
Mehrere Stunden  haben sie dafür gebraucht, bis 
alles wieder ordentlich aussah.  

Die SV bedankt  sich im Namen aller Schüler
bei den Schülern aus der  10 Team.

Kristian R. 9A, Steven Fritsche 9a

Klassenbücher entwendet!!!

Unglaubliche Vorgänge an der 

Karlschule!

Im Laufe des Novembers verschwanden die 
Klassenbücher des 9. Jahrgangs. Die Täter und 
Mittäter nutzten das Vertrauen der Klassenlehrer
schamlos aus. 
Zwischen beiden Diebstählen gibt es einen 
Zusammenhang. 
Beide Klassenbücher wurden gestohlen und 
vernichtet. Der entstandene Schaden ist nicht 
gut zu machen. 
Die Lehrer sind zu tiefst enttäuscht ,dass die 
Wahrheit über den Diebstahl erst nach 2 
Wochen ans Licht kam. 
Weitere Untersuchungen wurden der Polizei 
übergeben. 
Die Namen der Täter sind bekannt. 
Sie wurden mit ihren Eltern in zwei 
Teilkonferenzen eingeladen und der Schule 
verwiesen. 

Das letzte Wort in der Sache muss aber noch

der Schulrat sprechen. 
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 Vandalismus an der
Karlschule!!!!

In der letzten Woche wurde mal 

wieder die Jungen-Toilette verwüstet. 

Es wurden fast alle Toilettentüren aus den 
Haltungen gerissen, die Wände mit schlimmen 
Parolen verunstaltet und die Toiletten verstopft. 
Leider konnten die Übeltäter noch nicht 
ermittelt werden.
Die Frage bleibt, warum man so etwas macht. 
Jeder Schüler möchte doch gerne eine saubere 
und funktionstüchtige Toilette benutzen!! 
Deshalb bittet die SV darum, uns Hinweise über
die Täter zu geben. 

Es gibt aber auch noch vernünftige Schüler: 

Am anderen Tag haben die Schüler der Klasse 
10 Team sich ein Herz gefasst und haben sich in 
Arbeitsklamotten geschmissen und mit Farbe 
ausgestattet.Dann ging es in die verwüsteten 
Toiletten und es wurde aufgeräumt, gestrichen 
und die Türen wurden wieder eingehängt. 



Konzentration 

Entspannung 

Frau Langenhorst
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            WPs stellen sich vor

  Konzentration und Entspannung.  Konzentration und Entspannung.

1) Wer leitet die WP?1) Wer leitet die WP?

Frau Langenhorst.Frau Langenhorst.

2) Was ist das für eine WP?2) Was ist das für eine WP?

Konzentrations und Entspannung.Konzentrations und Entspannung.

3)Was macht ihr in der WP?3)Was macht ihr in der WP?

Konzentrations spiele und Konzentrations spiele und 

Entspannungsübungen.Entspannungsübungen.

4)Was macht ihr in der 1.Stunde und in der 4)Was macht ihr in der 1.Stunde und in der 

2.Stunde?2.Stunde?

In der 1 Stunde spielt man Spiele zum In der 1 Stunde spielt man Spiele zum 

Konzentrieren und in der 2 Stunde holt man Konzentrieren und in der 2 Stunde holt man 

Matten, legt man sich hin und hört Matten, legt man sich hin und hört 

Entspannungsmusik,Fantasiereisen oder Entspannungsmusik,Fantasiereisen oder 

Geschichten.Geschichten.

5)Wofür ist die WP da?5)Wofür ist die WP da?

Um zu lernen,sich zu Entspannen und zu lernen Um zu lernen,sich zu Entspannen und zu lernen 

sich zu konzentrieren.sich zu konzentrieren.

Es ist besonders gut für die Kinder, die sich Es ist besonders gut für die Kinder, die sich 

nicht gut konzentrieren können.nicht gut konzentrieren können.

6)Wie viele Schüler dürfen in diese WP?6)Wie viele Schüler dürfen in diese WP?

Maximal 10 und von 5 bis 7 Klasse.Maximal 10 und von 5 bis 7 Klasse.

7)Warum seid ihr hier drin?7)Warum seid ihr hier drin?

Um sich besser im Unterricht zu konzentrieren Um sich besser im Unterricht zu konzentrieren 

oder um sich besser zu entspannen.oder um sich besser zu entspannen.

8)Wie gefällt den Schülern die Wp?8)Wie gefällt den Schülern die Wp?

