
Hallo, jetzt sind wir die Klasse 4a! 

Nun sind wir endlich die Großen! Dieses Jahr dürfen wir die Patenschaften für die 
Erstklässler übernehmen und gleichzeitig haben wir auch noch das sehr beliebte 
Fußballfeld.  
Sehr viele aus unserer Klasse freuen sich auch schon auf das Viertklässler-Turnier. 
Auch gibt es bei uns jetzt mehrere AG’s, nämlich die Fußball-, Zeitungs- und Film-
AG. Es wird also nie langweilig! 

 

  

Harry Potter in der Kinderuni! 

Wir sind am Freitag, den 16.01.2015, mit der ganzen Klasse zur Kinderuni nach 
Münster gefahren. Es waren auch sehr viele Schüler von anderen Schulen dort. Der 
Professor Dr. Hans Joachim Jürgens hat uns sehr viel über Harry Potter und das 
Zaubern gezeigt. Es war ein ganz großer Hörsaal und wenn er voll ist, passen dort 
ca. 800 Leute hinein. Bei dieser Vorlesung waren wir 667 Leute. Wir hatten sehr gute 
Plätze und konnten alles sehen. Dann hatte der Professor noch zwei Zaubertricks auf 
Lager, die auf der Leinwand unten zu sehen waren. Es sind zwei Leute mit 
Mikrofonen herumgegangen. Wenn der Professor eine Frage gestellt und ein Kind 
aufgezeigt hat, sind die Leute zu den Kindern gegangen und die Kinder mussten 
dann was durch das Mikrofon sprechen. Am Ende hat er noch Zettel verteilt wo die 
Zaubertricks erklärt wurden. Nun sind wir mit den Lehrern zur Mensa gelaufen. Auf 
dem Weg zur Mensa haben wir noch am Aasee angehalten. Dort war eine Art Ente 



zu sehen. Ein paar Kinder hatten auch ein Handy mit und haben von dieser ein Foto 
gemacht. Die Ente ist aber dann weg geschwommen, weil irgend ein Kind ein Stock 
in ihre Richtung geworfen hat. Dann sind wir endlich in die Mensa gegangen. Man 
musste 2,10 € bezahlen um ein Getränk nach Wahl und Pommes und Schnitzel zu 
bekommen. Wir und ein paar andere Kinder saßen in einem gesonderten 
Essenssaal. Nachher konnte man sich noch etwas Essen nachbestellen. Nun wurden 
wir an der Mensa vom Bus abgeholt und zurück zur Schule gebracht. Da der Bus uns 
an der Kirche abgeholt hatte, mussten wir zur Kirche laufen wo unsere Eltern auf uns 
warteten. Es war ein sehr schöner Tag. 

  

      

Weihnachtsfeier in der Aula 

Am 06.12.14 hatten wir unsere Weihnachtsfeier. Zuerst sangen wir ein Lied mit 
Boomwhackers und Klavier welches Herr Kollenberg gespielt hat. Danach führten wir 
ein Stabpuppenspiel vor, einige Kinder haben zu dem kleinen Stern Abschnitte 
vorgelesen oder auswendig gelernt. Und die anderen Kinder spielten die 
Stabpuppen. Anschließend haben Lynn und Lina ein Lied gesungen. Carlotta hat 
Klavier gespielt, Greta Gitarre. Nach den 4 Kindern kam Noah mit seinem Saxophon. 
Er spielte ‘O du fröhliche’. Danach kam ‘Feliz Navidad’. Alle Kinder sangen, Timo 
spielte dazu Schlagzeug. Als letztes kam der Bethlehem Rap mit 13 Strophen. Es 
sangen zwei Kinder immer eine Strophe. Einige hatten zwei oder drei Strophen. 
Nach dem Rap kam noch eine Zugabe. Bei der Zugabe sangen wir alle 13 Strophen 
gemeinsam. Nach den Aufführungen konnte man Kuchen und Plätzchen essen oder 
draußen Fußball oder Völkerball spielen oder ganz andere tolle Spiele spielen.  

von Celine 



    

 

Unsere Weihnachtsfeier hat am Samstag, den 06.12.2014 stattgefunden. Nachdem 
unsere Generalprobe voll in die Hose gegangen ist, klappte es an dem Tag sehr gut. 
Unser Programm war abwechslungsreich, neben den Liedern "Feliz Navidad" und 
"Ich lieb den Winter" haben wir noch die Geschichte von dem kleinen Stern 
vorgeführt. Danach haben wir etwas fetziges vorgetragen, den coolen Bethlehem 
Rapp. Es hat alles nur so gut geklappt, weil unser Lehrer Herr Kollenberg so viel mit 
uns geübt hat. Die Eltern haben während der Vorführung sehr gespannt zugehört. 
Danach gab es ein tolles Büffet. Die Eltern haben sich unterhalten und die Kinder 
haben drinnen und draußen gespielt. Es war eine schöne Weihnachtsfeier. 

Von Noah 

  

Adventsbasteln (28.11.14) 

Beim Adventsbasteln hatten wir wieder eine Menge Spaß und große Unterstützung 
von vielen Müttern. Natürlich gab es zur Frühstückspause wieder selbstgebackene 
Waffeln. Lecker!!! 



    

  

Klassenfahrt nach Tecklenburg, 16. - 18.06.2014 

Unsere Klassenfahrt nach Tecklenburg war super!!  

     

     

  

 


