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Es war schön, aber es geht weiter! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liebe Viertklässler, die Zeit vergeht so schnell. Es ist doch 
noch gar nicht lange her, als ihr zum ersten Mal aufgeregt 
und neugierig auf den Schulhof kamt. Jetzt, nach vier 
Jahren in der Grundschule Sickingmühle, seid ihr bereit 
euch auf einen neuen Weg zu machen, die Welt zu 
entdecken.   

 

Wir haben viel Zeit gemeinsam verbracht. 

Sehr viel gelernt und oft gelacht. 

 Vielleicht etwas traurig, doch auch gespannt                     

 Geben wir uns zum Abschied die Hand. 

 Wir wünschen euch Glück, Erfolg und 

viel Segen 

 Auf euren neuen Wegen. 
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Schulprojekt Zirkus 

Berichte aus der OGS 
 

 
 

Die heiß ersehnte Zirkuswoche fand vom 02.05 bis 06.05.2022 in unserer Schule 
statt. Alle Schüler*innen sowie einige der zukünftigen Schüler*innen nahmen mit 
Begeisterung daran teil. Tage zuvor wurde bereits über nichts anderes so viel geredet. 
Schon am 1.Mai wurde das große Zirkus- 
zelt mit der Hilfe vieler Eltern auf dem 
Fußballplatz aufgebaut. 

            

Sofort am ersten Tag ging es mit der 
Trainer Show los! Sicher waren die Lehrer, 
Eltern und Trainerhelfer vor Aufregung ganz 
nervös, ob bei der Trainershow auch alles so 
klappt. Das Publikum war begeistert: “Das war 
eine tolle Show!“ Danach durften die Kinder 
einmal in alle Bereiche des Zirkus rein-
schnuppern und einen Wunschzettel für die 
nächsten Tage ausfüllen. Dienstagmorgen 
wurden die Kinder in ihre Gruppen eingeteilt. 
Dann ging das Training los. 
Junge Akrobat*innen, Clowns, Zauber*innen probten ihr Kunstwerke und hatten dabei viel 
Spaß! „Die beiden Jackys vom Zirkus Soluna haben uns mit Rat und Tat bei Seite    
                                            gestanden und dafür gesorgt, dass in den Gruppen viel zu tun 

                                             war. Eine Vielzahl an Kunststücken, Tricks und Tipps wurden 
                                             verraten, sodass bis Freitag die Show stand. Dann hieß es 
                                             Freitagvormittag: Generalprobe vor den Kindergärten der 
                                             Umgebung. Alle Kinder sind über sich hinausgewachsen, 
                                             haben Mut bewiesen und gelernt sich mit ihren neu erlernten 
                                             Künsten zu präsentieren. Freitagabend war die erste Show  

   vor großem Publikum – 350 Gäste! Aufregung pur… Samstag 
                                             folgten zwei weitere Aufführungen.“ 
                                              Alle Teilnehmer*innen berichteten, dass diese Woche ihnen 
sehr                                       lange in Erinnerung bleiben wird! 
          

             * Kommentar und Bilder gefunden auf  https://www.grundschule-
sickingmuehle.de/2022/05/15/zirkuswoche-in-sickingmuehle-ein-voller-erfolg/ 
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   Projekt Wahlen 
in der OGS 

                                                                     
 
Seit Mai diesen Jahres nehmen die 3. Klassen in der OGS an dem Projekt „Demokratie 
erleben“ teil. Uns wurden 100 € von der AWO zur Verfügung gestellt. 
Die Kinder sollen gemeinsam überlegen, wofür das Geld sinnvoll 
verwendet wird. 
Sie bilden mehrere Parteien aus mindestens 6 Kindern, präsentieren ihre Ideen im 
Rahmen eines Wahlprogramms und veranstalten Wahlen.  
Die Partei mit den meisten Stimmen darf entscheiden, wofür die 100 € verwendet werden 
und setzt ihr Wahlprogramm um. Es gibt viel Spaß dabei und auch einiges zu lernen.  
Was ist eine Partei oder Wahlprogramm?  
Wie wähle ich? 
Diese und viele andere Fragen dazu sind in der Zusammenfassung „OGS Wahlen“ von 
der pädagogischen Begleitung des Projekts Frau Treutler gut beantwortet worden. Wir 
haben für Euch recherchiert und Beispiele aus der Zusammenfassung „OGS 
Wahlen“ gesucht. 
„Parteien sind eine Art Club von Menschen 
 mit den gleichen Interessen. Sie gründen eine Partei.“ 
 
 „Um zu gewinnen, muss eure Partei von möglichst 
  vielen Kinder aus der OGS gewählt werden, ihr müsst 
sie überzeugen“. 
 

