
Seit	  Beginn	  des	  Schuljahres	  2013/14	  bilden	  wir	  (10	  Jungen	  ,	  7	  Mädchen)	  die	  neue	  Klasse	  5a	  
unserer	  Schule.	  Wir	  sind	  ein	  quirliges	  ,	  	  kreaGves	  Grüppchen	  mit	  dem	  Ziel	  ein	  richGg	  gutes	  Team	  
zu	  werden.	  Einige	  AkGonen	  haben	  wir	  deshalb	  schon	  auf	  den	  Weg	  gebracht	  .	  So	  haben	  wir	  
unseren	  Klassenraum	  gestaltet	  ,	  unsere	  Verhaltens	  –	  Gesprächs	  –	  und	  Gruppenregeln	  erarbeitet	  
und	  innerhalb	  des	  Teamtrainings	  gestartet	  .	  Seht	  selbst!	  

Neuigkeiten	  der	  Klasse	  5a	  



Die	  lusGgste	  und	  zugleich	  lehrreichste	  AkGon	  im	  Teamtraining	  war	  
unsere	  Unterhaltung	  mit	  unserem	  eigenen	  	  inneren	  Schweinehund	  –	  
den	  wahrscheinlich	  jeder	  kennt	  .	  Wir	  stellten	  fest	  ,	  alle	  von	  uns	  haben	  
so	  einen	  inneren	  Schweinehund	  ,	  den	  es	  täglich	  mehrfach	  zu	  besiegen	  
gilt	  .	  Passend	  zum	  Thema	  waren	  wir	  kreaGv	  und	  malten	  unseren	  
inneren	  Schweinehund	  .	  Wie	  ihr	  seht	  ,	  sieht	  jeder	  Schweinehund	  
anders	  aus	  –	  doch	  das	  WichGgste	  –	  das	  Bild	  erinnert	  jeden	  von	  uns	  
täglich	  daran	  ,	  diesem	  UnGer	  mit	  allen	  KräZen	  zu	  wiederstehen	  	  damit	  
wir	  unsere	  Ziele	  erreichen	  können	  .	  Manchmal	  bewirkt	  ein	  Bild	  mehr	  
als	  viele	  Worte.	  Bestes	  Beispiel	  war	  unserer	  Sponsorenlauf	  .	  Obwohl	  
wir	  schon	  fast	  nicht	  mehr	  laufen	  konnten	  ,	  haben	  wir	  als	  Team	  tapfer	  
durchgehalten	  ,	  den	  Schweinehund	  besiegt	  und	  ein	  gutes	  Ergebnis	  für	  
einen	  guten	  Zweck	  erzielt	  .	  Hausaufgaben	  erledigen	  wir	  auch	  besser	  ,	  
wir	  vergessen	  nicht	  mehr	  ganz	  so	  viel	  –	  dank	  der	  AkGon	  Kampf	  gegen	  
den	  Schweinehund.	  



Päckchenak5onen	  
	  	  
	  

In	  den	  ersten	  Schulwochen	  musste	  eine	  
Klassenkameradin	  von	  uns	  wegziehen	  ,	  die	  wir	  sehr	  
vermissen	  .	  Wir	  haben	  ein	  Erinnerungspäckchen	  für	  sie	  
gepackt	  und	  mit	  Hilfe	  von	  Frau	  Knurbein	  auch	  ein	  
aktuelles	  Klassenfoto	  verschickt	  	  .	  Wir	  wünschen	  ihr	  alles	  
Gute	  und	  hoffen	  auf	  eine	  weitere	  BrieffreundschaZ	  .	  	  
	  	  



Päckchen	  und	  liebe	  Grüße	  der	  5	  a	  gab	  es	  auch	  
für	  einen	  Kindergarten	  in	  Sachsen-‐	  Anhalt	  .	  
Unsere	  Lehrerin	  knüpZe	  den	  Kontakt	  ,	  da	  es	  sich	  
um	  ihren	  „	  alten	  „	  Kindergarten	  handelt.	  Die	  Kita	  
befindet	  sich	  in	  Hefstedt	  /	  OT	  Altdorf	  .	  Dort	  
wurde	  gerade	  der	  Ausbau	  der	  Kita	  eingeweiht	  .	  
Die	  5a	  übermifelte	  Grüße	  und	  Glückwünsche	  
und	  hog	  auf	  weitere	  AkGonen	  .	  

