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Vorwort der Redaktion 
Liebe Leserinnen und Leser, 

bis zum Redaktionsschluss hat überwiegend dieses Team an der Ausgabe des 
vorliegenden St. Martin-Boten mitgearbeitet (Februar bis Juli 2017): 

 
      

                  

 

Obere Reihe von links nach rechts: 

Felicia Nau (3a), Rieke Ivo (2), Timon Ivo (4) 
 

Untere Reihe von links nach rechts: 

Laura Müller (4), Elora Dana Menzel (4), Melanie Schäfer (4), Fortuna Gundrum (4),  

Lorena Weber (4), Amelie Siefert (4), Mara Jansen (3b), Jannis Preis (4) 
 

Laurena Rhiel (4) und Taylor-Lee Ritter (4) 

waren zum Zeitpunkt der Aufnahme leider 

krank. 
 

Mit Freude und Ausdauer hat dieses Team 

an den Artikeln gearbeitet und hofft, dass 

alle Leser gerne in dieser Ausgabe 

schmökern. Viel Spaß beim Lesen! 
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Grußwort der Schulleiterin 
 
Liebe Kinder,  
 
liebe Eltern, Freunde 
 
und Förderer der St. Martin-Schule! 
 
Geschafft!!! Die 29. Ausgabe unseres St. Martin-Boten ist fertig – trotz der vielfältigen 

anderen Aufgaben, die es gilt im Rahmen unserer diesjährigen Jubiläumsfeier zu 

organisieren. Möglich war dies nur, weil Frau Jennemann zusammen mit dem 

Redaktionsteam in vielen zusätzlichen Stunden die Berichte zusammengestellt hat. Vielen 

herzlichen Dank dafür!  

Jedes Mal wieder ist die Herausgabe unserer Schülerzeitung mit viel Engagement und 

zusätzlichem Einsatz verbunden. Aber der St. Martin-Bote ist inzwischen Tradtion und 

wichtig für uns. So wird hier im halbjährlichen Rhythmus das aktuelle Geschehen unserer 

Schulgemeinde aufgezeigt – eine Art Chronik, an deren Erstellung viele beteiligt sind. 

Ebenso haben die Schüler und Schülerinnen im Rahmen der Zeitung-AG die Möglichkeit, 

eigene kleine Beiträge zu entwerfen und zu gestalten.  

Gleichzeitig mit dem diesjährigen Martinsmarkt begeht die Schule ein Doppeljubiläum: 

genau vor 20 Jahren – am 11. November 1997 – hat die damalige Grundschule Mardorf/ 

Roßdorf ihren Namen erhalten: St. Martin-Schule. Dies hat das Profil der Schule in der 

vergangenen Zeit entschieden geprägt. Ebenfalls vor 20 Jahren wurde der Förderverein 

gegründet, der seitdem die Schule und damit die Schüler und Schülerinnen auf vielfältige 

Weise unterstützt. Beide Ereignisse haben letztendlich dazu geführt, dass vieles von dem, 

was die Schule heute ausmacht, grundgelegt wurde. So war es die Idee der 

Gründungsmitglieder des Fördervereins einen Weihnachtsmarkt auf dem Gelände rumd um 

die Kirche zu organisieren, der inzwischen als Martinsmarkt auf dem Schulgelände 

stattfindet. Darüber kann nun schon seit 20 Jahren der Erlös aus den Verkäufen der 

Schulstände für soziale Projekte gespendet werden.  

„Verzichten und teilen sollen uns stark machen“, so lautete das Motto, das der damalige 

Schulleiter – Herr Malik – bei den Feierlichkeiten zur Namensgebung nannte. 

„Verzichten und teilen sollen uns stark machen“ ist das Motto, das nun schon seit 20 Jahren 

unsere Schulgemeinde trägt und was wir immer wieder mit den Schülern und Schülerinnen 

der aktuellen, aber auch der vergangenen Jahrgänge thematisieren und vorleben. 

„Verzichten und teilen sollen uns stark machen“, ist das Motto, was uns jedes Jahr wieder 

ermuntert, unseren Martinsmarkt zu organisieren, selbst hergestellte Kleinigkeiten zu 

verkaufen, um dadurch Teilen vorzuleben und selber zu erleben. 

„Verzichten und teilen sollen uns stark machen“ ein Motto, welches hoffentlich auch in den 

kommenden Jahren die St. Martin-Schule in ihrem Tun und Handeln trägt und voranbringt. 

Nun bleibt nur noch Ihnen, liebe Leser und Leserinnen unserer Schulzeitung viel Spaß beim 

Lesen dieser Ausgabe zu wünschen.  

 

 
E.Schäfer 
Schulleiterin  
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Grußwort der Vorsitzenden des SEB 
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Grußwort des Vorsitzenden des Fördervereins  
Liebe Eltern,  

liebe Schülerinnen und Schüler,   

 

dieser Beitrag zur Sonderausgabe des St. Martin-Boten 

richtet sich – ausnahmsweise – nicht in erster Linie an 

die Schülerinnen und Schüler, wofür ich um Verzeihung 

bitte! 

Die Begehung des zweifachen Jubiläums, nämlich der 

Namensgebung der Schule sowie der Gründung des 

Fördervereins eröffnet den Raum, die Arbeit des 

Fördervereins zu beleuchten. Gestatten Sie mir bitte, 

Ihnen diese Arbeit und mich als Person Ihnen vorstellen 

zu dürfen. 

Zweck des Fördervereins ist die finanzielle und ideelle 

Unterstützung der schulischen Arbeit. Diese Worte mit 

Leben zu füllen, wurde in den zurückliegenden Jahren 

nicht nur in die technische Ausstattung, Bücher und 

Spielgeräte investiert. Es wurden Theaterfahrten und Fußballfeste in enger 

Zusammenarbeit mit den Eltern organisiert und der alljährlich stattfindende Martinsmarkt ist 

ein wichtiger Termin im Lauf des Schuljahres.  

Schule ist nicht nur der Ort, an dem Fertigkeiten ausgebildet und Wissen erworben wird. 

Schule ist ein Ort, an dem gelebt wird, an dem dorfübergreifende Freundschaften geknüpft 

und gelebt werden können. Die Betreuung nach dem Unterricht, in der Hausaufgaben 

erledigt und Spiel und Spaß erlebt werden, ist ebenso wichtig für eine Schule, die ein 

wichtiger Lebensort für unsere Kinder sein soll.  

Der Förderverein kann – in enger Abstimmung mit seinen Mitgliedern, Eltern und der 

Lehrerschaft – als relevanter Ansprechpartner, aber auch Stichwortgeber in Bezug auf das 

pädagogische Angebot sein. Vernetzt mit der Kommune und anderen Vereinen helfen wir 

mit, den Lebensraum Schule weiterzuentwickeln.  

Und ich möchte Sie, liebe Eltern, bitten, an dieser Aufgabe mitzuwirken! 

Seit Mai 2017 bin ich der Erste Vorsitzende des Fördervereins der St. Martin-Schule 

Mardorf. Mittlerweile 41 Jahre alt, habe ich Schulzeit und Zivildienst in Schwerin verbracht 

und bin dann zum Studium und Erwerbsleben nach Marburg gekommen. Seit 2009 lebe ich 

mit Frau und Kindern im alten Ortskern von Roßdorf, das mir von meinen Rennradtouren 

lange vorher bekannt war, bevor ich hierher gezogen bin. Meine Tochter Paula besucht die 

Klasse 2b; die drei Jahre jüngere Tochter Emma besucht derzeit den hiesigen 

Kindergarten.  

Neben der Unterstützung der schulischen Arbeit ist mir die Aufwertung der Betreuung ein 

wichtiges Anliegen.  

Haben Sie Anregungen, Ideen und Wünsche? Der Förderverein ist alles andere als taub für 

Ihre Fingerzeige und Ihr Engagement. Und wir freuen uns über Mitglieder, die unsere Arbeit 

(und damit die der Schule) mit befördern. 

 

Ihr Dirk Schaber 
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Neues aus dem Kollegium 
 

 

Hallo liebe Kinder, 

Eltern und Kollegen der 

St. Martin-Schule, 

 

 

mein Name ist Katrin Thaxton und ich bin seit Mai 2017 als 

Lehrerin im Vorbereitungsdienst an der St. Martin-Schule.  

Viele Kinder und Eltern kennen mich bereits. Ich möchte mich 

hiermit gerne kurz offiziell vorstellen.  

Ich unterrichte momentan die Fächer Englisch, Deutsch und 

Sport in unterschiedlichen Klassen an der St. Martin-Schule. 

