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    Hallo!
Grauer Himmel, Regen und kühlere Temperaturen. Die Bäume las-

sen nach und nach ihre Blätter fallen und Blumen verblühen – der tris-

te Herbst ist angekommen.

Aber nein – halt. Ich muss euch ganz deutlich sagen, dass der 

Herbst für mich eine wunderbare Jahreszeit ist, der unter anderem die 

schönsten Farben in der Natur hervorbringt. Eine Wochenendwande-

rung durch den Wald, gut eingepackt und mit viel Proviant ausgestat-

tet ist eine Möglichkeit, dies festzustellen – probiert es doch mal aus!

Ihr kommt mit Schwung aus den Ferien und blickt voller Taten-

drang auf die kurze Zeit bis zu den nächsten Ferien. Trotzdem wollen 

wir in dieser Ausgabe auch nochmal zurückschauen auf vergangene 

Ereignisse, Klassenfahrten und Veranstaltungen, die euch und uns viel

Spaß gemacht haben wie man an den Bildern ganz deutlich erkennen 

kann! 

Und wieder ganz viele Bilder und Texte von euch! Ohne euch wä-

ren diese Seiten ganz schön leer. Viel Spaß beim Lesen.

Euer Pit Kauffmann
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 Malukiz-Rätsel
Auch in dieser Ausgabe dürft ihr euch wieder als Wortdetektive 

ausleben. Hier die Fragen, die euch zum Lösungswort führen. Nehmt 

den eingeklammerten Buchstaben und schreibt ihn auf, sortiert dann 

die Buchstaben zum Lösungswort. Bitte auch diemal wieder nur den 

vorgegebnen Lösungsstreifen benutzen!

Frage 1: Wohin ging der Ausflug der dritten Klassen?

A) A(l)zey     B) Bad Sob(e)rnheim   C) M(a)nnheim

Frage 2 : Wie hieß der Schlachtruf der vierten Klassen auf der Klas-

senfahrt?

A) Mähne und (Z)ahn B) Auf d(i)e Zwölf C) Sch(n)appt das Ge-

spenst

Frage 3 : Was wurde als gesundes Essen vorgestellt?

A) Kar(t)offelsalat B) M(i)ttagsmenue C) Pause(n)brot D) S(u)ppe

Frage 4 : Wie heisst der hier im Heft vorgestellt Spieleklassiker?

A) Sie(d)ler von Catan B) Ca(r)carsonne C) Mamma M(i)a
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Frage 5: Wie heißt das neu in der Bibliothek eingetroffene Buch, das 

hier im Heft vorgestellt wird?

A) H(a)rry will's wissen  B) Die Kleinen (W)ilden C) Die Rä(u)ber-

bande  D) Karl und (D)ietrich

Frage 6: Was wird im Herbst geerntet?

A) Quitt(e)  B) Ki(r)sche  C) A(p)rikose  D) Er(d)beere

So, wenn ihr jetzt die richtigen Buchstaben zum richtigen Wort zu-

sammengepuzzlet habt, schreibt es auf und ab zum Briefkasten. Viel 

Glück!!

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - – - - 

MALUKIZ-RÄTSEL LÖSUNGSABSCHNITT

____________________  _________           _________________________

NAME                                                                KLASSE

LÖSUNG:

______       _____       ______     _____     _____   _____
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 Erntedankfest in der Turnhalle

Am 5.10. feierten wir unsere Erntedankfeier in der Turnhalle. Die 

Kinder der 3. und 4. Klasse haben sich Gedanken zur Wasserver-

schwendung, Hungersnot und Müllbergen gemacht und uns zum 

Nachdenken angeregt. Herr Zöller hat die passenden Worte gefunden 

und uns den Sinn von Erntedank gut verdeutlicht. Es gab schwungvol-

le Lieder, die alle toll mitgesungen haben und die Herr Figge und Frau

Hofmann musikalisch unterstützten. Dann haben wir uns zusammen-

gesetzt und gemeinsam gegessen.                                               C. Pulter
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 Kunst von der Burg
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 Pits Spieleecke
Der Klassiker: Mamma Mia

Autor; Uwe Rosenberg, Abacus-Spiele, 2-5 Spieler, ab 10 Jahren,

ca. 40 Min

Lust auf Pizza? Und auch Lust zu, Spielen? Kein Problem: beides 

kann bequem miteinander verbunden wer-

den. In einem Kartenklassiker von Uwe Ro-

senberg, der sonst für komplexe Strategeie-

spiele bekannt ist. Ihr befindet euch in der

Küche einer Pizzeria und bekommt Bestel-

lungen auf den Tisch. Auf eueren Bestellun-

gen steht, welche Zutaten ihr für eure Pizza

benötigt. Eure Aufgabe ist es, die Zutaten für diese Pizza zusammen-

zustellen und sie vollständig im Ofen zu bruzzeln, so dass sie ausgelie-

fert werden kann. Dies funktioniert mit Karten. Es gibt zwei verschie-

dene Arten von Karten; Zutaten und Bestellungen. Jeder Spieler hat 8 

verschiedene Bestellungen und auf einem Nachziehstapel Zutaten. Je-

der startet mit einigen Zutaten auf der Hand. 
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Reihum legen nun Spieler Zutaten ab in einen Ablagestapel, den 