Damit die Wähler*innen (OGS Kinder) wissen, 
wofür eine Partei das Geld verwenden möchte, 
wird ein Wahlprogramm geschrieben und 
präsentiert. „Es enthält Eure Parteiziele. 
Ihr solltet gut ansehen, wofür die 100 € eingesetzt 
werden.            Zum Beispiel: 
 
Seid ihr einig in der Partei, wird es leichter 
im Wahlkampf. Denn die Kinder in der OGS als 
Wähler *innen wollen überzeugt werden! 
 
Die Wahlen finden am 14.6.22 und am 15.06.22 statt. „Wir wählen an zwei Tagen. Die 
Wahl findet in einem Wahlbüro statt.“ Wahlhelfer*innen führen das Wahlverzeichnis an, 
geben allen Wähler *innen einen Wahlzettel und Kugelschreiber und achten darauf, dass 
bei den Wahlen alles korrekt läuft.“ 
 
Am 23.6.22 wird das Wahlergebnis bekannt gemacht. 
 
Wir wünschen allen Parteien viel Erfolg und 
kreative Überzeugungskraft, um die gesetzten 
Ziele zu erreichen. 
 
Als Redaktionsteam werden wir das Projekt 
„Wahlen in der OGS“ mit großem Interesse 
verfolgen. 
                                                                                                                                                           
                                     Bilder gefunden auf www.kleineschule.com 

http://www.kleineschule.com/
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                                             Umfrage in der OGS                                                                                                                                                                                                                                                                              
                                              Mein Lieblingsessen                                                     

                                                                                                                              
Im Mai diesen Jahres hat unsere Redaktion „Sickingmühler Kidz“ eine Umfrage zum 
Thema „Mein Lieblingsessen“ gestartet. An dieser Umfrage haben fast alle Kinder und 
Erwachsene in der OGS teilgenommen. Die Redakteur*innen haben die Umfrage mit viel 
Engagement und Interesse durchgeführt. Die Ergebnisse sind da!              

                                 Kinder         
                                          

Snack                    Gesunder Snack              Lieblingsgericht 

Chips                                      Beeren                               Lasagne 

Schokolade                            Kirschen                            Auflauf 

Eis                                           Ananas                              (versch.Sorten) 

Knäckebrot                             Apfel                                  McDonalds 

Melone                                    Bananen                           Spagetti 

Milchreis                             Blaubeeren                           Möhren Suppe 

Müsli                                      Gurke                                  Hühnerfrikassee                                                                                   

Sandwich                               Möhre                                 Hotdog 

Torte/Kuchen                         Salat                                   Grüne Nudeln 

Kekse                                      Käse                                   Pfannkuchen 

Nutella                                    Gemüse                              Döner 

Milchschnitte                         Orange                                Pizza 

Popcorn                               Grapefruit                             Sushi 

Milchriegel                                                                         Chicken Nuggets 

Kaugummi                                                                          Pulled Pork 

Mini Pizzen                                                                         Baschaem Sappe 

Salzbrezeln                                                             Pommes 

     - beliebt                                                            Grillfackeln 

              - sehr beliebt                                           Sauerbraten 

                       -   absolut beliebt                            Gulasch 

                           

                                   Erwachsene 
                                    

  Snack                      Gesunder Snack            Lieblingsgericht 

Gambas + Aioli           Apfel mit Salz                                Möhreneintopf                     

Chips                                   Obst                                               Reis und Lachs 

Käsestangen +                   Gemüsesalat                                 Blumenkohlauflauf 

Kräuterquark                      Erdbeeren                                     Gulasch mit Klößen         

Eis                                        Kirschen                                       und Rotkohl                                          

Kohlrabi                               Gemüsesticks                              Hühnerfrikassee 

Melone                                 mit Dip                                           ohne Pilze 

Kekse                                   Erdbeerquark                                Muscheln 

Lakritz                                  Jogurt                                            Sauerbraten 

Erdbeertorte                          Melone                                                                                                          
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            Mein Hobby ist 
         Cheerleading 
                                                 
 
 

Ein Hobby ist eine Freizeitbeschäftigung, die wir gerne sehr oft machen und die uns 
Vergnügen oder Entspannung bereitet. Jeder von uns hat ein Hobby. Zum Beispiel 
Fahrradfahren oder Lesen, oder Sport machen. Ich bin Abby und gehe in die 3. Klasse. Mein 
Hobby ist Cheerleading. Darüber habe ich für euch recherchiert. 
Cheerleading ist eine abwechslungsreiche, temperamentvolle Sportart, die schwungvolle 
Tänze, akrobatische Hebe- und Wurffiguren sowie Elemente des Bodenturnens zu einer 
temporeichen Mischung vereint und mit Anfeuerungsrufen kombiniert. Cheerleader 
unterstützen Sportler und Sportclubs, oder treten auf Sportveranstaltungen auf. Das macht 
richtig Spaß! 

