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Die Neue 
 

 KARLSPOST 
           

Schuljahr 2017/2018 - Ausgabe 3 
 

Rückblick: Talentefest, Projektwoche Lego Wedo, Jubiläum der GAS,  
Demonstration in Karlshorst 

Neues: Interview Keramikwerkstatt, Buchtipps, Fußball WM, Sommerferien Ausflugtipps,  
Basteltipps, Filmtipps, Musiktipps, Lifehacks, Lerntipps, Streiche, Spieltipps, Rezepte, 
Sauberkeit, Witze, Ausmalbilder,  Verabschiedungen, Sommerhausaufgaben, Schule in 

Graffiti, 
  

Und: 
Bald sind Sommerferien!!! 

 

------------------------------------------------------------- 
UNSER TALENTEFEST 2018  

 

Am 24. April war es soweit: das Talentefest der zweiten, vierten und sechsten Klassen fand 

statt, der Tag, auf den alle Teilnehmer, Veranstalter, Klassen und Lehrer gewartet haben. Es 

ging um nicht weniger, als die Entscheidung, wer beim Frühlingskonzert auftreten wird. Alle 

Interessierten hatten bis zu diesem Tag die Chance, einen Beitrag in den Kategorien 

Instrumental, Tanz, Theater, Gesang und vielen mehr einzuüben. Das Ergebnis war toll und 

sehr unterhaltend. Wir danken: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Jury, den Moderatorinnen Fr. Schulze und Fr. Friedrich und allen Teilnehmern! 

------------------------------------------------------------------- 
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Das Lego  We do Projekt 
 
In der Woche vom 19.3 - 23.3.17 war das Lego- Projekt, an dem die 5., 6. Klassen und zwei 3. und zwei 
4. Klassen teilgenommen haben. Zuerst startete die Klasse 6c am Montag. Die Schüler der 6c bauten und 
programmierten Zug- und Kraftmaschinen und testeten sie dann auch. Dann gab es einen kleinen 
Wettkampf:" Welches Team hat den stärksten Lego Roboter?" Gewonnen haben Vincent und Erik. 

 
 

d 
3. Tag  

Heute waren die Klassen 3a, 5a und 3e an der Reihe. Die Klassen 3e und 3a bauten, mit den von der 
Humboldt-Uni bereitgestellten Kästen, Erdbebensimulatoren. Dazu führten sie eine Versuchsreihe mit 
verschiedenen Häusern durch. Auch in der 5d wurde das erdbebensicherste Haus gesucht. Erschwerte 
Auflagen kamen dazu. Nicht nur sicher, sondern architektonisch schön sollte es auch noch sein. Was für eine 
schwierige Aufgabe für die Forscherinnen und Forscher! 

Tag 4: 
 

Am Donnerstag durfte die Klasse 6b an das Lego Wedo Projekt ran. Sie haben Zugkraft, Reibung und auch 
andere Projekte technisch dargestellt. Bei der Zugkraft sollte die 6b möglichst ein starkes Auto herstellen, 
um sich dann zu duellieren. Manche Autos wurden sofort besiegt, andere haben stark dagegen gehalten. Auch 
die Reibung wurde mit einer Lokomotive dargestellt. Wir haben die Lokomotive dann über unterschiedliche 
Flächen gleiten und rollen lassen. Daher spricht man auch von der Gleit- und Rollreibung. Auch andere 
interessante Projekte haben wir mithilfe von einem Tablet, nachgebaut: z.B. eine Roboterhand. Der Tag hat 
sehr viel Spaß gemacht und man konnte auch viel lernen. 
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Tag 5: 

Am letzten Tag der Lego-Projektwoche erprobten auch die Klassen 4c und 5b die Standfestigkeit 
unterschiedlicher Häuser bei einem Erdbeben. Und auch die 2f durfte tüfteln und programmieren. Sie gingen 
auf Marsexpedition und bauten die Forschungssonde MILO. 

In 90 Minuten lernte MILO zu fahren, zu stoppen und eine Nachricht von seinen Entdeckungen an die 
Forscherinnen und Forscher der Karlshorster Schule vom Mars auf die Erde zu schicken. 

