


Struthelli-Zeitung 
Die Redaktion stellt sich vor: 

 

Joel Alcantara, 1b: Text und Bild 

Irma Tsamaltoupis, 2a: Witzseite 

Ben Ander, 4a: Interview, Text 

Leah-Sophie Friederich, 4a: Texte 

Angelina Palella, 4a: Interview, Text 

Philipp Fischer, 4c: Texte 

 

Liebe Eltern! Liebe Schüler und Schülerinnen der Struthschule! 

Hier ist die zweite Online-Ausgabe der Schülerzeitung für die Struthschule. Die Zeitung ist aus kostensparenden 

Gründen nur auf der Homepage zu lesen, da sich eine Finanzierung für die Papierausgabe schwierig gestaltet. Wer 

möchte, kann sich die Zeitung zu Hause ausdrucken. 

Ich habe wieder mit 6 Schülern und Schülerinnen für die Februar-Ausgabe gearbeitet. Dabei hat die Redaktion über 

alle Themen selbst abgestimmt. Ich habe lediglich Ideen eingebracht, was in unserer zweiten Ausgabe stehen 

könnte.  

Die Fragen für das Interview haben die Kinder selbst überlegt.  

Bei der Umsetzung der Ideen in Schrift und Bild habe ich wieder auf die Hilfe der Eltern zurückgreifen müssen, da die 

Kinder Bilder von ihren Haustieren brauchten für diese Ausgabe. Diese Bilder haben mir die Eltern an unsere Email-

Adresse geschickt oder ausgedruckt mit in die Schule gegeben. Hierfür wieder herzlichen Dank für Ihre 

Unterstützung. 

In dieser Ausgabe gibt es auch Berichte, die mit der Hand geschrieben sind. Dies finde ich, macht den Beitrag 

persönlicher. Andere Berichte wiederum wollten die Kinder mit dem Computer schreiben. Dafür durften sie den 

Laptop der Betreuung nutzen. Ich habe dann den Text noch bearbeitet und die Kinder haben entschieden, ob er so 

bleiben kann oder sie haben mit mir zusammen noch Veränderungen vorgenommen.    

 

Ich hoffe, Ihnen und Euch gefällt die 2. Ausgabe der Struthelli-Zeitung.  

 

Ich wünsche allen viel Spaß beim Lesen. 

Ihre/Eure Frau Grabowski 
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Gewinner  Gewinner  Gewinner  Gewinner  Gewinner  Gewinner  Gewinner  Gewinner  Gewinner 

 

 

Die Gewinner des Weihnachtsrätsels stehen fest. Die richtige Lösung lautete: 

Weihnachten 

 

Fanny und Caroline, beide 4b und Entwicklerinnen des Rätsels, haben aus allen richtigen Einsendungen 

die drei Gewinner gezogen. 

3. Platz   2. Platz      1. Platz 

 

Der 3. Platz geht an: Laura Hippe, 4a               Gutschein im Wert von 5,- Euro von der Eisdiele „Vian“ 

 

Der 2. Platz geht an: Kim Schüler, 4b               Kinderkunstkalender, im Wert von 10,- Euro 

 

Der 1. Platz geht an: Lennart Reh, 1a                Eschweger-Gutschein im Wert von 15,- Euro 

 

                       Laura Hippe                 Kim Schüler und Lennart Reh 

 

 

Allen Gewinnern herzlichen Glückwunsch und viel Spaß mit Euren Gewinnen. 

 

 

 
Vielen Dank an Frau Kaufhold für den Kalender und vielen Dank dem Förderverein, der die beiden Gutscheine zur Verfügung 

gestellt hat. 
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vom 28.01.2015 

mit Frau Basel 

ehemalige Referendarin,  jetzt ausgebildete Lehrerin 

Sie hat die Ausbildung zur Lehrerin abgeschlossen und verlässt die Struthschule zum Schulhalbjahr 

Interview geführt von Angelina Palella und Ben Ander, beide Klasse 4a 

A: Ihr Name ist? 

