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Oster-Sonderausgabe im Rahmen der „Coronazeit“ 

mit Beiträgen aus dem Kollegium für die Schülerinnen und Schüler der EKG Kirchlengern 
 

 

Suche den Namen der Schülerzeitung  (PHOENIX) und male die Buchstaben in den 

richtigen Farben aus. Suche den Namen unserer Schule (abgekürzt) und male die Buchstaben und alle 

anderen Bilder aus. Die Buchstaben mit den Zahlen von 1 bis 11 ergeben einen Lösungssatz.  

 

 

Das wünschen wir dir in dieser Zeit besonders! FROHE OSTERN! 
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Vorwort 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler! 

 

Wir leben alle in einer besonderen Zeit, die unser 

Leben verändert hat. Hier in der Schule ist es still 

und leer, der Schulhof ist verwaist, kein Schü-

ler / keine Schülerin kommt zum Sekretariat hoch, 

um mal schnell zu telefonieren oder um eine Wärm-

flasche zu holen, niemand ist mehr in der Cafeteria 

oder in der Mensa, die meisten Lehrerinnen und 

Lehrer sind auch im „Homeoffice“. Wir alle kom-

munizieren über unsere Plattform IServ, das ist gut 

und richtig, aber die ganz besonderen zwischen-

menschlichen Kontakte fehlen uns doch sehr. Aus 

diesem Grund gibt es jetzt auch eine ganz besondere 

Ausgabe der Schülerzeitung. Die ist diesmal nicht 

von Schüler*innen der Zeitungs-AG zusammenge-

stellt worden, sondern von uns Lehrerinnen und 

Lehrern. Die Idee dazu hatte unser Kollege Herr 

Rüde, der auch sonst die Schüler*innen-AG betreut. 

 

Viele Lehrer*innen haben sich Gedanken gemacht, 

wie wir euch eine Freude machen können, wie wir 

euch mit kleinen Ideen für die Osterferien versor-

gen können, wie wir euch dazu anleiten können, 

obwohl zu Hause, doch aktiv zu werden. Wenn ihr 

jetzt in diese neue Ausgabe der „Phoenix“ schaut, 

werdet ihr Rezepte und Spiele, Texte und Gedanken 

und auch sportliche Anregungen finden. Diese bun-

te Mischung ist jetzt genau das Richtige, damit wir 

alle zu Hause bleiben können, um uns und andere 

vor dem Virus zu schützen und doch Spaß in den 

eigenen vier Wänden zu haben. 

 

Ich wünsche euch allen / uns allen, dass wir diese 

Zeit gut überstehen und dass wir uns alle nach den 

Ferien gesund wiedersehen. 

  

Bleibt zu Hause – achtet auf euch und eure Mitmen-

schen – wir halten zusammen! 

 

Antje Stuke 
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 Pandemielyrik: „Corona” 
 

Corona (2020)  
von Dennis Krause 
Corona ist ein zu Ehren verliehener Kranz, 
den in der Antike haben wollte jeder Franz. 
Heute bekannt als ein gefährliches Virus, 
das wirklich keiner haben muss. 

Alle kämpfen wir dagegen an, 
egal ob Kind, Frau oder Mann, 
egal ob jung oder alt, 
wir zeigen hier Zusammenhalt. 

Der Einzelne ist hier nun auch gefragt, 
der „Nein!“ zum Verlassen des Hauses sagt. 

Die Nachbarn kaufen füreinander ein 
und bringen gar Klopapier mit heim. 
Freundliche Menschen sitzen an der Kasse 
und versorgen im Supermarkt die Masse. 

Damit wir alle bekommen was in den Magen, 
der Fahrer bringt Güter mit seinem Wagen. 
Der Postmann schleppt schwer Pakete, 
denn der Internethandel wird zur Rakete. 

Der Lehrer gibt sich beste Müh, 
er macht nun Onlineunterricht in aller Früh. 
Die meisten der Schüler sehn das gerne 
und lernen etwas aus der Ferne. 

Wichtig sind mutige Politiker, 
die sich durchsetzen gegen Skeptiker. 
Sie wollen uns nicht sperren ein, 
das Virus soll nur nicht zu uns rein. 

Sie haben geschnürt das Rettungspaket. 
Für viele ist es der Hoffnungsmagnet.  
Hoffentlich wird  es wieder aufwärts gehn, 
das wollen wir doch alle sehn. 

Und nicht zuletzt sind da die Mediziner, 
sie sind für uns die größten Diener. 
Sie werden von vielen Helfern unterstützt, 
ich bin mir sicher, dass das was nützt. 

Am Ende ist der Einzelne nochmal gefragt, 
schön, wenn er „Ja!“ zur Hilfe sagt.  

Wenn wir uns alle so verhalten, 
werden wir das Virus nicht lange hier behalten. 
Die Corona werden wir am Ende alle haben, 
auf dem Kopf, um sie als Sieger zu tragen. © 

 

 

 

 

   

Wusstest du schon? 

„Corona“ kommt aus dem Lateinischen 

und bedeutet „Kranz“. 
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Heavy Metal gegen Corona: Neues von der Schmiede-AG 

von Ingo Kuhlemann 
Ohne euch macht es zwar nur halb so viel Spaß, aber das Feuer wird auch in diesen Zeiten nicht kalt. Das neues-

te Projekt der Schmiede-AG ist das ultimative 

„Corona-Tool“. 
 

 
 

Mit diesem nützlichen Werkzeug vermeidet ihr riskante Kontakte zu Oberflächen, die möglicherweise mit Viren 

befallen sind. Hier kommen ein paar Beispiele, wozu sich das Tool eignet und wozu nicht. 

GEHT 

 

 GEHT NICHT 

 

  Türklinken 

  bedienen 
 Insta-Likes   

checken   

 

 

  Einkaufswagen 

  steuern 
 besser nicht…   

 

 

  Käpt‘n Hook die  

  „Hand“ geben 
 Allen anderen   

Menschen die   

Hand geben   
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Es gibt auch ein paar ernst gemeinte Projekte, die in den letzten Wochen entstanden sind. Einige davon können 

in der Schmiede-AG hergestellt und spätestens beim nächsten Weihnachtsmarkt zum Verkauf angeboten wer-

den. Hier siehst du einige Beispiele: 

S-Haken 
 

 

Flaschenöffner 

Lampenhalter 

 

Grill 

 

Wer sich einmal selbst anschauen will, was in der Schmiedeszene so los ist, dem empfehle ich ein paar sehr coole 

YouTube-Kanäle. Die Videos sind in englischer Sprache gehalten. Die Schmiedetechniken versteht man aber 

ohne besondere Englischkenntnisse. 

 Alec Steele ist ein junger englischer Schmied der Messer und Schwerter herstellt. 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLWx61XgoQmqcZu1PIs7G76AoCWi544anq 

 BlackBearForge ist ein sehr erfahrener Schmied aus den 

USA. Besonders beliebt ist die „Hook of the week“ Serie, 

in der er ein Stück Altmetall zu einem Wandhaken formt. 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLHta7NIJ9npZ7C60TwtgaLH7U2CyaVO4g 

Viel Spaß beim 

Schauen, euer 

I. Kuhlemann 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLWx61XgoQmqcZu1PIs7G76AoCWi544anq
https://www.youtube.com/playlist?list=PLHta7NIJ9npZ7C60TwtgaLH7U2CyaVO4g
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INFOBOX 

Wenn man von „Coronaviren“ spricht, 

dann geht es um eine Gruppe von Viren, 

die biologisch gesehen einige Eigenschaf-

ten gemeinsam haben. Sie sind schon seit 

den 1960er Jahren bekannt. 

MANCHE Viren aus der „Coronafamilie“ 

können (und haben auch schon) Tiere 

infiziert und schlimme, tödliche Krank-

heiten ausgelöst. 

Das Coronavirus, das die Welt derzeit in 

Atem hält (SARS-CoV-2), gehört aber 

NICHT dazu! Dieses Virus ist nur von 

Mensch-zu-Mensch übertragbar und 

macht auch nur Menschen krank. 

Haustiere und Corona – ist das gefährlich? 

von Melanie Kosten 

Eigentlich muss man diese Frage auf zweierlei Weisen stellen: Kann mein Haustier mich mit dem Coronavirus 

anstecken? Und: Kann ich mein Haustier anstecken? Die Antwort ist in beiden Fällen glücklicherweise: NEIN! 

Bisher gibt es keinerlei wissenschaftlichen Nachweis darüber, dass Haustiere eine Gefahr für uns oder wir eine 

Gefahr für unsere Haustiere darstellen könnten, was das Coronavirus angeht. 

