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Liebe Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und 
Lehrer und liebe Eltern, 

wir danken Mandy und Olaf herzlich für ihre 
warmen Worte und freuen uns sehr, dass Ihr die 
erste Ausgabe unseres neuen Schulmagazins in 
den Händen halten könnt. Es hat uns viel Arbeit, 
aber auch viel Spaß gemacht. Wenn Ihr Lob oder 
Kritik äußern wollt oder auch gern mitschreiben 
möchtet, dann sprecht uns einfach an.  Wir 
freuen uns auch sehr, wenn Ihr unsere nächste 
Ausgabe mit einer Anzeige unterstützen wollt.  

Und jetzt : Loslesen! 

Eure Schulnews-Redaktion

Willkommen!

Inhalt"Schreiben ist ganz leicht, man muss nur die 
falschen Wörter weglassen!"  

Mark Twain, der seinen „Tom Sawyer“ damit  unsterblich 
machte, konnte das, und wir wünschen dem 
Schulmagazin diese Leichtigkeit des Schreibens und eine 
neugierige, große Leserschar überall, wo gelesen wird!  

Mandy und Olaf
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Laura hat Tom gefragt, warum er den 
Bauwagen erworben hat und was er 

damit machen mšchte  
Laura: Tom, wieso ist der Boden verschimmelt? 

Tom: Wenn man den Bauwagen anguckt, sieht man eine 
angeschweißte Platte, auf die sich immer die Kinder draufgesetzt 
haben. Die Platte wurde nicht richtig angebaut und alles, was auf 
die Platte fiel, floss unter den Boden - und der Fußboden 
verschimmelte.

TTom hat im Oktober den 
Bauwagen gekauft, weil er 
schon viele Jahre nicht 

benutzt wurde und er einen 
Schaden hat: er hat nämlich einen 
verschimmelten Fußboden, den 
man sehr aufwendig reparieren 
muss. Deshalb hat das Schul-Team 
beschlossen, dass sie den 
Bauwagen nicht mehr brauchen 
und dass es sich nicht lohnt, ihn 
zu reparieren. 

Tom hat den Bauwagen 
gekauft, der lange ungenutzt 
auf dem SchulgelŠnde stand

Neues Heim fŸr den Bauwagen

von Laura Krause



Laura: Warum gab es den 
Bauwagen? 

Tom: Vor vielen Jahren, als das 
Mittelhaus noch nicht gebaut war, hatten 
die Seeadler, Katzenhaie und die 
Donnerkeile im Horthaus Unterricht, sie  
hatten also im Horthaus ihre eigenen Räume. 
Nachmittags kamen auch die Kinder aus der 
4/5/6, die schon ihren eigenen Container - heute 
das Holzhaus - hatten, mit dazu. Die großen Kinder 
kamen in die Räume und haben rumgealbert, sie 
brauchten einfach Platz und zwar einen Platz, wo sie 
laut sein können. Und deswegen haben wir den 
Bauwagen geholt. Aber die Kinder wurden sich nicht einig: 
Manche haben ihn schön eingerichtet mit Teppichen, 
Stühlen, Tischen, Sesseln und vielem mehr. Und andere kamen 
mit Schlammschuhen rein und stellten sich auf die Sessel und 
Stühle. Es hat halt nicht so gut geklappt. Und so lange sie den 
Bauwagen benutzten durften, gab es auch viel Streit. Als die 1/2/3 
ins Mittelhaus gezogen ist, gab es wieder Platz im Horthaus für die 
4/5/6. Danach wurde dann der Bauwagen nicht mehr benutzt.   

Laura: Wieso hast du den Bauwagen gekauft? 

Tom: Als es hieß, dass der Bauwagen kaputt war und abgerissen werden 
sollte, dachte ich, mit sehr viel Mühe könnte man es eigentlich probieren, 
ihn zu reparieren. 

Und mir macht es auch Spaß, ihn zu 
reparieren. Ich bin auch ein Fan von Peter 
Lustig, der hat nämlich auch im Bauwagen gelebt 
und ich möchte gerne den Bauwagen so bauen, das 
man im Bauwagen wohnen kann, wenn man mal Lust 
hat im Garten zu wohnen. 
Also steht er bei mir im Garten und soll ein kleines Gartenhaus mit Ofen und kleiner Küche 
werden. Es ist auch schön, im einem Gartenhaus zu leben. 

Laura: Danke für das Interview, Tom!
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Auf Klassenfahrt

Die Klassen 
4, 5 und 6 
haben am 24. 
August eine 
Klassenfahrt 
zur Burg 
Klempenow 
unternommen. 

