 
Buch vor. Danach findet eine Lesekonferenz statt. Manchmal dürfen wir uns auch in unsere 
gemütliche Leseecke kuscheln und in den Büchern unserer Klassenbücherei schmökern. 



 

 

  

Nähen 

Im Kunstunterricht haben wir uns eigene Kuscheltiere aus Filz genäht. Das war zu Beginn ganz 
schön anstrengend und kompliziert. Es hat aber auch jede Menge Spaß  gemacht und am Ende 
waren wir richtig stolz auf uns. 

 



 

  

Wir leuchten! 

Mit unseren neuen Sicherheitswesten kann uns in der Dunkelheit jeder gut sehen. Das ist prima! 

 

  

Ausflug zum Mühlenhof im September 2015 

Passend zur Getreideernte fuhren wir zum Mühlenhof nach Münster. Dort informierten wir uns 
über die Erntebedingungen früher und die Lebensbedingungen. Wir durften unser eigenes Korn 
dreschen und mahlen. Wir haben viel gelernt! 



    

    

 


