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Schülerzeitung der Charlotte-Salomon-Grundschule 

mit 5 
Sammel-

karten 

Wenn ihr Leserbriefe schreiben möchtet oder 
Ideen, Anregungen oder Vorschläge habt 
dürft ihr gerne vorbei kommen. Ihr könnt 

auch den Briefkasten vor Raum 106 benutzen. 
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Augen auf die Welt 
 

Viele Leute sagen, dass es ihnen 

nicht gut geht. Aber ich finde wir haben es viel besser 
als andere! Aber es gibt Leute, wie Donald Trump, die 

das nicht interessiert schaut euch den Unterschied 
selber an. 

 

 

 

 

 

Seht ihr was ich meine Trump in seinem Lieblings 
Sessel und die anderen in einem Zelt mit wenig Essen. 

 

 

 

Auflösung des Rätsels aus der letzten Ausgabe  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zuerst bringt der Mann die Ziege ans andere Ufer und rudert 
allein wieder zurück. Dann nimmt der Mann den Kohlkopf mit 
ans andere Ufer und bringt die Ziege wieder zurück. 
Anschließend transportiert er den Wolf ans andere Ufer, rudert 
zurück und vollendet sein Werk, indem er zusammen mit der 
Ziege ans andere Ufer rudert. 
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Als das Tor schon ohne Torwart und Abwehr leer stand, 
schossen ein paar Eisbären, aus lauter Siegessicherheit auf das 
schutzlose Tor und freuten sich noch darüber. Obwohl noch 
Spieler der Geckos auf dem Spielfeld standen, wurden die 
Geckos beschuldigt, aufgegeben zu haben, obwohl sie 
beteuerten, das nie gesagt zu haben. Das Spiel wurde mit 
einem 3:0 abgebrochen. Das Match endete mit verächtlichen 
Blicken, glücklichen Siegern und vielen Tränen.  
Darüber, ob man den Pokal nicht verleihen sollte, die Eisbären 
bei ihrem hohen Sieg aus Fairness selber das Spiel abbrechen 
sollten, oder man das Ganze einfach ignorieren sollte und das 
Spiel einfach fortsetzen sollte, wird gestritten.  
Für das nächste Jahr würden wir uns mehr Unterstützung 
durch die Erwachsenen wünschen, vor allem in Momenten der 
Verzweiflung. Für uns Schüler ist das Turnier sehr wichtig und 
wir wollen dann ernst genommen werden. 
Auch die Schiedsrichter haben einen schweren Job und 
brauchen manchmal Hilfe. Vielleicht können sie vor dem 
Turnier eine Schulung bekommen. Von den Sportlehrern und 
Kindern die sich gut auskennen 
Auf jeden Fall wird es hoffentlich nächstes Mal ein Turnier, 
wo der Gewinner und der Verlierer Spaß haben! 
 

 

 

CO2 und der Klimawandel 

Wahrscheinlich hast du schon mal vom Klimawandel gehört. 
Doch weißt du wirklich wie er entsteht und was für Folgen er hat? In 
diesem Artikel will ich es dir erklären: 
Co² entsteht wenn man etwas verbrennt. Dieses Gas befindet sich in 
einer Art Schutzmantel in der Atmosphäre. Dieser Mantel bewirkt, 
dass die Wärme und die Sonnenstrahlen in unserer Atmosphäre 
gefangen bleiben. Gebe es diesen Schutzmantel nicht dann würde 
unser Planet vermutlich das ganze Jahr über gefroren sein und es 
hätte gar kein Leben entstehen können.  
Doch in den letzten 200 Jahren haben wir viel zu viel Co² durchs 
Autofahren, durch Brandrodung und Fabriken in die Luft gepustet. 
Das bewirkt, dass es immer wärmer auf unserem Planeten wird weil 
keine Wärme mehr entweicht.  
Folgen können sein: 
Das Eis in den Polarregionen schmilzt und der Wasserspiegel steigt, 
weltweit. Das könnte sogar Auswirkungen auf Deutschland haben. 
Denn an der Küste wird auch hier der Wasserspiegel steigen was für 
immer mehr Überflutungen sorgen wird. In 100 Jahren werden wir  
bis zu 50°C im Sommer haben und schon jetzt haben wir eine 
Erwärmung von 7°C. 
Deshalb müssen wir alle dafür sorgen, dass es sich nicht noch weiter 
entwickelt. Und das heißt wir alle müssen etwas tun. 
Wir können weniger Auto fahren, mehr Fahrrad. Weniger mit dem 
Flugzeug fliegen und öfter die Bahn benutzen. 