Bis	  später	  :D	  



Ausflug	  zum	  Landesmuseum	  Oldenburg	  

Am	  1.10.2013	  waren	  wir	  im	  Landesmuseum	  Oldenburg.	  Dort	  gab	  es	  viele	  
tolle	  Sachen	  zu	  erleben.	  Wir	  haben	  eine	  Reise	  in	  die	  Steinzeit	  
unternommen	  und	  gesehen	  wie	  die	  Menschen	  früher	  gelebt	  haben,	  welche	  
Tiere	  sie	  gejagt	  haben	  ,	  wie	  die	  Menschen	  begraben	  wurden	  und	  welche	  
Gegenstände	  benutzt	  haben.	  Besonders	  toll	  war	  unsere	  BrotbackakGon.	  
Zudem	  haben	  wir	  auch	  ein	  Amulef	  gebastelt,	  dazu	  brauchten	  wir	  
Feuersteine	  ,	  eine	  Schiefertafel	  ,	  Bast	  ,	  Leder	  und	  Federn.	  In	  unserer	  freien	  
Zeit	  haben	  wir	  uns	  das	  Museum	  näher	  angeschaut.	  Spannend	  waren	  die	  
Aquarien	  ,	  Moorleichen	  und	  die	  Ausstellung	  mit	  den	  vielen	  Steinen.	  Es	  war	  
ein	  schöner	  Tag	  ,	  an	  dem	  wir	  viel	  gelernt	  haben.	  Viele	  von	  uns	  haben	  sich	  
ein	  Andenken	  mitgenommen	  und	  würden	  das	  Museum	  wieder	  besuchen	  ,	  
auch	  weil	  die	  Gruppenleiter	  dort	  sehr	  nef	  waren	  und	  uns	  viele	  interessante	  
Sachen	  gezeigt	  und	  erklärt	  haben.	  	  
	  
Zusammenschnif	  von	  :	  KrisGan	  ,	  Maja	  ,	  Dominik	  	  



Zur	  Päckchenak5on	  

Uns	  hat	  gefreut	  ,	  dass	  wir	  Antworten	  erhalten	  
haben	  auf	  unsere	  PäckchenakGonen.	  Besonders	  
beeindruckt	  waren	  wir	  von	  der	  
Kindergartenpost.	  Uns	  erreichten	  ein	  nefer	  
Brief	  ,	  viele	  selbstgebastelte	  Sachen	  	  und	  
natürlich	  viele	  Süßigkeiten.	  Highlights	  waren	  die	  
gefalteten	  Sterne	  und	  die	  süßen	  angemalten	  
Steine	  ,	  die	  den	  Igel	  Borstel	  darstellten	  (Logo	  des	  
Kindergartens).	  Hoffentlich	  können	  wir	  weiter	  
Kontakt	  halten.	  	  	  

DANKE	  
EURE	  5a	  
	  





Methodentag	  

Am	  24.10.2013	  hafe	  die	  ganze	  Oberschule	  Methodentag.	  Wir	  
die	  Klasse	  5a	  beschäZigten	  uns	  mit	  dem	  Thema	  ,,Texte	  
auswerten“.	  Das	  umfasst	  1.	  Lesen,	  2.	  Markieren,	  3.	  
Nachschlagen,	  4.	  SGchwörter,	  5.	  Fragen.	  Dazu	  gibt	  es	  noch	  
einen	  Spruch:	  ,,Das	  Lama	  sitzt	  nie	  auf	  dem	  Sofa“.	  Zudem	  
haben	  wir	  uns	  mit	  einem	  gemeinsamen	  Frühstück	  gestärkt.	  Im	  
zweiten	  Teil	  haben	  wir	  dann	  die	  5-‐Schrif-‐Lesemethode	  an	  
Beispieltexten	  geübt.	  Die	  Texte	  haben	  wir	  so	  selbstständig	  
ausgewertet.	  Am	  Schluss	  beschäZigten	  wir	  uns	  noch	  mit	  
verschiedenen	  Clustern.	  Das	  war	  ein	  cooler	  Tag.	  
Florian	  Drees	  





