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Passend zum neuen Buchstaben der Woche hat die 
Klasse 1b zuerst einen Wal nach Anleitung gefaltet und dann passend 
dazu eine schöne Wasserwelt gemalt. 

Dabei entstanden wunderschöne Bilder.  
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Die Zeiten in Corona 

 

Der September ist für mich ein besonderer Monat, weil ich dort Geburtstag habe. Aber diesmal ist es 

sogar noch aufregender denn ich bin in die 4 Klasse gekommen und das Corona Virus herrscht auf der 

ganzen Welt. Wir müssen in der Schule leider verschiedene Regeln beachten wie zum Beispiel 

während des ganzen Unterrichts Maske tragen und dass wir immer 1,50 m Abstand halten. Ich finde 

es blöd das wir verschiedene Sachen nicht mehr machen können wie zum Beispiel Fasching oder 

Geburtstage so richtig feiern. Grillfeste und Theater Stücke müssen auch ausfallen. Auf der anderen 

Seite bin ich mit meinen Freunden mehr zusammengewachsen, weil wir uns alle zusammen 

unterstützen müssen in dieser Zeit. Wir dürfen uns zwar nicht alle treffen aber wir bleiben per Teams 

über Chat oder auch per Video in Verbindung. Seit Weinachten arbeiten wir im Homeschooling und 

treffen uns jeden Vormittag per Teams bis Mitte Februar oder länger. Bald wird hoffentlich ein 

Impfstoff entwickelt denn dann können wir uns miteinander wieder sehen und Unterricht machen.   

 

 

ENDE 

 

Sari (4e) 



Fragen an Herrn Kaplan Ehehalt 

 

WO SIND SIE ZUR SCHULE 

GEGANGEN? 

Ich war in der Grundschule 

Wullenstetten und dann auf der 

Realschule in Illertissen.  

WAS IST IHNEN LIEBER? CHILI 

CON CARNE ODER SPÄTZLE? 

Spätzle, definitiv Spätzle 

WAS IST IHR LIEBLINGSGEBET? 

Das ist das „Vater unser“. 

WELCHE MUSIK GEFÄLLT IHNEN AM MEISTEN? 

Am liebsten höre ich Radio oder Schlager – da kann ich gut mitsingen.  

WIE KOMMEN SIE MIT DEM INTERNET ZURECHT? 

Relativ gut. 

WIE ALT SIND SIE? 

Ich bin 33 Jahre alt. 

WIE SIND SIE ZUM KAPLAN GEWORDEN? 

Nach meiner Ausbildung in einer Bank habe ich gemerkt, dass ich mich zu Jesus hingezogen fühle. Ich 

bin dann zum Priesterseminar in Augsburg gegangen.  

WARUM INTERESSIEREN SIE SICH SO FÜR RELIGION? 

Weil man in der Religion erfahren kann, dass sich Gott für uns interessiert. 

WAS MACHEN SIE IN IHRER FREIZEIT? 

Ich gehe gerne spazieren. Außerdem gefallen mir Städtereisen. 

 

DANKE FÜR DAS GESPRÄCH! 



Max im Land der Riesen und Zwerge 

 

Max wünscht sich in ein Land voller Magie, aber er wusste nicht, dass 

es ein Magieportal gab. Eines Tages ist der aus Versehen in das Portal 

gefallen und ist in ein Land mit Zwergen und Riesen gereist. Aber man 

muss Abstand von den Zwergen und Riesen halten, weil sie beißen. 

Aber einmal ist Max vor die Füße von einem Zwerg und einem Riesen 

gekommen und beide haben ihn gleichzeitig gebissen und Max ist dann 

weggerannt und er hat irgendetwas gespürt, aber er wusste nicht, was. 

Max‘ Eltern haben jeden Tag bemerkt, dass Max an einem Tag 10 

Zentimeter gewachsen ist und am nächsten Tag 10 Zentimeter 

schrumpfte. Und nach 3 Wochen bemerkte er, dass er Superkräfte hat 

und er hat gemerkt, dass er mit 11 Jahren 2 Meter groß ist. Er hat ein 

Jahr dafür gebraucht, dass er seine Superkräfte kontrollieren konnte. 

Er kämpft nun seit 5 Jahren gegen echte Bösewichte und der ist jetzt 

17 Jahre alt und ist in seiner normalen Form 2 Meter 50 groß. 

 
Utku, 3a 

 

 
 



 





Bernerseennenhunde 

Bernersennenhunde sind wunderschöhne Tiere sie haben die Farben :schwarz,weiß und 

braun.Bernersennenhunde haben braune Augen sowol Mädchen als auch jungen. 