Jeder kann im Kleinen anfangen, also tut es! 
 4 15 
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6-11 Jahre 
 
1. Meine-Startseite.de 

Von dort aus kannst du in verschiedene Kinderfernsehsendungen 
gelangen, aktuelle Nachrichten lesen, kindgerechte Spiele spielen, 
Kinotrailer gucken und andere Sachen entdecken. 

 
2. Micky-Maus.de 

Für alle Entenhausenfans ein MUSS. In „Mein Entenhausen“ kannst du 
dein eigenes Haus dekorieren, deinen Freunden Quackel schicken, in 
Spielen Taler verdienen, und Sammel-Duxx gewinnen.   

 
3. Suchmaschinen: Blinde-Kuh und Frag-FINN  
 
8-12 Jahre 
 
1. Geolino.de 

Die Internetseite des bekannten Kindermagazins kommt genauso oft 
wie die Zeitschrift selbst raus. Viel Wissenswertes gibt es hier zu 
entdecken. Von Bastelanleitungen bis Videos zur letzten Ausgabe… 
Perfekt für schlaue Köpfe und kreative Entdecker. 

 
2. Seitenstark.de 

Deine Eltern sagen, dass bei den meisten Chats deine Date abgesaugt 
werden? 
Im Seitenstark-Kinderchat bestimmt nicht. Dort wird jede Nachricht, 
die du an die anderen Chatter schickst, von einem Moderator 
überprüft, ob sie kindgerecht ist und niemandem schadet. Auch 
Witze, Spiele und aktuelle Nachrichten findest du hier. 
Für Kinder von 8-16 Jahre. Um dich im Chat anzumelden, brauchst du 
keine persönlichen Daten, wie eine E-Mail-Adresse, anzugeben. 

 

Der Zoo-Chat 
 
Alle Chatter: 

• Brumm*bär 
• Pingu_05 
• Reh_nate 
• BigMonkey88 
• A#Rah 

 
8:02 
Reh_nate: Hi, alle zusammen!!! J Ich bin Erster! 
 
8:06 
A#Rah: Hey, Reh_nate. Bald kommen wieder die Besucher…wieder dumm Körner picken 
und angeglotzt werden… 
 
10:23 
Pingu_05: Hab grad den Fisch von gestern verschlungen. *mampf* voll lecker 
 
10:27 
BigMonkey88: *Lol* Findest du das lecker, Pingu_05 ??? 
 
13:16 
A#Rah: Old Pfleger kommt…schnell zurück auf die Stange und krächzen *stöhn* 
 
15:10 
Pingu_05: Wo ist der alte Brummbär? Der schläft sicher noch, oder J 
 
15:12 
Brumm*bär: Wie war das? Grrrr… 

 
15:16 
Reh_nate: Sorry, Brummi…wann schließt der Chat? 
 
15:18 
BigMonkey88: Ich glaub um 18:00…Aber die Wärter kommen schon früher… 
 
17:21 
BigMonkey88: Wenn man vom Teufel spricht…Wärter kommt! L 
 6 13 
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Unser Sport-Hof 
 

Ihr habt sicher schon mitgekriegt, dass der Bereich für die 456-
Klassenkinder umgebaut wird: 
Die Redaktion erklärt, warum: 
• Unsere Schule hat keinen vernünftigen Sportplatz: 

Die Sprintstrecke ist teilweise kaputt, 
das Volleyballfeld ist zum Weitspringen ungeeignet, 
laut Lehrer kostet es, zum Stadion zu laufen, zu viel Zeit 

• Die Wurzeln und Bäume stören beim Trainieren und spielen 
Die Sprintstrecke wurde auch durch Wurzeln unbrauchbar gemacht. 
Die Büsche stören auch beim Fußballspielen. 
Leider gibt es aus unserer Sicht auch Nachteile: 

• Die Umbauten dauern mehr als ein halbes Jahr 
Auch der Fußballplatz wird solange nicht benutzbar sein 

• Der Schulhof wird sich in einen Sportplatz verwandeln 
Zwischen einem Schulhof und einem Sportplatz gibt es einen 
Unterschied 

• Verstecken spielen kannst du knicken 
Ohne Büsche, Bäume und den Betonschuppen kann man sich nicht 
mehr verstecken. 

