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AUS DEM SCHULLEBEN  

AUS DER KLASSE KASSIOPEIA  
(4.-6. JGST.) 

Liebe Eltern, liebe Kinder   
und liebe Penzweek-Leser*innen, 

wir stellen euch heute Materialien vor, die wir erstellt ha-
ben, sowie Geschichten und Gedichte aus den vergange-
nen Wochen und Monaten. 

Unsere zwei Elenas und Lea sind dabei, ein Wortarten-Ma-
terial für Quereinsteiger und Vierties anzufertigen. Mit 
diesem Material kann man lernen, welche Wortarten es 
gibt und was für ein Symbol jeder Wortart zugeordnet ist. 
Man findet dort auch Beispielsätze mit den dazugehörigen 
Symbolen. 

 

 

  
Selbstgemachtes Mathe-Material zur Berechnung des Um-
fangs von Körpern und Flächen von Emily und Julia 

WELTREISE 

Es war ein Mann, der wollte die Welt erkunden. Er machte 
sich auf eine lange Reise gefasst. Er kam durch das Schla-
raffenland und noch weiter. Er war jetzt sicher drei Wo-
chen unterwegs, da hatte er keinen Proviant mehr. Dann 
baute er sich Pfeil und Bogen und traf einen Schneeschuh-
hasen. Schließlich machte er ein Lagerfeuer, er grillte das 
Schneeschuhkaninchen und aß es auf. Da war sein Hunger 
gestillt. Dann baute er sein Zelt auf. Am nächsten Tag 
baute er das Zelt ab und ging weiter. Er musste ein Meer 
überfahren, um nach Hause zu kommen. Also baute er sich 
ein Floß. Der alte Mann schaffte es nur knapp nach Hause. 

(Jakob) 
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REISE ZUM MOND 

Jule sitzt auf ihrem Bett und schaut ins Weltall hinauf, es 
ist Nacht. Jule ist 13 und träumte schon immer davon, zum 
Mond zu fliegen. Ihr Vater hält Jule für doof. Aber sie lässt 
sich nicht unterkriegen, nach ein paar Tagen baut sie sich 
ein Raumschiff aus Papier.  (...) 

Jule fährt mit ihrem Papa zur Raumstation und sie guckt 
sich alles dort an. Während ihr Papa einen Kaffee trinkt, 
fällt auf einmal die Tür zu. Jule schreit um Hilfe – aber es 
kommt niemand. Auf einmal hört sie: „10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 
2“, und bei „1“ ruckelt es so sehr, dass sie gegen eine 
Wand kracht und ohnmächtig wird. Drei Stunden später 
wacht Jule wieder auf. Sie befindet sich mitten in der Luft. 
Sie findet es irgendwie lustig, hat aber auch richtig viel 
Angst. Papa erklärte es ihr einmal, deswegen weiß sie ge-
nau, was sie machen muss: „Griourrri – Hallo Hallo – hören 
Sie mich – Griourrri“, ertönt es aus dem Sprechgerät. 
„Hallo, ja, ich höre dich“, sagt Jule ganz aufgelöst. „Helfen 
Sie mir – bitte!“ „Dann schalten Sie den roten Schalter an 
und ziehen Sie den rechten Hebel von unten herauf.“ Jule 
tut es, man hört ein Piepsen durch einen Luftschlitz – jetzt 
schwebt sie langsam und sanft weiter nach oben und be-
ruhigt sich allmählich. Als sie ihre Augen nach einer Weile 
wieder öffnet, kann sie es nicht glauben: Sie befindet sich 
im Weltall. Der Mund bleibt ihr offen stehen, als sie den 
Mond vor sich sieht. Sie steuert geradewegs auf ihn zu und 
sieht ihn jetzt ganz groß. Schnell zieht sie ihren Welt-
raumanzug an und setzt ihren Fuß auf den Mond. Sie 
schreit vor Begeisterung: „Ich bin die Erste auf dem Mond 
– JUCHUUUU!“ Sie setzt eine weiße Fahne auf den Mond 
und steigt wieder in ihr Raumschiff. Dann fliegt sie weiter 
und weiter – bis sie auf einmal im Meer landet. Arbeiter 
auf einem Boot fischen sie aus dem Wasser heraus. (...)  

Nur ein Traum??? 