 

Meine Freunde und ich sind in dem Cheerleader Verein DJK. Mein Papa und meine 
Schwester sind auch dabei. In meinem Verein sind viele Kinder und Erwachsene, die gerne 
mitmachen. Daher sind wir in verschiedenen Teams aufgeteilt. Es gibt auch Wettbewerbe, 
um die besten Teams zu krönen. 
Jeder Cheerleader Verein hat sein Maskottchen, um sich von den anderen zu unterscheiden. 
Wir haben einen riesigen schwarzroten Teddy als Maskottchen. Es hat auch die gleiche 
Farbe, wie unsere Kostüme. 
Ganz besonders gefällt mir, dass wir uns viel zur Musik bewegen, dass wir gemeinsam viel 
unternehmen und Figuren lernen. Wir helfen und unterstützen einander, wenn es nicht so 
gut klappt. Deswegen sind wir ein starkes Team! Ich bin stolz darauf. 
Mein Hobby macht mich ausgeglichen und glücklich. Auch DU kannst Cheerleader sein. 
 

                                                                                                                         Eure Abby. 
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Meeresbewohner 

Der Delfin 

 

Die Delfine gehören zu 

den Zahnwalen und sind somit Säugetiere, 
die im Wasser leben. Delfine sind die 

vielfältigste und mit rund 40 Arten die größte 

Familie der Wale. Sie sind in allen Meeren 

verbreitet, einige Arten kommen auch in Flüssen vor. Delfine sind besondere Tiere. 
Sie haben Löcher auf dem Kopf. Diese sind ihre Nase, auch Blaslöcher genannt. 
Aber sie können damit nicht riechen. Da Delfine keine Kiemen haben, benötigen sie 
diese beim Auftauchen zum Atmen. Sie können Quietschgeräusche machen. Das ist 
ihr Navigationsgerät (Sonar). Delfine leben im Salzwasser. Sie sind sehr verspielte 
Tiere und können sehr hochspringen. Genauer gesagt bis zu 7m. Sie sind auch sehr 
niedlich. Sie können 30 Kilometer pro Stunde schnell schwimmen und machen gerne 
Saltos. Delfine sind 200-300 kg schwer. Sie können über 40 Jahre alt werden. Man 
denkt, dass die Delfine lächeln, machen sie aber nicht. Sie sehen nur so aus. 

 
Hier habe ich ein Bild für dich zum Ausmalen. 

Das ist eine Vorstellung mit springendem Delfin. 

Viel Spaß beim Ausmalen! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Geschrieben von Ilana (3.Klasse) 
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Der Hai   
 
 

 
Ich bin Nico und ich mag Haie. Sie können nicht atmen an Land und deswegen leben sie im 
Wasser. In Ozeanen und Meeren. Haie sind Fische aus der Klasse der Knorpelfische. Es 
sind weltweit über 500 Arten bekannt. Das Wort Hai stammt vom niederländischen haai ab. 
Dieses wiederum kommt vom isländischen Wort haki, das Haken bedeutet und eine 
Anlehnung an die hakenförmige Schwanzflosse der Haie ist. 

Größe und Gewicht können sehr verschieden sein: So misst der kleine Katzenhai nur          
20 cm, während der Weiße Hai auf eine Größe von 7 Metern und ein Gewicht von 3 Tonnen 
kommen kann. Nur Walhai, Riesenhai und Riesenmaulhai sind mit bis zu 14 Metern noch 
deutlich größer.  
Der Weiße Hai ist bis zu sieben Meter lang und 2000 Kilogramm schwer und ist angriffslustig. 
Nicht alle Arten von Haien sind gefährlich. Der größte Hai, der Walhai, ist bis zu 14 Meter 
lang und 12 Tonnen schwer. Er wiegt also mehr als doppelt so viel wie ein Elefant, ist aber 
total ungefährlich.   
Haie müssen jagen, um zu essen. Leider greifen Haie auch Menschen an, wenn sie sie 
verwechseln und für Beute halten. Zum Beispiel werden Surfer auf Brettern für rudernde 
Robben gehalten, seine Leibspeise. Aber sie sind keine Menschenfresser! Deswegen 
lassen sie meist schnell nach dem ersten Biss vom Menschen ab. Umgekehrt ist der 
Mensch aber gefährlich für den Hai: Jedes Jahr werden rund 