Nach meinem Lehramtsstudium an der Justus-Liebig-Universität 

in Gießen bin ich zunächst nach Amerika ausgewandert und habe 

dort unter anderem für eine Versicherungsfirma gearbeitet. Ich 

konnte dort viele Erfahrungen sammeln und habe gerne dort 

gelebt. Familie, Heimat und der Wunsch, meinen Beruf als 

Grundschullehrerin auszuüben, haben mich dennoch nach 7 

Jahren wieder zurück nach Deutschland geführt.  

Ich arbeite sehr gerne mit den Kindern unserer Schule sowie mit 

meinen Kollegen zusammen und freue mich auf die weiteren 

schönen Stunden und Projekte.  

Liebe Grüße, 

Katrin Thaxton  
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Liebe Mädchen und Jungen! 

Liebe Eltern sowie Freunde und Förderer der St. Martin-Schule in Mardorf!  

Ich melde mich heute noch einmal zu Wort, obwohl ich ja bereits am 

15.7.2016 verabschiedet wurde. Da endete die Zeit des Unterrichtens. 

Doch ich blieb „meiner“ Schule noch treu und beendete in meiner Freizeit 

angefangene administrative Aufgaben wie die Arbeit am Schulprogramm 

und verschiedenen Projekten. Mit der Unterstützung bei der Erstellung 

einer Festschrift zum Doppeljubiläum „20 Jahre Schulname und 

Förderverein“ endet nun tatsächlich mein Einsatz an und für die St. Martin-

Schule. 

27 Jahre lang war ich hier Lehrerin. 

Das sind etwa 6 000 Arbeitstage oder 30 000 Unterrichtsstunden  - eine lange Zeit! Und der 

„Bären-Anteil“ meines Berufslebens! 

Das sind etwa 1 000 Schulkinder, mit denen ich gelesen und geschrieben, gerechnet und 

gezeichnet, gesungen und getanzt, über Menschen, Tiere, Pflanzen, Dinge …….und die 

Welt gesprochen habe; denen ich mit Liedern, Spielen und Tänzen die englische Sprache 

näher gebracht habe; mit denen ich Spaß und schöne Stunden, aber gelegentlich auch 

Ärger und Schwieriges erlebt habe. 

Vieles hat sich in dieser Zeit ereignet: 

Zunächst war Herr Franz-Josef Malik Schulleiter. Von 2 000 bis 2 010 leitete Frau Renée 

Wagner die Schule. Seither liegt die Leitung in den Händen von Frau Elisabeth Schäfer. Mit 

allen habe ich sehr gut zusammen gearbeitet und danke für ihre Unterstützung und ihr 

Vertrauen. 

Als ich an der Grundschule Mardorf begann, gab es in Mardorf fünf Klassenräume und in 

Roßdorf zwei. Sowohl in Mardorf als auch in Roßdorf waren die ehemaligen Lehrer-

Wohnungen vermietet. Der Verwaltungstrakt in Mardorf war klein und ziemlich duster. In 

Roßdorf gab es gar kein Lehrerzimmer, nur einen dunklen Lehrmittelraum mit wenig 

Angebot, denn die meisten Sachen lagerten ja in Mardorf. In die einzelnen Schulklassen 

gingen Schulkinder gemischt sowohl aus Mardorf als auch aus Roßdorf. Das bedeutete u.a. 

einen ausgeklügelten Stunden- und Busfahrplan zu erstellen.  

In der ehemaligen Volksschule Roßdorf wurden Dritt- und / oder Viert-Klässler unterrichtet. 

Auch ich habe immer wieder dort ein oder zwei Schuljahre mit „meiner“ Klasse verbracht. 

Das war immer eine besondere Zeit: Pausen machten wir Lehrer zusammen mit den 

Kindern dort nach Bedarf auf dem kleinen Schulhof, zu dem ein Wiesenstück mit 

Klettergerüst gehörte. Pausen fanden  nicht streng nach der Uhr statt  -  was nicht heißen 

soll, dass wir nicht genügend gearbeitet hätten!!! Ganz im Gegenteil: Die 

Entspannungsphasen nach der inneren Uhr unterstützten und intensivierten eher die 

Lernphasen. Aber: Wir Lehrerinnen waren von den täglichen Gesprächen im gesamten 

Kollegium „abgeschnitten“ und  –  viel, viel bedeutsamer!  - die Kinder von den Attraktionen 

des großen Schulgeländes, den anderen Schulfreunden, den Lern- und 

Unterrichtsmaterialien, dem ganzen Schul-Leben , also wir fühlten uns „wie auf einer 

einsamen Insel“. 
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Ich habe zweimal miterlebt, dass die sogenannte „Außenstelle“ Roßdorf geschlossen 

werden sollte. (Auch vor meiner Zeit wurden von Herrn Rektor F.-J. Malik in dieser Hinsicht 

bereits zahlreiche Versuche unternommen. Schließlich wurde die Volksschule Roßdorf ja 

im Jahr 1974 aufgehoben, und die 1. bis 4. Jahrgänge wurden der Grundschule Mardorf 

zugeordnet worden. Allein aus Platzmangel in Mardorf mussten die beiden Räume in 

Roßdorf weiterhin genutzt werden.)  

Beim ersten Mal hat es nicht geklappt. Das Kollegium hatte beantragt, statt eines Toiletten-

Anbaus in Roßdorf das Geld sinnvoller für einen Ausbau der Grundschule Mardorf zu 

verwenden. Das zweite Mal begann mit der Genehmigung der Baumaßnahme am 

7.8.2002. Es folgte der stufenweise Ausbau in Mardorf während der folgenden Jahren, der 

mit manchen Einschränkungen und teilweise heftigsten Anfeindungen verbunden war. Erst 

mit der offiziellen Übergabe der neuen Räume am 4.9.2006  gelang es die vielfältigen 

Benachteiligungen der Schulkinder,  die in Roßdorf  unterrichtet wurden, zu überwinden.  

(nachzulesen im Schulprogramm aus dem Jahr 2002)   

Endlich konnte die SCHULE  UNTER  EINEM  DACH realisiert werden. 

Ich erlebte also den Anbau zweier Klassenräume sowie den kompletten Um- und Ausbau 

des alten Schulgebäudes mit zusätzlichen Räumen für Computer, die Schüler-Bücherei, 

eine Schulküche… und einen schönen hellen Verwaltungstrakt unterm Dach. Die SCHULE  

ZUM  WOHLFÜHLEN war realisiert. Und dennoch strebten wir in den kommenden Jahren 

eine Optimierung des Schulgeländes an. Wir wünschten uns einen „stärker am Lernen der 

Kinder orientiertes Bewegungsangebot sowie einen geschützten Lebensraum“, was auch 

den in den Zukunftsgesprächen mehrfach geäußerten Vorstellungen der Kinder 

entsprechen sollte. (nachzulesen im Schulprogramm aus dem Jahr 2007)  Die bis ins Jahr 

2012 dauernde schrittweise Entwicklung des Schulgeländes zu einer lernförderlichen  

Umgebung mit Platz für Aktivitäten und Bewegung sowie Rückzug und Kommunikation 

konnte ich verfolgen. Viele helfende Hände aus der Elternschaft und Gelder des 

Fördervereins trugen dankenswerter Weise dazu bei. 

Ja, und das Jahr 1997 brachte der Schule einen Namen. Auf Anregung des damaligen 

Kollegen Herrn Wolfgang Wöhrmann, der auch das Schul-Logo sowie die Vorlage für das 

Wandbild entwarf, beantragte das Kollegium die Namensgebung, sodass die Schule am 

11.11.1997 im Rahmen einer prächtigen Feier vom Landrat den Namen ST.MARTIN-

SCHULE erhielt. 

Nach einem Jahr, also zum 1. Geburtstag als St. Martin-Schule am 11.11.1998, erschien 

die erste Ausgabe des St.Martin-Boten, erarbeitet mit Schulkindern im Rahmen einer 

Arbeitsgemeinschaft unter meiner Leitung. Stellt euch vor: Damals wurden alle Texte mit 

der Hand geschrieben, die Bilder komplett selbst gezeichnet!!! Wenn alles fertig war, 

kopierten alle Lehrer-Innen jede Doppelseite, falteten sie und brachten dann alles rund um 

den großen Tisch im Lehrerzimmer in die richtige Reihenfolge.   -  Welch ein Unterschied 

zu heute! Seht euch nur die aktuelle  Ausgabe an!  -   Viele Jahre lang war ich als Chef-

Redakteurin tätig und ich bin stolz, dass die verschiedenen Rubriken unserer Schulzeitung 

immer noch die gleichen sind wie in den Anfangsjahren. 