Ofen! Hierbei kann man nur eine Zutatenart ablegen, von dieser aber 

soviel man möchte. Dann zieht man zwei Karten nach, entweder Zuta-

ten oder neue Bestellungen. Reihum legt nun jeder Spieler Zutaten in 

den Ofen, immer darauf achtend welche Zutaten nötig sind für eine 

Bestellung, die man auf der 

Hand hat. Auf diese Weise 

wächst der Kartenstapel in 

der Mitte mit den Zutaten. Ist 

man der Mei- nung, es sind alle 

Zutaten für meine Bestellung 

im Ofen, legt man seine Bestel-

lungskarte auf den Stapel. Aufpassen, dass eure Mitspieler euch nicht 

zuvor kommen! Eine Mamma-Mia-Karte ist im Spiel. Wird diese gezo-

gen, wird der Ofen gestürzt , die jeweilige Bestellung auf dem Stapel 

aufgelegt, die folgenden Zutatenkarten sortiert. Sobald alle notwendi-

gen Zutaten da sind gilt die Bestellung als erfüllt, der Spieler nimmt 

sie auf die Seite. Wenn dies nicht der Fall ist nimmt er die Bestellung 

zurück auf die Hand und versucht sie in der nächsten Runde zu erfül-
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len. Dies geht solange bis alle Karten aus dem Ofen weg sind.Übrig 

bleibende Zutaten bleiben im Ofen. Dann geht es wieder wie beschrie-

ben weiter. Die Mamma-Mia-Karte wird wieder ins letzte Drittel des 

Nachziehstapels eingemischt. Der Ofen wird insgesamt dreimal ge-

stürzt. Wer nach der Abrechnung die meisten Bestellungen erfüllt hat, 

gewinnt das Spiel. Am besten dazu noch eine riesige echte Pizza ba-

cken und dann loslegen. Guten Appetit!!
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 Aktion 'Gesundes Pausenbrot'
Am letzen Schultag vor den Sommerferien hatte die Klasse 2b eine 

besondere Aktion zu bieten gehabt. Es wurden Zutaten für ein gesun-

des Pausenbrot ausgesucht, gekauft und dann davon leckere Brote zu-

bereitet. 
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Mmmmh lecker!!!
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 Herbstgedichte (1)
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 Klassenfahrt nach Cochem 2016
Wir sind von 28.-30.09.2016 auf Klassenfahrt gefahren. 

Auf der Busfahrt haben wir zwei Burgen gesehen. 

Unsere Jugendherberge war in Cochem an der Mosel. 

Am ersten Tag haben wir nach dem Mittagessen eine Rallye gemacht und dabei 
viel über die Jugendherberge gelernt.

 Es gab auch einen Spielplatz und eine Spielecke die sich „Piratennest“  nannte. 
Das Essen war lecker und es gab immer genug. Es gab auch einen Gruppenraum, der
war groß genug, dass wir dort Lieder singen und Gruppenspiele spielen konnten. 
Die Jugendherberge hatte auch einen Grillplatz. Dort haben wir am zweiten Abend 
leckere Würstchen gegrillt. 

Wir haben einen Spaziergang an der Mosel gemacht und dort Schwäne und Enten
gesehen und fotografiert. Später sind wir zu einer Senfmühle gegangen und haben 
gesehen wie man früher Senf hergestellt hat und danach durften wir noch ganz viele 
Senfsorten probieren. 

Am Abend haben wir eine Nachtwanderung durch die Weinberge gemacht. Scha-
de, dass wir keinen Fotoapparat dabei hatten. Es war ein einzigartiger Ausblick. 

Am zweiten Tag  bekamen wie nach dem Frühstück ein Lunchpaket
und wurden zur Ehrenburg gefahren. Um überhaupt in die Burg zu 
können, mussten wir ein Lösungswort erraten. „Mechthild“ hat uns aber dabei ge-
holfen. 

Unsere Klasse hatte das Löwenwappen und unser Schlachtruf war „Mähne und 
Zahn“. 

Im Burghof haben wir dann Fladenbrot gebacken. 

Später durften wir mit Pfeil und Bogen schießen. Viele von uns haben schon gut 

gezielt und getroffen. Am Schluss war Raul der beste Schütze und durfte gegen „Gis-

bert“ antreten.  
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Bei einer Führung durch die Burg mussten wir viele Fragen beatworten.

Wir waren auch ganz oben auf dem Kanonenturm. Da  war es ganz schön windig,
aber man hatte einen tollen weiten Ausblick. 

Danach durften wir uns noch gegenseitig mit dem Katapult und nassen Schwäm-
men „abschießen“. 

Bei jeder Station konnten wir Punkte sammeln.

Am Ende bekam jeder einen Teil vom „Schatz“: einen kleinen Edelstein.

Auf dem Rückweg mussten wir ganz schön steil runter laufen. 

In der Jugendherberge haben die Jungs noch gegen 7.Klässler Fußball gespielt. 
Wir haben uns gut geschlagen. 

Am letzten Abend hatten wir noch eine Disco und die Eintrittskarten waren schö-
ne bunte Knicklichter. 