Es gibt also gar keinen Grund dafür darüber nachzudenken, ob man in Zeiten der Coronapandemie sein Haustier 

anfassen und mit ihm zusammen leben kann oder im schlimmsten Fall sogar abgeben muss. 

In den letzten Wochen sind einige wenige Meldungen darüber aufgetaucht, dass das neuartige Virus bei Haustie-

ren nachgewiesen wurde. Oft gibt es für solche Nachrichten reißerische Überschriften, die den Menschen Angst 

machen. Diesen Nachweis gab es aber auf der ganzen Welt bisher nur drei Mal: bei zwei Hunden in China und 

bei einer Katze in Belgien. Wenn man das mit dem Stand der weltweit infizierten Menschen vergleicht, so ist 

diese Zahl verschwindend gering (auch, wenn vermutlich nicht so viele Tiere wie Menschen getestet wurden). 

Aber was heißt das überhaupt? Das Virus wurde nachgewiesen? 

Erst mal heißt das gar nicht so viel. Das Virus (der Erreger) kann 

überall dort nachgewiesen werden, wo erkrankte Menschen ir-

gendeine Form von Körperflüssigkeiten hinterlassen haben. In 

Taschentüchern, nach dem Husten in der Luft und schlimmsten-

falls an Händen, die dann alles anfassen. Darum sagt man auch, 

dass Corona über Schmier- und Tröpfcheninfektion verbreitet 

wird. Und darum ist es gar nicht so unwahrscheinlich, dass man 

auf Tieren, die mit erkrankten Menschen eng zusammenleben, 

ebenfalls den Erreger nachweisen kann. Und genau das ist bei den 

drei Tieren passiert. Man hat AUF den Tieren Erreger gefunden, 

aber nicht IN ihrem Organismus. Dann spricht man davon, dass 

ein Tier „positiv getestet“ wurde. Rein theoretisch könnten Tiere 

daher als „Transporter“ für das Virus dienen – solche Fälle sind 

aber bisher nicht bekannt.  

Gefährlich wird es dann, wenn ein Tier „infiziert“ würde. Das bedeutet, dass der Erreger in den Körper einge-

drungen ist, sich vermehrt, dort seine fiese Arbeit verrichtet und den Körper schädigt. Der Katzenbesitzer aus 

Belgien berichtet, dass seine Katze „erkrankt“ war und Atemprobleme hatte. Wenn das tatsächlich mit dem 

Coronavirus zu tun hatte (und nicht eine einfache Katzenerkältung war), dann wäre dies das einzige bekannte 

Tier auf der ganzen Welt, bei dem das Virus Schaden angerichtet hat. Der Katze geht es aber wohl wieder gut. 

Was bedeutet das für uns? 

Tiere sind nicht hygienisch sauber. Katzen können draußen Mäuse fressen, Hunde schnüffeln überall herum und 

wälzen sich auch gerne mal in unappetitlichen Dingen, die besonders gut „duften“. Jeder, der Haustiere hat, 

kennt das. Daher sollte man regelmäßig sein Tier entwurmen und impfen lassen und auf lieb gemeinte Knutscher 

verzichten und sehr regelmäßig Hände waschen. Ganz besonders gilt das, wenn man fremde Tiere angefasst hat. 
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Das ist aber alles nichts Neues. Wenn man sich an die normalen Hygieneregeln im Umgang mit seinen Haustie-

ren hält, hat man – nach jetzigem Stand der Untersuchungen – überhaupt nichts zu befürchten. 

Quellen (zum Nachlesen): https://welttierschutz.org/haustiere-coronavirus (31.03.2020) & https://www.mimikama.at (31.03.2020). 

 

Wie geht es eigentlich unserem Schulhund Joschi? 

Besonders die jüngeren Schüler*innen hatten bisher wenig Gelegenheit ihn kennenzulernen. Dass liegt daran, 

dass der Joschi seit letztem Sommer eine neue Freundin hat, die mit ihm sein Körbchen teilt. Die Kleine heißt 

Smilla.  

Sie ist, wie Joschi auch, ein ehemaliger Straßenhund und 

deswegen kennt sie die Benimmregeln für das Zusammen-

leben in einem Haus noch nicht so gut. Auch wenn sie 

schon große Fortschritte macht, so kann sie sehr schlecht 

alleine bleiben und leidet dann sehr. Darum muss Joschi im 

Moment bei ihr bleiben und kann nicht mit in die Schule 

kommen. 

 

Ansonsten geht es Joschi aber gut. Er stört sich wenig an der Coronakrise und genießt die ersten warmen Son-

nenstrahlen in diesem Jahr.  

Beschäftigung während der Zeit der Kontaktverbote 

Im Moment ist es nicht möglich Freunde zu treffen, zum Sport 

zu gehen oder sich in Gruppen draußen aufzuhalten. 

Wer Langweile hat und nach Ideen sucht, der kann mit seinem 

Hund ein paar Tricks einüben und diese vorführen, wenn sich 

alle wieder sehen dürfen. Auch euer Hund ist froh, wenn er 

etwas zu tun hat und sein Köpfchen ein wenig anstrengen darf. 

Es ist sinnvoll, wenn ihr erst mal ganz einfache Dinge, wie. z. B. 

Slalom laufen durch die Beine, nur ein paar Minuten am Tag 

einübt. Übertreibt es nicht, sonst macht es keinen Spaß mehr. 

Man fängt mit ganz kleinen Übungen an. Macht einen Schritt 

vor und lockt euren Hund mit einem Leckerchen durch die Brü-

cke, die ihr gebildet habt, sagt dabei das Kommando und lobt ihn 

hinterher sehr dafür. Ein Kommando kann man sich selber aus-

denken, es sollte aber immer das gleiche Wort sein. Trainiert 

mindestens eine Woche lang nur diesen einen Schritt, immer 

nur ein paar Minuten am Tag. Wenn das gut klappt, dann könnt 

ihr den zweiten Schritt machen und ihn wieder durchlaufen 

lassen. Nehmt euch Zeit und bestraft euren Hund auf keinen Fall, wenn es nicht auf Anhieb klappt. Habt Geduld. 

Genauere Anleitungen und weitere Übungen kann man sich sehr gut auf YouTube anschauen. Übrigens: Auch 

manche Katzen machen gerne Tricks. Informiert euch darüber! 

Fotos: M. Kosten 

https://welttierschutz.org/haustiere-coronavirus
https://www.mimikama.at/
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Einfach mal abtauchen – Faszination Süßwasseraquaristik 

von Stephan Brodehl 

Die Aquaristik bietet vielfältige Wege, sich ein Stück Natur in die eigenen vier Wände zu holen. Auch in der 

Cafeteria unserer Schule befindet sich ein Aquarium. Im Folgenden möchte ich das Schulaquarium einmal etwas 

genauer vorstellen, dabei verschiedene Stilrichtungen der Aquaristik erläutern und schließlich zeigen, welche 

Möglichkeiten es gibt, sich - ohne viel Geld - selbst eine kleine Unterwasserwelt anzulegen. 

Beschreibung des Schulaquariums 

Bei der Einrichtung eines Aquariums muss man sich über vier Bereiche Gedanken machen: Technik, Hardscape, 

Besatz und Pflanzen. Für unser Schulaquarium sieht das so aus: 

  

  

Bei unserem Schulaquarium handelt es sich um ein Becken mit 240 l Volumen. Damit zählt es zu den eher größe-

ren Becken. Das Besondere ist die gebogene Frontscheibe, die ein besonderes Panoramaerlebnis mit Tiefenwir-

kung ermöglicht. Die Wassertemperatur beträgt 25 °C und ist damit für die Guppys, die Rüsselbarbe und die 

Pflanzen passend. Da die Pflege von mehreren Personen mit unterschiedlichen Vorkenntnissen geleistet wird, 

wurden einfache Pflanzen und Fische als Besatz gewählt, die hinsichtlich der Wasserwerte (KH, GK und pH-

Wert) tolerant sind. Auf Wasserzusätze oder extra hergestelltes Osmosewasser kann daher verzichtet werden. Die 

Pflegemaßnahmen beschränken sich auf die mechanische Reinigung der Scheiben und Schläuche, regelmäßige 

Wasserwechsel und gelegentliches Reinigen des Filters. Der Filter und das Licht sind auf die Beckengröße abge-

stimmt, das Hardscape (Kies, Steine, Wurzeln) verändert die Wasserwerte nicht negativ und bietet den Bewoh-

nern viele Rückzugsmöglichkeiten und Verstecke. Trotzdem bleibt genug freier Schwimmraum, um den Fischen 

ausreichend Bewegung zu ermöglichen.  