Katie erzählt: Am Dienstag  sind wir mit dem 
Reisebus zur Burg Klempenow an der Tollensesee 
gefahren. Als wir ankamen, haben wir als erstes die 
Zelte aufgebaut, haben Kuchen gegessen und sind 
anschließend baden gegangen. Das Wasser war 
sehr kalt. Danach haben einige Fußball gespielt. 
Nach dem Abendessen konnten wir in den Zelten 
noch leise reden.  

Am nächsten Morgen sind die Seesterne direkt zur 
Kanutour aufgebrochen, gegen Nachmittag sind 
dann die Lachmöwen losgefahren. Die anderen 
waren baden, Fußball spielen oder haben sich 
einfach irgendwo hingesetzt und geredet.

von Moritz Dimter 
und Katie Kröplin

Am Donnerstag nach dem Frühstück sind die 
Kegelrobben auf Kanutour gegangen. An diesem 
Tag und in der Nacht zuvor hat es sehr dolle 
geregnet. Die anderen haben sich wieder mit 
anderen Sachen beschäftigt. Am Abend konnten wir 
noch einen Film schauen und eine Feuershow von 
Stephan.  

Weil es so kalt war, sind einige schon am Tag zuvor 
in ein Burgzimmer umgezogen. Am Ende waren nur 
noch ein paar Sechstklässler und Lehrer draußen. 
Am nächsten Tag nach dem Frühstück haben wir 
die Zelte und alles andere zusammengepackt. 
Gegen 10 Uhr ist dann auch schon der Bus 
gekommen und hat uns wieder nach Hause 
gefahren. 



Moritz erzählt: Die Klassen 4, 5 und 6 haben am 
24. August eine Klassenfahrt zur Burg Klempenow 
unternommen. Die Fahrt konnte nur stattfinden, 
weil Francis dort Bekannte hat. Wir wurden dann 
von einem Reisebus zur Burg gefahren. Als wir dann 
angekommen sind, haben wir im Burggarten unsere 
Zelte aufgebaut. Danach sind wir baden gegangen, 
denn eine Abkühlung tut immer gut.  

Abends haben wir dann im großen Zelt gesessen, 
dort hatten wir auch schon gegessen. Hier konnten 
wir auch Spiele spielen. Das Essen wurde übrigens 
von den Bekannten von Francis zubereitet. Das 
Essen hätte ich mir ein bisschen 
abwechslungsreicher gewünscht. 

Am nächsten Tag gab es dann um 9 Uhr Frühstück. 
Die Nacht im Zelt war für manche von uns ganz 
schön hart, denn nicht alle wollten sofort schlafen. 
Einige waren also noch ziemlich müde. Die 
Seesterne und Lachmöwen haben eine Kanutour 
gemacht, die Kegelrobben durften spielen und 
haben von Karl Otto eine Burgführung bekommen. 
Er hat uns sehr viel zur Burg erklärt und gezeigt. Wir 
konnten auch den Burgturm von innen sehen. Das 
war echt cool, man konnte bis ganz nach oben 
gehen und eine tolle Aussicht genießen. In der 
zweiten Führung haben wir die alte Folterkammer 
besichtigt. Danach gab es im Burghof die 
Möglichkeit, einen Bogen zu bauen.  

Die, denen es nachts zu halt war – zum 
Beispiel ich – konnten jetzt auch in der Burg 
schlafen. Dort gibt es nämlich auch einen 
Kamin, der extra für uns angezündet wurde. 
Um 18 Uhr gab es dann Abendessen. 

Donnerstag waren dann die Kegelrobben dran mit 
der Kanutour. Dort war auch ich dabei. Wir haben 
die große 4-Stunden-Tour genommen. Der Fluß, 
den wir langgefahren sind, war sehr flach, aber 
auch richtig klar. Wir konnten bei Sonnenschein 
sogar ganz viele Fische sehen. Ab und zu hat es 
auch geregnet. Nach ungefähr zwei Stunden haben 
wir eine kleine Pause gemacht und etwas gegessen 

und getrunken. Einige von uns 
haben auch Holunderbeeren 
genascht, die dort gewachsen sind. 
Vielleicht lag es an denen, vielleicht 
haben wir uns aber auch erkältet, 
denn einige von uns sind leider 
krank geworden. Wir hatten uns 
zwar nach der Tour drinnen 
aufgewärmt, aber bekam eine 
Erkältung und ich musste abgeholt 
werden. Die anderen haben noch 
einen Film geguckt.  