 

 
 
 
 

----------------------------------------------------------------------- 

 
Tag der offenen Tür in der Gartenarbeitsschule 

 
Am 27. 4. 18 war der Tag der offenen Tür und gleichzeitig Jubiläum in 
der Gartenarbeitsschule. Nach einer Rede von Frau Meyer, in der sie 
die Geschichte der Gartenarbeitsschule erzählte, sangen die Kinder 
der 2d fröhliche Lieder von der Natur. Danach folgte ein Vortrag von 
zwei Schülern aus der Klasse 6b, die das Projekt Solarkocher (was von 
der GAS organisiert wurde) den Schülern aus der 2d übergaben. Nun 
ging es an die Stationen, organisiert von den Schülern der Klassen 6a 
und 6b. Die Stationen Solarkocher, Umweltplakate, Hüpfburg und 
Kuchenbasar betreute die Klasse 6b. Die 6a betreute die 
Spielstationen. Wir gratulieren der Gartenarbeitsschule zu diesem 
perfekt organisierten Fest. Im Besonderen Frau Meyer und ihrem 
Team, die diesen Tag zu einem wirklich großartigen Erlebnis werden 
ließen.  
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Leckere Muffins vom Kuchenbasar 
 

 
 
Die Schüler der Klasse 6b übergeben den Schülern der Klasse 2d das Projekt 
Solarkocher. 

 

-------------------------------------------------------------- 
 

Demokratie 
 

Am 03.05.2018 (ein Donnerstag) fand in Karlshorst der "Sternenmarsch" 

statt. Dabei waren auch wir, die Karlshorster Schule. Es wurde gegen die 

überfüllten Schulen demonstriert. Auch andere Schulen, wie die Lew 
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Tolstoi, das Coppi Gymnasium und die Richard-Wagner Grundschule, 

haben lautstark demonstriert. Ganze Straßen wurden abgesperrt und 

viele hatten laute Dinge wie Trommeln, Rasseln aber auch Plakate 

dabei. 

 

Wir hoffen das in nächster Zeit, neue Grund- und Oberschulen, neue 

Turnhallen und schönere Schulhöfe  in Karlshorst erbaut werden 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

 

------------------------------------------------- 
 

Interview mit Frau Butz über die Keramikwerkstatt 
 
Fragen zur Keramikwerkstatt.  
 

Was haben sie gerade für Projekte? 
- Teller, die die Kinder mitnehmen können 
-Säulen aus Keramik zur Gestaltung unseres Schulhofes  
 

Mit welchen Klassen arbeiten sie gerade? 
-Mit der 3d, 1c und 2c 
 

Was wünschen sie sich für die Zukunft im Zusammenhang mit der 
Keramikwerkstatt? 
-Das wir noch viele schöne Projekte machen können, womit wir den Schulhof   
  Verschönern.  
 

Haben sie ein Lieblingsstück von der Keramik?  
-Nein, eigentlich nicht. 
-es gibt viele schöne Sachen 
-Dinge, die man im Alltag gebrauchen kann  
-"Ich liebe es, wenn die Kinder ihre Keramik auch mit nach Hause nehmen  
  können." 
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Info: Die Keramikwerkstatt ist in der Unterrichtszeit für alle Klassen (1.-
6.Klasse). Am Montagnachmittag findet auch eine AG dazu statt, wo ihr selbst 
aktiv töpfern könnt (Nur für Hortkinder 2.-4. Klasse) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

--------------------------------------------------------------------------- 
Büchertipps 

 

Die kleine Dame: 

 

Als Lilly mit ihrer Familie in das alte Haus  

mit der goldenen Brezel zieht, ahnt sie nicht,  

dass im verwunschenen Hinterhof eine magische  

Nachbarin wohnt. Die kleine Dame besitzt ein  

1000jähriges Chamäleon, kann sich unsichtbar machen,  

beherrscht allerlei zauberhafte Handgriffe - doch vor allem  

hat sie den Schalk im Nacken! So beginnt für Lilly  

ein Sommer der wunderbaren Abenteuer.  

ab 8 Jahren   12,99€ 

 
Oksa Pollock -Die Unverhoffte 
 

Die dreizehnjährige Oksa Pollock ist gerade mit ihren Eltern, 

ihrer Großmutter und der Familie ihres besten Freund Gus von Frankreich nach 

London gezogen, wo die Erwachsenen ein eigenes Lokal eröffnen wollen.   

Oksa und Gus gehen auf eine französische Schule, wo sie schnell Freunde finden, 

aber auch unter dem ungerechten Lehrer McGraw zu leiden haben.  

Von Anfang an scheint es Oksa, als wisse McGraw alles über sie und als stehe sie 

besonders in seiner Schusslinie. Neben den Aufregungen des Umzugs und der 

neuen Schule entdeckt Oksa, dass sie magische Fähigkeiten hat, von denen sie 

bisher nicht einmal geträumt hätte. Sie kann Gegenstände aus der Ferne bewegen, 

Feuerbälle entstehen lassen und werfen und Gegner niederschlagen, ohne sie auch 

nur zu berühren. Außerdem entdeckt sie auf ihrem Bauch ein sonderbares Mal. Als 

sie ihre Großmutter Dragomira und ihre Eltern schließlich einweiht, eröffnen diese 

ihr ein schwindelerregendes und unglaubliches Familiengeheimnis.  
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Demnach stammt sie von einem Volk ab, das aus einer Welt namens Edefia 

stammt, und dessen Herrscherin ihre eigene Großmutter Dragomira ist, die „die 

Huldvolle“ genannt wird. Zusammen mit einigen Anderen der sogenannten Rette-

sich-wer-kann gelangte Dragomira vor einigen Jahrzehnten in das Da-Draußen, 

die Welt, die Oksa bisher als die einzige angesehen hatte.  