Es macht sehr viel Spaß .Man kann es auch für Es macht sehr viel Spaß .Man kann es auch für 

Zuhause nutzen.Zuhause nutzen.

9)Ist diese WP sinnvoll? 9)Ist diese WP sinnvoll? 

Wenn ja, warum?Wenn ja, warum?

Es ist sinnvoll,weil sie lernen sich zu  Es ist sinnvoll,weil sie lernen sich zu  

konzentrieren.konzentrieren.

 

 



Fit und Gesund
Leiterin:  Frau Wollschläger

Wir kochen hier gesund und machen hier 

Sportübungen.

Wir lernen Sachen über das Abnehmen und wie 

man sich gesund ernährt.

Wir lernen wie viele Kalorien das Essen hat und

jede Woche wiegen und messen wir uns.
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Gewinnerin des Rätsels
Herzlichen Glückwunsch Daniela Krivonozova.

Du hast diesen Monat die Rätselecke gewonnen.

Wir gratulieren dir. Du bekommst eine 

Ratefuchs Urkunde. Du hast 7 von 8 Rätsel 

richtig gelöst. Viele haben mitgemacht und du 

warst die Beste. Ihr könnt beim nächsten mal 

nochmal mitmachen. 

Schülerin des Monats
Name: Hatice Akcoban 

Alter: 12

Landsmann: Türkin, Deutsche, 

Tschechin

Geburtsdatum: 03.01.2004

Eigenschaften: hilfsbereit, nett

Hobbys: Tanzen

Wunschberuf: Tierärztin

Noten: Ganz okay

Schulabschluss: Sie hätte gerne einen 

Realschulabschluss (10B)



Rätsel Ecke von Eduard und Maurice

1.Welche Brille trägt man nicht auf der Nase?

Lösung: 

______________________________________

2.  Was Vögel tun,das sind gewisse Tiere,die nicht 

zwei Beine haben und nicht viere.

Lösung:_________________________________

3. Wie lautet die nächste Zahl in dieser Zahlreihe

3-2-6-4-12 -8-24-?

Lösung:_______________________________

4.Was will ein jeder werden, was will doch keiner 

sein?

Lösung:__________________________________

5.Harte Schale, leckerer Kern, wer mich knakt, der 

isst mich gern?

Lösung:___________________________________

6.Ludwig  und Klaus Haben 20 Euro und sollen die 

so unter sich aufteilen, dass Ludwig einen Euro 

mehr bekommen Klaus.

Lösung:___________________________________

7.Wer reist ständig kostenlos um die Welt?

Lösung:___________________________________

8.Ludwig ist beim Arzt  und bekommt drei 

Tabletten, die er alle 30 Minuten einehmen soll.

Wann nimmt er die letzte Tablette ein?

Lösung: __________________________________

                                                      

Name: _________________________

Klasse: ________________________
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Kristian R. 9a

Witzecke

1. Kommt ein Obdachloser einer Frau entgegen 

und fragt ob sie Geld hat,

 „Nein“ Sagte die Frau.

   Sagt der Obdachlose „dann geh arbeiten“

2. Vor dem Fenster wohnt eine Wolfsspinne.

    Deren Lebenserwartung liegt bei 2-3 Jahren.

    Lüfte ich halt 2019 wieder

3.Wenn ich Alkohol trinke, sagt jeder ich bin ein

Alkoholiker.

   Wenn ich Fanta trinke, sagt niemand, dass ich 

fantastisch bin.

4.Guten Morgen wie hast du geschlafen ? „Im 

liegen und du“.

5. Wenn du 100kg auf der Erde wiegst, dann 

wiegst du nur 38 Kilo auf dem Mars .

    Du bist nicht fett, du bist nur auf dem 

falschen Planeten. 

6.Der nächste der die Frage richtig beantwortet 

darf nachhause gehen. 

   Wirft der Schüler ein Stift auf den Lehrer. 

   Lehrer: „ Wer war das?

   Schüler: „ Ich, bis morgen“

 7.Wenn die Polizei sagt Papiere bitte, und 
ich sage Schere hab ich dann gewonnen? 

8. Was essen Autos am liebsten? Parkplätzchen

9. Klopf Klopf!"Wer ist da?""Polizei, 

aufmachen!"Ich will keine Eier!""Wir haben 

keine   

    Eier?!""Ich weiß!"

10. Horst kommt von der Schule , da fragte 
seine Mutter „wie war die Klausur“,
      sagte Horst „wichtiger ist es doch dass 
alle Gesund sind“. 


