
 
 

Du schaffst das 

Hallo ich bin es wieder eure Constance. 
Nun geht es wirklich um eine wichtige 
Sache. Es geht um das Aufgeben. Ich 
habe früher immer gesungen: „Ich gib 
niemals auf, ich gib niemals auf, ich gib 
niemals auf lalalala.“Aber jetzt gebe ich 
schnell auf. Das hat  etwas damit zu tun 
dass ich wenig Selbstvertrauen hab. Ich 
bin mir ganz sicher ein paar Leser von 
euch dieses Problem kennen. Ich kann 
euch helfen euer Selbstvertrauen wieder 
zu finden. Darf ich ehrlich zu euch 
sein? Meistens geht etwas schief wenn 
ihr dran glaubt, dass es schief geht. Tief 
in eurem Innern steckt einKämpfer oder 
eine Kämpferin. Und wenn die 
ausbricht ist eure Zeit zu kämpfen. Nur 
der Hacken ist man braucht Selbst 
vertrauen um die Kämpfernatur heraus 
zu lassen. Und damit das klappt müsst 
ihr denken: Ich schaff das, ich schaff 
das,weil ich an mich glaube. Immer 
wenn ihr das zu euch selbst sagt wächst 
das Selbstvertrauen. Versucht es und 
fühlt euch besser. 
Eure Constance (4b) 
 

Die Schmuckwerkstatt 

Heute waren wir in der 
Schmuckwerkstatt. Die findet im 
Klassenraum der 3a statt. Hier kann 
man vor allem Armbänder machen. 
Die Lehrerin dort ist Frau Gemkow. 
Es sind elf Mädchen und zwei 
Jungen die hier tolle Sachen 
herstellen. Wenn man mit einer 
Sache fertig ist, beispielsweise 
einem Armband darf man es mit 
nach Hause nehmen. Und wir 
sagen jetzt auch Tschüss!  
 
Eure Finja (3a) & Vanessa (3a) 
 

Der Medienpass 

Der Medienpass ist ein Pass den sich 
die Schüler/Schülerinnen der Emil-
Nolde-Schule erarbeiten können. Dabei 
helfen Emil & Emilia die MIIS der 
ENS. Sie helfen den Schülern/Schülerin 
mit Kleinen Tipps Für die Programme 
z.b. mit Word. Sie sagen auch, dass man 
nicht einfach etwas downloaden soll 
und erklären einem, wie man ohne 
Wasser surfen kann.            
Euer Felix (4a) 

Das Klettergerüst 

Zuerst wurde das alte Gerüst abgebaut. 

Das alte Gerüst war aus Holz und es 

hatte eine Rutschstange. Es war schon 

sehr alt! Danach wurde unser Neues an 

die selbe Stelle gebaut. Es ist gelb und 

sieht größer aus, als das Alte. Leider 

hat es sehr  lange gedauert, bis es fertig 

war. Umso mehr freuen wir uns jetzt, 

dass wir es haben! Viele Schüler finden 

das neue Klettergerüst besser. In der 

Pause toben viele Kinder darauf, 

spielen fangen oder rutschen an der 

Rutschstange. Einige liegen auf dem 

Dach, sonnen sich oder beobachten die 

anderen Kinder beim Spielen! 

Sönke (3a) & Moritz (3a) 

 

Bastelanleitung für Schlangen 

Du brauchst: Kulleraugen, Holzperlen, Rundgummi, 
Bügelperlen und Schere.  
Information: Du kannst dir dein eigenes Muster 
machen.       
  
Zuerst nimmst du das Rundgummi und Schneidest es 
in die Länge die du haben willst. Dann machst du am 
Ende des Bandes einen Knoten.  Als nächstes machst 
du dein Muster (lass noch ein wenig Platz für den 
Kopf). Jetzt mach den Kopf ran und binde einen 
Knoten. Nun kannst du die Augen ran kleben. Und 
fertig ist deine Schlange    
Eure Melissa (3a) 



 
 Klasse 3a HWS Unterricht 
Die Klasse 3a hat Frau Kundoch in HWS als Lehrerin. Im Moment hat die Klasse 3a das 

Thema: Bargteheide. Sie haben schon viele Arbeitsblätter bearbeitet oder angemalt und dann 

ins Bargteheideheft geklebt. Im Bargteheideheft kleben sie alle Arbeitsblätter ein oder auch 

Fotos. Sie können auch den Umschlag schön gestalten.  

Am 27.4.2015 hat die Klasse 3a einen Bargteheide Rundgang gemacht. Sie waren an der 

Marktpumpe, bei der Wasserscheide, und der Kirche, beim Pferdemarkt und vieles mehr. Die 

Schüler konnten auch ihre eigene Kamera mitnehmen und Bilder machen. Oder man konnte die 

Bilder die man haben wollte bei Frau Kundoch bestellen. Am Ende von dem Rundgang durch 

Bargteheide sind sie noch Eis essen gegangen. Frau Kundoch hat noch einen Ausflug geplant, 

ins Bargteheide Museum.  