Schon bald wird klar, dass Oksa Dragomiras Erbin ist und die zukünftige 

Herrscherin Edefias mit ganz besonderen Fähigkeiten. …Oksa bekommt von ihrem 

Onkel Leomido und ihrer Großmutter Unterricht, um ihre Fähigkeiten zu 

verbessern, denn es steht ein Kampf mit den Verrätern Edefias bevor, die Oksa in 

ihre Gewalt bringen wollen, um mit ihrer Hilfe nach Edefia zurückzukehren und 

dort die Herrschaft zu übernehmen... 

 

 

 

 

        ab  12 Jahren 

 

       12,95 € 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------- 

Fußball Weltmeisterschaft in Russland  

 

im Luschniki Stadion in Moskau  

im Spartak Stadion ebenfalls in Moskau  

in der Kasan Arena in Kasan  

im Samara Stadion in Samara  

in der Mordowia Arena in Saransk  

im Zentralarena in Jekaterinburg  

in der Wolgograd Arena in Wolgograd  

im Sankt Petersburg Stadion in Sankt Petersburg  

in der Rostow Arena in Rostow-am-Don  

im Kaliningrad Stadion in Kaliningrad  

im Stadion Nischni Nowgorod in Nischni Nowgorod  

 

Wir drücken der deutschen Mannschaft die Daumen. 

------------------------------------------ 
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Ferientipps für die Sommerferien 
von: Lilli und Zoe 

 
Natürlich  ist ein gemeinsamer Ferienurlaub im Ausland mit der Familie auch sehr 
schön. Aber da man nicht sechs Wochen im Ausland ist, sind hier sehr coole Tipps, die 
man auch Zuhause machen kann. 

1.Tipp 
Treffe dich mit deinen Freunden und gehe ins Freibad oder an einen See. Dort könnt ihr 
vielleicht eine Wasserbombenschlacht machen, baden gehen oder einfach nur auf der 
Wiese chillen.  

2.Tipp 
Wenn du nicht gerade baden gehen, aber am trotzdem am Wasser seien möchtest, kannst 
du mit einen Tret- oder Ruderboot auf dem See ganz entspannt fahren. 

3.Tipp 
Auch eine Radtour zu einem schönen Ort, der nicht weit weg ist, bietet sich häufig an. 

4.Tipp 
Ein leckeres Eis darf  im Sommer natürlich nicht fehlen.  

5.Tipp 
Zelte im Garten eines Freundes. Das macht auch viel Spaß. 
 
Das sind natürlich nur Vorschläge. Du kannst auch etwas anderes machen wie: 
Gehe Klettern im Kletterwald oder im Hochseilgarten. 
Gehe in den Stadtpark. 
Schaue dir nachts die Sterne an und suche die Sternbilder. 
Veranstalte einen Grillabend. 

---------------------------------------------------------------------------- 
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Bastelideen für den Sommer 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) T-Shirt Beutel: 
Du brauchst: - ein weißes T-Shirt oder Trägershirt   - Textilfarben 
              - einen schwarzen Filzstift               - eine Zitrone oder/und eine 
              - eine Schere                               Kartoffel (roh) 
              -einen Pinsel 
 

Schritt 1: Schiebe eine große Pappe in das T-Shirt, damit die Flüssigkeit und die 
Farben nicht durchdrücken. Halbiere die Zitrone, und bestreiche die eine Seite mit 
einer Textilfarbe deiner Wahl. Dann musst du die Zitrone vorsichtig auf das T-Shirt 
drücken, sodass der Abdruck der Zitrone auf dem T-Shirt zu sehen ist (am besten 
versuchst du das vorher ein paar Mal auf einem Stück Papier). Wenn du keinen 
Zitronenabdruck möchtest, kannst du z.B. auch ein Melonenmuster drucken, indem 
du die Kartoffel halbierst, sodass der Abdruck kreisförmig wird. Jetzt kannst du die 
eine Hälfte rot oder pink anmalen und sie auf das T-Shirt drücken. Dann kannst du 
mit einem schwarzen (Textil)Stift die Melonenkerne darauf zeichnen und mit einem 
Pinsel mit grüner Textilfarbe die Schale drum herum malen. Anschließend musst du 
das T-Shirt trocknen lassen und kannst, wenn es trocken ist, die Pappe 
herausnehmen. 
 
