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AUS DEM SCHULLEBEN 

AUS DER KLASSE ERDE 
(1.-3. JGST.) 

OSTEREIER-ERLEBNIS 

Wir haben mit Wachs Punkte auf die Eier getupft. Dann ha-
ben wir sie mit Pinsel und Farbe bemalt. Danach haben wir 
sie geföhnt. Zum Schutz legten wir sie in einen Eierkarton. 
Wir durften sie an dem gleichen Tag mit nach Hause neh-
men. An Ostern haben wir sie dann gegessen. Ich war ein 
bisschen traurig, dass wir die schön bemalten Eier schälen 
mussten. Nächstes Jahr bemale ich nur ausgeblasene Eier. 

Euer Xaver 

 

OSTEREIER BEMALEN 

Wir haben zu Ostern Eier mit Wachs betupft. Dazu wurde 
Wachs in Töpfen warm gemacht, damit es flüssig wird. Es 
gab gelbes, rotes und grünes Wachs. Ich habe Streichhöl-
zer in das Wachs getaucht und auf ein gekochtes Ei ge-
tropft. Das Wachs war sehr heiß und ich habe aufgepasst, 
um mir nicht weh zu tun. Das Ei musste dann abkühlen und 
das Wachs habe ich mit einem Föhn getrocknet. Es hat mir 
viel Spaß gemacht, das Ei mit Wachs zu bemalen. Zu Hause 
habe ich das Ei gegessen und es hat lecker geschmeckt. 

Vincent Blank 

 

DIE LINIE ALS ZEICHEN 

Die Linie ist als abstrakte Figur aus dem Konkreten 
entstanden. Tatsächlich war die gewellte Linie in den alten 
Bildschriften das Zeichen für Wasser. Die gewellte Linie gibt 
einen visuellen Eindruck von Bewegung, vom Fließen. Sie 
war daher auch Symbol für Leben. Eine einfache Linie hat 
ihre eigene Sprache, sie vermittelt eine Empfindung. 

Man kann einer Linie Spannung verleihen, Elastizität, 
Geschmeidigkeit, Biegsamkeit; man kann sie kräuseln, 
verknoten usw. oder ihr die Eigenschaften eines Tons 
zuschreiben: spitz, tief, moduliert. 

Eine unterschiedlich modulierte Linie stellt etwas dar, das 
wir beschreiben möchten. 

Maria Wustmann 
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MEIN ERLEBNIS MIT DEM JUNGVOGEL 

Ich war gerade auf dem Weg zu spielen, da sah ich, wie ein 
kleiner Vogel aus dem Nest auf unseren Pflasterweg fiel. 
Erschrocken lief ich zu ihm. Ich sah, dass er verletzt war, und 
rief schnell nach meiner Mutter. Die kam auch gleich und 
sagte mir, dass wir den Vogel in Ruhe lassen müssten, 
entweder kommt seine Mutter noch oder aber die 
Verletzungen sind so arg, dass er stirbt. Darüber war ich 
traurig.  

 

Da ich dem Vogel unbedingt helfen wollte, bat ich meine 
Mutter, ihn woanders hinzulegen. An einem schattigen 
Platz in unserem Garten legten mein Bruder und ich ein 
weiches Bett aus Moos bereit für den kleinen Vogel. Ich 
versuchte ihn mit einem Apfel und einem Wurm zu füttern, 
damit er wieder zu Kräften kommt. Es sah aus, als versuchte 
er zu fressen, doch leider schaffte er es nicht und starb nach  

 

kurzer Zeit. Ich wollte, dass er einen schönen Platz 
bekommt und eine Beerdigung, damit sein Weg in den 
Himmel schöner ist und ich ihn auch in Erinnerung 
behalten konnte. Und so buddelte ich eine kleine Grube 
aus und legte den Vogel rein. Meine Mama, eine Freundin 
von ihr und ich gaben ihm noch einen guten Wunsch auf 
den Weg. Danach bedeckte ich das Grab und dekorierte 
das Ganze mit Blumen und einem Schneckenhaus. Ich 
glaube, er ist damit gut in den Himmel gekommen. Jeden 
Tag besuche ich sein Grab und lege eine frische Blume 
drauf. Schade, dass er seinen ersten Flugversuch nicht 
geschafft hat. 