Pflanzen 

- Zwergspeerblatt (Anubias barteri) 

- Javafarn (Microsorum pteropus) 

- Flipperlotos (Nymphoides sp. Taiwan) 

- Indischer Wasserfreund (Hygrophila polysp.) 

- Javamoos (Taxiphyllum barbieri) 

- Teichlebermoos (Monosolenium tenerum) 

- Thailändischer Wasserfreund (Hygrophila 

corombysa "siamensis 53b") 

- Wasserkelche (diverse Cryptocorynen) 

 

Besatz 

- Guppies "Millionenfisch" (Poecilia reticulata) 

Herkunft: nördliches Südamerika 

- Pflanzenfresser, lebendgebärend, oberes Aqua-

riendrittel 

- Siamesische Rüsselbarbe (Crossocheilus 

oblongus) Herkunft: Südostasien - Allesfresser, 

meist unteres Aquariendrittel, mag Strömung  

 

Hardscape 

- Lavastein 

- Morkienwurzeln 

- Tonhöhle 

- schwarzer Kies Körnung 2-4mm 

Technik 

- Außenfilter mit 10,4 l Filtervolumen und För-

derleistung von 1050 l/h 

- Zwei T5 Neonröhren 

- Regelheizer mit 250 Watt 

- Floatglas-Becken mit Querverstrebung und 

240l Volumen 
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Unser Schulaquarium Ende März 2020 
 

Stilrichtungen der Süßwasseraquaristik 

Obwohl letztlich jedes Aquarium einzigartig ist, haben sich im Laufe der Zeit verschiedene Aquarientypen her-

ausgebildet. So lässt sich beispielsweise zwischen dem sogenannten holländischen Pflanzenaquarium, dem Bio-

topaquarium, dem Gesellschaftsbecken und dem Aquascape unterscheiden.  

Das holländische Pflanzenaquarium geht auf die Idee zurück, mit Stängelpflanzen eine Art „Blumenbeet“ unter 

Wasser anzulegen. Zumeist werden besonders schnellwüchsige Sorten in kleinen gestuften Gruppen so angeord-

net, dass klar zwischen Vordergrund mit niedrigen Pflanzen, dem Mittelgrund mit mittelgroßen Pflanzen und 

dem Hintergrund mit zum Teil bis zum Wasserspiegel reichenden Pflanzen unterschieden werden kann. Die 

Pflanzen sind so angeordnet, dass keine Pflanzengruppe eine andere verdeckt. Dabei spielt der Aquarianer wie 

die alten holländischen Maler mit den Farbkontrasten der Pflanzen. Farblich sind die Unterwasserpflanzen 

enorm vielfältig: weiß, braun, hellgrün, violett, nahezu schwarz, rot, dunkelgrün, bläulich, orange, gelb und so-

gar pink. Die meisten nicht grünen Pflanzen benötigen allerdings sehr starkes Licht und oftmals auch besondere 

Wasserwerte, damit sie ihre Farbenpracht ausprägen. 

Einfacher ist da das Gesellschaftsbecken. Hier stellt der Aqua-

rianer eine „bunte Wohngemeinschaft“ aus einfachen Pflan-

zen, robusten und verträglichen Fischen und Wirbellosen 

(z. B. Schnecken und Garnelen) zusammen, die zueinander 

passen und ähnliche Wasserwerte benötigen. Ausgewählt 

wird, was zueinander passt und dem Aquarianer vom Ausse-

hen her gefällt. Unser Schulaquarium ist ein solches Gesell-

schaftsbecken. 

 

Prachtvolles Farbspiel - zwei Guppymännchen 
im Wettstreit 
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Die Gestaltung eines Biotopaquariums verfolgt den An-

spruch, einen bestimmten natürlichen Lebensraum möglichst 

realistisch nachzugestalten. Dabei wird Wert darauf gelegt, 

dass die Anordnung des Hardscape den Begebenheiten in der 

Natur entspricht und dass die ausgewählten Tiere – oft ist es 

nur eine Art – mit den wenigen ausgewählten Pflanzenarten 

auch in der Wildnis zusammen vorkommen. Je nach nachge-

bildetem Lebensraum können Biotopaquarien ganz unter-

schiedlich aussehen. In solchen Becken fühlen sich meist 

Tiere wohl, die auf besondere Lebensräume spezialisiert und 

angewiesen sind. 

Das Aquascape ist eine Gestaltungsform, bei der möglichst äußerlich ansprechende Minilandschaften unter Was-

ser nachgebaut werden. Diese Aquarien sehen zwar zumeist sehr natürlich aus, aber es werden Pflanzen ohne 

Rücksicht auf ihren natürlichen Lebensraum kombiniert – Hauptsache sie kommen mit ähnlichen Wasserwerten 

zurecht. So können in einem Aquascape Pflanzen von fünf Kontinenten kombiniert werden. Dabei werden meist 

teure Weißglasbecken ohne Querstreben mit ultrafeinen transparenten Silikonverklebungen eingesetzt. Nichts 

soll den Betrachter von der Gestaltung ablenken. Ziel ist es, eine besondere Tiefenwirkung zu erzielen, indem 

man – im Gegensatz zu den meisten anderen Aquarientypen - kleine Pflanzen meist in den Hintergrund setzt 

und die größeren in den Vordergrund. Auch das Hardscape wird so angeordnet, dass es die Tiefenwirkung - als 

hätte man eine ganze Landschaft vor sich - unterstreicht. So setzt man große Steine eher in den Vordergrund und 

kleine Steine eher in den Hintergrund.   

Miniprojekte zum Selbermachen 

Du möchtest nun selbst auch am liebsten eine eigene Unterwasserwelt gestalten, aber dir fehlt das Geld und der 

Platz? Dann sind hier einige Ideen, die auf jedem Schreibtisch oder jeder Fensterbank Platz haben:  

Wie wäre es beispielsweise mit einem Wabikusa? Bei der 

Gestaltung eines Wabikusas macht man sich zunutze, dass 

die meisten Pflanzen, die als Aquarienpflanzen verkauft 

werden, in Wirklichkeit Sumpfpflanzen sind, die auch eine 

Landwuchsform ausbilden können. Du brauchst dafür vier 

Dinge: ein großes Glasgefäß, beispielsweise eine Auflauf-

form (frag´ vorher!), Soil (speziell gebranntes Aquariensub-

strat), einen grünen oder schwarzen Bindfaden und ein 

paar Aquarienpflanzenreste. Befeuchte das Soil und drücke 

es zu einer Kugel zusammen etwa so groß wie ein Tennis-

ball. Wickel nun deine Pflanzenreste mit dem Bindfaden auf der Oberfläche des Soilballes fest. Lege den 

Wabikusaball in das Glasgefäß und fülle etwa drei Zentimeter hoch Wasser ein. Das Soil wird sich wie ein 

Schwamm vollsaugen und deine Pflanzen ausreichend mit Wasser versorgen. Gerade am Anfang solltest du aller-

dings deinen Wabikusaball zusätzlich durch Gießen feucht halten und in den ersten Tagen mit einem Stück 

Frischhaltefolie das Glasgefäß abdecken. Du kannst dir das noch nicht so recht vorstellen? Dann schau doch ein-

 
Eine kontrastreiche Bepflanzung: Monosolenium 

(hinten) und Corombysa (vorne) 

 
Eine Raubschnecke mit ausgefahrenem Rüssel 
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mal im Internet nach, dort gibt es viele Tutorials, Anleitungen und wirklich sehr schöne Beispiele für besonders 

gelungene Wabikusas. 

Eine andere Idee ist das Miniaquarium. Dabei handelt es sich um eine echte Unterwasserlandschaft. Du brauchst 

drei Dinge: Ein hohes und möglichst großes Glasgefäß, z. B. eine Vase, ein großes Gurken- oder ein Einmachglas 

gehen genauso gut, dann noch etwas Sand, Kies und/oder ein paar Steinchen und natürlich Wasserpflanzen. Die-

se kannst du online bestellen oder du fragst in der Schule nach ein paar Ablegern aus dem Schulaquarium, wenn 

es endlich wieder losgeht. Achte darauf, dass dein Miniaquarium möglichst hell steht, wähle Moose oder langsam 

wachsende kleinbleibende Pflanzen aus, die wenig Licht benötigen. Ganz wichtig, Fische oder Garnelen kannst 

du in solch einem Minibecken nicht halten! Manchmal schleppt man Minitellerschnecken mit seinen Aqua-

rienpflanzen ein. Diese bleiben etwa 3-4 mm klein und können in größeren Gefäßen durchaus gepflegt werden. 

Du musst aber unbedingt darauf achten, dass sich dein Miniaquarium z. B. durch Sonneneinstrahlung nicht zu 

sehr aufheizt.        