Schritt 2: Drehe dein T-Shirt auf links. Wenn du ein T-Shirt mit Ärmeln hast, dann 
entferne diese so, dass dein T-Shirt nun aussieht wie ein Trägertop(Bild). Nun 
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kannst du unten in regelmäßigen Abständen(2cm) und ungefähr 7-10cm lange 
Schnittkanten einzeichnen und diese dann einschneiden. Verknote nun zwei 
gegenüberliegende Streifen mit einem Doppelknoten miteinander. Wenn du alles 
verknotet hast, kannst du die Tasche wieder auf rechts drehen. Die Knoten sind von 
außen nun nicht mehr zu sehen. Wenn du möchtest, musst du das T-Shirt auch nicht 
umdrehen und kannst die Knoten als Dekoration nutzen.    

 
 
 
 
 

------------------------------------------------------------------- 

Filmtipps 
Billy Elliot I will dance 

Während der Vater und der ältere Sohn im Streik sind, wird der jüngere Sohn Billy zum 
Boxunterricht geschickt. Billy fühlt sich dort allerdings sichtlich unwohl. Zufällig gerät er in die 
Ballettstunde von Mrs. Wilkinson, die vorübergehend in der gleichen Halle mit ihrer 
Mädchengruppe übt. Hier merkt er schnell, dass ihm das Tanzen viel besser liegt. Auch Mrs. 
Wilkinson erkennt das Talent, das in Billy schlummert, und fordert ihn immer mehr.  

Billys Vater erfährt davon, dass Billy schon seit geraumer Zeit dem Boxunterricht 
ferngeblieben ist, und kommt hinter sein Geheimnis. Er tobt und verbietet Billy, weiterhin am 
Tanzunterricht teilzunehmen. Dies führt zu Konflikten innerhalb der Familie und auch zwischen 
dem Vater und Mrs. Wilkinson, die nach wie vor an Billy glaubt. Mrs. Wilkinson kämpft weiter 
um Billy und dessen Talent. So meldet sie ihn zum Vortanzen bei einer der renommiertesten 
Ballettschulen des Landes, der Royal Ballet School in London, an. Zufällig sieht Billys Vater 
seinen Sohn tanzen und begreift, wie wichtig das Tanzen für ihn ist. Er tut von nun an alles, 
um Billy den Besuch der Ballettschule zu ermöglichen, und begleitet ihn nach London zum 
Vortanzen. 

 
 
 
 
 

--------------------------------------------------------------------------------------- 

Wenn du möchtest, musst du kein weißes T-Shirt 
selbst bedrucken. Du kannst auch ein altes T-Shirt, 
dass dir nicht mehr passt nehmen. 
 
 
 
 
 
 

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Boxen
https://de.wikipedia.org/wiki/Ballett
https://de.wikipedia.org/wiki/Royal_Ballet_School
https://de.wikipedia.org/wiki/London
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Musiktipps 
               
Fire in Me 
 

"Fire in Me" ist die Single aus dem Jahr 2018, geschrieben und dirigiert von dem britischen 

Sänger und Songwriter John Newman. Es wird erwartet, dass es am 28. Februar 2018 

veröffentlicht wird und die Nachfolgesingle des 2016 von Calvin Harris produzierten "Ole" 

sein wird.  
 
 
   No money 
 
,,No money " ist ein Lied von  des schwedischem  

Elektro- Dou Galantis. Am 31. März 2016 wurde der  

Song öffentlich gemacht. Er erreichte in Schweden, dem 

vereinigten Königreich, Irland, Australien, Österreich,  

den Niederlanden und in Dänemark die Top- 

Ten .         

 

 

 

 

 

 

          Sick boy 
        

       Ein Lied von Chainmokers. Es  

       wurde am 17. Januar 2018  

       veröffentlicht, also noch recht neu. Es ist  

       vom Genre Pop. Was die Charts angeht:  

       er wurde in Deutschland 5. . 

         

Friends  
 

Ist ein Lied vom amerikanischen Musikproduzenten  

Marshmello und der englischen Sängerin Anne-Marie. 

Es wurde von Marshmello, Anne-Marie und Natalie 

Dunn mit der Produktion von Marshmello geschrieben. 

Es wurde am 9. Februar 2018 veröffentlicht.  
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Zusammen mit Grammy- 

Preisträgerin Maren Morris  
schrieb der deutsch- russische  

DJ Zedd den Song  "The Middle"  

und stieg damit hoch oben in die  

Charts ein. 