Mann muss ihnen regemäßig das Unterfell raus kämmen,weil ihnen sonst zu warm wird, und 

das Fell fitzt .Es gibt Hunde dieser Art die sehr dickes Fell bekommen und dadurch täglich 

gekämmt werden müssen.Wenn sie Kinder bekommen nennt mann das einen Wurf,mit einem 

Wurf können sie zwischen 4 und 8 kinder kriegen.Die Rüden(jungs)sind deutlich schwerer als 

die mädchen und sie werden auch breiter. 

 

Bernersennenhunde sind für gewöhnlich sehr verspielte Tiere.Sie spielen gerne in dem sie an 

einem Hunde Tau ziehen,oder einem Ball hinterher jagen. 

Die  meisten Bernersennenhunde  mögen Wasser nicht so gerne. Aber es gibt qauch ein 

 paar die ferrückt nach Wasser sind.Sie sind hütehunde passen immer auf ihr Rudel 

(Familie)auf ,keiner darf einfach weg laufen das ist sehr schwer zu ertragener Schmerz für sie. 

Sie kommen aus der schweiz,und lieben die Berge.Sie sind generrel sehr sportliche Tiere und 

immer on fire.Aber nicht nur spielen wandern und rennen, sie lieben es auch sie lieben es 

auch einfach mal zukuscheln und das ist es wass sie so besonderst macht ,sie haben so viele 

eigenschaften.                                               

 

     

                         

 

 

 

 

 

 

 

Artikel von Josefine (4d) 
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Roboter 
bau aus 
geometri
schen 
Körpern 

Florian 

Mila 

Yassin und sein  
Ninjago-
Roboter 

Laura-Marie 

Leontina 

Toms Riesen-Roboter 



 

Tims Riesen-Roboter 

Herr Schnurrbart 
von Momo 

Lina 

Julias Sponge Bob 

Julians Roboter 
schießt Corona 
ab 

Joshua 

Benedikt uns sein 
Robo 3000 
wüschen sich so 
sehr, wieder in 
die Schule gehen 
zu können. 



 

Die Klasse 4e hatte ein Wettbewerb über Schneetiere gemacht sie konnten  jeder ein Schneetier 

bauen und das beste Schneetier gewinnt. 

 

Wie heißt du:  

Ich heiße Sarah Mayer  

Wieso hast du ein Schneetier gebaut  

 Weil unsere Lehrerin ein Wettbewerb veranstaltet hat  

Wie bist du auf die Idee gekommen eine Schildkröte zu 

bauen : 

Erst wollten wir ein Panter bauen aber er sah komisch aus 

und dann haben wir dann doch eine Schildkröte gebaut 

Hast du die Schildkröte allein gebaut oder mit noch 

jemanden: 

Also ich und Lene haben das Projekt zusammen gemacht 

Wie schaut dein Schneetier ungefähr aus : 

Es hat 4Beine und einen Kopf mit 2 Augen und einen Schwanz 

Erzähle etwas von deinem Schneetier : 

Sie ist eine Schildkröte und erstmal mussten wir ein kleinen Schnee Berg bauen und am Schluss 

haben wir noch Wasser da rüber geschüttelt das sie auch hält  

 

 

Wie heißt du  

Ich heiße Louis Knigge 

Warum hast du ein Schneetier gebaut  

Weil es mir spaß gemacht hat und wir in 

der Klasse ein Projekt hatten  

Wie bist du auf dein Schneetier 

gekommen  

Ich wollte erst eine Schildkröte bauen, 

aber sie ist zu groß geworden und dann 

bauten wir ein Dino 

Wie schaut dein Schneetier ungefähr aus 



Es hat 4 Beine; einen Schwanz, einen Kopf und Stacheln am Rücken 

Hat dir jemand geholfen oder hast du es alleine gebaut 

Ja, mein Bruder und mein Freund 

War das viel Arbeit  

Ja schon 

Erzähle doch etwas von dem Schneetier und wie ihr es gebaut habt 

Wir haben erstmal Kugel aus Schnee gebaut und dann sie geglättete und dann es so 

zusammengestellt wie ein Dino. Der Dino sah am  am schluss richtig cool aus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel von Sari und Kathi (4e) 