Am nächsten Tag sind dann alle 
wieder abgereist – ich war zu der 
Zeit schon zu Hause. Mir hat die 
Klassenfahrt aber trotzdem sehr viel 
Spaß gemacht und ich freue mich 
schon auf die nächste. 
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Seit Juli haben wir einen neuen Schulleiter: Olaf Zender hat 
sich schon richtig gut an der Schule eingelebt. Ein paar von 
Euch haben ihn auch schon nŠher kennengelernt. Allen, die 

das noch nicht geschafft haben, stellen wir Olaf hier mal vor.  

von Katie Kröplin und 
Emilia Friedrich

Olaf war auch mal 
klein! Hier hat er sich 
mit seinen Freunden 
verkleidet! Erkennt ihr 
ihn wieder? 

Lösung: Olaf ist der zweite 
Junge von rechts, er ist als 
Cowboy verkleidet 

Olaf konnte schon früher Einrad fahren - und er hat es nicht 
verlernt. Habt ihr ihn schon über den Hof fahren sehen? 

Alles Ÿber Olaf



Achaz sagt über Olaf: ãã Ich finde Olaf ganz nett 
und er macht coole 
Projekte und so. Ich finde 

es gut, dass er jetzt Schulleiter ist, 
denn er ist nett zu jedem. 

Emilia und Katie: Hallo Olaf! Bist du gut hier an der Schule 
angekommen? 

Olaf: Ja, ich bin sehr gut angekommen, das kann ich nur so 
sagen. Die Kinder sind mir offen begegnet und die 
Lehrerinnen und Lehrer, Integrationshelfer und Horterzieher 
ließen mich durch eine offene Tür gehen.  

Emilia und Katie: Wie findest du die Schule? 

Olaf: Ich kann euch sagen, dass ich sie schon immer gut 
fand. Meine Kinder waren ja auch Schüler hier, deshalb kenne 
ich die Schule schon lange. 

Emilia und Katie: Wie findest du das Team? 

Olaf: Ich habe ganz tolle und coole Kollegen und Kolleginnen. 
Sie arbeiten mit euch in einer ganz wunderbaren Weise. Das 
Gute ist: Als Schulleiter darf ich überall mal reingucken. Dann 
schaue ich natürlich auf die Kinder und setzte mich einfach 
dazu, und freue mich, dass ihr so tolle Lehrer habt. 

Emilia und Katie: Was möchtest du ändern? 

Olaf: Zunächst mal möchte ich hier richtig ankommen. Und 
es gibt hier an der Schule außer mir noch ganz viele 
Menschen, die immer darüber nachdenken, was was sich 
jetzt zum Guten oder Besseren ändern kann. Es gibt immer 
was, das zu ändern ist. Aber im Moment finde ich, dass diese 
Schule gut ist wie sie ist.  

Emilia und Katie: Wo kommst du ursprünglich her? 

Olaf: Also, geboren bin ich auch hier in Mecklenburg- Vor-
pommern, aber nicht hier auf Rügen. Das ist ungefähr 100 
Kilometer südlich von hier, in der kleinen Gemeinde um 
Staffenhagen herum. Und da bin ich auch zur Schule 
gegangen. 

Emilia und Katie: Und wo wohnst du jetzt? 

Olaf: In Kasnevitz, auf der Insel Rügen, das gehört zur 
Gemeinde Putbus. Das sind 17 Kilometer mit dem Fahrrad! 

Emilia und Katie: Wann hast du Geburtstag? 

Olaf: Ich habe Geburtstag an einem Tag, den ich früher 
immer nicht so schön schön fand, weil dann immerhin Schule 
los ging. Das war der erste Schultag im neuen Jahr. Aber jetzt 
finde ich es nicht mehr so schlimm.  

Emilia und Katie: Danke für das Gespräch, Olaf! 

Frida sagt über Olaf: ãã  Ich finde Olaf nett und ich 
finde, er macht das gut. 
Olaf macht auch alles ein 

bisschen freier. Das mag ich. Ich 
finde es gut, das er jetzt da ist, 
aber ich finde es auch schade, 
dass Momo gegangen ist. Ich weiß 
noch nicht, ob ich etwas an Olaf 
nicht mag, dafür kenne ich ihn 
noch nicht lange genug. 