 

 

Der 19- jährige Shawn Mendes hat in den letzten 

Jahren einen Hit nach dem anderen gelandet, 

aber mit der gefühlvollen Ballade "In My Blood" 

übertrifft er mal wieder sich selbst. 

 

 

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------- 

LIFEHACKS FÜR DEN SOMMer 

 

Im Sommer weiß man oft gar nicht, was man mit der vielen Zeit anfangen soll 
und die extreme Hitze macht das Leben nicht gerade einfacher. Doch das hier 
sind zwei einfache Lifehacks, die dir den Sommer deutlich erträglicher 
machen ;)  
 
 

Sandfrei die Sonne genießen 

                                                

Ein Tag am Strand könnte so schön sein, wenn da nicht dieser Sand wäre. Nehme dir einfach ein 
Bettlaken und lege es auf den Boden. Packe dann all deine Taschen in die ecken und du hast eine 
sandfreie Liegedecke. Übrigens: wenn du Babypuder auf deine sandigen Füße gibst, kannst du den 
Dreck einfach abstreichen und deine Füße riechen auch nicht mehr danach. 
 

Eincremen und Kühlen 

 

Jeden Sommer hat man in auf`s neue: Sonnenbrand. Um ihn zu behandeln, gebe Aloe Vera- Gel in 
eine Eiswürfelform. Dann packe sie in die Tiefkühltruhe und du kannst den Sonnenbrand eincremen und 

kühlen zugleich. 
 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Lerntipps 

Gehört ihr auch zu den sogenannten "Eulen", die morgens 1-2 Extrastunden im Bett gebrauchen könnten und den Wecker 
gerne ignorieren? Dann nutzt die Weckfunktion in eurem Handy und stellt selbiges in ein Glas auf den Nachttisch. So ist der 
Wecker morgens nicht mehr zu überhören. Übrigens: Morgens kommt man viel schneller in die Puschen, wenn man gleich nach 
dem Aufstehen ein großes Glas Wasser trinkt. Dehydration ist der Energiekiller Nummer 1. 

Wenn es euch genauso geht wie mir und ihr auch immer total müde und verschlafen am Frühstückstisch sitzt, dann esst einen 
Apfel. Ein Apfel gibt viel mehr Energie als zum Beispiel ein Kaffee! 

Wenn euch beim Durchlesen eurer Hausaufgaben mal wieder die Augen 

übergehen, dann tippt euren Text einfach bei Google-Translator ein, drückt auf 

den Lautsprecher und lasst euch den Text vorlesen. 

Dass Kaugummikauen die Konzentrationsfähigkeit erhöht, sollte jedem bekannt sein. 
Doch Kaugummi kann noch mehr. Wer beim Lernen eine bestimmte Sorte Kaugummi 
kaut und die gleiche Sorte anschließend auch während einer Klausur kaut, kann sich durch 
den Geschmack leichter an das Gelernte erinnern. Leider erlaubt nicht jeder Lehrer 
Kaugummi kauen.  

Ein weiterer Trick, der mir beim Lernen besonders hilft ist, alles was man 

können muss, auf Karteikarten zusammenzufassen. Ich persönlich lerne viel 

lieber von Karteikarten, als aus meinen Heften. Zusätzlich merkt man sich die 

Informationen durch das Aufschreiben noch mal viel besser! 

Voraus denken! Das wissen vermutlich alle von euch, aber es ist wirklich besser für eine 
schwierige Klausur schon 2 Wochen vorher anfangen zu lernen. Ich würde euch raten, da 
einen eigenen Rhythmus zu finden. Seid ihr beispielsweise sprachbegabt, müsst ihr auf eine 
Deutschklausur vielleicht nur einen Übungsaufsatz schreiben und es reicht euch, wenn ihr 
Englischvokabeln zwei Tage vor dem Test anfangt zu lernen. Dafür solltet ihr aber für 
Mathe oder Nawi mehr Zeit einplanen und wirklich immer kontinuierlich am Stoff 
bleiben! 

Musik, Handy, Laptop, Fernseher haben frei. Und zwar wirklich. Ich neige auch dazu, wenn ich nicht lernen möchte, immer 
wieder in Facebook sinnlose Kommentare zu lesen, aber es hilft nichts. Am Ende muss der Stoff so oder so gelernt sein. Also 
am Besten das Handy wirklich weg legen und auch keine Musik hören. Es sei denn klassische Musik ohne Text.  

----------------------------------------------------------- 

     Streiche 
       

1. Die Salzmandarine 

 

Du brauchst  

-Spritze mit Nadel  

-Mandarine  

-Salzwasser  
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Fülle das Salzwasser in die Spritze und spritze es dann in die Mandarine  

Gib sie deinem Freund und lach dich kaputt. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

2.Das unbeschriftbare Blatt 

 

Du brauchst: 

-Wachskerze  

-Arbeitsheft von deinem Freund 

 

Reibe das Blatt mit der Kerze ein  

und dann schau dir deinen Freund an, wenn er versucht etwas zu schreiben. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Die Münze des Todes! 

