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Der Berufemarkt bei uns 

Am 13.10.2022 fand an unserer Schule der Berufemarkt statt, welcher sehr 

erfolgreich war. Herr Kliemank, Frau Robel und Herr Rietscher waren 

hauptsächlich für die Organisation verantwortlich. Dafür sind wir ihnen sehr 

dankbar. Beim Berufemarkt haben sich viele verschiedene Aussteller präsentiert, 

wie z. B.: Fielmann, der Sorbische Rundfunk, die Domowina, das sorbische 

National-Ensemble und viele weitere. Die Klassen 7/1 und 7/2 haben Kuchen, 

Getränke und Fisch- und Wurstbrötchen verkauft. Unsere Gäste waren die 

Oberschulen Räckelwitz, Radibor, Bautzen und die Paulusschule Königswartha 

sowie das IBB Kamenz. 

Es gab auch viele Workshops, bei denen wir uns selbst ausprobieren konnten. Zum 

Beispiel vom Korn zur Nudel, die Gestaltung der Sandgrube oder das Testen von 

VR-Brillen. Ab 15 Uhr war der Berufemarkt dann für alle Besucher geöffnet.  

Das war ein sehr interessanter und abwechslungsreicher Tag. Wir bedanken uns 

herzlich bei jedem, der uns das ermöglicht hat.    - Louisa Domanja - 

 

Wir stellen euch die Blaumeise vor! 

Die Blaumeise gehört zur Familie der Meisen. Sie 

wird 10-12 cm groß und kann etwa zwei Jahre alt 

werden. Ihr Gewicht erreicht maximal zehn 

Gramm. Die Blaumeise ist in Asien, Nordafrika und 

Europa verbreitet. Gejagt wird sie von Raubvögeln und 
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Liebe Leserinnen und liebe Leser,  

Wir hoffen, dass ihr gut in das neue Jahr gestartet seid! Wir auf jeden Fall!  

In unserer AG gibt es wieder neue Mitglieder und wir haben viele neue Themen für 

euch vorbereitet! Lasst euch überraschen! 



Mardern. Die Blaumeise frisst Beeren, Nüsse und Insekten. Der lateinische Name 

ist Cyanistes caeruleus. 

-Milan Borschka- 

 

Tag der offenen Tür 

Am Dienstag, den 17.01., fand an 

unserer Oberschule der Tag der 

offenen Tür statt. Am Vormittag 

haben die SchülerInnen der 

4. Klassen unsere Schule 

bewundert. Auch die Eltern 

konnten sich ab 17 Uhr die 

Oberschule anschauen. Fast 

jeder Lehrer hat sein Fach in einem Raum 

vorgestellt und mit schönen und erfolgreichen Schülerarbeiten geschmückt. 

Zum Beispiel zierten Bilder, kreative Beiträge, Plakate oder auch Zeichnungen die 

Klassenräume. Auch wir als AG haben uns in der Bibliothek präsentiert. Für die 

lieben Worte und interessanten Gespräche sind wir sehr dankbar. 

- Text: Louisa Domanja, Bild: Lydia Peschmann - 

 

 

Bastelidee zum Fasching  

Materialien:  - Schere 

                        - buntes Papier 

                       - Klebestift 

Zuerst nimm dir die Schere und zerschneide das bunte Blatt in Streifen (~ 1 cm). 

Anschließend nimm die beiden Enden und klebe diese zusammen. Wähle dir einen 

weiteren Papierstreifen aus und führe ihn durch die Schlaufe des ersten 

Streifens. Nun nimmst du wieder die beiden Enden und klebst diese zusammen. 

Wiederhole das mit allen. Zum Schluss suchst du dir noch ein schönes Plätzchen 

aus, wo du deine Faschingsgirlande aufhängen kannst.  