René sagt über Olaf: ãã  Also, ich mag Olaf sehr 
gerne, er ist mir 
sympathisch und ich freue 

mich immer, wenn  ich ihn treffe. 
Wir haben ganz viele Sachen, über 
die wir ganz lange sprechen 
können das ist toll. Klar, ich 
vermisse Momo, ich hatte mich 
total an sie gewöhnt. Sie hat uns 
allen ganz viel Arbeit 
abgenommen und Momo ist ein 
ganz toller Mensch, der jetzt 
natürlich fehlt.
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Im Herbst dieses Jahres hat die Schule wie jedes 
Mal auch wieder Erntedankfest gefeiert. Jede Klasse 
sollte sich für den Feiertag etwas ausdenken. Am 
Freitag sind wir dann nach Landow gegangen. Der 
Weg dauerte ungefähr 40 Minuten. Als wir dann an 
der Kirche angekommen sind, waren dort Decken, 
auf die wir uns dann setzen konnten, um den 
anderen zuzugucken.

Auf dem Tisch, der da stand, lag 
bereits viel Obst und Gemüse. Dann 
haben alle etwas aufgeführt. Als 
erstes die aus der 1/2/3, danach die 
anderen. Die meisten haben etwas 
gesungen oder auch Gedichte  
aufgesagt.

Erntedank
von Moritz Dimter



Nachdem alle fertig waren, haben wir dann gegessen. 
Danach wurden alle entweder abgeholt oder sind noch 
mal zur Schule gegangen und waren dort noch eine 
Weile. Es war ein schöner Tag bei schönem Wetter und es 
hat sehr viel Spaß gemacht! Seite 11

Der Apfelmann war natürlich auch wieder mit 
dabei. Laura und Lotta haben auch einen 
Herbsttanz aufgeführt. Es haben natürlich nicht 
alle etwas aufgeführt, aber einige. 

in Landow



„Wo gehobelt wird, fallen Späne!“  

Während Wilhelm noch in aller Ruhe sein Stück Holz 
bearbeitet, passiert zwei Meter weiter ein kleiner 
Unfall: Mathilda hat sich einen kleinen Splitter 
eingefangen. Zum Glück ist Jule gleich zur Stelle. 
Der Splitter konnte aus Mathildas Finger entfernt 
werden und zum Schluss gab es noch ein schönes 
Pflaster. 

Unfall in der Werkstatt
Fotos von Katie  
Kröplin und 
Emilia Friedrich, 
Text von Lotta 
Ehrke 



Bei den 
Imkern
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Zu den Imkern gehören 
diesmal auch Kalle, Mats, 
Oskar und Telmo. Sie 
kümmern sich im Schulgarten 
jeden Mittwoch um die 
Bienen. Da gibt es immer viel 
zu tun, es ist eine Menge 
Arbeit - dafür haben wir dann 
später auch leckeren Honig.

Fotos von Emilia Friedrich 
und Katie Kröplin, Text von 
Emilia Friedrich



Für alle, die es einfach nicht glauben wollen 

Fake-
News 
Der Schulzeitung-

Community ist ein GerŸcht
zu Ohren gekommen: Oliver
will an die gesamte 4/5/6
Schokolade verteilen!         
Oder doch nicht?

Witze und RŠtsel

Wie fŠhrt ein 
Gespenst in den 
Urlaub? 

Mit der 
Geisterbahn! 

lachen, lachen & machen!



Hi, ich bin Emily und mein Leben ist so 
chaotisch wie mein Zimmer, nachdem mein 

Schwein Speck mal wieder darin nach Essen 
gesucht hat (das passiert leider viel zu oft). 

Ich wohne in dem schönsten Haus, das man 
sich nur vorstellen kann, es sieht aus wie 
Hexenhäuschen, ganz verwinkelt. Meine 
Eltern sind beide Tierärzte und nehmen 

ständig neue Tiere auf. Inzwischen sind wir 
schon im Besitz eines kleinen Zoos. Dazu 

gehören: Speck mein Schwein, unser Esel 
Kaspar, Poppie, Floppie und Moppie, die drei 
Hasen, Maus unsere Katze, meine rappende 

Elster Herr Friedolin und das kleine Pony 
Pünktchen. Ich habe noch eine ältere 

Schwester Karla. Ihr gehört der Esel Kasper 
und sie will, wenn sie älter ist, mal ganz groß 

in Olympia im Eselspringen werden. Dafür 
üben sie beide stundenlang auf dem 

Springplatz. Meine kleine Schwester Polly 
hat auch ihre eigenen Träume, sie will mal 
mit ihrem Pony Pünktchen als Clown ganz 
groß werden. Ja und ich, ich will Rapperin 

werden, zusammen mit Herr Friedolin - und 
Speck gehört natürlich auch dazu. 