 

Du brauchst  

-2 Euro Münze 

- Sekundenkleber 

    

Klebe die Münze auf den Boden und schau zu, wie sie jemand versucht aufzuheben. 

 

 

 
 

        

 

------------------------------------------------------------------ 

 

     Die besten Handy- und Rennspiele  
 

Das erste spiel ist Pokemon go es ist ein gutes Abenteuerspiel. Es geht darum, wilde Geschöpfe 
zu fangen. Manche brechen aber auch aus. Du musst Pokestops besuchen. um Items zu 
erhalten. Viel Spaß beim Spielen (es ist ab 0 Jahren).  
 

Das zweite Spiel ist Asphalt 8. Es geht darum, mit Autos rennen zu gewinnen. Es ist sehr real 
was die Autos betrifft. Es sind reale, aber auch ausgedachte Autos. Es ist sehr schwer zu 
lenken und man muss mit der Steuerung erstmal klar kommen, denn dann macht es ungeheuren 
Spaß beim Spielen (ab 6 Jahren).  
 
Das nächste Spiel ist Monkey Ropes. Es geht darum, mit zwei Affen bis ans Ende des Levels zu 
kommen. Es hört sich erstmal leicht an, aber die Schwierigkeit ist, das die Affen aneinander 
gekettet sind. Also verbündet euch und springt los (ab 0 Jahren).  
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Das nächste Spiel ist Gear Club. Es ist fast genauso wie Asphalt 8, bloß das du keine Autos 
und andere Sachen zerstörst. Es ist nämlich sehr real. Also viel Spaß beim Rennen gewinnen 
(ab 6 Jahren).  
 

Das nächste Spiel ist super Mario Run. Jeder kennt sicherlich Mario und Luigi. Dieses Spiel 
wurde extra für Apple und Android entwickelt. Es geht darum, bis zum Ende der Welt zu 
gelangen. Es ist sehr klassisch. Probiert es mal aus. Viel Spaß (ab 0 Jahren).  
 

Das nächste Spiel ist Carx drifting race. Es geht darum, viele Drift Punkte zu sammeln. Also 
holt euch gute Wagen und driftet los (ab 6 Jahren).  
 

Das nächste Spiel ist Snowboard Party World Tour. Es geht darum, mit Snowboards viele Punkte 
zu sammeln. Spiele mit vielen anderen Spielern und hole dir den Sieg (ab 6 Jahren).  

 

----------------------------------------------------------------------------- 

 

Konsolen Familienspiele 
 

Fifa 18: 
 

Dieses Spiel werden die meisten von euch kennen. 

Fifa ist ein Fußballspiel, das eine sehr gute Qualität und viele andere Spielmodi besitzt. 

Die Steuerung ist sehr einfach auf Ps4 und Xbox zu lernen, auf dem Computer braucht es 

jedoch etwas Übung. 

Erhältlich auf Ps4 Xbox und Computer. 

Bis zu vier Spieler 

 

Rayman Legends  
 

Rayman Legends ist ein knallbuntes Jump and Run Spiel 

in dem die Hauptfigur Rayman ist. Im späteren Verlauf kommen auch seine Freunde ins Spiel 

die von deinen Eltern, Geschwistern oder von deinen Freunden gespielt werden können. 

 

Erstveröffentlichung:29.August 2013 

Spielbar: Ps3&4 Vita, Xbox One, Xbox 360,Nintendo Switch, Microsoft Windows  

 

--------------------------------------------------------------------------- 

Rezepte: 
Himbeer-Minz-Eistee  

 

Zutaten:        
für Vier Gläser       
- 1 Bund Minze      
- 300 g Tiefkühl Himbeeren 
- 125 g frische Himbeeren  
- 2 bis 4 Esslöffel Zucker         
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- Eiswürfel 
 
Zubereitung: 

Zubreitungszeit: 30min+Kühlzeit 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

----------------------------------------------------------------- 
Sauberkeit 

 
ACHTUNG!!! 

Unsere Schultoiletten verdrecken immer mehr. Bitte passt auf, denn wir wollen die Toiletten 

auch in ein paar Jahren noch benutzen können. 

Die Toiletten sind kein Spielplatz und wenn ihr merkt, das jemand die Toiletten mutwillig 

dreckig macht oder sie zerstört, dann sprecht ihn darauf an und sagt ihm, dass das so nicht 

geht. 