Mit dem Schulnamen verbunden war von Anfang an das Motto:  

HELFEN UND TEILEN SOLLEN UNS STARK MACHEN! 
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So haben wir über viele Jahre mit den Einnahmen beim Martinsmarkt, der ab 1998 am 

Samstag vor dem 2. Advent auf dem Kirchplatz stattfand, einen von Salesianer-Patres 

geführten Kinder- und Jugend-Treff, die OASIS in Kazanlak / Bulgarien, unterstützt. 

Höhepunkt war ein  Besuch von 6 Jugendlichen zusammen mit 2 Patres im Jahr 2007.  Die 

jungen Leute waren für eine knappe Woche in Mardorfer Gastfamilien untergebracht. Der 

Besuch endete mit einem großen Schulfest, bei dem u.a. ein bulgarisches Märchen unter 

meiner Regie aufgeführt wurde.  

Der Abschied war tränenreich, denn in den wenigen Tagen hatten sich Freundschaften 

gebildet.  -  Andererseits waren die Kontakte ob der Sprache und der anderen Schrift 

äußerst schwierig; aus den Jugendlichen wurden Erwachsene, die nicht mehr in die OASIS 

kamen. So endete dieses Hilfsprojekt nach 10 Jahren. 

Seither unterstützen wir nun im jährlichen Wechsel eine Schule bzw. ein Waisenhaus in 

Afrika. Außerdem geht ein Teil der Einnahmen als Spende an ein Projekt hier in der Nähe, 

das von allen Schulkindern im Klassenrat vorgeschlagen und im Schülerrat ausgewählt 

wird. Und der Markt findet jetzt am Samstag nach dem Namensfest unseres Schul-Patrons 

als Martinsmarkt auf dem Schulgelände statt. 

In den Jahren 2002 -2006 

nahmen wir an einem 

Bund-Länder-Projekt 

„DEMOKRATIE LERNEN 

& LEBEN“ teil. Sehr froh 

bin ich, dass ich damals 

in der Steuergruppe 

mitarbeitete und auch in 

allen Folgejahren immer 

wieder an unserem 

Demokratie-Haus 

maßgeblich mitgestalten 

konnte. Seither gibt es bei 

uns den Klassenrat, den 

Schülerrat und die 

Zukunftsgespräche, weil 

wir Lehrer-Innen es sehr 

wichtig finden, dass die 

Schulkinder selbst an Entscheidungen zum Schul-Leben und zum guten Miteinander 

beteiligt sein sollen. Gewaltfreie Konfliktlösung und Teilhabe (Partizipation) an 

Schulentwicklung sind zentrale Lernfelder bei uns, wichtige Bausteine unseres 

Schulprogramms. 

Eine Zeit lang gab es an unserer Schule auch eine ELTERN-AG, die viele Wünsche der 

Schulkinder umsetzte, wie z.B. die Cafeteria, die Schul-Bücherei und nicht zu vergessen 

einen schönen Schulhof. Besonders gern erinnere ich mich an viele Eltern-Kind-

Exkursionen z.B. ins Museum nach Oberrosphe, Führungen rund um die Amöneburg zu 

verschiedenen Jahreszeiten, eine Kräuter-Wanderung,  Besuche der Kelterei…..    
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Frühblüherwanderung 



11 
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Wassertag an der St. Martin-Schule am 9. Mai 2017 

 

An der St. Martin-Schule findet jedes Jahr ein 

Projekttag mit naturwissenschaftlichen 

Versuchen für die ersten Klassen der 

umliegenden Grundschulen und der 

Kindertagesstätten statt. So nahmen aus 

Schweinsberg die Grundschule und die KiTa 

daran teil, die Grundschule Mardorf sowie die 

KiTa aus Roßdorf und aus Mardorf. Dieses Jahr 

wurden Versuche rund um das Thema Wasser 

angeboten. Jede Einrichtung hat einen oder zwei 

passende Versuche vorbereitet und auf dem 

Schulhof aufgebaut. 93 Kinder wurden in 

Kleingruppen eingeteilt, dabei wurde darauf 

geachtet, dass in jeder Gruppe Kinder aus jeder 

Einrichtung waren. Eine Namenskarte mit 

Stationenplan half bei der Orientierung. In 

Kleingruppen konnten die Kinder verschiedene 

Versuche kennenlernen, erproben und besprechen. So konnten die Kinder an diesen 

Stationen experimentieren: Verdunsten und Verdampfen / Schwimmen und Sinken / 

Aggregatzustände (Eis, flüssig) / Löslichkeit, Gemisch / Oberflächenspannung. 

Ziele des Projekttages sind neben dem Sammeln erster naturwissenschaftlicher 

Erfahrungen und Erkenntnisse das Kennenlernen der Kinder untereinander. Mit dem 

Arbeiten an wechselnden Stationen erproben die Kinder zudem eine bewährte 

Arbeitsmethode in der Schule. 

 

Auf jeden Fall hat den Kindern der Projekttag viel 

Spaß gemacht und so ganz nebenbei wurde eine 

Menge gelernt. Hier einige Meinungen der Kinder 

der Klasse 1b unserer Schule: 

Mir hat alles gut gefallen. Ich habe gelernt, dass 

Geld durch den Wasserdruck nach oben steigt. 

(Cedrik) 

 

Mit hat die Station mit dem Geld gut gefallen. 

(Emil) 

 

 

Ich habe gelernt, dass Nebel Wasser ist. (Jan-Vincent) 
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Die Station mit dem Sinken hat mir gut 

gefallen. Ich habe da mit Frau Keitzl ein 

Boot gebaut. (Maximilian) 

 

Es war ein toller Tag. (Layla) 

 

Die Station mit Frau Werner hat mir gut 

gefallen. Da haben wir ausprobiert, was 

alles schwimmen kann. Ein Stein ist sofort 

untergegangen. Knete kann schwimmen, 

wenn man sie zu einem Boot macht. 

(Torben) 
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Radfahren 
 

Radfahren ist ganz einfach. Man muss nur darauf achten, dass man keinen umfährt. Man muss auch 

auf Schilder achten. Es gibt verschiedene Gänge, oft gibt es die Gänge 1 – 7. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ELORA, Klasse 4 a 

 

 

Radfahrausbildung 
 

24.5.2017 

Heute hat die vierte  Klasse eine Radfahrausbildung in Stadtallendorf angefangen. Herr  Alexander  

hat als erstes mit uns die Straßenschilder besprochen. Dann sind wir raus gegangen. Dort hat er ganz 

schön viele Fahrräder in einer Garage stehen gehabt. Jetzt haben wir geguckt, wer welche Größe 

braucht. Man muss nämlich mit den Fußspitzen auf den Boden kommen! Anschließend sind alle 

Kinder losgefahren.   

7.6.2017  

Heute hat Herr Alexander die Ampeln angeschaltet. Dann 

sind wir gefahren. Das war gar nicht so leicht! An diesem 

Tag haben wir sehr viel gelernt. 

 

14.6.2017 

Am 14.6.2017 sind wir mit den Fahrrädern in die Schule 

gefahren. Schließlich sind wir mit Herrn Alexander durch 

Mardorf geradelt.  

 

Jannis und Amelie, Klasse 4  
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Ausmalbilder 

 
 

 

 
von Fortuna und Melanie      

http://www.beste-ausmalbilder.de/images/pdf/ausmalbild-pferd-wald.pdf
http://www.beste-ausmalbilder.de/images/pdf/ausmalbild-pferd-wald.pdf
http://www.beste-ausmalbilder.de/malvorlagen-pferd.html
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Bundesjugendspiele 2017 

 

Am 2. Juni dieses Jahres fanden die Bundesjugendspiele der St. Martin-Schule statt. 

Neben ca. 100 teilnehmenden Schülern haben wir uns auch über die mehr als 30 

helfenden Eltern sehr gefreut. Die Bundesjugendspiele bestehen aus den Disziplinen 

Sprint, Ballweitwurf (80g), Weitsprung und Ausdauerlauf (800m Mädchen, 1000m 

Jungen). Die Spiele werden als Wettkampf ausgetragen. Der Ballweitwurf findet für 

die Klassen 1 und 2 in der Halle statt. Ansonsten ging es draußen zur Sache. Für den 

Ausdauerlauf wurden sogar die Zugänge zur Biogasanlage gesperrt, sodass kein 

Traktor oder LKW den Läufern gefährlich werden konnte. Für den Ausdauerlauf und 

den Sprint hatten die Läufer nur einen Versuch, beim Weitsprung und beim 

Ballweitwurf durften die Athleten ihr Glück dreimal versuchen. Für jede Disziplin gab 

es Punkte, die schlechteste Leistung wurde sogar gestrichen. Bei den meisten Schülern 

war dies der Ballweitwurf, es gab aber durchaus auch Kinder, die knapp 30m 

geworfen haben. Den 50m Sprint liefen viele Schüler unter 10 Sekunden und auch 

beim Ausdauerlauf waren Zeiten zwischen 4 und 5 Minuten keine Seltenheit. 