Bargteheide war früher ein kleines Dorf 1314 hieß Bargteheide Brektehegel im Laufe der 

Jahre hat der Ortsname sich verändert.  

Das Wappen von Bargteheide, was hat das wohl für eine Bedeutung vom Aussehen her? Hier 

könnt ihr es erfahren. Im oberen Teil des Wappens ist ein Wagenrad zu sehen. Es ist ein 

Symbol für die Vergangenheit. Bargteheide lag auf einem wichtigen Handelsweg zwischen 

Hamburg und Lübeck. Der untere Teil steht für die Gegenwart zeigt die wichtigsten 

Verkehrsverbindungen um Bargteheide. (A1,A21,B75,B434,Eisenbahn). Für all das  steht das 

Wappen von Bargteheide. 

Eure Lana (3a) 

Unser WPK „Lego am PC“ 

Der WKP findet im kleinen PC Raum mit Frau Aust statt. Die 
Kinder arbeiten in Gruppen und bauen jede Stunde 
verschiedene Dinge zusammen. Positiv finden die Kinder, dass 
man eigene Dinge erfinden kann und dabei eine super Anleitung 
hat. Außerdem gefällt es den Kindern, dass der PC gut ist und 
schnell funktioniert. 
Einige Kinder finden es doof, dass man da so viel Denken 
muss, denn am Ende jeder Stunde sollen die Kinder eine 
Schranke bauen und wenn ein Auto darauf zu fährt muss die 
Schranke auf gehen und danach wieder zu. Dies ist gar nicht so 
leicht!  
Trotzdem ist die einstimmige Meinung:  
Dieser WKP ist cool!!!           
                       Eure Hannah (3a) 
 

Unser Pausenverkauf 
Der Pausenverkauf ist in der großen Pause von 9:35 - 
9:50 geöffnet.  
Er wird immer von zwei Viertklässlern und einem 
Erwachsenen betrieben.   
                      
Preisliste   Preise   
Ein  Laugenbrötchen  0,50 €  
Ein  ofenfrische -  Brötchen  0,40 €  
Ein  WM Mehrkornbrötchen                 0,60 €   
Ein  Franzbrötchen   1,00 € 
Eine Reiswaffel   0,10 € 
Eine Schokoreiswaffel  0,20 € 
Brezeln ( 2 Stück)   0,30 € 
Eine Energie Milch   0,50 €
 (Erdbeere, Schoko, Vanille)    
Ein  Fruchtjogurt   0,50 € 
Eine  Apfelschorle            0,40 € 
Ein  Mineralwasser   0,60 € 
Eine  Rote Saftschorle  0,60 € 
Ein  Apfel   0,10 € 
 
Die Viertklässler  kriegen zur Belohnung eine kleine 
Gummitüte.  
Der Pausenverkauf freut sich auf euern Besuch! 
 

5 Freunde 4 

Bernhard, der Vater von Julian, Dick 
und Anne organisiert eine Ausstellung 
zu Ägypten. Dabei entdecken die 
Freunde nach einem versuchten 
Einbruch ein altes Goldamulett in dem 
Mund einer Mumie. So fliegen sie mit 
einer Kollegin Elena nach Kairo. Dort 
geraten sie in Schwierigkeiten. 
Bernhard wird des Amulett Klauens 
beschuldig und kommt für 2-3jahren ins 
Gefängnis. Nun müssen die fünf 
Bernhards Unschuld beweisen und 
nehmen sich, Auni ein Junge der sie sie 
durch Diebstahl kennen gelernt haben,  
zur Hilfe. Es stellt sich die Frage, ob sie 
Bernhard´s Unschuld durch die drei 
Amulette beweisen können?    
 
Max (4b) 

 

Lernen ganz einfach 

Hallo ich bin es wieder eure Constance. Heute werde ich euch Lerntipps geben. 

Meistens ist es schwer etwas in den Kopf zu bekommen. Egal wie leicht es ist. Dann 

mal los. 

Nr. 1  Eselsbrücken 

Eselsbrücken sind Sprüche oder Reime. Das zum Beispiel: 

Wer nämlich mit H schreibt ist dämlich. 

Nr.2 Pantomime 

Pantomime nenne ich eine Hilfe  für das Gedicht auswendig   lernen. Dazu braucht 

ihr einen Menschen aus der Familie und das Gedicht. Dann sagt ihr der Person sie 

soll eine bestimmte Bewegung zu jedem Satz machen. Und dann übt ihr so lange bis 

du oder ihr das Gedicht auswendig könnt. 

Und Nr. 3 Spickzettel 

Spickzettel sind Hilfen für Diktate. Dazu braucht ihr auch eine Person aus der Familie. 

Nimm dir einen Zettel und lass die Person dir schwierige Worte wie: Schneewittchen, 

einfach diktieren. 

 

So nun probiert es einfach aus. Aber nie vergessen: bei Arbeiten oder einem Test  

nicht mogeln! Eure Constance (4b) 