Am Abreisetag haben wir noch die Zimmerolympiade ausgewertet. Bei uns ha-
ben Raul,  Micha, Liam und Umer gewonnen. 

Die Klassenfahrt war sehr cool.

(Klasse 4a)
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 Witz

Stellt der Lehrer sich ans Pult und sagt zu seinen Schülern: "Jeder, 

der denkt, er sei dumm, stellt sich bitte hin." Nach kurzer Zeit steht 

der Klassenbeste auf. Der Lehrer fragt, warum er sich hingestellt habe. 

Der Junge sagte: "Ich konnte es nicht ertragen, sie alleine stehen zu se-

hen...." 



19

 Klassenfahrt der Vierten Klassen nach Cochem

Unser Zimmer war groß und 

schön. Wir hatten einen tollen Aus-

blick auf die Mosel.

Das Essen hat sehr gut ge-

schmeckt. Es gab auch Nachtisch: 

Pudding. Ich habe von jedem Pud-

ding probiert. 

Als wir unsere Zimmer bezogen 

hatten, sind wir zur historischen 

Senfmühle gegangen. Dort wird der 

Senf noch kalt gemahlen. Es gibt schwarze und weiße Senfkörner. Die 

schwarzen Körner sind scharf, die weißen sind mild. Früher gab es 

ganz viele Senfmühlen, die kalt gemahlen haben, so bleiben die ätheri-

schen Öle erhalten. Heute wird meist heiß gemahlen. Dadurch geht 

die Schärfe verloren. Die Schärfe kommt dann vom dazugegebenen 

Meerrettich. 
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Als wir dann zurück zur Jugendherberge gegangen sind, haben wir 

gegessen und sind in unsere Zimmer gegangen und haben die Kleider 

in den Schrank gelegt. 

Um 9.45 Uhr sind wir zur Ehrenburg gefahren. Wir haben dort Brot 

gebacken. Danach haben wir eine Burgrallye gemacht. Als Allerletztes 

haben wir Bogenschießen gemacht. 

Es gab um 8 Uhr Frühstück. Den Rest des Tages waren wir auf der 

Ehrenburg. Da haben wir Spiele gespielt, wie Bogenschießen. Und 

wenn wir Hunger hatten, haben wir unsere Lunchpakete gegessen.
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Wir waren in einer alten Burg, der Ehrenburg. Da haben wir ein 

Pfeil-und -Bogen-Turnier gemacht. Der Gewinner musste gegen den 

Profi kämpfen. 

Endlich gab es die Disko. In der Disko war es sehr stickig. Und 

plötzlich sollten wir ins Bett.

Mir hat am meisten

Spaß gemacht, dass wir

eine Party gemacht ha-

ben. Und dann haben

wir einen Kreis gemacht

und abwechselnd in der

Mitte getanzt. Wir haben

uns abgeklatscht und es hat Spaß gemacht.

Am nächsten Morgen war ich sehr traurig, weil wir nach Mainz zu-

rückfahren mussten. Ich habe mir dann noch ein Andenken gekauft: 

einen Antistressball. 
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 Und noch mehr Bilder von der Klassenfahrt

Mittelalterliches und Kulinarisches.

Da wurde von Allem etwas geboten
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Am 28.9. ist die Klasse 4c auf Klassenfahrt gefahren. Wie man schon
hört an dem Namen Klassenfahrt - sie war einfach klasse. Beim Essen 
durfte man sich selbst bedienen, es gab nur Köstlichkeiten. Am Abend 
haben wir eine Nachtwanderung gemacht, es war einfach wunder-
schön, wir haben auf die Mosel geblickt und die ganze Stadt hat ge-
leuchtet als wäre Weihnachten. Vor uns stand die Burg, sie war wie ein

Märchenschloss.                                                  
Victoria, 4c 

Wir waren vom 28.9.-30.9. auf Klassenfahrt. 
Am ersten Tag haben wir eine Jugendher-
bergsrallye gemacht. Dadurch konnten wir 
die Juhe besser kennenlernen. Es gab auch 
Gewinner. Meine Gruppe hatte den ersten 
Platz. Am Abend machten wir eine Nacht-
wanderung. Ein Stückchen sind wir ohne 
Taschenlampe gelaufen, das war schon et-
was gruselig. Am 2. Tag sind wir zur Ehren-
burg gefahren. Dort gab es verschiedene Sta-
tionen. Bogen schießen, Brot backen und 
eine Führung durch die Burg. Wir hatten 

auch Gruppennamen. Wir waren die „Einhörner“. Unser Spruch war: 
„Horn und Huf“. Am Abend war eine Disco, dafür haben wir uns zwei
Stunden lang fertig gemacht. Wir benutzen Nagellack, Schminke, Kla-
motten und Creme. Am Anfang war es ein bisschen peinlich, aber hin-
terher ging es gut und hat viel Spaß gemacht. Die Juhe war sehr schön 
und modern. Das Essen war auch sehr gut. Am Discoabend haben wir 
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sogar gegrillt, da gab es megaleckere Würstchen. Die Zimmer waren 
auch sehr schön. Insgesamt fand ich die Klassenfahrt supertoll!