60 Millionen Haie gefangen. 
Recherchiert und verfasst von Nico (3.Klasse) 
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Wir brauchen Frieden 
 
Ich mag Frieden. Überall auf der Welt. Das Thema Krieg beschäftigt uns schon lange. 
Mir wurde erklärt, dass Russland und die Ukraine eine besondere Geschichte haben. Viele 
Jahre zuvor waren sie wie ein Land. Dann kam die Zeit, in der die Ukraine selbstständig 
wurde. Das will Putin nicht und hat deshalb Krieg angefangen. 
Ich denke, dass das nicht richtig ist. Ich wünsche, dass das der Krieg bald zu Ende ist und 
die Menschen nicht mehr leiden oder davon krank werden. Ich wünsche mir, dass alles gut 
wird. 

                                                                              
                                                                              
Unter den Flüchtlingen aus der Ukraine 
sind auch viele Schulkinder. Sie 
verbringen ihre Sommerferien in 
Deutschland. Es wird ihnen bestimmt 
gefallen, hier zu sein. Aber sie vermissen 
ihr Heimatland und wollen mit ihren 
Familien vereint in Frieden dort leben. 
Auch wenn sie froh sind, hier in 
Sicherheit zu sein. Das verstehe ich 
auch. Viele meiner Freunde denken                                                                             
auch so, wie ich. Wir brauchen Frieden. 
 

 
 
 

 
 
 
 
Geschrieben von Ilana (3.Klasse) 
Bilder gefunden auf „frieden-welt-kontinente https://pixabay.com 
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Fantasiegeschichten aus der OGS 

 
 
 
 
 
 

Der Heimwerker und die Puppe 
 
Es war einmal ein Holzschnitzer. Er war schon alt und er hatte einen erwachsenen Sohn. 
Der Sohn war auch Holzschnitzer. Eines Tages schnitzte er aus 
einem guten Stück Holz eine Puppe. Es war ein 
Clown. Die Puppe war keine Marionette und hatte 
keine lange Schüre. Sie sah niedlich und 
lustig aus. Sie wurde mit viel Liebe gemacht. Als 
die Puppe fertig war, legte der Handwerker sie 
auf den Tisch und ging schlafen. Über Nacht 
wurde die Puppe plötzlich lebendig. Der Clown 
konnte sich selbständig bewegen, aber er konnte 
nicht atmen oder sprechen. Der Sohn des 
Holzschnitzers war sehr verwundert, als er die Puppe 
sah, die auf seine Holzbrust trommelte. Es war 
schwer zu verstehen, was der Clown wollte. 
Nach einer Weile verstand der Handwerker, was 
die Puppe wollte: eine Lunge zum Atmen und 
eine Stimme zum Reden. Als der Sohn des 
Holzschnitzer verstand, was der Clown brauchte, 
hat er direkt angefangen die Lunge und die Stimmbänder 
für die Puppe zu machen. Es war sehr schwer. Sein 
alter Vater hat gesagt, dass das noch niemand geschafft 
hat. Aber der Sohn arbeitete weiter. Tag für Tag. 
Nacht für Nacht. Und er hat es geschafft! 
Seitdem hatte die lustige Puppe alle zum Lachen 
und Staunen gebracht. 
 
 
 
                                                                                 Geschrieben von Kayra (2.Klasse) 
                                                                                 Bild gefunden auf https://ue-ei-punkt.de 

https://ue-ei-punkt.de/
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                 Abenteuer im Elfenland 

 

                                    Die geheimnisvolle Krone 

 
 