Schöner Ausblick 

Zum Schluss noch ein schöner Ausblick. Darauf könnt ihr euch zum Schulbeginn freuen: In unserem Schulaqua-

rium wird es schon sehr bald neue Bewohner geben: Blaue Neons. Die friedlichen Gruppenfische bringen eine 

besonders attraktive grau-neonblaue Farbgebung mit. Ihnen fehlt aber das Rot des bekannten Neonsalmlers. Sie 

„live“ zu beobachten ist besonders spannend, da sie sich gut verstecken können und oftmals in langen Reihen 

durch das Aquarium streifen. Ihre Herkunft ist Südamerika, und sie mögen lieber tierische als pflanzliche Kost.   

 
Neuzugang im Schulaquarium ab April 2020: Blauer Neon - Paracheirodon simulans. 
 

 

 

 

  
Fotos: S. Brodehl 
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 Bleib‘ fit, auch seelisch! Checkliste für deine seelische Gesundheit   

von Laura Brokfeld und Carolin Höbig 

Liebe Schülerinnen und liebe Schüler,           

sicherlich könnt ihr die Hygiene-Regeln mittlerweile im Schlaf: Hände waschen, in die Armbeuge niesen, Ab-

stand halten,… nicht vergessen möchten wir in der „Coronazeit“, eure psychische, das heißt seelische Gesund-

heit. Es kann nämlich sehr herausfordernd sein, wenn wir 24/7 die liebe Familie um uns herum haben... Deswe-

gen haben wir für euch eine Checkliste mit kleinen Tipps und Tricks für einen glücklichen Corona-Alltag erstellt. 

 Ich bewege mich und mache Sport, Youtube-Fitnesstraining: 

 https://www.youtube.com/watch?v=3kbhr03wJh4 

 Fahrradtour, Spaziergang im Wald,... 

 Ich plane den nächsten Tag am Abend zuvor.  

 Ich schlafe nicht zu viel und nicht zu wenig. 

 Ich verabrede mich online zum Chatten, zum Telefonieren oder Skypen, um in Kontakt mit meinen 

Freunden zu bleiben. Wir sprechen nicht nur über Corona. 

 Ich nutze höchstens zweimal täglich vertrauenswürdige, seriöse Quellen, um an neue Corona-Infos zu 

kommen und halte mich an die vorgegebenen Verhaltensregeln, um mich und andere zu schützen. 

 ZDF logo!: https://www.zdf.de/kinder/logo/wichtige-infos-zum-coronavirus-100.html 

 Robert Koch Institut: 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/nCoV.html  

 Bundesgesundheitsministerium: https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus.html  

 Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung: https://www.bzga.de/  

 Ich überlege mir mindestens eine schöne Aktivität, zu der ich richtig Lust habe und tue mir etwas Gutes! 

Das darf ruhig viel Zeit in Anspruch nehmen: mein Lieblingsalbum gleich 3x hintereinander hören, das 

2000 Teile Puzzle wählen, das komplizierte Koch- oder Backrezept von Oma ausprobieren oder das dicke 

Buch, welches schon so lange in meinem Regal liegt entstauben und lesen…  

 Ich tue anderen etwas Gutes oder schaue wo ich helfen kann. 

 Ich ernähre mich gesund und denke an die täglichen Portionen Obst und Gemüse. 

 Ich gönne mir mal was, backe einen Kuchen oder esse bewusst meine Lieblingssüßigkeiten. 

 Ich mache einen Unterschied zwischen den Wochentagen von Montag bis Freitag und dem Wochenende. 

Am Wochenende ist natürlich auch ausschlafen und chillen angesagt, unter der Woche läuft es struktu-

rierter ab. 

 Ich mache mir die Dinge, die mir wichtig sind, bewusst und versuche sie wertzuschätzen. 

Was kann ich Gutes an der Situation finden? 

 Ich schreibe eine Liste mit Dingen, die ich tun möchte, wenn der Alltag zurückkehrt. Ich hänge sie mir 

auf und ergänze sie, wenn mir etwas Neues einfällt, das mir im Moment fehlt.  Denn irgendwann ist auch 

diese Zeit vorbei! 

Und das Wichtigste: Lach doch mal!  
Nimm‘ dies ruhig mal wörtlich, atme ein/zwei Minuten tief durch und denke an etwas Schönes, das dich zum 

Lächeln bringt, eine Person, eine Erinnerung, ein Tier,... Denn werden die Gesichtsmuskeln aktiviert, kann dies 

automatisch deine Stimmung heben. Natürlich sind auch wir als Sozialpädagoginnen für euch da! Schreibt uns 

einfach eine Mail. 
L. Brokfeld & C. Höbig 

https://www.youtube.com/watch?v=3kbhr03wJh4
https://www.zdf.de/kinder/logo/wichtige-infos-zum-coronavirus-100.html
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/nCoV.html
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus.html
https://www.bzga.de/
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 Zum Selberbasteln: Kleine Wachsvasen zu Ostern 

von Nadine Polifka 

Material:  

Kerzenreste, kleine Luftballons (z. B. Wasserbom-

ben), alter Topf, Nadel, Backblech mit Backpapier 

 

Anleitung: 

1. Zuerst bringst du das Wachs bei geringer Hitze in einem alten Topf vorsichtig zum Schmelzen. Dann ent-

fernst du Dochte und eventuellen Schmutz mit einer Nadel oder mit einem kleinen Stab aus dem flüssi-

gen Wachs. 

Nun nimmst du den Topf vom Herd und lässt das Wachs etwas abkühlen. Es sollte noch flüssig, aber 

nicht mehr heiß sein, sonst besteht die Gefahr, dass der Ballon platzt. 

2. Jetzt füllst du den Luftballon mit handwarmem (nicht kaltem!) Wasser und tauchst ihn vorsichtig 4-6 Mal 

in das Wachs ein. Zwischendurch lässt du das Wachs immer ganz kurz antrocknen. 

3. Nun setzt du den Ballon auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech, sodass sich das weiche Wachs zur 

Standfläche formt. 

 

 

4. Die Wachshülle muss jetzt aushär-

ten. Halte anschließend den Ballon kopf-

über über das Spülbecken und steche vor-

sichtig mit einer Nadel hinein, sodass das 

Wasser auslaufen kann. Dabei löst sich 

der Ballon von der Innenwand der 

Wachshülle.  

 

5. Wenn die kleine Wachsvase fertig 

ist, kannst du sie mit etwas Wasser 

befüllen und kleine Blumen z. B. aus dem 

Garten oder vom Feld- bzw. Wegrand 

hineinstellen.  
 

  

 
Quelle: Landlust März/April 2019: Umsetzung & Fotos: Iris Wolf, Text nach Ulrike Strothmann & Persis Klassen. 
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 Ein Oster-Ausflug in Coronazeiten: der Hasenpatt 

von Helena Wiebe-Brockmann 

Du hockst schon wochenlang in der Bude? Deine Geschwister gehen dir langsam auf die Nerven? Das Stillsitzen 

macht dich schon ganz rappelig? Sogar Computerspiele machen keinen Spaß mehr? Draußen ist schönstes Wetter 

und du musst im Haus bleiben? Es geht zur Abwechslung auch einmal anders! 

Passend zu Ostern kannst du mit deiner Familie (oder auch mit zwei Familien) eine spannende Hasenjagd auf 

dem Hasenpatt machen, die du selbst gestaltest. Der Hasenpatt? Ja, den gibt es wirklich! Das ist ein Weg, der in 

Enger anfängt und bis nach Bielefeld (Schildesche) verläuft oder umgekehrt. Der Weg wurde nach dem schnellen 

königlichen Boten benannt, der tatsächlich Hase hieß und die Strecke zwischen Enger und Bielefeld ständig ge-

laufen ist. Aber man kann auch viele echte Hasen auf der Strecke sehen. Wer entdeckt den ersten? 

Die Hasenjagd veranstaltet man mit zwei Gruppen derselben Familie (oder mit zwei Familien). Die einen sind die 

Jäger, die anderen die Hasen. Später werden die Gruppen getauscht, so dass jeder einmal Hase und einmal Jäger 

ist. Wenn man die Jagd mit zwei Familien macht, muss man am Ziel darauf achten, dass man sich nicht zu nahe 

kommt. Ihr wisst ja: 2 Meter Abstand halten! 

Und so geht’s los: 

Vorbereitung: 

1. Bereitet ein paar Zettel-Briefchen und kleine Überraschungen für die Jäger vor. (Jeder ist ja einmal Jäger 

und einmal Hase.) In diesen Briefchen können lustige oder nette Botschaften stehen. Man kann Gedichte 

aufschreiben oder Bilder malen. Man kann den Jägern Aufgaben geben usw. Über ein paar Süßigkeiten 

oder andere kleine Überraschungen freuen sich die Jäger bestimmt auch. 

