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Interview mit dem Lehrertraumpaar der Schule
Wo haben Sie sich kennen gelernt ?
Frau Dreyer: „in der Schule“
Herr Werner: „Im Lehrerzimmer bei der ersten Dienstberatung 2005/06.
Frau Dreyer betrat das Lehrerzimmer und hatte hässlich ganz kurze
Haare.“
Wie lange sind Sie schon zusammen ?
Frau Dreyer: „Seit 2007 also 5 Jahre.“
Herr Werner: „Seit 2007“
Hatten sie schon eine “ Ehekrise“?
Frau Dreyer: „ Kleine Zankereien hatten wir schon.“
Herr Werner: „ Ja aber aus jeder Ehekrise kommt man gestärkt wieder raus, wobei Ehekrise kann man nicht sagen denn wir sind noch nicht verheiratet.“
Was war ihr schönstes Erlebnis?
Frau Dreyer: „Die Reise nach Ägypten.“
Herr Werner: „ Die Reise nach Ägypten.“
Wollen Sie Heiraten?
Frau Dreyer: „ Die Mutti von mir und Herr Werner wollen das aber ich
ziere mich noch.“
Herr Werner: „ Ja! Frau Dreyers Mutter “nervt“ Frau Dreyer bei jedem Anruf.“
Wollen Sie zusammen ziehen?
Frau Dreyer: „ Herr Werner wohnt als “Untermieter“ bei mir und später wollen wir
richtig zusammen ziehen.“
Herr Werner: „ Ja. Eigentlich wohnen wir schon seit Jahren zusammen.“
Nina Lewerenz
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Endlich Sommer
Endlich ist es soweit! Der Sommer steht
bald wieder vor der Tür! Bestimmt freuen
sich alle auf ihn. Zum Beispiel kann man
wieder baden gehen. Besonders ist da die
Wostra beliebt. In den Sommerferien
fahren oder fliegen bestimmt fast alle in
den Urlaub. Manche Familien müssen Zuhause bleiben weil sie vielleicht Arbeiten
gehen müssen oder haben einfach kein
Geld dafür. Ich
persönlich
muss Zuhause
bleiben,
weil
mein
Bruder
dieses Jahr in
d ie
Sch ule
kommt.
Die
Schuleinführung ist bestimmt teuer und
wir müssen auch noch meine Jugendweihe
bezahlen. Aber mehr sag ich da nicht, weil
das mein privates Leben ist. Das ist zwar
Schade aber
Zuhause kann
ich ja auch
was anderes
machen mit
m e i n e n
Freunden.
Aber ihr sollt ja in den Urlaub fahren oder fliegen. Wenn ihr das macht, geniest
den Sommer!!!!!!!

Das Meer und seine Tiere
Das Meer. Es steckt voller LEBEN auch wenn man es auf den ersten Blick nicht sieht.
Auch auf dem Meeresboden gibt es einiges an Leben. Doch das Meer wird unterschätzt.
Es ist nicht nur ein tolles Urlaubsziel sondern auch Lebensraum gefährlicher und meist
auch giftiger Meeresbewohner. Eins dieser giftigen und eines der schönsten Tiere im
Meer stelle ich euch vor:
Die Würfelqualle
Name: Würfelqualle – wegen ihrem würfelförmigen Schirm
Arten: ca. 50 verschiedene Arten
Lebensraum: in tropischen und subtropischen Meeren
Verhalten: sie sind aktive, räuberisch lebende Tiere, die in ihrem
Bewegungs- und Wanderungsverhalten eher mit Fischen zu vergleichen sind
Besonderheit: in wenigen Minuten kann ihr gift einen ausgewachsenen Menschen töten
Das Seepferdchen
Name: Seepferdchen
Arten: über 50 verschiedene Arten
Lebensraum: in tropischen und gemäßigten Meeren und temperierten
Meeren um Südaustralien und Neuseeland
Verhalten: meist verstecken sie sich vor Fressfeinden, bei ihrem
Liebesspiel halten sie sich an ihren Schwänzen fest
Besonderheiten: bei den Seepferdchen tragen die Männer den
Nachwuchs aus.
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