                                          
Dilara, 4c
Alexander: Die 
Klassenfahrt hat mir sehr, 
sehr gut gefallen. 

Arsheen: Das war die beste 
Klassenfahrt!

Walid: Die Juhe fand ich gut, 
am meisten die Aussicht von 

unserem Balkon. Die Zimmer waren auch ganz toll, ebenso wie das 
Essen, am besten hat mir der Bohnen-Mais-Salat geschmeckt. 

Felix: Die Klassenfahrt war sehr schön. 

Tuana: Es war so schön. Ich fand die Juhe toll!

Elias: Das war die beste Klassenfahrt der Welt!

Celine: Das Essen war so lecker! Ich fand die Jugendherberge richtig 
cool!

Tim-Frederik: Die Ehrenburg war sehr mittelalterlich, denn wir durften 
Bogen schießen und Brot backen. Das war sehr lecker. Es war eine tolle 
Klassenfahrt!

Michael: Das Bogen schießen hat mir am meisten Spaß gemacht.
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  Eine Klassenfahrt ist lustig…
Wir sind von 28.-30.09.2016 auf Klassenfahrt gefahren. 

Auf der Busfahrt haben wir zwei Burgen gesehen. 

Unsere Jugendherberge war in Cochem an der Mosel. 

Am ersten Tag haben wir nach dem Mittagessen eine Rallye ge-
macht und dabei viel über die Jugendherberge gelernt.

 Es gab auch einen Spielplatz und eine Spielecke die sich „Piraten-
nest“  nannte. Das Essen war lecker und es gab immer genug. Es gab 
auch einen Gruppenraum, der war groß genug, dass wir dort Lieder 
singen und Gruppenspiele spielen konnten. Die Jugendherberge hatte 
auch einen Grillplatz. Dort haben wir am zweiten Abend leckere 
Würstchen gegrillt. 

Wir haben einen Spaziergang an der Mosel gemacht und dort 
Schwäne und Enten gesehen und fotografiert. Später sind wir zu einer 
Senfmühle gegangen und haben gesehen wie man früher Senf herge-
stellt hat und danach durften wir noch ganz viele Senfsorten probie-
ren. 

Am Abend haben wir eine Nachtwanderung durch die Weinberge 
gemacht. Schade, dass wir keinen Fotoapparat dabei hatten. Es war ein
einzigartiger Ausblick. 

Am zweiten Tag  bekamen wie nach dem Frühstück ein Lunchpaket
und wurden zur Ehrenburg gefahren. Um überhaupt in die Burg zu 
können, mussten wir ein Lösungswort erraten. „Mechthild“ hat uns 
aber dabei geholfen. 
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Unsere Klasse hatte das Löwenwappen und unser Schlachtruf war 
„Mähne und Zahn“. 

Im Burghof haben wir dann Fladenbrot gebacken. 

Später durften wir mit Pfeil und Bogen schießen. Viele von uns ha-
ben schon gut gezielt und getroffen. Am Schluss war Raul der beste 
Schütze und durfte gegen „Gisbert“ antreten.  

Bei einer Führung durch die Burg mussten wir viele Fragen beat-
worten.

Wir waren auch ganz oben auf dem Kanonenturm. Da  war es ganz 
schön windig, aber man hatte einen tollen weiten Ausblick. 

Danach durften wir uns noch gegenseitig mit dem Katapult und 
nassen Schwämmen „abschießen“. 

Bei jeder Station konnten wir Punkte sammeln.

Am Ende bekam jeder einen Teil vom „Schatz“: einen kleinen Edel-
stein.

Auf dem Rückweg mussten wir ganz schön steil runter laufen. 

In der Jugendherberge haben die Jungs noch gegen 7.Klässler Fuß-
ball gespielt. Wir haben uns gut geschlagen. 

Am letzten Abend hatten wir noch eine Disco und die Eintrittskar-
ten waren schöne bunte Knicklichter. 

Am Abreisetag haben wir noch die Zimmerolympiade ausgewertet. 
Bei uns haben Raul,  Micha, Liam und Umer gewonnen. 

Die Klassenfahrt war sehr cool.                                     Klasse 4a
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 Neues aus der Bücherei

Es ist ein ganzer Stapel neuer Bücher
in der Bücherei angekommen. Komt vor-
bei und schaut sie euch an!

Ein empfehlenswertes Buch aus dem
Bücherstapel heißt „Die kleinen Wilden“
von Jackie Niebisch.

In dem Buch be-
schließt eine
Horde kleiner
Wilder, ein
Mammut zu ja-
gen, weil Nüsse
und Beeren auf
Dauer zu lang-
weilig sind. 

So bege-
ben sich die

kleinen Wilden immer wieder neu auf Mammutjagd, um etwa das 
Mammut mit bösen Worten zu zermürben oder um es aufs Glatteis zu 
führen, damit es einkracht. 