Eigentlich hätte mein Leben perfekt sein 
können -  bis das große Unglück geschah. 

Seite 15

Emilys Leben

Kräääääääääähhhhhh , 
kräääääääääähhhh!“ „Leise, Herr 
Friedolin“, nuschelte ich. „Noch fünf 
Minuten.” „Emily, komm runter!“, rief 
meine Mutter. „In zehn Minuten beginnt 
die Schule!“ Ich hüpfte aus dem Bett und 
riss mir wahllos Klamotten aus dem 
Kleiderschrank. Ich lief schnell nach 
unten und trank meine Tasse Kakao aus,  
steckte mir einen Bissen Rosinenstuten in 
den Mund. Schnappte mir meine 
Schultasche und lief aus dem Haus. 

Draußen wartete schon meine größere 
Schwester Karla auf ihrem Esel Kasper. 
„Komm schon, du lahme Schnecke, die 
Schule fängt gleich gleich an“, rief sie mir 
zu. Ich schnappte mir unser Pony 
Pünktchen und schwang  mich auf seinen 
Rücken. Als wir endlich in unserer Schule 
ankamen, klingelte gerade die 
Pausenglocke. „Schnell rein“, sagte  Karla 
und wir rannten durch die leeren 
Korridore. „Mist!“, rief ich. „Ich habe in 
der ersten Stunde ausgerechnet Mathe 
mit Herrn Adam, der ist so gemein, der 
hat mal einen Schüler nachsitzen lassen, 
weil er zwei Minuten zu spät kam.“ Ich 
stand vor dem Klassenzimmer und traute 
mich nicht, reinzugehen. „Puh“, sagte ich 
zu mir selbst. „Du gehst jetzt da rein und 
sagst, du hättest verschlafen, das ist ja 
nicht so schwer.“ Doch meine Hände 
zitterten, als ich den Knauf der Tür 
berührte. Ich öffnete die Tür und ging 
langsam rein. „Da bist du ja, Emily“, sagte 
Herr Adam. „So, so, was hattest du denn 
so Wichtiges zu tun, dass du zu spät zur 
MATHESTUNDE KOMMST?!?!?!“ Die 
letzten Worte schrie er mir ins Gesicht. 
„Das gibt Nachsitzen, für drei Tage!“ Puh, 
dachte ich, das geht ja schon toll los. 

Fortsetzung folgt…

Das Unglück 
beginnt

von Lotta Ehrke



Herbst



Im Herbst und Winter ist es besonders schön an 
unserer Schule. Wir könnten Seiten füllen mit all den 
tollen Fotos, die wir auf unseren Streifzügen 
gemacht haben. Hier ein paar Eindrücke von unserer 
Fotoarbeit, fotografiert von Emilia, Lotta, Katie und 
Laura.  
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Winter



Ihr wisst einfach nicht, was ihr als 
nŠchstes lesen, hšren oder gucken 
sollt? Unsere Redaktion hat Tipps fŸr 
euch! 

Moritz empfiehlt „Der Hobbit“ von J.R.R. Tolkien 

Der Hobbit ist ein Phantasiebuch von J.R.R. Tolkien, das in der 
selben Welt wie Herr der Ringe stattfindet (Mittelerde). Es kam 
1937 heraus. Die Hauptperson in dem Buch ist ein Hobbit namens 
Bilbo Beutlin. Hobbits sind sehr kleine menschenartige Wesen, 
die Höhlen als Häuser nutzen. Eines Tages wird Bilbo von 
Zwergen um Hilfe gebeten. Er soll ihnen dabei helfen, einen 
großen Schatz zu bergen, der von einem  Drachen namens 
Smaug bewacht wird. Als Gegenleistung bekommt er einen einen 
Teil des Schatzes. Das ist aber leichter gesagt als getan, denn bis 
zum Schatz ist es ein langer und auch sehr gefährlicher Weg. 
Gandalf, ein sehr alter Zauberer, hilft ihnen dabei. Gemeinsam 
machen sie sich auf.  

Doch auf dem Weg gibt es viele Gefahren, wie zum 
Beispiel Orks, Riesenspinnen und viele andere 
Kreaturen. Aber wenn ihr erfahren wollt, wie es 
weiter geht, mŸsst ihr das Buch schon selber lesen.  