2. Packt euch eine Brotzeit und etwas zu trinken in einen Rucksack ein. Ein Handy pro Gruppe ist auch 

sinnvoll. 

3. Ihr braucht schnelle, bequeme  Schuhe, die auch ein wenig Erde oder Schlamm vertragen, und Kleidung, 

die zum Wetter passt. 

4. Vereinbart gemeinsam, wie weit ihr gehen wollt. Die komplette Strecke ist etwa 12 km lang und man 

braucht dafür so ungefähr 3 Stunden. Man kann aber auch nur ein Stück davon 

laufen, z. B. bis zu den Fischteichen. Das ist ein bisschen mehr als die Hälfte. 

Start: 

1. Die erste Gruppe, also die Hasen, startet mit einem Zeitvorsprung von etwa 

½ Stunde, am Ausgangspunkt in Enger.  

2. Die Hasen laufen den Wanderweg entlang, wobei sie immer den Schildern 

und Zeichnungen mit dem Hp (für Hasenpatt) folgen.  

3. Unterwegs verstecken sie für die Jäger an interessanten Stellen ihre Bot-

schaften und Überraschungen, machen ein Handyfoto davon und schi-

cken es an die Jäger. Achtung! Damit die Zettel nicht weggeweht werden, 

sollte man sie mit einem Stein oder Ast beschweren. 

4. Die Jäger müssen dann natürlich auch denselben Weg gehen und diese Verstecke finden (und die Aufga-

ben lösen ). Auf dem Rückweg sind die Jäger die Hasen und die Hasen die Jäger.  

Ich freue mich, wenn ihr mir von eurer Jagd berichtet und Verbesserungsvorschläge oder Alternativen habt. 

 

Viel Spaß!    Eure Frau Wiebe-Brockmann 
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https://www.gps-tour.info/de/touren/detail.27631.html
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Wegbeschreibung: 

Das Gerbereimuseum in Enger ist der Startpunkt. Hier findet ihr ein 

Schild, das so aussieht wie oben bei der Überschrift.  Am Anfang 

muss man natürlich aus der Stadt herausgehen und kommt so zuerst 

durch eine Wohnsiedlung, später geht es durch ein Waldstück und 

ein Industriegebiet und 

an dem Golfplatz in 

Pödinghausen vorbei.  

Der Weg verläuft dann 

sehr abwechslungsreich 

durch Wald und Felder, an Bauernhöfen, 

Bächen und Fischteichen vorbei.  

 

 

 

 

 

Sogar eine alte Schule gibt es zu sehen. Aber nicht jeder findet sie.  

  

 

 

 

 

 

Und wer weiß eigentlich, was diese Ruine vorher einmal war?    

 

 

 

 

 

 

 

Am Ende gelangt man an den Obersee in Bielefeld (Schildesche) und kann 

sich bei dem mitgebrachten Picknick erholen. Wenn man um den See 

herumgehen möchte, geht man noch einmal 4 km zusätzlich. Super sport-

liche Menschen laufen die Strecke zurück. Normal sportliche Menschen 

müssten sich von dort abholen lassen oder sich vorher erkundigen, wie die 

Busse nach Enger zurückfahren. Es gilt ja ein Corona-Sonderfahrplan. 

 

 

 

 

  

Fotos: H. Wiebe-Brockmann 
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 Ostern zuhause? Ganz natürlich! Ein Eierfärbetutorial 

von Helena Wiebe-Brockmann 

 

Kein Urlaub zu Ostern. Kein Verwandtenbesuch. 

Kein Ausflug. Kein Toilettenpapier. Vielleicht gibt 

es ja auch keine Ostereierfarben. Sollen wir da 

etwa weiße Eier verstecken? Keineswegs! Du 

kannst deine Farben nämlich mit wenigen natürli-

chen Zutaten und etwas Zeit selbst herstellen und 

die Ostereier mit ein paar Tricks und deiner Krea-

tivität wunderschön dekorieren. 

Das Färben: 

Lebensmittel für die Farbe:  

 Rotkohl (blau) 

 Zwiebeln (braun) 

 Rote Bete (rötlich) 

 Kurkuma (gelb) 

 Brennnesseln (hellgrün) 

 

Weitere Zutaten zum Färben:   

 4 Eier pro Farbe 

 1 l Wasser pro Farbe 

 2 EL Weißweinessig pro Farbe 

 

Material zum Färben:  

 alte Töpfe (mindestens einen pro Farbe oder denselben Topf 

nacheinander für verschiedene Farben verwenden) 

 alte Esslöffel zum Umrühren 

 Schaumlöffel 
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Braune Eier 

 Du brauchst Zwiebelschalen von etwa 

10 Zwiebeln. 

 Bringe 1 Liter Wasser zum Kochen. 

Achte darauf, dass der Topf nicht zu 

klein und nicht zu groß ist. Die 

Zwiebelschalen und die Eier sollen 

auch noch hineinpassen und müssen 

nachher mit Wasser bedeckt sein. 

 Wenn das Wasser kocht, gib die 

Zwiebelschalen und 2 Esslöffel Essig 

hinein und lass es etwa 10 Minuten 

kochen. 

 Lege die Eier langsam mit einem 

Löffel in das kochende Wasser. 

 Koche die Eier für 10 Minuten. 

 Nimm den Topf vom Herd und lass 

die Eier in der Farbe abkühlen. 

Gelbe Eier 

 1 Liter Wasser zum Kochen 

bringen. 

 Wenn das Wasser kocht, 2-3 

Esslöffel Kurkuma und 2 Esslöffel 

Essig hineingeben und etwa 10 

Minuten köcheln. 

 Lege die Eier langsam mit einem 

Löffel in das kochende Wasser. 

 Koche die Eier für 10 Minuten. 

 Nimm den Topf vom Herd und lass 

die Eier in der Farbe abkühlen. 

 

Blaue Eier 

 Schneide einen halben Rotkohl in 

grobe Stücke. 

 Bringe 1 Liter Wasser zum 

Kochen. 

 Wenn das Wasser kocht, gib den 

Rotkohl und 2 Esslöffel Essig 

hinein und lass es etwa 45 

Minuten köcheln. 

 Nimm den Rotkohl mit einem 

Schaumlöffel heraus. 

 Lege die Eier langsam mit einem 

Löffel in das kochende Wasser. 

 Koche die Eier für 10 Minuten. 

 Nimm den Topf vom Herd und 

lass die Eier in der Farbe 

abkühlen. 

 

Hellgrüne Eier 

 Pflücke etwa 500 g Brennnesseln 

mit einem Handschuh (je mehr 

Brennnesseln, desto grüner das 

Ei). 

 Bringe 1 Liter Wasser zum 

Kochen. 

 Wenn das Wasser kocht, gib die 

Brennnesseln und 2 Esslöffel Essig 

hinein und  lass es etwa 20 

Minuten köcheln. 

 Lege die Eier langsam mit einem 

Löffel in das kochende Wasser. 

 Koche die Eier für 10 Minuten. 

 Nimm den Topf vom Herd und 

lass die Eier in der Farbe 

abkühlen. 

 

Rötliche Eier 

 Schneide 250 Gramm rote Beete 

in Stücke oder nimm die Schalen 

von roter Bete. 

 Bringe 1 Liter Wasser zum 

Kochen. 

 Wenn das Wasser kocht, gib die 

rote Beete und 2 Esslöffel Essig 

hinein und lass es etwa 20 

Minuten köcheln. 

 Lege die Eier langsam mit einem 

Löffel in das kochende Wasser. 

 Koche die Eier für 10 Minuten. 

 Nimm den Topf vom Herd und 

lass die Eier in der Farbe 

abkühlen. 

 

Und so funktioniert das Färben: 

Generell gilt, dass du die Eier nicht anstechen musst. Meistens platzen sie nicht, wenn du sie vorsichtig mit einem 

Löffel in das Wasser legst. Sie sind ohne Anstechen länger haltbar und es gelangt keine Farbe unter die Eierscha-

le. Der Essig im Wasser soll noch mehr Farbe aus den Lebensmitteln lösen. Wenn du eine kräftigere Farbe möch-

test, lässt du die Eier ein paar Stunden oder über Nacht in der Farbe liegen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

17 
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Idee 3:  

Tauche ein Wattestäbchen in etwas 

Essig und male nach dem Färben 

Muster auf das Ei. So nimmst du die 

Farbe an den entsprechenden Stel-

len wieder weg. 