Die Klasse 4b hat vor einiger Zeit das Buch gelesen. 
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 Willkommen, Klasse 1a bei Frau Irnich und Frau Jöst
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 Bundesjugendspiele 2016

Auch in diesem Jahr 

wurde wieder gerannt, ge-

worfen und gesprungen in

guter alter Tradition bei 

den Bundesjugendspielen

im Stadion der Universität

Mainz.                                      

Zahlreiche Ehrenurkunden wurden auch in 

diesem Jahr wieder erkämpft
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Die Bundesjugendspiele haben echt Spaß gemacht. Das Beste war 
natürlich der Staffellauf. Der hat mir am meisten gefallen. Aber es war 
so knapp! Bobby lief zum Schluss gegen Younes, aber wir konnten ge-
winnen.                                                                                              Sadaf 3c

         

Bei den Bundesjugendspielen haben wir einen Staffellauf gemacht. 
Wir wurden schon wieder Erster! Aber diesmal war es super knapp, 
weil Younes ausgerutscht ist. Ich hoffe, er hat sich nicht wehgetan. 
Aber trotzdem habe ich mich gefreut, dass wir gewonnen haben.

                                                                                                       Noah 3c

 Wir haben zuerst geworfen, sind dann gelaufen und zum Schluss 
gesprungen. Ich bin am weitesten gesprungen: 3,54m! Am nächsten 
Tag habe ich eine Ehrenurkunde bekommen. Ich habe mich sehr ge-
freut!                                                                                                Mads 3c
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 Einen ganz großen Dank 

an alle Eltern der MLK-Schule 
   sowie an „unseren“ Herrn Müller
         die sich bereit erklärt haben, uns bei unseren Leichtathletik-Bundes  
jugendspielen auf der Sportanlage der  Universität zu unterstützen!

Wir würden uns freuen, wenn Sie uns bei den nächsten schulischen 
Aktionen wieder zur Seite stehen würden – denn ohne Sie können wir 
unseren Schülern solche Ereignisse nicht ermöglichen!

      Im Namen des Kollegiums

C. Winter
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 Gruselgeschichten der Klasse 4b (damals 3b)
Die jetzige Klasse 4b hat noch im „alten“ Schuljahr Gruselgeschich-

ten geschrieben. Zwei Geschichten könnt ihr hier lesen.

Das Schloss Feuerstein (von Tien Sang)

Um Mitternacht an einem Samstag gehen drei Kinder zum Schloss 

Feuerstein, um es zu erkunden. Die drei Kinder heißen Frederick, der 

ein bisschen Coole, Tien Sang, der Kluge und David. Sie gehen in das 

Schloss hinein. Die Tür schließt sich. David versucht, die Tür wieder 

auf zu machen, aber es passiert nichts. Die Kinder schauen sich um, 

doch sie finden keinen anderen Ausgang. Alle Fenster sind zu.  Die 

Kinder gehen die Treppen hoch, um sich etwas auszuruhen. Erschöpft 

legen sie sich hin. 

Auf einmal kommt ein Mann herein. Er sagt: „Gute Nacht!“, und 

geht wieder heraus. Plötzlich geht das Licht aus. Die Kinder bekom-

men Angst, holen ihre Taschenlampen und schalten sie an. Dann, auf 

einmal sehen sie zwei Augen. „Das ist ein Geist!“, ruft Tien Sang. Sie 

rennen durch einen Geheimgang. Nach einer Weile merken sie, dass 

der Geist nicht mehr da ist. Da! Sie sehen ein Licht. David sagt: „Ein 



35

Ausgang!“ „Wirklich!“, rufen die anderen zwei Kinder. Sie rennen 

nach Hause und erzählen ihren Eltern von ihren Erlebnissen in dem 

Schloss. 

In der Burg gefangen (von Ivan)

Eines Nachts gehen Philipp und Florian in eine Burg. Sie schauen 

sich um. Philipp entdeckt in einer Kammer viele Rüstungen. Florian 

geht in die Küche. Er dreht sich um und….er erschrickt. Er sieht ein 

Skelett. Florian rennt weg. Er erreicht Philipp. Florian sagt: „Komm, 

Philipp! Wir gehen.“ Philipp meint: „Wieso?“ „Weil in der Küche ein 

Skelett ist.“, antwortet Florian. 

Philipp sieht nun auch das Skelett. Das Skelett läuft zu ihnen und 

verfolgt sie. Die beiden rennen weg. Die Tür ist verschlossen. Florian 

und Philipp rennen weiter, einen anderen Weg und zu den Ritterrüs-

tungen. Das Skelett verfolgt sie immer noch und knallt gegen die Rit-

terrüstungen. Es bricht zusammen und lässt dabei einen Schlüssel fal-

len. Florian nimmt den Schlüssel und steckt ihn in die Tür. Er passt. 