Nachdem die Schüler alle Disziplinen abgeleistet hatten, durften die Klassenlehrer die 

Punkte zusammenzählen. Man konnte als Belohnung eine Teilnehmer-, Sieger- oder 

Ehrenurkunde erhalten. Letztere wurde sogar vom Bundespräsidenten der 

Bundesrepublik Deutschland unterschrieben. Die Urkunden wurden zusammen mit 

dem Zeugnis am letzten Schultag überreicht. Fortuna Gundrum aus der Klasse 4a 

erreichte 1001 Punkte auf ihrer Ehrenurkunde und damit die Höchstpunktzahl der 

gesamten Schulgemeinde.  
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Ausmalbild 

 

 
https://de.toonpool.com/cartoons/Bundesjugendspiele_256997 

https://www.google.de/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwikvbiJoaLXAhXGuRQKHfW3D3oQjRwIBw&url=https://de.toonpool.com/cartoons/Bundesjugendspiele_256997&psig=AOvVaw3OcLXUCx_kVA6PaJHlM0CJ&ust=1509793456049434
https://de.toonpool.com/cartoons/Bundesjugendspiele_256997
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Verabschiedung von den Viertklässlern am 15.07.2017 

Heute war die Abschlussfeier der Klasse 4. 

Diakon Jockel hat einen kleinen Gottesdienst gehalten. 

Unter anderem hat er mit uns ein paar Lieder gesungen, darunter auch unser Schullied. 

Zur Einführung hat Frau Schäfer ein paar Worte über die Symbolik des Regenbogens gesagt, welcher 

unser Motiv des Schuljahres war. 

Die ersten Klassen haben etwas für ihre Paten und Patinnen aufgeführt. 

Das fanden alle toll,weil das so süß aussah.  

Danach haben die Eltern, die in der Cafeteria, Bücherei oder im Elternbeirat eine Funktion hatten, 

und deren Kinder die Schule verlassen, einen Blumenstrauß  überreicht bekommen. 

Anschließend hat die Klasse 4 erst einen Cup Song von Miss Puppy vorgeführt und danach eine 

kleine Darbietung zu dem Song „Hurra, Hurra, die Schule brennt!“ gezeigt. In dieser ging es um 

Rowdy-Mädchen und Streber-Jungs. Die Mädchen waren viel cooler als die Jungs und haben die 

Schule angezündet.  
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Später haben die Mädchen und die Jungs zusammen "die Sau raus gelassen" und ganz wild getanzt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Danach wurden die Zeugnisse von den Patenkindern (Klasse 1) übergeben, was sehr emotional war. 

 

 
Zuletzt wurden die Ehrenurkunden übergeben, wobei Fortuna Gundrum als Punktbeste geehrt wurde. 

 

 

Von Laurena Rhiel (ehemals Klasse 4) 
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Unsere neuen Erstklässler  
  



Die Schülerinnen und Schüler der Klasse 1a möchten sich vorstellen und 
erzählen, was ihnen an der St. Martin-Schule gefällt :  
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Unser Ausflug in den Zwergenwald in Roßberg am 19.09.2017 
 

 

Wir haben ein Waldsofa gebaut. Dort haben wir gefrühstückt. Wir saßen auf Sitzkissen. Dann haben 

wir Häuser gebaut für die Zwerge. Danach haben wir noch Glutauge besiegt mit Zauberzapfen. Wir 

haben auch Höhlen entdeckt. Am Ende haben wir unsere Häuser vorgestellt. Das Haus hatte ich mit 

Linda zusammen gemacht. (Aaron, Klasse 1a) 

 

Ich habe mit Aureus und Paul, Laura und 

Linda ein Riesenzwergenhaus gebaut – das 

größte von allen! Dann haben wir einen 

Zwerg gefunden. Vorher haben wir Moos 

ins Haus gelegt. (Moritz, Klasse 1a) 

 

Wir haben Glutauge besiegt und ein neues 

Zuhause für die Heinzelmännchen gebaut. 

Mit Zauberzapfen haben wir Glutauge 

besiegt. Dann waren wir immer wieder im Sitzkreis auf dem Waldsofa 

und haben die Geschichte weiter gehört. (Sina, Klasse 1a) 

Wir alle haben den Glutauge besiegt. Ich hatte Spaß und habe mit Olivia 

zusammen den Zwergen ein Haus gebaut. Die Zwerge haben sich gefreut 

und wir haben Zwerge gefunden. Die Höhle von Glutauge und seine 

Esshöhle haben wir auch gefunden. (Lina, Klasse 1a) 

Wir haben Glutauge entdeckt und seine Höhle und auch den Platz, wo er 

immer liest. Die ganze Klasse hat Höhlen gebaut für die Zwerge. (Paul, 

Klasse 1a) 
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Mandala 
 
 
 

 
 
von Laurena Rhiel, Klasse 4 
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Das Fußballturnier  
der St. Martin-Schule in Roßdorf am 25. September 2017 

 

Das Fußballturnier war spitze. Ich habe eine Medaille gewonnen und ein Tor gehalten. Ich 

habe auch ein Tor geschossen. Unsere Mannschaft hat viele, viele Tore geschossen. 

Zwischendurch habe ich die ganz scharfen Chips gegessen. (Aureus, Klasse 1a) 

 

Beim Fußballturnier stand ich einmal im Tor, das war am Ende des Turniers. Meine 

Mannschaft hat dreimal gewonnen, und ich glaube viermal verloren. Und ich habe ganz 

viele Kuchenstücke verdrückt. Meine Mama und Veronika waren auch da. Das 

Fußballturnier war gut. (Paul, Klasse 1a) 

 

Die Mia hat sehr gut gespielt. Ich war Zuschauerin. Meine Mama und mein Bruder waren 

auch Zuschauer. Lia Sareh, Inja und ich sind den Hügel runter gerollt. Inja und ich sind 

dann auch über die Wiese gerollt. Das Turnier fand ich schön, aber ich fand es doof, dass 

ich nach Hause musste. (Malia, Klasse 1a) 

 

Beim Fußballturnier da hatte ich fast ein Tor geschossen und dann habe ich noch einen 

Lutscher und Kuchen gegessen. Alles hat mir beim Fußballturnier Spaß gemacht.  

(Laura, Klasse 1a) 
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Beim Fußballturnier habe ich Fußball gespielt und Kuchen gegessen, Saft getrunken und 

mit Sina und Yalda gespielt. Das Turnier hat mir gut gefallen. Meine Mama, mein Papa, 

mein Bruder Ali und meine Schwester Yalda waren auch da. (Neda, Klasse 1a) 

 

Beim Fußballturnier habe ich Neda angefeuert und sie hat gewonnen! Ich war Zuschauerin, 

weil ich Fußball nicht mag. Ich habe mir einen Lutscher gekauft und Kuchen. Fanta habe 

ich auch getrunken. Mit Aureus bin ich die Wiese runter gerollt. Das war lustig! Dann bin ich 

nach Hause gegangen. (Sina, Klasse 1a) 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 
 

Weltkindertag/Weltfriedenstag am 22.September 2017 
Am Weltkindertag konnte man in ganz Deutschland kostenlos durch die Gegend fahren. 

In der Schule haben wir Bilder auf Plakate geklebt. Eins, wo Kinder Freizeit hatten und eins, 

wo sie keine Freizeit hatten sondern arbeiten mussten. Wir waren in der 1b und haben da 

auch zwei Plakate gemacht. Wir wollten in der Turnhalle unsere Plakate vorstellen, aber wir 

konnten es nicht machen, weil es sonst zu spät geworden wäre. 

Wir waren dann in der Turnhalle und haben da unser Lied vorgeführt. Und die Großen aus 

der zweiten Klasse haben zum afrikanischen Lied von uns gerasselt und die Viertklässler 

geschnippt. Die Drittklässler haben geklatscht. Die Viertklässler haben uns noch etwas 

vorgelesen. 

Frau Schwarten hat uns erklärt, wie das mit den Kindern in Bulgarien ist, weil das Geld vom 

Martinsmarkt nach Bulgarien geht. Die armen Kinder in Bulgarien können sich dann was 

kaufen. Wir konnten uns auch in der Halle noch die Weltkarte angucken. Und wir konnten 

uns in der Halle zu Smileys stellen: Der traurige Smiley, wenn man noch nicht alles 

verstanden hat, der fröhliche Smiley, wenn es ganz super war. Der „Es-geht-Smiley“, wenn 

man erstmal nur ein bisschen verstanden hat und noch ein bisschen wissen will.  

(Aaron, Klasse 1a) 

 

 

Wir sind in die Turnhalle gegangen und haben dort Musik gehört, gesungen und getanzt. 