 

Das Dekorieren: 

Material für die Dekoration:   

 ein paar schöne, kleine, möglichst flache Blätter, z. B. von Wilderdbeeren, Salbei oder Efeu 

 alte Seidenstrümpfe 

 Gummibänder 

 Wattestäbchen 

 Ein Schluck Weißweinessig 

 Ein Zwiebel- oder Kartoffelnetz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  
Fotos: H. Wiebe-Brockmann 

Idee 1:  

Lege die Blätter vor dem Färben auf 

die Eier, ziehe dann vorsichtig ei-

nen Seidenstrumpf über das Ei und 

verschließe es mit einem Gummi-

band. So erhältst du schöne Blätter-

abdrücke auf dem Ei. 

Idee 2:  

Wenn du hübsche Streifen auf dem 

Ei haben möchtest, wickele  vor 

dem Färben ein paar Gummibänder 

um das Ei herum. 

Idee 4:  

Ein schönes Gitternetz erhältst du, 

wenn du vor dem Färben ein Zwiebel- 

oder Kartoffelnetz über das Ei ziehst 

und es mit einem Gummiband ver-

schließt. 
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Hirn und Hände statt Hirn und Handy: Koordinationsübungen 

von Volker Muskat 

 

Moin, Moin, 

für alle Leserinnen und Leser dieser Sonderausgabe möchte ich auch einen Beitrag leisten. Es ist 

relativ sicher anzunehmen, dass sehr viele junge und ältere Menschen den Umgang mit dem 

Handy mehr oder weniger gut beherrschen. In aktueller Zeit wird es wohl sehr häufig genutzt. 

Bei zunehmend einseitigen Bewegungsabläufen gerät dabei eine wichtige und ursprüngliche 

Fähigkeit, nämlich die gut ausgeprägte Koordinationsfähigkeit des Gehirns und der Hände mehr 

und mehr in den Hintergrund. Diese Fähigkeit kannst du mit einer kleinen Übung reaktivieren 

und gut trainieren. Meist gelingt sie nicht sofort. Zunächst bitte nur 1-2 Minuten üben und 

dann täglich wiederholen. Kinder im Alter bis zu 4 Jahre gelingt diese Übung häufig auf An-

hieb. Je älter der Mensch ist, umso mehr muss wahrscheinlich geübt werden. Probier es aus. An 

beiden Abbildungen kannst du erkennen, wie die Übung funktioniert. Bitte beide Handpositio-

nen im ständigen Wechsel trainieren. Von Tag zu Tag und bei guter Übung gelingen die Wech-

sel immer fließender, bis du vielleicht mehrere Wechsel pro Sekunde schaffst. 

Ich freue mich auf ein gesundes Wiedersehen in der Schule und bin gespannt, ob es jemanden 

gibt, der dann diese Übung im schnelleren Wechsel beherrscht als ich. 

Viele Grüße und schöne Oster(f)eiertage, 

Volker Muskat 

  

 
Foto und Zeichnung: V. Muskat 
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Sport fürs Wohnzimmer: einfache Übungen zum Fitbleiben 

von Marco Zurhorst 

Sportvereine, Schwimmhallen, Fitnessstudios usw. sind wegen des Corona-Virus‘ geschlossen. Damit ihr trotzdem 

fit bleiben könnt, stelle ich euch hier einige Übungen vor, die ihr ganz einfach zu Hause in eurem Wohnzimmer 

nachmachen könnt. 

Vorbereitendes Aufwärmen 

Vor jedem Workout ist es wichtig, sich gründlich aufzuwärmen! Hier eignen sich z. B. Hampelmänner, Kniebeu-

gen oder Seilspringen. Du kannst auch auf der Stelle laufen und allmählich die Knie in Richtung Bauchnabel he-

ben. 

Übung 1: Planking 

Achte auf eine korrekte Haltung: Der Rücken darf nicht 

im Hohlkreuz sein, der ganze Körper sollte angespannt 

und vor allem um den Bauch herum fest sein. 

Ziel ist es, jeden Tag eine Minute den Plank zu halten.  

Wenn du noch nicht so weit bist, mache 4 Sätze, jeweils 

15 Sekunden. 

 

Übung 2: Burpees 

Gehe aus dem aufrechten Stand in die Hocke, von dort aus springst du mit den Füßen nach hinten in den Liege-

stütz und führst einen Push-up aus. Anschließend hüpfst du mit den Füßen nach vorn und springst hoch, dabei 

streckst du die Arme in die Höhe. 

Versuche 12 Wiederholungen! 

   
1.          2.          3. 
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Übung 3: Brücke 

Leg dich auf den Rücken, die Arme liegen neben dem Körper, die Handflächen zeigen zum Boden. Nun hebe 

langsam das Becken an, bis dein Körper in der Luft eine Linie bildet. Halte diese Position 3 Sekunden und wie-

derhole das Ganze zehn- bis zwanzigmal. 

 

 

Übung 4: Crunch 

Lege dich auf den Rücken, die Hände an den Schläfen (nicht hinter dem Kopf!) 

Zwischen deinem Kinn und deiner Brust passt eine Faust. 

Deine Beine und Füße bleiben unbewegt, wenn du jetzt deine Schultern nach oben hebst. 

Rolle deinen oberen Rücken ein wenig ein, deine Schultern heben dabei nur minimal vom Boden ab, dein 

unterer Rücken bleibt stabil auf dem Boden. 

Sinke danach langsam zurück, liege aber nicht vollständig auf dem Boden auf. 

Versuche, die Übung zwölfmal zu wiederholen. 

 

  
1.          2. 
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Übung 5: Klopapier-Challenge 

Falls ihr zu den Glücklichen gehört, die noch Klopapier bekommen haben , könnt ihr dieses natürlich auch mit 

in euer Workout einbauen. 

Gehe in den Liegestütz. Lege nun mit einer Hand Rolle für Rolle den Klopapierstapel auf die andere Seite (siehe 

Bild). Wechsel daraufhin die Hand und stapel ihn zurück auf die ursprüngliche Position. 

Wiederhole das Ganze zehnmal. 

 

 

Sportliche Grüße, bleibt gesund! 

M. Zurhorst 

 

 

 

 

 

  

Fotos: M. Zurhorst 

Tipp für Trainingsmuffel:  Wer stattdes-

sen lieber seine Lachmuskeln trainieren 

will, blättert weiter zur Witzeseite. 

Viele Grüße 

F. Rüde 
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Rezept: Hefezopf 

von Maja Brünjes-Samson 

Für den Teig: 

 200 ml Milch 

 125 g Zucker 

 500 g Mehl 

 1 Würfel Hefe (42 g) 

 80 g Butter 

 1 Prise Salz 

 1 zimmerwarmes Ei 

 

Zeitlicher Aufwand: 

 Zubereitungszeit ca. 40 Minuten 

 Plus Zeit zum Gehen ca. 1 Std. 45 Minuten 

 Plus Backzeit ca. 30 Minuten 

 Fertig in ca. 2 Std. 55 Minuten 

 

Außerdem: 

 Mehl für die Arbeitsfläche 

 Sahne zum Bepinseln 

 Hagelzucker zum Bestreuen 

 

Ergiebigkeit/Nährwert: 

 Ein Zopf ergibt ca. 16 Scheiben 

 pro Scheibe ca. 190kcal/790kj 

 

 

Zubereitung: 

1. 7 El Milch lauwarm erwärmen. 

2. Dann in eine Schüssel gießen. 1 Tl Zucker und 2 El Mehl dazurühren und die Hefe hineinbröckeln. Alles 

glatt rühren.  

3. Hefemischung abgedeckt mit einem Küchentuch an einem warmen Ort ca. 15 Minuten gehen lassen. 

4. Restliche Milch erwärmen. Butter in kleinen Flöckchen zugeben und in der Milch zerlassen. Lauwarm 

abkühlen lassen. 

5. Das restliche Mehl in eine Schüssel sieben. Restlichen Zucker und Salz darunterrühren. 

6. In der Mitte eine Mulde formen und die Hefemischung in die Mulde geben. 

7. Ei und lauwarme Milch-Butter-Mischung dazugeben. Alles verrühren. 

8. Auf der bemehlten Arbeitsfläche weiterkneten, bis der Teig nicht mehr klebt. Ggf. noch Mehl zugeben. 

9. Teig zu einer Kugel formen, in eine Schüssel legen und abgedeckt an einem warmen Ort ca. 90 Minuten 

gehen lassen. 

10. Teig kräftig mit den Händen durchkneten. In 3 gleich große Stücke teilen und jedes Teil zu einer Rolle 

formen. 