Philipp und Florian öffnen die Tür und laufen auf den Hof. Sie klet-

tern eine Ranke an der Burgmauer hoch und rennen nach Hause.
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 Willkommen Klasse 1 b mit Frau Odermatt und   
Frau Koch
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 Besuch im Freilichtmuseum Bad Sobernheim 
 Teil 1

Der Ausflug

Alle 3. Klassen
der MLK Schule
sind mit dem Reise-
bus nach Bad-
Sobernheim gefah-
ren. Dort haben wir
ein Freilichtmuse-
um besucht. Als wir
da waren, haben
wir uns getrennt.
Ich habe mit meiner
Gruppe als erstes
gefrühstückt. Dann sollten wir ein Kreuzworträtsel lösen: die Antwor-
ten waren in den Häusern versteckt. Als wir mit dem Rätsel fertig wa-
ren, sind wir in die Klassenstunde gegangen. Es war wie vor 100 Jah-
ren. In dem Klassenraum war ganz wenig Platz. Es gab nur 6 Tische 
und der Lehrer war sehr streng. Er hatte einen riesigen Stock, womit er
den Kindern auf die Hände geschlagen hat. Wir haben gelernt, wie da-
mals das "ch" geschrieben wurde und einen Text in der alten Schrift 
gelesen. Wir sind nach dieser Klassenstunde in unsere Schule zurück 
gefahren. Ich fand das Kreuzworträtsel toll! Der Ausflug hat mir sehr 
gefallen.                                                                                         Maria - 3b 

Gruß, Philippe Gorlier
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 Willkommen, Klasse 1c bei Frau Ermert
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 Vor 100 Jahren in der Schule
In der Schule war es streng.

Dort musste man grade  sitzen und die Hände auf Sen Tisch legen. 
Es gab Ofendienste und wenig zu essen.

Am Anfang haben wir gebetet.Und am Ende auch.

                                                                                            Von Temuri 3b 
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 SWR Dschungeltour Klasse 3c

Am Freitag, den 30.09.2016 haben wir im Funkhaus des SWR eine 
„Dschungeltour“ gemacht. Dort haben die Kinder den SWR hautnah 
erlebt und kamen dabei den Radio- und Fernsehmachern auf die Spur.

Wir waren im SWR und haben eine Dschungeltour gemacht. Mir 
hat die Station mit der Maske und der Schminke am besten gefallen. Es
gab auch noch Punkte, wenn wir etwas gut gemacht haben oder Fra-

gen richtig beantworten 
konnten. Ich war das Kopf-
rechner-Kind und habe die 
Punkte addiert. Am Ende 
hatten wir 114 Punkte. Dann 
hat die ganze Klasse ein Ge-
schenk bekommen und das 
war ein Schlüsselanhänger.    
Sadaf 3c

Es war super, dass wir zum SWR
gegangen sind. Es war super schön!
Doof war nur, dass wir nachher wie-
der gehen mussten. Ich wünschte,
dass wir das nochmal machen könn-
ten. Als die Tour zu Ende war, hatten
wir über 100 Punkte erreicht. Dann
bekam man schöne Sachen geschenkt. Es war einfach toll!        Luca 3c   
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Die SWR Dschungel-
tour hat Spaß gemacht! 
Ich durfte Schminke 
tragen, weil ich das 
Masken-Kind war. Das 
war toll, weil ich es tes-
ten durfte! Ich durfte 
auch Kunstblut testen. 
Es hat gut gerochen. 
Dann hatte ich auch 

noch eine Wunde am Knie, die war aber aus Gummi und sah richtig 
echt aus!                                                                                         Noah 3c

Am 30.9.16 waren 
wir beim SWR und ha-
ben viel über das Ra-
dio und Fernsehen er-
fahren. Mir hat am bes-
ten gefallen, als wir in 
einem Fernsehstudio 
waren und gesehen ha-
ben, wie man Steine 

und Mauern aus Styropor machen kann. Das war lustig! Wir waren 
auch in einem Raum, wo nur Schminke war. Das war toll und hat Spaß
gemacht.                                                                                           Bobby 3c
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Mir hat es hinter den Kulissen am besten gefallen. Ich hatte einen 
Rucksack, weil ich das Kulissen-Kind war. In meinem Rucksack waren 
ein Stein und Holz. Das war aber gar nicht schwer, weil sie aus Styro-
por waren. Das fand ich lustig! Herr Lohmann hat uns beim Radio er-
laubt, dass Salma und Luca ein Interview machen durften. Das war 
sehr toll!

Eva 3c 
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 Spot the dog
    Vor den Sommerferien gab es ein 
Englisches Theaterstück. Für die klei-
nen wurde "Spot the dog" gespielt. Ei-
nige Kinder haben dazu geschrieben 
und ge-
malt. 
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 Besuch im Freilichtmuseum Bad Sobernheim 
Teil 2

Am Dienstag, den 04.10.2016 haben die Klassen 3a, 3b und 3c einen 
Ausflug ins Freilichtmuseum nach Bad Sobernheim gemacht. Dort 
konnten die Kinder nach dem Motto „…erleben, wie es wirklich 

war…“ in die Vergangenheit ein-
tauchen. Der Höhepunkt war eine
„Schulstunde wie früher“ im al-
ten Schul- und Backhaus.

Christina Winter

Die Häuser im Muse-
um sind schon über 300
Jahre alt. Wir haben dort
ein Rollenspiel gemacht
und mussten uns dabei
so fühlen, wie es früher
vor 100 Jahren in der Schule war. Danach haben wir eine Wanderung 
gemacht und ein Rätsel gelöst. Bullen, Hühner, Kaninchen, alles war 
da, schöne Berge, einfach alles. Ich werde diesen Tag nie vergessen!