Z.B.: FRAU ZORA BASEL 

B: Fällt es Ihnen leicht zu gehen? 

Z.B.: NEIN, ES FÄLLT MIR  NICHT LEICHT ZU GEHEN.    

A: Wie hat Ihnen die Ausbildung gefallen? 

Z.B.: DIE AUSBILDUNG WAR GUT, WEIL ICH VIEL DAZU GELERNT HABE Z.B.WIE MAN DEN UNTERRICHT INTRESSANT 

GESTALTET. 

B: Was machen Sie als Nächstes? 

Z.B.: ICH GEHE NACH NEU EICHENBERG UND HABE DORT AN DER SCHULE EINEN LEHRAUFTRAG BEKOMMEN. 

A: Was machen Sie in Ihrer Freizeit? 

Z.B.: ICH LESE GERNE, FAHRE FAHRRAD UND TREFFE FREUNDE. 

B: Wo sind Sie geboren? 

Z.B.: IN KABUL/AFGHANISTAN. 

A: Was gefällt Ihnen an der Struthschule besonders? 

Z.B.: DIE SCHÜLER/KOLLEGEN SIND NETT. ES GIBT TOLLE ANGEBOTE Z.B. DIE AGS. 

B: Arbeiteten Sie gerne an der Struthschule, wenn ja warum? 

Z.B.: JA ICH HABE GERNE HIER GEARBEITET; WEIL ICH VIEL SPASS HATTE. ICH WERDE DIE SCHULE SEHR VERMISSEN. 

A: Haben Sie schon mal wo anders gelebt? 

Z.B.: JA,  ICH HABE 5 JAHRE IN KABUL GELEBT. 

B: Möchten Sie etwas über Ihre Familie erzählen? 

Z.B.: MEINE FAMILIE WOHNT IN KASSEL UND ICH HABE 2 BRÜDER UND 3 SCHWESTERN.  MEINE SCHWESTERN SIND 

VERHEIRATET.   

A.+B.: Danke für das Interview und viel Spaß an der neuen Schule. 

Z.B.: DANKE.                                                                                                                                                                                  
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                                                           - 4 –                               Leah Sophie Friederich, 4a 



 
Hallo, ich heiße Joel und gehe in die erste Klasse. Heute möchte ich euch mein Lieblingsspiel 

vorstellen.  

Das Spiel heißt „Mariokart“ und wird auf der Wii-Konsole gespielt. 

Ich brauche dazu das Spiel, die Wii-Konsole, eine Wii-Fernbedienung, den Nunchuck oder ein Lenkrad 

(Wii-Wheel), wo die Fernbedienung reingesteckt werden kann. 

 

Mario fährt gegen andere Figuren wie Luigi, Toad, Bowser. Ich selber kann entscheiden, wer fahren 

soll und stelle dies dann über die Fernbedienung ein. Ich kann mir auch die Kartbahn aussuchen und 

die Fahrzeuge, die am Rennen teilnehmen sollen. Das macht Spaß, weil nicht alle Fahrer und Fahrzeuge 

gleich stark bzw. schnell sind. Das macht das Rennen spannend. 

 

Spaß macht es, wenn ein Freund oder meine Mama mitspielen. Dann möchte ich natürlich gewinnen. Ich 

verliere auch schon mal, aber das macht mir nichts aus. Ich probiere dann noch eine Runde. Ich habe 

schon Übung darin, Stunts auszuführen, wenn mein Fahrzeug von einer Rampe springt. Dann bekomme 

ich einen Turboschub und mein Fahrzeug fährt schneller. 

 

Lustig finde ich, wenn ich meine Gegner ärgern kann, in dem ich Bananenschalen auslege oder Tinte 

auf den anderen Fahrer spritze. Der kann dann für eine kurze Zeit nichts mehr sehen. Dann habe ich 

die Chance zu gewinnen. 

