
1

Albert-Schweitzer-News
Spielen - Knobeln - Experimentieren - Mitmachen

Dienstag, 21. April 2020 | Ausgabe 8

Grüße von euren Lehrern und
Lehrerinnen
Diesmal sind es vor allem die Klassentiere aus
dem 3. Schuljahr, die euch herzlich grüßen.
Auch sie haben sich auf das Coronavirus einge-
stellt. Dafür haben sie ganz andere Sorgen.
Aber lest selbst…

Hallo liebe Känguru-Klasse!

Ich bin das neue Haustier von Frau Vesper-
Egerer und habe leider noch keinen Namen be-
kommen. Weil ich nicht immer „Kleines Kängu-
ru“ genannt werden möchte, wünsche ich mir,
dass ihr euch einen schönen Namen für mich
ausdenkt. Wem ein Name für mich einfällt, der
gut zu mir passt, schreibt mir bitte!

Viele Grüße!

Liebe Leopardenkinder,

ich grüße euch ganz herzlich aus meinem neuen
Zuhause. Frau Jamann hat mich mit zu sich
nach Hause genommen, weil ich in der Klasse
doch sehr einsam war. Auch ich halte mich, wie
ihr sehen könnt, an die Vorschriften. Jetzt ist mir
Gott sei Dank nicht mehr so langweilig – nur ei-
ne Sache nervt: Frau Jamann nennt mich stän-
dig „Leolilli“, weil sie nicht weiß, wer ich bin.

Bitte schreibt ihr doch meinen Namen, damit das
endlich ein Ende hat.

Es grüßt euch herzlich

Euer Klassentier

Ran an die Bleistifte!
Für alle Kinder, die gerne zeichnen lernen
möchten, gibt es heute eine Schritt-für Schritt-
Anleitung zum Tiere zeichnen.

Frau Jamann wünscht viel Vergnügen!
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Sorge für Bewegung zwi-
schen den Schulaufgaben!

Übung: Klappmesser

Setzt euch aufrecht hin, spannt Bauch, Beine
und Po fest an. Nehmt jetzt die Arme gestreckt
hoch, hebt die Beine gebeugt an, sodass die
Waden parallel zum Boden sind, neigt den
Oberkörper ein wenig zurück und führt dann Bei-
ne und Arme zusammen und auseinander.
3 x 15 Wiederholungen

Übung: Dips

Setzt euch an die Sofa-, Bett- oder Stuhlkante.
Stützt euch mit den gestreckten Armen an der
Kante auf und geht mit den Füßen so weit nach
vorn, dass der Po kurz vor der Sofakante in der
Luft ist. Jetzt beugt ihr die Arme und schiebt den
Po dabei nach unten.

3 x 12 Wiederholungen

Liebe Kinder,

ich hoffe, es geht euch gut. Ich habe ein schwie-
riges Rätsel für euch. Ihr dürft mir gerne die Ant-
wort an

Klaudia.Schulzetenberge@ggs-brueggen.de

mailen. Tipp: Nehmt euch ein Blatt Papier und
malt und/oder schreibt eure Lösung auf. Viel
Spaß!

Eure Frau Schulze Tenberge

Drei Zwerge mit den Namen Herr Rot, Herr Grün
und Herr Blau treffen sich im Garten. Da be-
merkt der eine: "Das ist ja lustig. Wir haben ei-
nen roten, einen grünen und einen blauen Hut
auf." "Das ist ja ein Zufall - aber keiner von uns
trägt einen Hut mit der Farbe seines Namens",
meint der Zwerg mit dem blauen Hut. "Stimmt
genau", sagt Herr Grün.

Welche Farbe hat der Hut von Herrn Blau?

Hier noch was zum Knobeln
gegen Langeweile:

Aufgabe 1:

Wenn man mich behalten will, muss man mich
sorgsam schützen. Aber ohne mich zu brechen,
kann man mich nicht benutzen.

Aufgabe 2:

88811 = 6

75213 = 0

65465 = 2

62557 = ?

Aufgabe 3:

Ich denke mir eine dreistellige Zahl.

 Ihre Ziffern sind alle ungerade.

 Die Einerziffer ist um 2 kleiner als die Zeh-
nerziffer.

 Die Zehnerziffer ist um 2 kleiner als die Hun-
derterziffer.

 Die Quersumme der Zahl ist 21.

Wie heißt meine Zahl?

Challenge:
Bilde aus den sieben Buchstaben ein Wort und
schreibe es uns. Das Wort mit den meisten
Punkten gewinnt!