11. Die Rollen zu einem Zopf verflechten. Zopf auf ein mit Backpapier belegtes Blech legen. 

12. Mit Sahne bestreichen und mit Hagelzucker bestreuen. Im kalten Ofen bei 180 °C ca. 30 Minuten backen. 

 

Quelle: Die große Bildbackschule – Schritt für Schritt backen lernen, Butlers GmbH & Co. KG, Genehmigte Sonderausgabe der Planet Medien AG. 
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Rezept: Schokoküchlein mit flüssigem Kern  

von Sarah Hollemann 

Schokoküchlein mit flüssigem Kern 
Zutaten: 

 

 50 g Kuvertüre (Vollmilch) 

 50 g Kuvertüre (Zartbitter) 

 100 g Butter 

 3 Eier 

 50 g Zucker 

 50 g Mehl 

 

Zeitlicher Aufwand: 

 

 Zubereitungszeit: 20 min 

 Backzeit: 7-9 min bei 200 °C (Ofen unbe-

dingt vorheizen) 

 

 

Zubereitung: 

Die Schokolade und die Butter in einem Wasserbad schmelzen. Eier und Zucker 3 Minuten lang schau-

mig schlagen. Dann die Schoko-Butter-Mischung unterheben. Zum Schluss vorsichtig das Mehl unter-

heben. 

Der entstandene Teig wird dann in Muffin-Förmchen gefüllt und in den vorgeheizten Ofen gegeben. 

Die Backzeit beträgt 7 – 9 Minuten, je nachdem wie flüssig der Kern sein soll. Je kürzer die Backzeit, 

desto flüssiger der Kern. 

Noch leckerer wird es mit einer Kugel Vanilleeis oder Früchten dazu und einer Tasse heißen Schokolade. 

  
Dieses Küchlein hebt die Stimmung in jeder Lebenslage. 
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Rezept: Französischer Schokoladenkuchen (Fondant au chocolat) 

von Nadine Polifka 

 

Rezept für 8 Personen: 

 150 g Butter 

 200 g Schokolade 

 3 Eier 

 150 g Zucker 

 50 g Mehl 

 

Serviervorschlag: mit 

Sahne & Vanillesoße!  

 

Zubereitung: 

1. Lass die Butter zusammen mit der Schokolade in einem Topf schmelzen. 

2. Gib die Eier hinzu und verrühre die Mischung. 

3. Füge nun den Zucker und das Mehl hinzu und verrühre den Teig. 

4. Gib den Teig jetzt vorsichtig in eine Kuchenform. 

5. Stell die Kuchenform in den vorgeheizten Backofen (160 °C) 

6. Backe den Kuchen ca. 20 Minuten bei 160 °C. 

7. Nimm den Kuchen aus dem Ofen, schneide mit einem Messer am Rand ent-

lang und stülpe die Form vorsichtig um. 

(Quelle: Tous ensemble 1, Ausgabe 2013, KLETT-Verlag) BBoonn  aappppééttiitt  !!  
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Kulinarisch Wissenswertes: das Osterbrot 

von Tatjana Gieser 

Hallo ihr Lieben, 

ihr habt bestimmt von der christlichen Tradition gehört, zum Osterfest Osterbrot zu backen. Das Oster-

brot wird kurz vor dem Osterfest, am Karsamstag, gebacken. Lange Zeit gehörte die 40-tägige Fastenzeit 

zu Ostern dazu. Die Strenggläubigen verzichten während der Fastenzeit aber nicht nur auf Süßigkeiten, 

sondern auch auf alle tierischen Produkte. Nach dem Beenden des Fastens dürfen Süßigkeiten wieder 

genascht werden, weshalb das Osterbrot meist süßlich ist und besonders lecker schmeckt! 

Das Osterbrot wird meistens aus Hefeteig hergestellt. Dafür wird Weizenmehl, Hefe, Zucker, Milch, 

Eier, Butter und eine Prise Salz gebraucht. Das Grundrezept kann mit getrockneten Früchten, Beeren 

oder Nüssen verfeinert werden. Die meist bekannten Varianten des Osterbrotes sind Osterfladen, die als 

älteste Form des Ostergebäcks bekannt ist, Osterzöpfe, Osternester, Aachener Poschweck, österreichi-

sche und italienische Osterpinze sowie das russische Ostergebäck Paska. 

Da der Umgang mit dem Hefeteig nicht einfach ist und eine gewisse Erfahrung braucht, möchte ich 

euch ein Ersatzrezept nach dem Motto „Erprobt und gelobt“ anbieten. Ich bin mir ziemlich sicher, dass 

jeder von euch zum Osterfrühstück „Mini-Scones“ selbst zubereiten und damit eurer ganze Familie gro-

ße Freude schenken kann! 

Guten Appetit! 

 

Mit freundlichen Ostergrüßen! 

Frau Gieser 

 

Infoquelle: Das Osterbrot – Erklärung des Brauchs und traditionelles Rezept; https://www.printplanet.de/wissenswertes/themen/feste/die-

tradition-zum-osterbrot  

 

 

 

Und hier ist das Ersatzrezept  

 

https://www.printplanet.de/wissenswertes/themen/feste/die-tradition-zum-osterbrot
https://www.printplanet.de/wissenswertes/themen/feste/die-tradition-zum-osterbrot
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Rezept: Mini-Scones   

von Tatjana Gieser 

Ob süß oder herzhaft genossen: perfektes Gebäck fürs Frühstücks-Buffet. 
 
Zutaten (für 18 Stücke):    

  

• 400 g Mehl, (Type 550) 

• 3 Tl Backpulver 

• 30 g Zucker 

• Salz 

• 120 g Butter, kalt 

• 220 ml Milch 

• 1 Bio-Eigelb, (Kl. M) 

• Mehl, zum Bearbeiten 

• runder Ausstecher, (4,5 cm Ø) 

• Backpapier 

Zeitlicher Aufwand: 

 

 Arbeitszeit: 20 min  

 plus Backzeit 15 min 

 

Nährwert: 

 

 Pro Stück 145 kcal 

 Kohlenhydrate: 18 g 

 Eiweiß: 3 g 

 Fett: 6 g 

Zubereitung 

1. Mehl, Backpulver, Zucker und 1 Prise Salz in einen Blitzhacker geben. Butter in Stücken zugeben, rasch 

zu einem krümeligen Teig mixen. 200 ml Milch dazugeben, zu einem glatten Teig mixen. 

2. Den Teig auf einer leicht bemehlten Arbeitsfläche 2 cm dick ausrollen. Kreise (4,5 cm Ø) ausstechen, 

dabei den Ausstecher nicht drehen, sonst gehen die Scones schief im Ofen auf. Den Ausstecher 

zwischendurch in Mehl tauchen. Restlichen Teig zusammendrücken und insgesamt 18 Scones ausstechen. 

3. Scones auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech legen. Eigelb und die restliche Milch verrühren und 

die Scones damit bestreichen. Im vorgeheizten Backofen auf der 2. Schiene von unten bei 220 Grad (Gas 

3–4, Umluft 200 Grad) 13–15 Minuten goldbraun backen. Auf einem Kuchengitter abkühlen lassen. 

4. Man kann den vorbereiteten Teig für die Scones schon am Vortag ausstechen und die Teigkreise bis zum 

Backen zwischen Backpapier im Kühlschrank aufbewahren. Wer keinen Blitzhacker hat, kann den Teig 

auch mit den Händen zusammenkneten. Nur Vorsicht: nicht zu lange bearbeiten, sonst werden die 

Scones zäh. 

 

 

 

Quelle: https://www.essen-und-trinken.de/rezepte/57345-

rzpt-mini-scones  Verfasserin: Ulrike Holsten / Aus essen 

& trinken 3/2013 

 

 

Guten Appetit! 

 

https://www.essen-und-trinken.de/rezepte/57345-rzpt-mini-scones
https://www.essen-und-trinken.de/rezepte/57345-rzpt-mini-scones
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Halte deinen Kopf fit: Die große Rätsel-Doppelseite! 

von Florian Rüde 

Löse sämtliche Aufgaben auf dieser Doppelseite und sammle die mmaarrkkiieerrtteenn  LLöössuunnggssbbuucchhssttaabbeenn.. 

Am Ende erhältst du einen Lösungssatz! 

Kennst du alle Fachwörter? Verbinde die Fachwörter der linken Seite mit ihren Bedeutungen auf der rechten Seite.  

Verwende ein Lineal! Die „getroffenen“ Buchstaben helfen dir in der richtigen Reihenfolge (1-6) beim Lösungssatz weiter. 