                                                                                                     Diana 3c
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Mit dem Bus fuhren alle 3. Klassen nach Bad Sobernheim. Da sind 
wir ins Freilichtmuseum gegangen. Da haben wir eine Schulstunde 

wie früher gemacht. Wenn 
man frech war, hat man 
Schläge auf die Hände und
auf den Popo bekommen. 
Am Anfang mussten wir 
beten. Dann haben wir 
auch eine Rallye gemacht. 
Die Fragen waren sehr 
schwer.                                   
Hendrik 3c

Wir hatten Unterricht wie früher. Der Ofen im 
alten Klassenraum war sehr heiß. Ich saß genau 
daneben. Ich durfte auf eine Schiefertafel schrei-
ben. Wir haben das „ch“ in der alten deutschen 
Schrift gelernt. Das war toll!                                      
Noah 3c

Es hat mir gefallen, als wir auf eine Schieferta-
fel das „ch“ geschrieben haben. Die Schiefertafel 
hatte einen Holzrahmen und einen Schwamm 
daran. Man schreibt mit einem Griffel auf die 
schwarze Tafel und dann sieht die Schrift weiß 
aus.                                                          Clara K. 3c
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Im Museum hatten wir eine Schulstunde. Der Lehrer war sehr 
streng. Im Klassenzimmer befand sich ein Ofen, der das ganze Zimmer
beheizte. Wir schrieben anstatt in ein Heft auf eine Schiefertafel.

                  
Kayla 3c

Die Klassen 3a, b und c waren in Bad Sobernheim. In Bad Sobern-
heim gibt es ein Museumsdorf. Da waren wir. Dort haben wir eine Ral-
ley gemacht. Später haben wir im alten Schulhaus eine Schulstunde 
wie früher erlebt. Im Klassenzimmer war es sehr eng. Wir mussten ge-
rade auf unseren Plätzen sitzen, Füße zusammen und Hände auf dem 
Tisch. Der Lehrer hat unsere Haare und Nägel kontrolliert. Wenn wir 
drangenommen wurden, mussten wir aufstehen. Alle durften auf klei-
nen Schiefertafeln mit Griffeln schreiben. Ich bin froh, eine Schülerin 
von heute zu sein!                                                                Aspassiya, 3a
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Wir haben mit der dritten Klasse einen Ausflug gemacht. Wir sind 
mit dem Bus nach Bad Sobernheim gefahren. Dort haben wir das Frei-
lichtmuseum besucht. Wir haben erlebt, wie es vor 100 Jahren in der 
Schule war. Da war der Lehrer sehr streng. Man durfte nur mit der 

rechten 
Hand 
schreiben. 
Wir muss-
ten gerade 
sitzen und 
die Hände 
auf den 
Tisch legen.
Es war an-
strengend 
so zu sitzen.

Der Lehrer hat unsere Haare nach Läusen kontrolliert. Dann mussten 
wir noch ein Rätsel lösen. Danach sind wir mit dem Bus zurückgefah-
ren. Es war toll!                                                                                  Can, 3a

Die Klassen 3a, b und c waren in Bad Sobernheim. Die Fahrt nach 
Bad Sobernheim war sooo lang! Sie hat 53 Minuten gedauert. Ich hatte 
zum Glück Meike neben mir sitzen. Wir haben Schnick, schnack, 
Schnuck gespielt. Danach haben Meike und ich unser Traumhaus gese-
hen. Das Traumhaus hatte 2 Stockwerke und einen riesigen Garten. 
Danach sind wir ausgestiegen und haben bezahlt. Das war aber noch 
nicht alles was ich euch erzählen will. Wir sind zu einer alten Schule 
gegangen. Dort hatte die Klasse 3c und noch andere Kinder Unterricht 
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wie vor hundert Jahren. In der Zeit mussten wir ein Rätsel knacken. 
Davor haben wir etwas gegessen und dann das Rätsel in Dreiergrup-
pen gelöst. Ich war mit Samantha und Meike in einer Gruppe. Nach 
dem Rätsel hatten wir Unterricht wie früher. Der Lehrer war streng. 
Wir mussten mit dem Griffel schreiben. Wir haben nicht auf Papier ge-
schrieben, sondern auf der Schiefertafel. Wir mussten gerade sitzen. 
Die Bänke waren winzig. Die Stühle konnte man hochklappen. Wir ha-
ben das „ch“ auf Sütterlin gelernt. Ich durfte meinen Namen schrei-
ben. Wenn wir etwas sagen wollten, mussten wir uns melden. Nicht ir-
gendwie melden, sondern man muss den rechten Arm mit der linken 
Hand stützen. Nach jedem Satz muss man sagen „… ; Herr Lehrer“ Es 
war sehr streng damals. Die Mädchen mussten Zöpfe und Kleider mit 
einer Schürze tragen. Die Jungs hatten Anzüge an und die Haare 
mussten zur Seite gekämmt werden. Nach der Schulstunde haben wir 
etwas gegessen. Das Lösungswort vom Rätsel war „Fachwerk“. Nach 
dem Essen sind wir gegangen. Diesmal hat die Rückfahrt 1 Stunde 
und 9 Minuten gedauert. Ich bin froh, dass ich nicht vor 100 Jahren ge-
lebt habe!                                                                                       Masha, 3a 
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 Windfahnen der Klasse 4b
Wir haben Windfahnen aus Blumentöpfen gebastelt und das hat 

sehr viel Spaß gemacht. 

