Schülerzeitung Nr.70
Weltkindertag an der Karlschule

Fußballturnier an der
Karlschule

Am diesjährigen Weltkindertag hat sich die
Karlschule etwas Besonderes einfallen
lassen:
Wieder einmal gab es kurz vor den
Herbstferien an der Karlschule zwei
Die Schüler/innen konnten sich auf den
Fußballturniere. Einmal das Turnier der
Pfeilern unter der Mensa mit ihrem
Junioren (Klasse 5 bis 7) und dann das
Handabdruck verewigen.
Seniorenturnier (Klasse 8- 10).
Dazu haben die Schüler/innen sich die
Beide Turniere wurden von der neuen
Hände mit gelber, roter oder grüner
Schülersprecherin Sudenaz Pamuklu
Wandfarbe einstreichen lassen.
organisiert.
Dann konnten sie ihre Hände gegen die
Pfeiler drücken, so dass ein bunter Abdruck Nach harten Kämpfen und manchem
Siebenmeter- Schießen setzen sich bei den
der Hand entstand.
Junioren die Klasse 7a durch.
Hoffentlich hält es lange!
Am nächsten Tag gab es zusätzlich
kostenfreie Waffeln für alle Schüler!
Die Lehrer hatten für alle Schüler Waffeln
gebacken und verteilt.
Das hat allen gut geschmeckt!

7a
Bei den Senioren waren letztendlich die
Schüler der 10A erfolgreich.
Beide Klassen bekamen eine Belohnung.
Herzlichen Glückwunsch!

10A mit Sudi
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Zwei Wochen vor den Sommerferien
wurden die 10er Klassen würdevoll
verabschiedet.
Diesmal konnte auch wieder die
Turnhalle für die Feierlichkeiten genutzt
werden.
Nach einem kurzen Sektempfang und
Snack-Frühstück ging es direkt in die
festlich geschmückte Turnhalle.
Dort wurden viele emotionale Reden
geführt, bis es endlich zur
langersehnten Zeugnisübergabe kam.
Die besten Noten hatten Samuel und
Nicoleta.
Viele Tränen flossen, als es für immer
hieß: ,,Good- bye" zu sagen.

Nicoleta und Samuel
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Bundesjugendspiele
Kurz vor den Sommerferien fanden die
Bundesjugendspiele der Karlschule im
Jahnstadion statt. Viele Schüler und
Schülerinnen kamen zu dem Event und
holten gute Ergebnisse.
Die beste Klasse wurde die 9A
mit 1124 Punkten

Ausflug zur DASA
Noch vor den Ferien ging es mit den oberen
Klassen zur Deutschen
Arbeitsschutzausstellung, kurz genannt
„Dasa“, in Dortmund.
Dort konnten die Schüler die Entwicklung
der Arbeit und die dazugehöriegen
Maßnahmen erkunden.
Es wurden viele interessante Sachen gezeigt,
wie z.B. ein
Roboter, der sprechen konnte.

Den zweiten Platz belegte die Klasse 7 mit
1080 Punkten

Einen herausragenden dritten Platz eroberte
sich die Klasse 9b

Anil und Luca hatten Spaß
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1) "Haben sie drei Sekunden Zeit?" fragte
ein Zuschauer den Schiedsrichter nach
Spielschluss.
Dieser nickte zustimmend.

Rätselecke
Macht alle mit! Es gibt 5 € zu gewinnen!
Werft eure Lösung in den SV- Kasten oder
gibt sie eurem SV- Lehrer.

"Dann erzählen sie mir mal alles was sie

1. Ein alter Mann erzählt Detektiv Paul, dass
er im Ersten Weltkrieg gekämpft hat und eine
Medaille mit der Aufschrift „Auszeichnung
2) Wie bringt eine Blondine ihren Vogel um? für Mut und Tapferkeit im Ersten Weltkrieg“
besitzt. Detektiv Paul weiß automatisch, dass
er lügt. Wie konnte er das wissen?
Sie schmeißt ihn aus dem Fenster!
Antwort:______________________________
_____________________________________
3) Was ist der Unterschied zwischen Lidl und _____________________________________
_____________________________________
Schule?"
über Fußball wissen!"

"Lidl lohnt sich!"

~ Lidl

4) Warum trinken Mäuse keinen Alkohol.
Weil sie Angst vor dem Kater haben.
5) In der Schule fragt die Lehrerin: „Was ist
flüssiger als Wasser?“
Lisa meldet sich und sagt: „Hausaufgaben –
die sind nämlich überflüssig!“

2. Ein Mann, der täglich mit zwei
Sandsäcken auf einem Motorrad die Grenze
überquert, soll Waren schmuggeln, aber als
Detektiv Paul seine Taschen kontrolliert,
findet er nichts. Warum hat die Polizei ihn
verhaftet?
Antwort:_____________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________

3. Maria wurde an einem Sonntagmorgen
getötet. Aufgrund dieser Information weiß die
6) Oskar sitzt im Biologie-Unterricht. Da fragt Detektiv Paul sofort, wer der Täter ist:
der Lehrer: „Welches ist das schlaueste
April war dabei, die Post zu holen.
Tier?
Lucie machte die Wäsche
Olaf hat gekocht
Oskar meldet sich und sagt: „Das ist
Mark hat im Garten gepflanzt
natürlich der Kuckuck. Der kann seinen
Wer hat Maria getötet und woher weiß die
eigenen Namen sagen.“
Detektiv Paul, wen er verhaften soll?
Antwort:______________________________
7) Wie kann ein Mädchen 25 Tage ohne
_____________________________________
Schlaf auskommen?
_____________________________________
Sie schläft nachts.
_____________________________________