Ihr selbst solltet die Toiletten natürlich auch sauber verlassen und nicht kaputt machen;) 

 

Dasselbe gilt für den Schulhof und den restlichen Bereich der Schule. 

Bitte, bitte hört auf, die Milchtüten auf den Boden zu werfen und draufzutreten. Das ist sehr 

eklig. Trinkt sie lieber aus und werft sie in den Mülleimer. 

 

Vielen Dank!   Euer Karlspost Team  

 

---------------------------------------------------------- 

                                     Witze                                                                     von : Timo Zollfrank 

 
Treffen sich 2 Schnecken an der Strasse. 

Will die eine rüber gehen. 

Sagt die andere: ,, Vorsicht!!! in einer Stunde kommt der Bus. " 

 

Im Zoo trifft ein Elefant auf 2 Ameisen. 

Die Ameisen fragen ob der Elefant kämpfen will. Die Antwort kommt prompt: 

,, NEIN! 2 gegen einen ist unfair. " 

 

Lasse 1 Liter Wasser aufkochen. Wasche die Minze und schüttele sie trocken, dann lege 
2 Stiele Minze zum dekorieren beiseite. Nimm den Topf vom Herd, gib die Minze hinein 
und lasse das Ganze etwa 10 Minuten ziehen. Füge nun die gefrorene Himbeeren und den 
Zucker hinzu und lasse alles weitere 10 Minuten ziehen. 
Als nächstes musst du den Himbeer-Minze-Tee kräftig durch ein Sieb drücken, die 
Minzestiele entfernen und die Himbeeren -noch im Sieb- kräftig ausquetschen (über 
einem anderen Gefäß). Dann stelle den Eistee kalt. 
Serviere den Eistee mit frischen Himbeeren, den übrigen Minzblätter und Eiswürfeln in 
Gläsern. 
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,,Herr Docktor kann ich mit Durchfall baden gehen?" 

,,Ja klar! Wenn sie die Wanne vollkriegen!"  

 

,, Sagen sie mal, haben sie gepupst?" 

,, Selbstverständlich! Denken sie etwa ich rieche immer so?!!" 
 

"Polizei, machen Sie bitte auf! Wir müssen mal dringend mit Ihnen reden!“.  

- 

Wie viele seid Ihr?  

- 

 „Wir sind zu Dritt“.  

- 

„Dann redet doch einfach miteinander.“  

 

Abschreiben 

Lehrer: "Ich hoffe, dass ich dich in Zukunft nicht mehr beim Abschreiben erwischen werde!" 

Schüler: "Ja, das hoffe ich auch!"  

Chuck Norris hat bis zur Unendlichkeit gezählt ... 2-mal. 
 

Konjugieren 

Der Deutschlehrer trägt vor: "Ich gehe, du gehst, er geht, wir gehen, ihr geht, sie gehen. 

Fritzchen, kannst du mir sagen, was das bedeutet?" 

"Tja, Ich würde sagen, alle sind weg!"  

Division 

Der Lehrer schreibt 2:2 an die Tafel und fragt: 

"Was bedeutet das?" "Unentschieden", ruft die Klasse.  

Beten 

Unterhalten sich zwei Schüler.  

Sagt der eine: "Musst du auch immer vor dem Essen beten?"  

Sagt der andere: "Nein, meine Mutter kocht ganz gut!"  

Schlafen im Unterricht: 

Der Lehrer weckt ihn: "Ich kann mir nicht vorstellen, dass das der richtige Platz zum Schlafen 

ist!".  

Darauf der Schüler: "Ach, es geht schon. Sie müssen nur leiser sprechen!"  

Sagt der Lehrer: "Wenn die Herrschaften in der dritten Reihe etwas leiser sein würden, so wie 

die Comic-Leser in der mittleren Reihe, dann könnten die Schüler in der ersten Reihe 

ungestört weiterschlafen!  
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Der Bewohner einer Wohnung im 5. Stock entdeckt im Blumenkasten auf seinem Balkon eine 

Schnecke. Er schmeißt sie vom Balkon auf die Straße. Nach 2 Jahren klingelt es an der Tür. 

Er macht die Tür auf. Da steht die Schnecke und sagt: "Was sollte die Aktion?"  