(Neda, Klasse 1a) 

In der Schule habe ich mit dem Stecken getanzt und ich habe mir Bilder angeschaut, wo die 

Kinder arm waren und gearbeitet haben. Nach dem Weltkindertag bin ich nach Hause 

gegangen, habe mich aufs Sofa gelegt und geschlafen. (Mia, Klasse 1a)  

 

Beim Weltkindertag waren wir in der Turnhalle und haben einen Tanz aufgeführt mit 

Schlagen und einen Kreis gemacht. Mit den Stöcken haben wir auf den Boden geklopft und 

den alten Menschen haben wir es am Tag davor aufgeführt. Dann haben die alten 

Menschen geklatscht. (Olivia, Klasse 1a)  
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Wir haben Geschichten erzählt über Kinder, die arbeiten müssen. Die St. Martin-Schule 

wird für arme Kinder Geld geben. (Lina, Klasse 1a) 

Ich fand es schön, dass es nicht so laut war, und die meisten in der Turnhalle zum grünen 

Smiley gegangen sind. Das ist, wenn alles perfekt ist. Ich weiß jetzt, dass die Menschen in 

anderen Ländern arm sind und dass die Kinder arbeiten müssen. (Moritz, Klasse 1a) 
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Besuch der Klasse 3 im Chemikum 

 

Im September 2017 besuchte die Klasse 3 das Chemikum in Marburg. Viele tolle 

Experimente erwarteten die Schüler. Nachdem die Kinder in Vierergruppen eingeteilt 

wurden, gingen sie mit einem Mitarbeiter des Chemikums von Station zu Station. 

Viele interessante Dinge konnten hierbei erfühlt, gerochen und bestaunt werden. 

Besonders die Station mit dem „Trockeneis“ war sehr spannend zu beobachten.  

Trockeneis ist festes Kohlenstoffdioxid. Es geht bei -78,48 Grad Celsius direkt vom 

festen in den gasförmigen Zustand über. Aus einem kleinen Brocken Trockeneis (Bild 

unten) können 22 Liter Gas entstehen. Ihr kennt das Gas auch als „Sprudel“ im 

Mineralwasser.  
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Wenn du das Trockeneis in Wasser mit Spülmittel gibst, pustet das entstandene Gas 

Seifenblasen auf und du bekommst einen wunderbaren „Zauberschaum“ (Bild 

unten).  Dieser ist sehr schön zum Ansehen und Anfassen.  
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Rechenaufgaben 

 

  100-  50=                     77+    3=        20:   10= 

    50-  20=                       4+400=        88:   11= 

    40-  10=      5+    5=        44:     4= 

  222-  22=      9+  34=      900:   90= 

      5-    3=    73+  10=    1000: 100= 

    77-  19=    38+  62=    8000:   10= 

    12-    4=    57+    3=    9898:     1= 

    50-    9=    66+    4=    2345:2345= 

2000- 692=          29+  44=                  1:     1= 

1000- 692=                      4+100=                  2:     1= 

      1-     1=    86+  14=      4:     4= 

 

 

    22•  2= 

    55•10= 

    33•  7= 

      7•  4=                          

    99•  5= 

      5•  5= 

      6•  5= 

      5•  9=    

1000•  5= 

    66•  7= 

    11•  5=   

 

                                                von Fortuna, Klasse 4a  
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That’s me  
 

My name is ____________________________. 

I´m ______  years old. 

I´m  from ______________________________. 

My hobbies are 

_____________________________________________________. 

My friends are ______________________________________________________. 

My favourite colour is ____________________________________________. 

My favourite animal is ____________________________________________. 

My favourite star is _______________________________________________. 

My favourite food is ______________________________________________. 

My favourite drink is ______________________________________________. 

 
Laurena Rhiel,  Klasse 4 

 

 

 

Witz 

 
Im Restaurant: „Herr Ober, hier sind ja gar keine Stühle!“  

„Sie hatten bei uns auch nur einen Tisch bestellt…“  

Paula Florentine Schaber, Klasse  2 b 
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Buchvorstellung    

Ponybande 

Ein Pony verschwindet 
 

Abschied von Sam 
„Mama, wo sind meine Reitstiefel?“, brüllte 

Conny Toccarini. „In deinem Schrank. Ihre 

Mutter seufzte, „Zumindest sollten sie da sein!“ 

Conny warf ihre Reithose zur Seite und wühlte 

erneut in ihrem Schrank. Sie schob einen Stapel 

schmutziger Sachen zur Seite. Tatsächlich! Da 

waren ihre Stiefel. Unter der Schmutzwäsche! 

Seufzend nahm Conny die schmutzigen Sachen 

und schleuderte sie in den Wäschekorb im 

Badezimmer. Dann griff sie ihre Reitstiefel und 

warf sie in den Koffer. Eigentlich war sie fertig. 

Oder? Sie hatte das ungute Gefühl, etwas 

vergessen zu haben. Normalerweise war Conny 

ein kluges und vernünftiges Mädchen. Und 

natürlich konnte sie ihre Reitstiefel alleine 

finden. Aber heute war alles anders. Heute fuhr sie zu ihrem Vater und verbrachte das 

Wochenende bei ihm. Connys Eltern waren erst seid kurzer Zeit geschieden. Meistens 

wohnte Conny bei ihrer Mutter, einer Tierärztin, die von allen nur Doc Toc genannt 

wurde. Connys Vater lebt in einer Wohnung im Stadtzentrum.  Er war Lehrer an 

einem Gymnasium ganz in der Nähe von Connys Grundschule. Conny und ihre Eltern 

entschieden immer, welche Tage sie bei ihrem Vater verbringen sollte. Gelegentlich, 

wenn Doc Toc viel unterwegs war, war Conny die Woche bei ihrem Vater. Manchmal 

aber, wenn ihr Vater zum Beispiel mit seiner Spanischen Klasse auf  Klassenfahrt 

nach Mexiko reiste, blieb Conny die Woche über bei ihrer Mutter. Sie war auch fast 

jedes Wochenende dort, denn dann konnte sie samstags und sonntags mit ihrem Pony 

Samurai zusammen sein. Aber an diesem Wochenende musste sie zu ihrem Vater. Ihre 

Mutter fuhr zu einer Tierarzt- Tagung, bei der sie auch eine Rede halten sollte. Auch 

wenn Conny sich für ihre Mutter freute, konnte ein Wochenendbesuch  bei ihrem 

Vater umständlich sein. Sie ging dann immer direkt von dort zu ihrem Ponyclub, den 

Ponyprofis, und brauchte deswegen ihre ganze Reitkleidung! 

 

Natürlich fand sie die Reitkappe im Schrank. Sie wanderte ebenfalls in ihren Koffer. 

Dann versuchte Conny, den Koffer zu schließen. Plötzlich fiel ihr noch was ein - das 

Haargummi. Sie hatte ihr Haar wachsen lassen, und es war bestimmt bald lang genug 

für einen Pferdeschwanz. Besonders nach diesem Wochenende würde es gewachsen 

sein. Darum konnte es nicht schaden, ein Haargummi mitzunehmen. Eine Minute 

später war auch das erledigt. Sie ließ das Kofferschloss zuschnappen. Nun blieb nur 

noch eines zu tun: Sie musste sich von Samurai verabschieden. „Wochenenden sind 

viel lustiger; wenn Conny hier ist“, sagte Meggie Grover zu Jasmin James.  
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Meggie und Jasmin waren Nachbarn. Sie lebten Tür an Tür von Connys Haus. Conny 

wohnte noch nicht sehr lange in der Straße, aber die Mädchen waren seitdem die 

besten Freundinnen. Obwohl sie ganz verschieden waren, gab es doch einiges, das sie 

unzertrennlich machte. Zunächst einmal waren sie gleichaltrig und besuchten dieselbe 

Schule. Außerdem gingen sie in die dritte Klasse, wenn auch jede in eine andere. Noch 

wichtiger aber war, dass sie alle drei ganz verrückt nach Ponys waren und jede von 

ihnen ein eigenes besaß. Darum hatten die drei einen besonderen Club gegründet und 

nannten sich „Die Ponybande“. Meggi war sehr direkt und sagte immer, was sie 

dachte. Manchmal brachte ihr das Ärger ein. Auch konnte sie furchtbar dickköpfig 

sein. Aber sie wusste sehr viel über Ponys. Ihr Pony hatte schönes goldenes Fell, das 

zu seinem Namen passte. Meggie hatte es Makkaroni genannt, weil es die Farbe von 

Makkaroni und Käse hatte. Meggie war sich sicher, dass es das schönste Pony der 

Welt war. Jasmins Pony hieß Bandit. Es konnte wild und frech sein. Manchmal 

schnappte ober buckelte es. Jasmin hatte es so genannt, weil sein Gesicht wie eine 

weiße Maske aussah. Und oft benahm es sich wie ein richtiger Verbrecher! Aber 

Jasmin liebte Bandit sehr, vielleicht gerade, weil er so anders war als sie. Conny hatte 

ihr Pony Samurai genannt, nach der halb gebogenen Blesse auf der Nase, die wie ein 

Samurai Schwert aussah.  