Ich kann auch Münzen sammeln, das bringt viele Punkte. Gleichzeitig muss ich aber aufpassen, dass 

ich nicht geärgert werde von meinem Gegner und ich muss schnell fahren, damit ich als Erster durchs 

Ziel fahre.  Das ist ziemlich schwer. 

Wenn Mama mit mir spielt und verliert, kann ich ihr erklären, was sie besser machen kann. Ich freue 

mich immer, wenn ich ihr einen Tipp geben kann. 

 

Damit ich nicht zu lange spiele, gibt die Konsole nach einer bestimmten Zeit den Hinweis, dass ich 

eine Pause machen soll. Das finde ich zwar nicht so gut, ich habe aber dann Gelegenheit noch etwas 

anderes zu machen, z.B. draußen spielen oder mit meinem Bruder spielen oder einen Freund besuchen.  

 

 

 
                                                                          Lenkrad für Wii-Fernbedienung 
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Bei Familie Piepenstock klingelt das Telefon. Lotta hebt ab. „Ist deine Mutter da?“, fragt ein Mann am anderen Ende. 

Lotta flüstert: “Sie ist gerade im Keller.“ Darauf der Mann:“ Und dein Vater?“ „Der ist auch im Keller“, antwortet 

Lotta. „Gut, dann rufe ich gleich noch mal an“, sagt der Mann und legt auf. 

Eine viertel Stunde später klingelt erneut das Telefon und Lotta hebt wieder ab. „Ist deine Mutter jetzt da?“, fragt 

der Mann wieder. Lotta antwortet mit vorgehaltener Hand:“ Die ist jetzt auf dem Dachboden.“ „Gut, dann gib mir 

deinen Vater“, sagt der Mann. „Geht nicht, der ist auch auf dem Dachboden“, antwortet Lotta leise. Der Anrufer wird 

jetzt ungeduldig und fragt:“ Was machen deine Eltern denn bloß die ganze Zeit?“ Lotta antwortet leise kichernd:“ 

Die suchen mich!“                                                                                                                                              Philipp Fischer, 4c  

 

 

 

Ein Mann sitzt im Bus und kaut schweigend Kaugummi. Eine ältere Dame sitzt neben ihm und beobachtet 

ihn. Plötzlich sagt sie: „ Es ist ja sehr nett, dass sie mir so viel erzählen. Aber leider bin ich schwerhörig.“ 

                                                                                                                                       Irma Tsamaltoupis, 2a 

 

 

 

 

Wie schreibt man Mausefalle mit fünf Buchstaben?     

Was hängt an der Wand und gibt jedem die Hand? 

Was hängt an der Wand und macht Tick Tack? 
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Katze, Handtuch, Uhr 



Ich habe einige Redakteure befragt, welche AG sie schon ausprobiert haben oder welche AG sie derzeit besuchen. Hier die Ergebnisse: 

 

Leah-Sophie Friederich, 4a: 

Ich war im ersten Halbjahr in  der Holz-AG bei Herrn Schmidt. Die AG findet montags von 14.45 bis 15.30 Uhr im 

Werkraum im Keller statt. 

Jeder Schüler hat einen Schrank mit Material. Dieses holen wir zu Beginn der Stunde und nimmt es mit an seinen 

Arbeitsplatz. Herr Schmidt beaufsichtigt unser Arbeiten und hilft uns, wenn wir nicht weiter kommen. 

Vor jedem neuen Werkstück erklärt Herr Schmidt, welches Material wir brauchen und wie das Werkstück zu 

bearbeiten ist, dann dürfen wir loslegen. 

Ich arbeite gerade an einem Schiff. Dafür muss ich Nägel in den Rumpf einschlagen. Darum kommt dann ein Faden. 

