Methodentag
Am 28. Januar 2020 hatte die Klasse 5b mit Frau Patz den Methodentag. Wir haben verschiedene
Themen besprochen, wie „Hausaufgaben nach Plan anfertigen“ und die „Schultasche richtig
packen“. Zu den Themen haben wir die Texte gelesen und unter anderem gelernt, wie wichtig
Hausaufgaben für das Gehirn sind und dass das Handy in den Pausen am besten nicht benutzt
werden sollte, weil man dadurch den Unterrichtsstoff vergisst.
Jolinè Wagener

AutostadtRallye
Am 29. Januar haben wir einen „Ausflug“ in
die Autostadt gemacht. Erst einmal mussten wir
eine halbe Stunde auf den Bus warten!
In der Autostadt angekommen, mussten wir
nochmals eine halbe Stunde auf unsere
Eintrittskarten warten! Als wir die Karten
bekommen hatten, konnten wir endlich
mit unserer Rallye loslegen.
Anschließend durften wir
in den Gruppen nochmals
in die Pavillons, etwas
basteln, den Kinderführerschein machen,
selber Pizza belegen und
verspeisen oder andere
Angebote für Kinder
nutzen.
Dann verkündete
Frau Patz, wer die
Rallye gewonnen hat.
Finja-Eileen Wozasek

Die 5b war am 30. Januar 2020 im

NEST
„Tiere im Winter“

Ich habe heute gelernt, …
..., dass Igel ihre Körpertemperatur um 30° senken
können. Yunis
..., dass manche Tiere im Winter ein weißes Fell
bekommen. Elias
..., dass Eichhörnchen ihre versteckte Nahrung
mit der Nase finden. Lucca
..., dass Weißstörche 20.000 km nach
Südafrika fliegen. Manchmal fliegen sie auch
nur bis nach Spanien, weil der Weg hin und zurück kürzer ist.
Besir
..., dass im Winter zuerst „Vater-Igel“, dann
„Mutter-Igel“ und zum Schluss „Baby-Igel“
in den Winterschlaf gehen. Ghulam
…, welche Tiere in die Winterruhe,
Winterstarre und in den Winterschlaf
gehen. Leni
..., dass das Hermelin sich selbst
bepinkelt. Lucas
..., dass die Feldhamster 2 bis 4 kg
Nahrung brauchen, um den Winter
zu überstehen. Amy

..., dass das Hermelin im Winter ein
weißes Fell bekommt. Emma
..., dass sich Frösche im Winter im Moos, unter Baumstämmen
und im Schlamm verstecken. Leonie
…, wenn wir im Winter anfangen Vögel zu füttern,
müssen wir das den ganzen Winter machen. Thore
…, dass Siebenschläfer sieben Monate schlafen.
Anastasia
…, was Tiere im Winter alles durchmachen
müssen. Mia
…, dass eine Kohlmeise über Nacht 10 %
ihres Körpergewichts verliert. Lukas
…, dass Frösche ihren Winterschlaf von
Oktober bis März halten. Tessa

..., dass Rehe
winteraktiv sind. Kian
…, dass „BAMBI“ kein Reh ist. Jolinè und Merlin
…, dass die Hermeline aufpassen müssen, dass ihre Feinde
(Eule, Bussard usw.) sie nicht fressen. Alessia

…, dass das Winterfell
die Eichhörnchen vor
Kälte schützt.
Finja-Eileen

… und wie man sieht: Wir hatten richtig viel Spaß! ☺