(Hannah) 

DIE VERLORENE STIMME 

Es war einmal ein kleines Mädchen, das hatte keine 
Stimme und war ganz alleine. Es wuchs bei den Wölfen im 
Rudel auf. Als es sechzehn Jahre alt war, wurde es ausge-
stoßen und erfuhr, dass es zu den Menschen gehörte. Es 
lief und lief und es war sehr traurig. Plötzlich stolperte es 
und fiel zu Boden. Da hörte das Mädchen eine sanfte 
Stimme. Sie öffnete ihre Augen, da stand eine Frau vor ihr 
und fragte: „Ist alles in Ordnung, junge Frau?“ Sie ver-
suchte zu antworten, aber sie konnte nichts sagen. Die 

Frau fragte: „Sag, mein Kind, hast du deine Stimme verlo-
ren?“ Es nickte. Die Frau bot dem Mädchen an, zu ihr nach 
Hause zu kommen. Als das Mädchen bei der Frau zu Hause 
angekommen war, fragte die Frau, ob es Hunger hätte, das 
Mädchen nickte leicht mit dem Kopf. Die Frau holte Kekse, 
die dem Mädchen sehr schmeckten. Da hatte die Frau eine 
Idee: Sie fragte das Mädchen, ob es vielleicht singen 
wollte, da nickte das Mädchen. Sie begannen und tatsäch-
lich – das Mädchen konnte zwar nicht sprechen, aber dafür 
mit schöner Stimme singen. 

So sang sie fortan jedem etwas vor, wenn sie etwas sagen 
wollte. 

(Angelina) 

 

 
Im Englisch-Unterricht haben wir ein Wort-Memory aus 
vielen neuen (und alten) Vokabeln gebastelt. Dazu schnit-
ten wir Papier in Quadrate und schrieben auf das eine 
Quadrat die deutsche Vokabel und auf das zweite Quadrat 
die englische Vokabel. Wir verschönerten das Kartenpaar 
mit kleinen, (fast) identischen Bildern. Damit die Karten 
auch noch viele Klassen nach uns erfreuen können, nahm 
Frau Hector alle Karten nach dem Laminieren mit nach 
Hause und schnitt sie dann noch einmal aus. Wintermo-
nate und lange Abende eignen sich dafür für besonders 
gut . 

(Amelie, Lisanne, Franz, Pirmin, Xaver, Finni, David,  
Leonhard und Magnus) 
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Vulkane explodieren auch bei uns im DIF-Raum (Differen-
zierungsraum), wenn wir – natürlich unter Aufsicht eines 
Lehrers! – Backpulver und Essig miteinander vermischen. 
Damit es noch echter aussieht, kann man diese explosive 
Mischung mit Lebensmittelfarbe färben – schaut und hört 
mal, wie das sprudelt und zischt ....! 

(Raphael und Franz)  

 

 
Bild von Angelina 

Zusammengestellt von Daphne Hector 

AUS DER GESCHÄFTSFÜHRUNG  

BÜROSPENDE ROCHE 

Die Firma Roche hat uns mal wieder mit einer Sachspende 
beglückt. 30 (!) Kisten mit Büromaterial wurden uns von 
Herrn Sindlhauser und Schülerpapa Mario Wenger über-
geben. Wer gesehen hat, wie die glücklichen Klassenlehrer 
vollgepackt mit dem Material in die Klassenzimmer ge-
gangen sind und wie voll die Schränke bei Micha jetzt sind, 
der weiß, wie sehr wir uns gefreut haben. Vielen Dank an 
die Firma Roche! 

Michael Feder 

 

 

FUSSBALL IN DER SOCCERHALLE  
AM DI, 24. MÄRZ 

 
Liebe Fußball-Freunde, 
 
das nächste Monte-Penzberg-Hallensoccer mit Eltern, Mit-
arbeitern, Schülern (ab der 7. Klasse) und ehemaligen 
Schülern findet am Dienstag, 24. März, 18:00-19:30 Uhr in 
der Soccerhalle Geretsried (Königsdorferweg 7) statt.  
Wer kommen mag, bitte vorher kurz Rückmeldung an  
michael.feder@montessori-penzberg.de  
 
Viele Grüße 
Michael Feder 
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AUS DEM ELTERNBEIRAT 
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