In der Mitte von dem Schiff ist ein Loch, dort hinein kommt ein 20cm langer Stab. Daran wird ein Stück Papier 

befestigt, es ist das Segel. 

Am besten gefällt mir, dass es immer etwas anderes zu tun gibt. So habe ich schon  eine Schnecke und einen Igel 

gewerkelt. 

Ich bin noch in der Die findet montags in der 6.Stunde im Computerraum statt, der auch im Keller Computer-AG. 

ist. 

In der einen Woche dürfen wir spielen. Dazu haben wir verschiedene Programme auf dem PC. Am liebsten spiele ich 

Pushi Island von der Lernwerkstatt. Hier muss ich versuchen einen grünen Ball – Pushi – ins Ziel zu führen. Das ist 

nicht ganz einfach, weil  immer wieder verschiedene Hindernisse aus dem Weg geräumt werden müssen. Manche 

Levels sind ganz schön knifflig und ich muss viel überlegen. 

In der anderen Woche lernen wir, wie mit der Tastatur geschrieben wird oder wie wir Karten erstellen können für 

Geburtstage oder Weihnachten. Besonders cool finde ich die große Leinwand, weil wir sehen können was Frau Lange 

spielt oder welche Tasten sie drückt für die Bearbeitung. So muss sie nicht an jeden Computerplatz kommen.  

Schön ist es, dass keiner allein gelassen oder ausgelacht wird, wenn ich mal etwas nicht weiß oder nicht weiter 

komme, helfen mir die anderen Kinder. Und ich kann auch manchmal helfen. Das ist ein gutes Gefühl. 

 

 

                                                                                                           In der Betreuung gefunden 

                     Ein Hund spielt am Laptop   
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Ben Ander, 4a: 

Ich gehe in die . Die findet freitags in der Turnhalle statt. Herr Tinnefeld trainiert uns. Wir sind insgesamt 

15 Kinder und eine Auswahl davon spielt beim Fußballturnier der Grundschulen. Das findet immer nach den 

Bundesjugendspielen auf der Torwiese in Eschwege statt. 

Am Anfang müssen wir uns warm laufen. Wir joggen, rennen, laufen seitwärts mit ausgestreckten Armen, laufen 

seitwärts ohne ausgestreckte Arme je eine Runde. 

Danach werden wir in drei kleine Teams eingeteilt, die dann gegeneinander Fußball spielen. 

Wir machen auch Balltraining. Dabei üben wir den Ball zu köpfen, ohne dass er auf den Boden fällt. Das macht viel 

Spaß, ist aber auch nicht immer einfach. Eine weitere Übung ist das Zupassen. Immer zwei Spieler passen sich den 

Ball mit dem Fuß zu. 

Am besten gefällt mir das Spiel gegen eine andere Mannschaft. Nicht so gut gefällt mir, dass die Zeit so schnell rum 

geht und ich nicht immer mit meinen Freunden in einem Team spielen kann. 

 

Mittwochs gehe ich in die bei Herrn Bauer. Die AG fängt um 14.30 Uhr an und hört um 16.00 Uhr auf. 

Hier gibt es immer unterschiedlich viele Kinder.  

 

Auch hier laufen wir uns am Anfang warm oder spielen Zombiball oder Fußball, das finde ich cool. 

 

Danach bauen wir die Tischtennisplatten auf und trainieren die richtige Schlägerhaltung und wie der Ball über die 

Platte zu befördern ist. Herr Bauer gibt uns immer Tipps, damit wir uns verbessern können. Aufschlag, Vor-und 

Rückhand und Beinarbeit gehören auch zum Training.  

Zum Abschluss spielen wir manchmal Rundlauf. Dazu laufen wir um eine Patte und müssen versuchen den Ball übers 

Netz zu schlagen. Das macht Spaß, weil es dabei viel zu lachen gibt.  