• Nicht alle wollen diese Umbauten 
Auch einige Lehrer und Erzieher wollen das nicht wirklich, aber da 
müssen wir wohl gemeinsam durch. 

 

 

 

Frage: Wer verursacht den Klimawandel? 
 A: Eisbären. Sie fressen zu viel. 
 B: Bäume. Sie atmen zu viel. 
 C: Menschen. Sie verfeuern zu viel. 
 
Frage: Eine Flugreise nach Teneriffa ist so klimaschädlich 
wie... 
A: ... eine Woche lang Auto fahren. 
B: ... einen Monat lang Auto fahren. 
C: ... ein Jahr lang Auto fahren. 
 
Frage: Der Meeresspiegel steigt, weil... 
A: ... Gletscher und Eismassen schmelzen. 
B: ... zu viele Leute ins Meer pinkeln. 
C: ... es zu viel regnet. 
 
Frage: Wenn es heiß ist, wünschen sich die Menschen eine 
Abkühlung. Was ist nicht umweltfreundlich? 
A: Eis essen gehen. 
 B: Einen Ventilator anschalten. 
 C: Die Klimaanlage anschalten. 
 

 
 
 
 

Lösung nr.1 das Auto nr.2 b,nr.3 c,nr.4 b,nr.5 c,nr.6 c,nr.7,a,nr.8 c 

 
8 11 
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Rätsel vom Pferd und Esel 
 

Ein Pferd und ein Esel liefen nebeneinander einen Weg entlang 
und trugen schwere Säcke. 
Da sagte das Pferd zum Esel: „ Wenn du mir einen deiner Säcke 
gibst, dann trage ich doppelt so viel wie du.“ 
Der Esel antwortete: „ Ja“, aber wenn du mir einen Sack geben 
würdest, würden wir genau so viel tragen.“ 
 
Frage: Wie viele Säcke tragen die beiden Tiere jeweils? 
  
 

 

 

 

 

 

In dieser Ausgabe wollen wir uns auch mit unserer Umwelt 
beschäftigen. Umwelt ist ein anderes Wort für Umfeld oder 
Natur, um uns herum. Wir haben Umwelt zum Thema des 
Monats gewählt weil unsere Natur von uns selbst immer 
wieder zerstört wird. Das ist nicht gut weil Jedes Jahr mehr als 
20 Tiere aussterben. Was man dagegen tun kann, hier erfahrt 
ihr es. 

 

Bei Youtube geht es eigentlich darum, die besseren 
Videos zu machen. Dann gibt es noch Abonnenten, 
daran sieht man wie viele Follower man hat. Wenn 

man 1.000.000 hat bekommt man den 
SILBERPLAYBUTEN, den GOLDENENPLAYBUTEN bei 

10.000.000 und bei 100.000.000 den 
DIAMENTENPLAYBUTEN. 

Man kann mit Youtube auch Geld verdienen es gibt 
zum Beispiel Dner, Dener ausgesprochen, er verdient 

21.000€ am Tag klingt nach voll viel aber PWIDIPIE der 
verdient viel mehr, denn er ist einer der TOP 10 

Youtuber. 
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 Chaos bei Fußballturnier 