Aus	  dem	  Unterricht	  

Auch	  im	  Unterricht	  haben	  wir	  viele	  AkGonen	  gestartet.	  In	  
Biologie	  und	  Physik	  haben	  wir	  geübt,	  Plakate	  zu	  gestalten.	  In	  
Geschichte	  und	  Deutsch	  haben	  wir	  passend	  zum	  Thema	  
gebastelt.	  In	  Geschichte	  bastelten	  wir	  eine	  Steinzeithöhle	  im	  
Schuhkarton.	  Zuerst	  haben	  wir	  den	  Schuhkarton	  geöffnet	  und	  
den	  Karton	  mit	  Papier	  beklebt.	  Mit	  den	  Farben	  Grau,	  Braun	  und	  
Schwarz	  haben	  wir	  die	  Höhle	  angemalt.	  	  Mifelpunkt	  der	  Höhle	  
war	  ein	  Lagerfeuer	  aus	  Reisig	  und	  kleinen	  Steinen.	  Außerdem	  
haben	  wir	  kleine	  Menschen	  angemalt	  du	  aufgeklebt.	  Ein	  Bef	  
aus	  Stroh	  mit	  kleinen	  Steinen	  umrandet	  haben	  wir	  hinzugefügt.	  
Größere	  Steine	  bildeten	  Steingräber	  im	  vorderen	  Teil	  des	  
Kartons.	  	  
Johannes	  Janzen	  



Im	  Deutschunterricht	  haben	  wir	  das	  
Thema	  ,,Vorgangsbeschreibung“	  behandelt.	  
Neben	  der	  Herstellung	  von	  Quarkspeise	  und	  
Rührei	  haben	  wir	  auch	  Eierboote	  und	  
Glühlampenrasseln	  gebaut.	  Die	  Rasseln	  sehen	  
besonders	  schön	  aus,	  da	  sie	  unterschiedliche	  
Charaktere	  darstellen,	  zum	  Beispiel	  einen	  
Gentlemen,	  einen	  Rockstar	  oder	  einen	  Alien.	  	  
Klara	  Mense	  







Nikolausmarkt	  

Auch	  in	  diesem	  Jahr	  haben	  alle	  Klassen	  den	  
Nikolausmarkt	  in	  Lindern	  vorbereitet.	  Die	  Klasse	  
5a	  bastelte	  dafür	  verschiedene	  Nudelpuppen.	  
Gemeinsam	  mit	  der	  Klasse	  5b	  haben	  wir	  auf	  
dem	  Markt	  alle	  Sachen	  verkauZ	  und	  einen	  sehr	  
guten	  Beitrag	  geleistet.	  	  





Teamtraining	  
Im	  Teamtraining	  haben	  wir	  uns	  auf	  Grund	  aktueller	  
Ereignisse	  mit	  dem	  Thema	  Ärgern	  und	  
Gruppenausschluss	  beschäZigt.	  Das	  Kinderbuch	  ,,	  
Kleine	  Maus	  ich	  mag	  dich“	  von	  K.	  Schlenz	  bildete	  
dabei	  die	  Grundlage	  unserer	  Arbeiten.	  In	  dem	  Buch	  
geht	  es	  um	  eine	  kleine	  Maus	  mit	  viel	  zu	  großen	  
Ohren,	  die	  von	  den	  anderen	  deshalb	  
ausgeschlossen	  wird.	  Auf	  abenteuerlichem	  Weg	  
findet	  die	  Maus	  den	  Frosch,	  der	  im	  Verlauf	  der	  
Geschichte	  der	  beste	  Freund	  wird	  ...	  .Zur	  
Geschichte	  haben	  wir	  zudem	  schöne	  Bilder	  gemalt.	  

Wir	  wünschen	  den	  unseren	  Partnerkindern	  aus	  dem	  Kindergarten	  Altdorf	  	  ein	  schönes	  neues	  
Jahr	  2014.	  