 

Am Ende bekommen wir Bonbons, wenn wir gut mitgearbeitet haben. Das Aufräumen ist nicht so schön, gehört aber 

leider dazu. 
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Angelina Palella, 4a: 

Ich gehe in die , die Frau Kaufhold dienstags in der 6. Stunde im Musikraum anbietet. Wir sind insgesamt 8 

Kinder. Die AG hat nach den Herbstferien angefangen. Im Moment fertigen wir Tiere aus kleinen Perlen an. Dabei 

muss ich mich ziemlich konzentrieren, weil ich die Perle mit dem Draht zum Auffädeln treffen  muss. Wir wissen, was 

zu tun ist und können gleich loslegen, wenn wir in den Raum kommen. Frau Kaufhold hilft uns, wenn wir nicht weiter 

wissen. Zum Abschluss der Stunde spielen wir noch ein Spiel, wenn Zeit ist. Meist ist das „Stille Post“. Ich bin schon 

neugierig, was wir als Nächstes machen, wenn unsere Perlentiere fertig sind. 

 

Am Donnerstag bin ich im Moment in der dabei, die Frau Nölker aus der Betreuung anbietet. Wir kochen Koch-AG 

von 14.30 – 16.00 Uhr. Es macht mir großen Spaß, weil Frau Nölker viel erklärt und uns viel alleine machen lässt. Wir 

bruzzeln z.B. selber unsere Pfannkuchen in der Pfanne. Frau Nölker achtet nur darauf, dass wir uns nicht verbrennen. 

Die Rezepte bekommen wir immer als Kopie für unsere Sammelmappe. So können wir auch zu Hause zeigen, was wir 

gelernt haben. Ich habe schon Vieles zu Hause nachgekocht und meine Mama staunt, wie sicher ich mit den Geräten 

umgehen kann. Manchmal brauche ich aber noch Hilfe von Mama. Bisher hat mir alles geschmeckt, was Frau Nölker 

mit uns gekocht oder gebacken hat. Am Leckersten waren die Muffins. Das Aufräumen und Abwaschen und 

Wegräumen ist nicht so schön, gehört aber dazu. Immerhin haben wir ja auch die Geräte und Schüsseln usw. 

benutzt. 
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Mein Haustier 
Katzen 

 
Ich heiße Leah Friederich und gehe in die 4a. Hier stelle ich euch meine Katzen vor. 

Aussehen: Piper ist weiß und hat schwarze Flecken 

                 Jacko ist grau und hat weiße Flecken 

Alter: Jacko und Piper sind  15 Jahre alt. 

Nahrung: Beide Katzen fressen Futter aus der Dose, das Nassfutter. Sie fressen auch         

Trockenfutter, dass kaufen wir in einer Tüte. 

Zubehör: Unsere Katzen brauchen einen Fressnapf, einen Kratzbaum, ein Katzenklo, eine Matte 

zum Kuscheln und eine Hängematte, die an der Heizung hängt. Unsere Katzen spielen mit 

Spielmäusen und einer Schnur, die am Kratzbaum hängt. Wenn wir zum Tierarzt müssen, 

brauchen wir noch eine Transportbox. 

Unsere Katzen leben nur in der Wohnung, weil wir an einer großen Straße wohnen, wo viele Autos 

fahren. 

Wie ich mich kümmere: Manchmal füttere ich die Katzen; ich kuschele mit ihnen und streichele 

sie. Manchmal spiele ich auch mit ihnen mit den Spielmäusen. Dazu hänge ich die Maus an ein Band 

und lasse sie von meinem Hochbett nach unten baumeln. Die Katzen versuchen dann die Maus zu 

fangen indem sie hoch springen oder mit ihren Tatzen danach greifen. 

Das Katzenklo macht meine Mama sauber, weil ich in der Schule bin und die Katzen nicht in die 

Wohnung machen sollen.   

 

 

Hier seht ihr unsere Katzen Jacko und Piper. 
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In der Betreuung gefunden 
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