Eine kleine Gruppe von Elfen flog durch den Elfenwald. Sie machten eine Pause unter 
einem sehr alten und großen Baum. Plötzlich schimmerte es zwischen den Blättern ganz 
hoch auf dem Baum. Die Elfen hatten eine Krone gefunden. „Was ist das für eine Krone!?“, 
sagte Indigo. „Ich weiß es auch nicht! Ich setze die Krone auf und es passiert 
gar nichts!“ Die Elfe Violet flüsterte nachdenklich: „Warum haben ausgerechnet wir diese 
Krone gefunden?“ Ihre Freundin Magenta schaute sie etwas verwirrt an. Die Elfen wussten 
nicht, wozu die Krone gut ist und dachten bei einem 
kleinen Snack unter dem Baum darüber nach.  
Inzwischen war in dem Wald der Elfen einiges los. Alle 
Elfen und Einhörner haben sich um das Einhorntal 
versammelt und guckten unruhig in das Tal. Das 
Einhorntal war eingefroren!!! Die Einhörner hatten die 
Magie verloren. Die drei Elfen wussten nichts davon. 
Sie hatten sich beraten und entschlossen, zum 
Weisen Baum zu gehen, um dort mehr über die Krone 
zu erfahren. Die Elfenfreunde flogen über die 
geheimen Wege und trugen die schwere Krone 
gemeinsam in ihren Händen. 
Es dauerte nicht lange und schon hatten sie den Weisen Baum erreicht. Um den Baum 
leuchteten viele magische Lichter und seine Baumkrone hatte Glitzer an den Blättern. Als 
die Elfen sehr nah am Baum waren, begann der Weise Baum zu sprechen: „Ich weiß, wieso 
ihr hier seid. Die Krone, die ihr gefunden habt, gehört einem magischen Tier mit einem Horn 
und Flügeln. Diese Krone gibt ihm die magischen Kräfte und den Schutz für seine Art. Ihr 

solltet die Krone zurück bringen.“ „Aber natürlich! 
Wieso haben wir nicht früher daran gedacht!“, sagte 
Violet. Indigo schlug sofort vor zu dem Elfen Wald zur 
fliegen und dort die Einhörner zu suchen. Das habe 
die Elfen auch getan. Als die Einhörner die Krone 
zurück bekamen, war die Magie wieder da und der 
See taute auf. Die Elfen waren auch zufrieden und 
gingen beruhigt in ihren Wald zurück. Die Einhörner 
waren wieder glücklich und bedankten sich bei den 
Elfenfreunden. Magenta, Indigo und Violet waren froh 
neue Freunde                                                      gewonnen 
zu haben und flogen wieder daheim. 
 

                                                                 
Geschrieben und gestaltet von Kayra (2.Klasse) 
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                      Spiel und Spaß in der OGS 

Charlottes Hundefarm 

Charlotte mag Tiere. Ganz besonders mag sie Hunde. Also hat sie sich entschieden eine 
Hundefarm zu malen. Zuerst malte sie verschiedene Hunde mit wunderschönen 
Halsbändern. Damit die Vierbeiner sich auf ihrer Hundefarm wohlfühlen, hat Charlotte für 
jeden Hund ein passendes Häuschen gemalt. Nun sollten sie selbst entscheiden, welches 
Haus für sie passt. Aber sie brauchen Hilfe von dir! Finde für jeden Hund einen                                  
Weg zum passenden Haus! Viel Spaß dabei! 
                                          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ausgedacht und gestaltet von 

Charlotte (2. Klasse), 

geschrieben von Ilana (3. Klasse) 
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Kinderwitze aus der OGS 

        

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Witze ausgesucht von Marlene (3. Klasse) - Bilder gefunden auf kinderwitze.de 

 
 

 

 

 

 

Was liegt am Strand und ist 
schlecht zu verstehen? 

 
 

       
       Eine Nuschel! 

 

 

 

 

 

 

Clown ( klaun). 
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Suchbild 

 

Auf beiden Bildern ist eine Unterwasser-Szene mit Kraken, Fischen 
und Seesternen abgebildet. Jetzt musst du dich konzentrieren! 
Finde die 10 Unterschiede zwischen den beiden Bildern! Viel Spaß! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                              Gefunden auf www.schule-und-familie.de 
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  Wir wünschen 

        schöne 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

                                   

                       Redaktionsteam                         

               „Sickingmühler Kidz“ 
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Redaktion Infoseite 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Liebe Leserinnen und Leser, 
Liebe Fans der OGS Zeitung „Sickingmühler Kidz“, 
 

wir verabschieden uns in die Sommerferien! Ihr findet unsere Ausgaben aus dem Schuljahr 
2021 und 2022 auf der Homepage unserer Grundschule. Du kannst diesen Link benutzen: 
https://www.grundschule-sickingmuehle.de/   
oder du gehst direkt zur unserer OGS Zeitungsausgabe:  
https://www.grundschule-sickingmuehle.de/offener-ganztag/ogs-news/ 

 

Das Redaktionsteam wünscht Euch eine erholsame Sommerzeit und viel Spaß! 
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Herausgeber: Zeitung AG OGS Sickingmühle 

Sickingmühler Kidz 
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