 

 

Wenn ihr wissen wollt, was der Ponyclub für Abenteuer erlebt, 

leiht euch das Buch aus der Bücherei aus! 

 
von Melanie, Klasse 4                      

 

 

Witze  

 

Warum können  Geister keine Fußballprofis werden?  

Weil sie zu durchsichtig spielen!  

 

 

 
Beim Frühstück. Der Sohn sagt zum Vater: ,,Gib mir mal ein Brötchen!’’ 
Vater: „Und wie heißt das Zauberwort mit den zwei t?’’  
Antwortet der Sohn: „Aber flott!’’ 
 

 

Was ist grün und hämmert gegen die Tür? Ein  Klopfsalat! 

 

 
Laura und Laurena, Klasse 4 
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Finde die Fehler!    
 

PPPPPPPPPPPPPRPPPPPPPPPPPPPP         ___ 

 

DDDDDDDDDDDDBDDDDDDDDD         ___ 

    

TTITTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT          ___ 

 

NNNNNNNNNNMNNNNNNNNNN           ___ 

 

VVVVVVVVVVVVVVWVVVVVV           ___ 

 

ÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖOÖÖÖ         ___ 

 

IIIIIIIIIIIILIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII          ___ 

 

LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLILLLL          ___ 

 

UUUUUUUUUUUOUUUUUUUUUU         ___ 

 

ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÖÜÜÜÜÜÜ         ___ 

 

EEEEEEEEEEEEEFEEEEEEEEEEEE         ___ 

 

ZZZZZZZZZZZSZZZZZZZZZZZZZZ         ___ 

 
von Fortuna, Klasse 4  
 

 

 

 

Rechenaufgaben 
  

1. Klasse 

 

2. Klasse 3.Klasse 4.Klasse 

 1 +  10 = 

 

20 + 20 =     5  •    9 = 1000 • 1000 = 

11 -    8 = 

 

48 + 49 =   15  •    8 = 4380 • 4380 = 

20 -  11 = 

 

55 -  9 = 106 + 129 = 456 : 456 = 

12 + 12 = 

 

86 - 19 = 165 -    89 = 777 : 777 = 

Mara, Klasse 3b 
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Hunde - Helden auf vier Pfoten 
 

 

 ICH BIN STOLZ, EIN LEBENSRETTER ZU SEIN! 
 

Bernhardiner wie ich können es riechen, wenn Lawinen 

drohen. 

Und glaubt mir, Lawinen gibt es hier am Sankt- 

Bernhart- Pass wie Sand am Meer. Bis heute haben 

meine Freunde und ich fast 2000 Leben gerettet. Wir 

holen menschliche Hilfe herbei oder ziehen die 

Verschütteten selbst aus dem Schnee.  

 

 

 

 

 

 

               von Elora, Klasse 4 
 

   

 

 

 

                

 

Wer ist eigentlich Emma Watson? 

 
Name : Watson 

Vorname : Emma 

geboren : 15.04.1990 

Sternzeichen : Widder 

Größe : 165cm 

Geburtsort: Paris 

                                           

Die Schauspielerin ist nicht nur Amerikanerin, sondern auch eine echte Schönheit. Die zwei 

bekanntesten Filme von ihr sind „Harry Potter“ und “Die Schöne und das Biest“. Ich habe beide 

Filme gesehen und bin sehr fasziniert, wieviel Lebensfreude und Liebe Emma in beide Filme steckt. 

Emma versteckt sogar Bücher in Paris. Aber 2017 klaut ein Hacker private Fotos von Emma. Emma 

kämpft, damit aufgedeckt wird, wer der Hacker ist.                      

 
von Felicia, Klasse 3a 
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Blaubeer-Muffins 
 

Für etwa 12 Blaubeer-Muffins braucht man: 

 Butter und Mehl für die Form 

 1 Glas Blaubeeren (540 g oder 250 g frische oder 250-300 g tiefgekühlte Blaubeeren  -  

brauchen nicht aufgetaut zu werden) 

 70 g Butter 

 250 g Mehl 

 2 TL Backpulver 

 150 g Zucker 

 1 Päckchen Vanillezucker 

 120 ml Milch 

 2 Eier 

  

1. Den Backofen auf 180 Grad (Umluft 160 Grad) vorheizen. Die Vertiefungen in der Muffinsform mit 

Butter fetten und mit Mehl bestäuben. Die Blaubeeren in ein Sieb geben und gut abtropfen lassen. 

2. Die Butter in einem kleinen Topf bei mittlerer Temperatur schmelzen. 

3. In einer Schüssel Mehl, Backpulver, Zucker und Vanillezucker vermischen. In einer zweiten 

Schüssel Milch, Eier und die geschmolzene Butter verrühren. 

4. Die flüssige Mischung zu der Mehlmischung geben und alles kurz (!) verrühren - nur so lange, bis 

alles vermischt und feucht ist, es dürfen ruhig noch Klümpchen im Teig sein. Wenn man länger 

rührt, wird der Teig klebrig! 

5. Die Blaubeeren unter den Teig rühren. Den Teig mit einem Esslöffel höchstens dreiviertelhoch in die 

Muffinsvertiefungen füllen. 

6. Das Muffinsblech (mit Topfhandschuhen!) auf die mittlere Schiene im Backofen schieben und etwa 

15 bis 20 Minuten backen. Die Muffins sind fertig, wenn sie oben aufreißen. 

7. Das Blech aus dem Backofen holen. Die Muffins 5 Minuten in der Form abkühlen lassen, dann 

vorsichtig herauslösen. 

 

            von Timon Ivo,  Klasse  4
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Wissenswertes über die Dampflok 
 

Wie funktioniert eine Dampflok? 

Heutzutage haben sie etwas Nostalgisches, die 

alten Dampfloks. Dabei waren sie eine ganz 

bahnbrechende Erfindung. Wir haben uns 

gefragt, wie eine Dampflok eigentlich genau 

funktioniert. Ihr Prinzip ist einfach, denn man 

braucht erstmal nur Kohle, ein Feuer und 

Wasser. 

Die Kohle wird verbrannt und heizt das 

Wasser auf, so dass Dampf entsteht. In den 

Tank einer Schnellzugdampflok passen etwa 

34.000 Liter Wasser. Das entspricht dem 

Inhalt von 170 vollen Badewannen.  

 

Einen Tag vor Reisebeginn muss der Kessel 

angeheizt werden, damit genug Dampf 

vorhanden ist. Hinter dem Lokführerstand ist 

der Tender, in dem die Kohle aufbewahrt wird. Die Kohle wird in eine Art Ofen geschaufelt und 

verfeuert. Dabei wird die Luft bis zu 1.000 Grad heiß. Diese heiße Luft strömt durch Rohre, die in 

einem Wasserkessel hinter dem Ofen liegen. 

Die Rohre werden heiß und erhitzen so das Wasser, bis es kocht und schließlich dampft. Der 

gesammelte Wasserdampf wird zu einem Zylinder geleitet. Und in diesem Zylinder werden unter 

dem Druck des Dampfes die Stangen hin- und hergeschoben, die an den Rädern befestigt sind. Die 

Lok bewegt sich. Damit der Zug nicht an Geschwindigkeit verliert, muss ständig Kohle ins Feuer 

geschaufelt werden. Ihr könnt euch vorstellen, wie anstrengend und schmutzig diese Arbeit war! 

 

Das erste mit Dampf betriebene Fahrzeug baute übrigens der Franzose Joseph Nicolas Cugnot 1769. 

Erstmals wurde ein Wagen nicht mehr von Pferden gezogen, sondern bewegte sich aus eigener Kraft 

fort.  

  

Einige Jahrzehnte später kam der englische Ingenieur Richard Trevithick auf die Idee, eine 

Schienenlokomotive für Personen zu bauen. Sie wurde nur zu Vergnügungsfahrten eingesetzt. 

Trevithick hatte die Idee, eine Dampfmaschine mit großem Schwungrad auf Räder zu montieren. Die 

Kraft der Maschine nutzte er für den Antrieb der Räder. Diese Bahn lief noch nicht auf Eisen- 

sondern auf Holzschienen, die auf Dauer die Belastung durch das Gewicht nicht aushielten.  