Eure Lea 

Ich bin froh, dass wir jetzt wenigstens abwechselnd in die 
Schule dürfen. Ich freue mich natürlich auch auf die Ferien, 
auch wenn wir nicht in den Urlaub fahren. 

Paulina 

Wir haben dieses Jahr eine Lektüre gelesen. Das Buch heißt 
„Tim und das Geheimnis von Captain Crow“. Sie war sehr 
gut und spannend. 

Mirah 

Wir haben die Lektüre „Tim und das Geheimnis von Captain 
Crow“ gelesen. Es hat mir gut gefallen. Es war auch sehr 
gruselig. Ansonsten hat es mir gut gefallen. 

Hans Ole 
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TIM UND DAS GEHEIMNIS  

VON CAPTAIN CROW 

Autor: Eoin Colfer 

Jeden Abend quält Marty seinen Bruder Tim mit Geschich-
ten vom grausamsten Piraten aller Zeiten, Captain Crow. 
Der soll noch heute über die Klippen geistern, auf der Su-
che nach einem neunjährigen Schiffsjungen, der ihn vor 
dreihundert Jahren fürchterlich blamiert hat. Tim fühlt sich 
sofort angesprochen und gruselt sich schrecklich – beson-
ders, als er eines Nachts allein über die Felsen nach Hause 
gehen muss und plötzlich ein markerschütternder Schrei 
ertönt … 

Corona, Corona, Corona! Man hört nur noch Corona.  
Ich mag kein Corona! Ich komme kaum in die Schule.  
Für Ostern haben wir Osterhasen in der Schule gebacken. 

Felipa 

Levi und ich sind beste Freunde und wir spielen sehr gerne 
Basketball.  

Luis 

 

Ich schreibe ein Buch. Es heißt „Freunde für immer“. Es geht 
um einen Jungen, er heißt Tim. Es macht mir sehr viel 
Freude, das Buch zu schreiben. 

Neo Steinberger 

Meine Lehrer sind toll. Mir macht es Spaß, mit Paulina den 
Schachteppich zu machen. Mir macht „Lies mal“ Spaß. 

Marie 

 
Ich habe einen Rosenkäfer in unserem Garten gefunden.  
Er heißt Charly und wohnt in einem Terrarium. Manchmal 
verbuddelt er sich.  

Lele 
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SCHLANGENHAUT 

Carlotta hat das Reptilienhaus in Oberammergau besucht 
und uns die Schlangenhaut einer Boa mitgebracht. Sie 
fühlte sich an wie ein großer, dünner Papierbogen. Einige 
Kinder legten sich neben die Haut. Wenn man sich das 
Kopfstück der Schlange mit dazu denkt, so war die 
Schlange ungefähr so groß wie die Schüler. Wenn man nun 
bedenkt, dass die Boa aus dieser Haut herausgeschlüpft ist, 
weil sie ihr zu eng wurde … Wer weiß, wie groß sie nun ist! 

PNEUMATIK 

Felix aus der Klasse Mond hat uns gezeigt, wie sich durch 
Luft und einen Motor Türen öffnen und schließen lassen. 
Sehr beeindruckend! 

 

KINDERRECHTE 

Maria hat der Klasse einige Materialien zu den Kinderrech-
ten mitgebracht. UNICEF setzt sich dafür ein, dass diese 
Kinderrechte überall auf der Welt durchgesetzt werden. 
Auch die Kinder haben sich sehr viele Gedanken dazu ge-
macht. 

Zusammengestellt  
von Meike Hrbatsch und Maria Wustmann 
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