Ich finde das Buch auf jeden Fall richtig 
gut. Es ist sehr gut geschrieben und 
sehr detailliert und es macht richtig viel 
Spaß. Insgesamt hat es fast vierhundert 
Seiten, ich habe das Buch nicht in 
einem Rutsch gelesen, aber ich wollte 
immer unbedingt wissen, wie es 
ausgeht. Von dem Buch gibt es 
übrigens auch eine Verfilmung. 

Emilia hört gern den Soundtrack 
„Bibi und Tina - Mädchen gegen 
Jungs“ 

Mein Musiktipp ist „Bibi und Tina 
- Mädchen gegen Jungs“. Das ist 
der Soundtrack zum dritten 
Kinofilm. Ich höre ihn, wenn  ich 
traurig bin, dann höre ich gern 
das Lied „Happy End”, denn ich 
finde, dass es stimmt, was Bibi 
hier singt: „Gibt es ein Happy End 
nur im Kino, im Fernsehen und 
bei all diesen Büchern? Gibts ein 
Happy End nur bei allen andern? 
Nicht bei mir? Nein, das glaub ich 
nicht!“ Das zeigt mir, dass es bald 
wieder läuft, auch wenn es 
gerade nicht so gut ist. Und 
danach bin wieder ich glücklich. 
Wenn ihr mich jetzt als Baby 
bezeichnet, dann habt hier noch 
nie Bibi und Tina gehört. Solltet 
ihr unbedingt                               
mal tun! 

Rezensionen

ihr unbedingt                               ausgeht. Von dem Buch gibt es ausgeht. Von dem Buch gibt es ausgeht. Von dem Buch gibt es 
übrigens auch eine Verübrigens auch eine Verübrigens auch eine Verfilmung.

ihr unbedingt                               ihr unbedingt                               
mal tun! mal tun! 
ihr unbedingt                               



Katie findet, ihr solltet unbedingt mal „My 
Hero Academy“ von  Kohei Horikoshi lesen 

Ich empfehle euch das Buch „My Hero Academia“, 
weil ich es spannend finde und Anime mag. Das 
Buch wurde wurde von Kohei Horikoshi geschrieben. 
Es kam das erste Mal im Jahr 2014 raus. Es handelt von 
einem Jungen namens Isuko Midoria, der auf die 
Superhelden Schule möchte, aber noch keine Superkräfte 
hat. Mit ganz viel Glück schafft er es auf die Schule. Und ab 
jetzt wird es eine harte Zeit für ihn….     
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Lotta hat auch noch einen Lesetipp für euch:                                                
„Charlie und die Schokoladenfabrik“ von  Roald Dahl 

Charlie und die Schokoladenfabrik wurde 1964 von Roald Dahl 
geschrieben. Das Buch wurde aber erst im Jahre 2005 
verfilmt. Im Buch geht es darum, dass ein Junge namens 
Charlie mit seiner Familie in einem windschiefen Haus am 
Rande der Stadt lebt. Ihm fehlt nichts, er ist glücklich und hat 
keine Sorgen. Leider sind sie aber auch ziemlich arm, sein Vater 
arbeitet in einer Zahnpasta-Fabrik und verdient sehr wenig. Etwa 
zeitgleich lässt Willy Wonka, der Besitzer einer riesigen 
Schokoladenfabrik, in allen Zeitungen verkünden, dass er fünf goldene 
Tickets in seinen Schokoladen versteckt hat. Mit diesen Tickets können die 

fünf Kinder einen ganzen Tag in seiner Schokoladenfabrik verbringen und eines 
von den Kindern wird am Ende ein besonderes Geschenk bekommen. Aber das Glück ist dieses 
Mal nicht auf Charlies Seite, kein Ticket für ihn. Als er eines Tages durch die Stadt bummelt, 
findet er 10 Mark im Schnee und kauft sich eine Schokolade und ihr werdet es nicht glauben, er 
hat das letze Ticket gefunden. Aber was passiert jetzt? Wird er der glückliche Gewinner des 
Geschenks oder nicht? Wenn ihr das wissen wollt, müsst ihr das Buch lesen!

Lotta hat auch noch einen Lesetipp für euch:                                                



Wir organisieren für euch Ausritte, 
Kindergeburtstage und Kutschfahrten. 
Auch Ferienlager für Kinder zwischen 
10 und 16 Jahren bieten wir an und 
noch vieles mehr.  

Wenn ihr Interesse habt, dann meldet 
euch bei Steffen  Waak, Telefon 
0160/903 112 54.  

Wir freuen uns auf euch!  

Wanderreiten auf Rügen