Alle Kinder hatten eine Windfahne und 
wir haben sie draußen ausprobiert. Wir ha-
ben eine Windrose aufgemalt. Sie zeigt an 
wo Norden, Osten, Süden und Westen sind. 
Zwischen diesen Haupthimmelsrichtungen 
gibt es noch Nordost, Südost, Südwest und 
Nordwest.                         von Chino, Klasse 4b
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 Das Fußballturnier der Mainzer Grundschulen

Am 28. September 2016 nahmen wir mit einer Auswahl von sieben 
Kindern aus den 3. Klassen (ausnahmsweise, da die Viertklässler auf 

Klassenfahrt waren) am 
großen Fußballturnier der 
Mainzer Grundschulen teil. 
Zum Glück hatten wir es in 
diesem Jahr wieder nicht so 
weit, da das Turnier auf der 
Kunstrasenanlage des 1. FSV 
Mainz 05 stattfand. Das sah 

doch nach einem echten Heimspiel für uns aus! 

So kamen auch einige Eltern unserer Fußballkinder und ihre Klas-
sen 3a, 3b und 3c, um uns kräftig zu unterstützen – mit Applaus und 
lauten Sprechchören.

So gratuliert die gan-
ze Dr. Martin-Luther-
King-Schule unserer
Fußballmannschaft zu
einem tollen 15. Platz
von insgesamt 20
Grundschulen! 
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Das Gruppenfoto mit Leon Balogun von Mainz 05 war dann noch 
ein toller Schlusspunkt eines schönen Fußballtages.

Vielen Dank auch an unseren Förderverein für die tolle Ausrüstung 
unserer Fußballmannschaft und an unseren Zeugwart Herrn Frauen-
derka für´s Waschen!                                                    Christina Winter
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 Einschulungsstück: Frederick (nach dem Buch 
von Leo Lionni)

Für die Einschulung haben alle Drittklässler ein Theaterstück aufge-
führt. Ich war eine Tänzerin und als 
Maus verkleidet und geschminkt. Es 
war sehr toll vor vielen Leuten etwas zu
spielen. Am nächsten Tag haben wir es 
nochmal für die Eltern aufgeführt und 
ein Fest mit der 3a, 3b und 3c gemacht.

                                               Asmaa 3c

Wir haben für die Erstklässler und die Eltern das Frederick-Stück 
gespielt. Ich war eine Tänzerin und musste ein Rad schlagen. Als wir 
mit den Eltern gefeiert haben, haben alle Kinder, egal ob Junge oder 
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Mädchen, draußen auf dem Schulhof zusammen gespielt. Wir spielten 
Räuber und Polizist. Das war so schön!          Salma 3c

Ich war ein
Erzähler und saß
als Maus auf
dem Erzählkas-
ten. Es war sehr
schön! Alle neu-
en Erstklässler
haben uns zuge-
schaut. Als erstes
kam ein Tanz.
Danach haben
Flora, Niko und
ich die Geschich-
te von Frederick erzählt. Die anderen haben dazu Theater gespielt. Als 
Schluss war, hat Frau Koilpillai die Erstklässler begrüßt.             Luca 3c
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 Der Kalender der Jahreszeiten aus Sicht der 
Pflanzen

Wie bereits in den letzten Ausgaben eurer Malukiz habe ich euch 

ein paar Pflanzen vorgestellt, an denen man erkennen kann, welche 

Jahreszeit gerade anfängt, wann zum Beispiel der Herbst losgeht. Klar 

ist er schon losgegangen, damit ihr ihn aber 

nächstes Jahr nicht verpasst hier ein paar 

Tipps. 

Auch der Herbst wird in drei Zeiten eingeteilt, wie ihr das schon 

vom Sommer und vom Frühling kennt: da

wäre zunächst der Frühherbst. Ihn kann

man erkennen, wenn die Herbstzeitlose

blüht oder wenn der schwarze Holunder

oder die Haselnuss reif sind, Hier werden

auch Birnen und Zwetschgen geerntet. 

Dann folgt der Vollherbst, bei dem bei-

spielsweise die Rosskastanie reift, sowie 

Quitte und Walnuss. Die Bäume verfärben 
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ihr Laub und die Obstbäume lassen ihr Laub fallen. Geerntet werden 

unter anderem Kartoffeln, Rüben und Äpfel. 

Sobald alle Bäume ihr Laub ab-

werfen beginnt der Spätherbst. 

Jetzt gibt es für die Bauern nicht 

mehr viel zu tun, außer das Win-

tergetreide zu ernten und alles für

den Winter vorzubereiten. 

Wenn die Temperaturen nach unten gehen, geht auch der Herbst zu

Ende und es folgt der uns allen bekannte Winter. Zeit für dicke Klei-

dung, Handschuhe und Schals. Und vielleicht für Schlitten. Aber dazu 

in der nächsten Ausgabe.

                                                       

Euer Pit Kauffmann
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