  

Schließlich entwickelte der Engländer George Stephenson seine Dampflok, die "Locomotion". Seine 

zweite Eisenbahn nannte er "Rocket". Es war die erste Eisenbahn, die regelmäßig Personen 

beförderte. Sie fuhr zwischen Liverpool und Manchester. 

 

Ihr könnt euch auch mehrere Videos von der Eisenbahn anschauen. Hier ist der Link: 
http://www.wdrmaus.de/extras/mausthemen/eisenbahn 
 

 

von Timon Ivo, Klasse 4 

http://www.wdrmaus.de/extras/mausthemen/eisenbahn
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Optische Täuschungen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DA DREHT SICH 

ALLES… 

 

von Constantin,  Klasse 4a  © 
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Wörter vervollständigen 

 

 
 

SCHUL_       ZEITUN_          FERIE_ 

 

HAUSAUFGA_ _        PFE_ _       KIN_  

 

BANA_ _          APF_ _        KIRS_ _ _  

 

HIMB_ _ _ _   KATZ_        HUN_ 

 
 

von Mara, Klasse 4 b 

 

 

 

Oscar - Ein Hund beißt sich durch  

(von Lois Lowry) 

 

Ich wurde in der Gosse geboren und wuchs in Armut auf. Von 

den Eltern verlassen, war ich zum Stehlen und Betteln 

gezwungen, um zu überleben. Dann aber brachte ich es durch 

Zufall, glückliche Umstände und wenn ich so unbescheiden 

sein darf, dank eines scharfen Verstandes und Gewinn 

bringenden Äußeren zu nicht unbeträchtlichem Ruhm und Reichtum. Schließlich 

zog ich mich,  umgeben von meinen Lieben, auf einen ruhigen Landsitz zurück.  

Meine Geschichte  klingt bekannt. Sie mag den Leser an jemanden erinnern, der 

sich eins erfolgreich um ein öffentliches Amt beworben hat. Aber nein; der Weg 

in die Politik blieb mir verschlossen, trotz meiner Sprachbegabung und 

Menschenliebe. Ich selbst bin kein Mensch, sondern entstamme der Familie der 

Canidae. Seit Urzeiten sind wir Teil der Geschichte, Abbilder von uns 

schmückten bereits die frühesten menschlichen Höhlenbehausungen. Besser 

bekannt bin ich unter der eher gewöhnlichen Bezeichnung Hund. 

Eines möchte ich in diesem Zusammenhang gleich klarstellen: Ich werde nicht 

gern der Hund genannt. Ich habe einen Namen…  

 

Wenn ihr das Buch selber lesen wollt, dann geht in die Bücherei!!! 

 

Von Taylor Ritter, Klasse  4a 
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Schönes Gedicht für Zweitklässler 

 

 

Händewaschen                                       
 

Händewaschen?                                                       

Muss wohl sein. 

Seh´ ich ein. 

Dreck muss weg. 

Aber manchmal ist ein Tag 

wo man nicht mag. 

Da will ich noch eine Weile 

das Glitzern an den Händen haben 

vom Sandtunnelgraben. 

Oder Farbe vom Malen und so. 

Man kommt heim und ist froh. 

Da schreit einer: 

„Wasch dir die Pfoten!“ 

So was gehört verboten.  

                                             
Friedl Hofbauer 
 

 

von Timon Ivo, Klasse 4 

 

Witze 

 

Ein Mann in einem Lokal erzählt: „Ich habe zwei gleich große Pferde im Stall, beide 

gleich lang, gleich hoch, gleich lange Mähne, gleich langer Schwanz. Bisher konnte 

ich die beiden nie unterscheiden.“ 

„Und jetzt können Sie es?“ 

„Ja! Ich habe entdeckt, dass das weiße Pferd längere Ohren hat als das braune … “ 

 

 

 

 

       Leona, Klasse 4b 
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Freundschaft 
 

Beste Freunde sind immer für einander da. Sie geben sich 

Sachen von sich selbst z.B. Stifte  oder Haargummis, aber 

sie verabreden sich auch oft. Sie springen zusammen Trampolin, sie lachen zusammen, sie gehen 

zusammen in den Pool, sie schaukeln zusammen und essen zusammen Eis. Sie gehen zusammen ins 

Kino und essen auch zusammen Popcorn und wie immer lachen sie auch. Sie sitzen zusammen im 

Baum und umarmen sich immer. Freunde gehen zusammen ins Schwimmbad.                                                                     
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Malena (Klasse 4b) und Lina 
(Klasse 4a) 
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Die Lochis 

 
 

      

 

 Die Lochis sind ein deutsches Musik- und Comedyduo, das mit seinen 

Videos für die Internetplattform YouTube sowie seinen eigenen Songs bekannt wurde. Es 

besteht aus den Zwillingsbrüdern Heiko und Roman Lochmann (* 13. Mai 1999). Seit dem 24. 

August 2011 betreiben die beiden Brüder den YouTube-Kanal DieLochis (das ist ein 

Videokanal), auf dem sie zunächst vor allem Songübersetzungen und Parodien von bekannten 

Chart-Hits (das sind Lieder) veröffentlichen. 2012 erhielten sie dafür den Publikumspreis in der 

Kategorie „Newbie“ des Deutschen Webvideopreises. Nach diversen Fernsehreportagen und 

regelmäßigen Veröffentlichungen stiegen die Abonnenten- (das sind Leute, die die Musik 

mögen) und Aufrufzahlen überdurchschnittlich. Am 26. Oktober 2014 erreichte der Kanal 

1.000.000 Abonnenten. Im August 2013 kam mit Durchgehend online erstmals ein eigener Song 

von ihnen in die Media-Control-Charts in Deutschland. Auf dem VideoDay 2013 in der Kölner 

Lanxess Arena konnten DieLochis den Song erstmals vor Live-Publikum spielen. Am 1. März 

2014 erschien die neue Single Ich bin blank, die auf Platz 34 der offiziellen Media-Control-

Charts in Deutschland einstieg. Es folgten die Singles „Sonnenschein“, „Mein letzter Tag“, 

„Klartext“ und „Ab geht's“. Anfang Januar 2015 absolvierten die beiden ihre erste Live-Tour, 

die „Lochiversum Tour“ durch Deutschland und Schweiz. Am 24. Dezember 2015 kam ihr 

erster Kinofilm Bruder vor Luder ins Kino, bei dem die Brüder die Hauptdarsteller und 

Regisseure sind. Die Komödie wurde von der Constantin Film produziert. Ebenfalls 2015 waren 

die Lochis Mitglieder der Jury, die das Kofferwort Smombie zum Jugendwort des Jahres wählte. 

Im März 2017 befand sich ihr Kanal auf Platz 18 der meistabonnierten YouTuber in 

Deutschland.  

            Guckt mal nach unter: die lochis youtube  

      Constantin  Klasse 4a ©                                                                                                    
Heiko                          Roman 

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Deutschland
https://de.wikipedia.org/wiki/Musik
https://de.wikipedia.org/wiki/Comedy
https://de.wikipedia.org/wiki/Comedy
https://de.wikipedia.org/wiki/YouTube
https://de.wikipedia.org/wiki/Roman_Lochmann
https://de.wikipedia.org/wiki/13._Mai
https://de.wikipedia.org/wiki/1999
https://de.wikipedia.org/wiki/Publikumspreis
https://de.wikipedia.org/wiki/Deutscher_Webvideopreis
https://de.wikipedia.org/wiki/Media-Control-Charts
https://de.wikipedia.org/wiki/VideoDay
https://de.wikipedia.org/wiki/Lanxess_Arena
https://de.wikipedia.org/wiki/Media-Control-Charts
https://de.wikipedia.org/wiki/Media-Control-Charts
https://de.wikipedia.org/wiki/Kinofilm
https://de.wikipedia.org/wiki/Bruder_vor_Luder
https://de.wikipedia.org/wiki/Kom%C3%B6die
https://de.wikipedia.org/wiki/Constantin_Film
https://de.wikipedia.org/wiki/Smombie
https://de.wikipedia.org/wiki/Jugendwort_des_Jahres_(Deutschland)
https://de.search.yahoo.com/search;_ylt=A9mSs2qye8tZSpEA3hgzCQx.;_ylu=X3oDMTBzdTQ3cGh2BGNvbG8DaXIyBHBvcwMxBHZ0aWQDBHNlYwNyZWw-?p=die+lochis+youtube&ei=UTF-8&fp=1&fr2=rs-top&fr=yfp-t-s
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Schüler- und Lehrerwitze 

 
Fragt Susi die Deutschlehrerin: „Wieso ist ihr Bauch so fett?“  Deutschlehrerin: „Da habe ich ein 

Baby drin.“ „Haben sie ihr Baby denn lieb?“ „Ja, natürlich!“ „Wieso haben sie es dann 

aufgegessen?“ 

 