                                                                   - Miriam Kretschmer und Lena Suchy - 

(Bild: https://www.betzold.de/blog/diy-schulfasching-girlanden-basteln/) 

 



Stell dir vor … 

Im Rahmen einer Vertretungsstunde behandelten 

wir bei Frau Peschmann das Thema 

Fantasiegeschichten. Die Aufgabe war es, uns aus 

einigen unterschiedlichen Themen eins auszuwählen 

und dazu eine kurze kreative Geschichte zu 

schreiben. Zur Auswahl standen Ideen wie zum 

Beispiel „Stell dir vor, du bist der reichste Mensch der Welt, was tust du mit 

deinem Geld?“ oder „Stell dir vor, du lebst in einem Baumhaus auf dem höchsten 

Baum der Welt, was erlebst du?“ und viele mehr. Die Aufgabe sollte ein kleiner 

Wettbewerb werden, denn nur die beste Geschichte sollte in unsere 

Schülerzeitung kommen. Wir haben uns alle durchgelesen und … gewonnen hat der 

Text von LAURA!! Herzlichen Glückwunsch!                      - Miriam 

Kretschmer - 

 

Lauras Fantasiegeschichte: 

Stell dir vor du bist eine Mitarbeiterin in einem Tierheim. Du bist erst seit Kurzem 

hier, aber du hast dich schon in ein Tier verliebt, und zwar in ein Falabella-Pony. 

Es ist klein und süß. Du spazierst jeden Tag mit ihm herum und würdest es gern 

adoptieren. Aber du hast zu wenig Geld. Du versuchst es beim Lotto, doch ohne 

Erfolg. Nur sieben bis zehn Euro kannst du gewinnen. Eines Tages schaust du auf 

dein Handy und liest: Sie haben 500 Euro im Lotto gewonnen! Du rennst sofort in 

das Tierheim zum Falabella, dann direkt zur Theke und sagst: „Ich möchte das 

Falabella adoptieren, bitte!“ Davor füllst du noch einige Papiere aus und bist ganz 

aufgeregt. Danach bestellst du eine große Hundehütte für dein neues Haustier 

und taufst es auf den Namen FUNNY. Bis heute lebst du glücklich mit Funny 

zusammen. 

 

- Fabian Korch - 

FUN FACT 

Goldfische verlieren ihre Farbe, 

wenn man sie im Dunkeln hält. 

 



 

 

 

30. Januar bis 3. Februar: 

Skilager der 8. Klasse 

 

13. Februar bis 24. Februar: 

Winterferien   

 

27. Februar bis 3. März: 

Anmeldung der SchülerInnen in 

die neue fünfte Klasse an der 

Oberschule 

 

              

 

 

 

 

            Bilder: www.pixabay.de 

INFORMATIONEN – 

TERMINE – 

VERSCHIEDENES 

2023 – Auf ein neues Jahr! 

Ich glaub‘ es nicht, doch es ist wahr: 

es startet schon das neue Jahr. 

Januar, Februar und so weiter, 

dieses Jahr wird ziemlich heiter. 

Der Januar, der legt jetzt los, 

wir wollen Schneeberge, 

ganz, ganz groß! 

Der Februar ähnelt ihm sehr, 

nur die Sonne zeigt sich mehr. 

Der März kündigt den Frühling an. 

Auf diesen freut sich jedermann. 

Im April gibt es eine tolle Zeit, 

da steht der Osterhase schon bereit. 

Im Mai wird´s langsam wärmer, 

die Erde wird bald wasserärmer. 

Der Juni zeigt die nächste Jahreszeit, 

denn der Sommer ist nicht mehr so weit. 

Im Juli wird es ziemlich heiß, 

man sieht sehr trocken den guten Mais. 

Es ist noch recht warm im August, 

dass er der letzte Sommermonat ist, ist dir 

doch bewusst? 

Den September schmücken bunte Blätter, 

aber auch ziemlich mieses Wetter. 

Erst im Oktober geht es richtig los, 

die Blätterhaufen werden groß. 

Oh nein, es ist ja schon November! 

In Sicht ist schon der 12. Monat: der 

Dezember! 

Und jetzt ist er auch schon da, 

wir schauen zurück auf das tolle Jahr. 

Wir bedanken uns für die tollen Stunden, 

denn wir haben sie als schön empfunden. 

 

-Louisa Domanja- 

 

 