 

----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Ausmalbilder 
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-------------------------------------------------------------------- 

Verabschiedung  
 

 

 

Hallo, ich bin Annemarie, 

ich bin in der Klasse 6b und werde bald die Schule verlassen. Die Zeitungs- AG hat mir 

immer sehr viel Spaß gemacht und ich will auch eigentlich nicht gehen, aber das Leben geht 

weiter. Ich hatte mit dem Team sehr viel Spaß (vor allem beim Witze heraussuchen). Ich 

hoffe, das sich einige dafür interessieren, sich nach dem Sommerferien dem Team 

anzuschließen, da viele die Schule verlassen müssen. Ich hoffe, das so die Zeitung weiter 

bestehen kann. :)  

 

Hallo, ich bin Maya,  
ich gehe in die sechste Klasse und werde jetzt bald von der Schule gehen. 
Das ist sehr schade und ich werde das Zeitungsteam auch sehr vermissen. 
Ich hatte hier eine tolle Zeit, wie man mit anderen zusammen arbeiten konnte und  
wo man an unterschiedlichen Themen arbeitete. 
Ich habe hier vieles gelernt: zum Beispiel wie man einen geschriebenen Text auf den Stick kriegt oder einer 
Schrift eine andere Farbe geben kann.  
Hier hatte ich immer eine tolle Zeit. Es gab jede Stunde etwas Lustiges. 
Da jetzt fast alle aus der AG sechste Klasse sind, gibt es (bis jetzt) nur wenige Personen, die diese AG 
weiter fortsetzen können. Wenn ihr Interesse habt, meldet euch bei Frau Friedrich. 
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Verabschiedung                              
 

Hallo ich bin Lilian. 
Ich habe dieses Jahr für die Karlspost geschrieben. Da ich aber in der sechsten Klasse bin und dieses Jahr 
die Schule verlasse, muss ich auch aufhören für die Karlspost zu schreiben. Mir hat es sehr viel Spaß 
gemacht, für euch zuschreiben. Besonders interessant fand ich immer die Interviews. Hoffentlich bleibt die 
Karlspost noch lange erhalten. Außerdem soll es auch viele fleißige Leser weiterhin geben. Ich wünsche der 
Karlspost weiterhin viel Erfolg und vor allem viel Spaß. Vielleicht habt ja auch ihr Lust, an der Karlspost zu 
arbeiten.  
 

Hi, ich bin Maja 
und ab nächstes Jahr leider nicht mehr bei der Karlspost tätig. Es war eine echt coole Zeit und hat mir 
wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich wünsche allen zukünftigen Reportern (und ich hoffe davon gibt es viele) 
viel Spaß und eine tolle Zeit bei der Karlspost. Dem Rest von euch wünsche ich noch ein tolles nächstes 
Schuljahr und den 6. Klassen viel Glück auf den Weiterführenden Schulen.  
 

Hallo ich bin Zoe! 

Ich wollte mich verabschieden  

denn die 6.Klassen, die sich um die Zeitung gekümmert haben, müssen nun die Schule verlassen. 

Deshalb wünsche ich den Kindern, die die Schülerzeitung weiterführen viel Spaß, Freude und gutes 

Gelingen beim Schreiben der Schülerzeitung!!! 
 

HI!  
Ich bin Timo und ab dem nächsten Jahr bin ich nicht mehr auf dieser Schule. 
Es war eine schöne Zeit und es hat mir viel Spaß gemacht, als Redakteur der 
Karlspost zu arbeiten. Ich hoffe, ihr werdet unsere Zeitung weiter so 
betreiben und vielleicht sogar noch verbessern. 
 

Hallo, ich bin Anna,  
ich bin in der 6. Klasse und wechsele nach den Sommerferien die Schule. Dann kann ich die AG Zeitung auch 
nicht mehr besuchen. Ich werde die AG vermissen, es hat Spaß gemacht die Schülerzeitung zu schreiben. Ich 
habe hier vieles gelernt und mit anderen zusammengearbeitet. Man hat auch selbst dazugelernt und neue Ideen 
bekommen, während man die Schülerzeitung geschrieben hat. Und wenn einer nicht mehr weiterwusste, haben 
die anderen ihm geholfen. Am Ende war es immer toll, wenn die Zeitung dann vor einem lag. Ich hoffe, dass 
die AG in den nächsten Jahren weitergeführt wird und viele Kinder Lust haben mitzumachen. 
 

PS: Wenn ihr auch Lust habt, bei der AG Zeitung mitzumachen, dann fragt ihr bitte Frau Friedrich. 
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Verabschiedung 
Lilian, Maya, Maja, Zoe, Timo, Jennifer, Julien, Leonie, Anna, Annemarie, Henry 

Da die sechsten Klassen dieses Jahr die Schule 

wechseln, wird sich auch ein großer Teil des 

Karlspostteams verabschieden. 

Wir danken euch dafür,  dass ihr uns unterstützt 

und  das ihr fleißig gelesen habt. 

 

Das bedeutet auch, dass neue Plätze im Karlspostteam 

frei werden. 

 

Wenn ihr Interesse habt, meldet euch bitte bei Frau 

Friedrich 

---------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Wir wünschen euch ganz wunderbare Sommerferien. 
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