 

Moritz geht mit einem gebrochenen Arm in die Schule. Die 

Lehrerin fragt Moritz: „Was ist passiert?“ „Ich bin von 

einem Baum gefallen.“ „Hoch?“ „Nein, runter!“  

 

 

Mia ist echt schlecht in Latein. Sie fragt ihre Lateinlehrerin: „ Latein ist 

doch eigentlich eine tote Sprache, oder?“ „Ja“, antwortet die Lehrerin. Mia: 

„Wieso begräbt man sie dann nicht ein für allemal?“ 

 

 

Barbarachen  kritzelt irgendwas aufs Papier. Da kommt die Mutter und fragt: „Was 

machst du denn da?“ „Ich schreibe Oma einen Brief.“ „Aber du kannst ja gar nicht 

schreiben!“ „Ja, aber Oma kann lesen!“ 
 

 

Im Biologieunterricht. Moni berichtet: ,,Gestern habe ich zwei männliche und 

zwei weibliche Fliegen gesehen.“ „Aber Moni, das kann man doch gar nicht 

unterscheiden“, sagt die Lehrerin. ,,Doch, das kann man. Zwei saßen am 

Spiegel und zwei am Bierglas.“ 

 

 

 

,,Du solltest Elektriker werden, deine Leitung ist so lang!“ „Und du 

solltest Maurer werden, denn dir ist noch nie was eingefallen.“ 

 

 

 

   Der Lehrer zu Ulli: „ Wie stellst du dir die ideale Schule  vor?“  Ulli: 

„Geschlossen.“  

 
 
 

 

 

„Haben sie auch Klavierstücke?“, fragt Ulli im 

Musikfachgeschäft. „Nein, wir haben nur ganze Klaviere!“ 

 

 

von Felicia, Klasse 4 a 
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Sudoku 

 
Beim SUDOKU musst du Zahlen eintragen. In jeder Spalte und in jeder 

Zeile darf jede Zahl nur einmal vorkommen.                     

Viel Spaß! 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
Vo
n 
La
ura
, 
Kla
sse 
4 
 

 

 

Wörter suchen 
 

Verbinde die Buchstaben mit den Silben! 

 
 

                                     S                            S                                       V 
 

 

                                                EHR           IEL         PAß 
 

 

 

von Mara, Klasse 3b 

 9   7 5 3 4  

5 4  1 8   2 6 

7 2 8 6  3 1 9  

8 3   1 4 6 7 2 

 1  7 9  8 5  

6  5  3 2 4   

3  2 4 6 1 9 8 7 

4 6 7  5 8  3 1 

9    2  5   
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Sind Schimmel immer weiß? 
 

Immer wieder werden in der Natur weiße Tiere 

geboren. Ihnen fehlen die so genannten 

Farbpigmente. Sie haben daher weiße Haare, 

weiße Haut und rote Augen. Solche Tiere werden 

,,Albinos“ genannt. Auch bei Pferden können 

solche Albinos auftreten. Das passiert aber ganz 

selten. Bei den meisten weißen Pferden ist das 

Weiß eine ganz normale Fellfarbe. Diese weiß- 

oder grauhaarige Tiere werden ,,Schimmel“ 

genannt. Schimmel werden jedoch nicht 

weißhaarig geboren. Sie kommen schwarz oder 

braun zu Welt. Erst ab dem zweiten oder dritten 

Lebensjahr verschwinden immer mehr dunkle 

Haare und werden durch weiße ersetzt. Dann erst 

erkennt man, ob aus dem dunklen Pferde einmal 

ein Schimmel wird. 

Übrigens:  Die Haut der Schimmel ist 

immer dunkel, was man besonders gut 

rund um das Maul erkennen kann. 

 

       

 

 

 

 

 

 

Lorena Weber, Klasse 4, und Rieke 

Ivo, Klasse 2               
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Ausmalbild St. Martin 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Für euch herausgesucht von Jan, Klasse 2a 
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Weihnachtsbaum in Zahlen und Fakten 

•  Etwa 24,5 Millionen 

Weihnachtsbäume stehen jedes 

Jahr in deutschen 

Wohnzimmern.   

• Geerntet werden die Bäume im 

Alter von acht bis zwölf Jahren. 

• Rechnet man mit einem 

Durchschnittspreis von 20 Euro 

pro Baum, beträgt der jährliche 

Umsatz der Branche fast 700 

Millionen Euro (2014). 

• Pro Baum investiert der 

Produzent ca. 12 Minuten 

Arbeitsaufwand. 

• Die Nordmanntanne ist mit 75 % - 80 % der mit Abstand beliebteste Baum. Dann folgt die 

Blaufichte mit 15 %, sonstige Fichten mit 7 % und die Edeltanne/Nobilistanne mit 3 % (Zahlen 

2014).  

• 90 % der Weihnachtsbäume stammen aus Plantagen. 5 % der im letzten Jahr verkauften Bäume 

wurden im Rahmen der Waldbewirtschaftung direkt aus dem Wald entnommen. Die meisten Bäume 

aus der Waldpflege sind Fichten, Weißtannen und Kiefern.  

• Das wichtigste Lieferland für Weihnachtsbäume ist Dänemark. Nach offiziellen Angaben werden 

jährlich vier Millionen Bäume geliefert. besonders viele große Bäume mit 4 - 4,5 Meter Höhe 

kommen aus Dänemark. 

• Deutschland Liefert insgesamt etwa eine Million Weihnachtsbäume, vor allem in die Schweiz, 

Frankreich, Österreich und Polen.  

• Die Preise 2015 steigen nicht - im Gegenteil bei der Massenware werden die Bäume zwischen ein 

und zwei Euro billiger. Ausgesucht schöne Nordmanntannen werden zwischen 18 und 24 Euro pro 

laufenden Meter kosten. Die Kosten für die Edel-Nobilistanne liegen bei 23 Euro, für die Blaufichte 

liegen bei 14 bis 17 Euro und die Fichte 7 bis 9 Euro.  

Hier sind noch ein paar Fragen zum Text! 

Was ist der Durchschnittspreis von einem Tannenbaum? 

A:________________________________________. 

Aus welchem Land kommen die meisten Tannenbäume? 

A:________________________________________. 

Wie groß sind sehr große Tannen? 

A:________________________________________. 

 

Von Timon Ivo 4b 
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Sind Sie schon Mitglied im Förderverein? 
 
Wissen Sie, dass der Förderverein die Schülerinnen und Schüler der St. Martin-
Schule immer wieder unterstützt? Auch Ihr Kind! 
Und das Beste: Ihr Beitritt kostet Sie nur 16 € im Jahr und Ihr Beitrag ist von der 
Steuer absetzbar! 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Beitrittserklärung  
Hiermit erkläre ich den Beitritt zum Förderverein der Sankt-Martin-Schule e.V. 
Dorfgraben 2, 35287 Amöneburg-Mardorf. 
Name / Vorname: …………………………………………………………………………….. 
Name meines Kindes: ……………………………………… Klasse: ……………….. 
Anschrift (Straße, Postleitzahl, Wohnort): ………………………….………………………… 
eMail: …………………………………………………… Tel.:-Nr.: ………………………… 
Der Mitgliedsbeitrag beträgt pro Kalenderjahr (Zutreffendes bitte ankreuzen) 
 8 Euro für Schüler, Studenten, Auszubildende, Rentner und Pensionäre 
 16 Euro für alle anderen Mitglieder 
 
 

Zahlungsweise (bitte ankreuzen): 
Förderverein der St.Martin-Schule e.V. 
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE46ZZZ00001062940 

 

O SEPA-Lastschrift-Mandat (Lastschrift-Einzug) 
Hiermit ermächtige ich den Förderverein der St.Martin-Schule e.V., von meinem Konto mittels 
Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Förderverein auf 
mein Konto gezogene Lastschrift einzulösen. 
 
 
…................................................................................ 
Name des Kontoinshabers 
 

…................................................................................ 
Bank/ Sparkasse 
 

…................................................................................ 
BIC 
 

..DE............................................................................ 
IBAN 
 

 
…................................................................................ 
Ort, Datum Unterschrift Kontoinhaber 
Die Belastung erfolgt immer zum 15.10. jeden Jahres bzw. dem darauffolgenden Bankarbeitstag. Eine separate Benachrichtigung entfällt 
hiermit. Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages 
verlangen. Esgelten dabei die mit meinen Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 

 

O Überweisung (manuell) 
Ich überweise bis zum 15.10. jeden Jahres 
auf das Konto des Fördervereins bei der Sparkasse 
Marburg-Biedenkopf 
IBAN: DE48533500000059000519 
BIC: HELADEF1MAR 