Das Finale des Schulturniers endete im Drama. Ob der Pokal 
nun eine Trophäe ist, auf die man stolz sein kann? 
In den Klassenräumen herrscht lautes Durcheinander. Die 
Spieler ziehen sich um und gehen noch einmal die Aufstellung 
durch. Die Torhüter machen Fangübungen und der Coach 
sammelt die Trinkflaschen ein. Wenig später ertönt der erste 
Anpfiff. Es beginnt damit, dass befreundete Spieler die Klasse 
des anderen anfeuert. Doch, umso näher die  
K.O.-Spiele rücken, desto angespannter wird die Stimmung. Als 
es soweit ist, kommen bei den Jungs die Falken, Eisbären, 
Geckos und die Kängurus weiter. Auch die 
Mädchenmannschaften sind schon im Halbfinale. Dort gibt es 
ein Durcheinander, weil beispielsweise die Bisons erst auf dem 
zweiten, dann auf dem dritten und letztendlich auf dem 
vorletzten Platz landen. Keine schönen Erinnerungen hatte die 
Mannschaft dann, nachdem sie von Erwachsenen noch 
zusätzlich belächelt wurde. Bei den Jungs war jetzt das Finale 
zwischen den überlegenen Eisbären und den Geckos dran. Es 
fing mit einem 1:0 für die Eisbären an. Das zweite Tor wurde 
dem Schiedsrichter als falsche Entscheidung vorgeworfen. Für 
die Geckos schien der langersehnte Sieg verloren, da sie, ihrer 
Meinung nach, keine Chance mehr hatten. Ein paar frustrierte 
Spieler gingen mit Tränen in den Augen für kurze Zeit vom Feld, 
um sich kurz zu beruhigen.  

 
14 5 
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Umwelträtsel 

 
Es raucht aber brennt nicht, es bewegt sich, aber rennt nicht! 
Was ist es? 
 
 
 
Frage: Woraus besteht Lakritze? 
 A: Aus dem Saft der Schwarzwurzel. 
 B: Aus dem Saft der Süßholzwurzel. 
 C: Aus rein künstlichen Bestandteilen. 
 
Die Tollkirsche... 
 A: ... ist eine beliebte Waldfrucht. 
 B: ... sieht einfach toll aus. 
 C: ... ist sehr giftig. 
 
Frage: Das Klima auf der Erde wird immer... 
 A: ... kälter. 
 B: ... wärmer. 
 C:  ... regnerischer. 
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Estadio do Maracana verfällt! 
Das Maracanã ist das Herz des brasilianischen Fußballs, und es war 
der Stolz der Olympischen Spiele 2016. Nach der traumatisierenden 
WM-Finalniederlage im Jahr 1950 gegen Uruguay trauerten hier 
200.000 Zuschauer, so viele wie nie zuvor oder danach bei einem 
Fußballspiel. Nach dem Sieg im Olympia-Finale über Deutschland im 
August 2016 feierten 78.050 in dem gewaltigen, runderneuerten 
Oval den ersten Olympiasieg im Fußball.  

Vor wenigen Tagen betrat die Journalistin von der brasilianischen 
Zeitung O Globo das eigentlich verriegelte Stadion. Mit ihrem 
Mobiltelefon dokumentierte sie den rasanten Niedergang der 
historischen Sportstätte. Der Rasen verdient diese Bezeichnung 
nicht mehr, er ist unbespielbar. Scheiben sind zerbrochen, Lampen 
kaputt, Tribünensitze wurden abgebaut und an einem Ort 
angehäuft, wo noch Teile der Olympia-Dekoration lagern.  

Seit Ende der Paralympics im September 2016 fühlt sich niemand 
mehr für die Instandhaltung der gigantischen Arena zuständig. 
Betrieben wurde das Stadion zuvor von einer Firmengruppe rund 
um Brasiliens größtes Bauunternehmen Odebrecht, schreibt 
deutschlandfunk.de. Doch dieser Konzern steckt tief in einer 
Korruptionsaffäre und versucht seit Langem, das Stadion 
loszuwerden. Während Olympia übernahm das Olympia-
Organisationskomitee das Maracanã. Als es im November wieder an 
Odebrecht zurückgegeben werden sollte, eskalierte der Konflikt.  

 

Odebrecht wollte das Stadion "in diesem Zustand" nicht mehr 
haben.  

Auf der anderen Seite konterte Olympia-Sprecher, dass das Stadion 
ordnungsgemäß übergeben wurde. 
Fußballklub Flamengo sieht das Maracanã als Heimstadion und 
würde es gerne übernehmen. Doch die Fronten sind verhärtet. 2017 
wird der mitgliederstärkste Verein des Landes wohl im Luso-
Brasileiro spielen. Auf einem kleinen, unscheinbaren Platz in der 
Nähe des Flughafens – mit nur knapp 18.000 Plätzen. 
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