1) Disput    Bilderrätsel 

2) Adjektiv    Pupserei 

3) Püree    Radkappe 

4) Radzierblende    Brei 

5) Flatulenz    Streit 

6) Rebus    Wie-Wort 
 

                 Trage hier ddiiee  BBuucchhssttaabbeenn in der  

                  richtigen Reihenfolge (1-6) ein: 

  

 

 
 

      

11  22  33  44  55  66  

In Zeiten von Corona kochen oftmals die Emotionen hoch, wenn’s um wichtige Lebensbereiche der Men-
schen geht. Zum Beispiel beim Klopapierkauf. 

Verkäufer: „Entschuldigen Sie… ?“ 

Käufer: „ I C H K A N N S O V I E L K L O P A P I E R K A U F E N W I E I C H W I L L I C H B E Z A H L E E S J A S C H L I E ß L I C H  
A U C H U N D J E T Z T G E H E N S I E M I R A U S D E N A U G E N S I E W Ü R S T C H E N ! ! ! ! “  

Verkäufer: „Verlassen Sie bitte den Laden!“ 

Aufgabe: Kannst du feststellen, wie viele Wörter der Käufer hier verwendet? Kreise die einzelnen Wörter 
ein! Verwende einen Bleistift. 

Fülle anschließend das fünfte, das elfte und das letzte Wort in die Kästchen. Die nnuummmmeerriieerrtteenn  KKäässttcchheenn 
helfen dir beim Lösungssatz weiter. 
 

Das fünfte Wort:  Das elfte Wort: 

                 

1122    2211  1155  88      77  2255      1133    1100      1199  
 

Das letzte Wort:  

         

        2233    1188      

 

A 

N 
A 

P 

P 

L 

Kleiner Tipp: Das ist 
noch kein Wort! 
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Silbenrätsel: Trage die folgenden Silben in der richtigen Reihenfolge in die Lücken ein. 
Die nnuummmmeerriieerrtteenn  BBuucchhssttaabbeenn helfen dir beim Lösungssatz weiter. 

TE      DER      PISCH      UND      WEIß      TY      SEN      RISCH      WÜRS      LE      HO      BAY 

__ __ | __ __ __ __ __    __ __ __ | __ __ __ __ __:   __ __ | __ __ __ | __ __ | __ __ __ 
 

__ __ __     __ __ __ __ | __ __ __ __ | __ __ ! 

 

 

Für Textdetektive: Wie heißt noch mal das Fachwort für „Streit? ___ ___ ___ ___ ___ ___ 

 

Und welcher Wochentag folgt auf Mittwoch?  ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 

 

   
 

1 
          

 Bitte eintragen: 
 
1 beliebte 
Pulloverform 
 
2 (ehemals) beliebter 
Männername 
 
3 fischiges Nah-
rungsmittel 
 
4 eine Form des 
Schauspiels 
 
5 Sichtschutz vor 
Fenstern 
 
6 Freizeitsportgerät 
für die Füße 

   
2 
           

 

  
3

           
 

 
4

      1166       
 

5
             

 

              
 

   
6

 2244     2222     1144  
 

    2266           
 

              
 

              
 

              
 

 
 

 Trage nun alle nnuummmmeerriieerrtteenn  BBuucchhssttaabbeenn der einzelnen Teilrätsel hier ein: 

                

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

 

             
. 

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29  

 

1111  

2277  1177  

2299  2288  

99  

2200  

D
ie

 L
ös

u
n

ge
n

 f
ü

r 
d

ie
se

 R
ät

se
l 

fi
n

d
es

t 
d

u
 a

u
f 

d
er

 n
äc

h
st

en
 S

ei
te

. 
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Matherätsel: Streichhölzer   

von Marlies Ostendorf 

Ein kleines Rätsel 

Diese sechs Streichhölzer bilden zzwweeii  gglleeiicchhsseeiittiiggee  DDrreeiieecckkee mit einer Seitenlänge von einem Holz. 

Du darfst nun ddrreeii  HHööllzzeerr in eine andere Position bringen. Danach sollen die sechs Streichhölzer vviieerr  

gglleeiicchhsseeiittiiggee  DDrreeiieecckkee bilden, deren Seiten alle ein Holz lang sind. Ist dies möglich? 

 

 

Probiert es aus! 

 

Lösungen zur Rätsel-Doppelseite: 

Disput  Streit (1:A), Adjektiv  Wie-Wort (2:N), Püree  Brei (3:A), Radzierblende  Radkappe (4:P), Flatulenz  Pupserei (5:P), Rebus  

Bilderrätsel (6:L). 

Der Käufersatz lautet: „Ich kann so viel Klopapier kaufen, wie ich will, ich bezahle es ja schließlich auch und jetzt gehen S ie mir aus den Augen, 

Sie Würstchen!“  Fünftes Wort: Klopapier (12:K, 21:O, 15:P, 8:A, 7:E, 25:R), elftes Wort: bezahle (13:E, 10:A, 19:E), letztes Wort: Würstchen 

(23:T, 18:H). 

Silbenrätsel: TYPISCH BAYRISCH: LEDERHOSEN UND WEIßWÜRSTE! (11:Y, 28:A, 29:Y, 27:W, 17:T) 

Das Fachwort für „Streit“ lautet Disput (9:D). Auf Mittwoch fo lgt Donnerstag (20:D) 

Kreuzworträtsel: 1 Rollkragen (26:A), 2 Rolf, 3Rollmops, 4Rollenspiel (16:S), 5Rollo, 6Rollschuhe (24:O, 22:C, 14:E). 

Lösungssatz: Darauf müsst ihr jetzt schon selber kommen, wenn ihr schon in die Lösungen guckt! ; -)  
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Matherätsel: Ostereier vom Känguru 

von Jasmin Büllesbach 

Einige von euch kennen das „Känguru der Mathematik“ bereits. Es handelt sich dabei um einen mathemat i-

schen Multiple-Choice-Wettbewerb, an dem über 6 Millionen Schülerinnen und Schüler in mehr als 80 

Ländern weltweit teilnehmen. Auch unserer Schule nimmt regelmäßig an diesem Wettbewerb teil. Für g e-

wöhnlich findet der Wettbewerb immer am 3. Donnerstag im März statt. Doch in diesem Jahr ist das auf-

grund der aktuellen Schulschließungen etwas anders. Die diesjährigen Tei l- nehme-

rinnen und Teilnehmer werden darüber noch gesondert informiert.  

Bei diesem Wettbewerb bekommt jeder Teilnehmer einen kleinen 

Preis, Teilnehmer mit dem weitesten „Känguru-Sprung“ (d. h. der 

größten Anzahl von aufeinanderfolgenden richtigen Antworten) 

erhält sogar ein Känguru-T-Shirt. Die Aufgaben sind immer für 

einen Doppeljahrgang konzipiert. Ein paar Beispielaufgaben des 

Wettbewerbs findet ihr in diesem Heft. Testet euch doch ein-

mal, ob ihr die richtige Lösung findet oder diskutiert auch gerne 

mit euren Mitschülern (z. B. am Telefon) oder euren Eltern über 

die Aufgaben! Weitere Informationen zum Wettbewerb oder 

auch die Aufgaben der letzten Wettbewerbe findet ihr auf der fol-

genden Homepage:  https://www.mathe-kaenguru.de/    

 

 

 

 

 

 

  

1. Jahrgang 5/6 

Meine Großeltern haben zwei  

Sorten Hühner: 5 braune und 5 weiße.  

In den letzten 10 Tagen hat jedes braune 

Huhn täglich ein Ei gelegt, jedes weiße 

aber nur jeden zweiten Tag. Wie viele 

Eier haben die 10 Hühner in den 10 

Tagen insgesamt gelegt? 

(A) 75         (B) 72  

(C) 70     (D) 65      (E) 60 

 

3. Jahrgang 9/10 

„Im letzen Jahr sind wir viermal  

verreist“, erzählt mein Großvater, 

„durchschnittlich 9 Tage, habe ich ausge-

rechnet.“ Meine Großmutter erinnert 

sich: „12 Tage in Tirol, 5 Tage bei meiner 

Schwerster, 9 Tage im Elsass und ein paar 

Tage auf Rügen.“ Wie lange waren meine 

Großeltern auf Rügen? 

(A) 8 Tage 

    (B) 9 Tage 

     (C) 10 Tage 

       (D) 11 Tage 

         (E) 12 Tage 

2. Jahrgang 7/8 

Im Gewächshaus sind die ersten Erdbeeren reif geworden. 

Nachdem Jan 16 Erdbeeren gepflückt hat, finden seine 

zwei Schwestern jede nur noch 10. Jan teilt brüderlich, 

damit sie alle drei gleich viele Erdbeeren haben. Wie viele 

Erdbeeren gibt er an jede seiner Schwestern ab? 

(A) 2 (B) 3  (C) 4  (D) 5  (E) 6 

Zurzeit stellt das Team des Kängurus sogar jeden Tag knifflige  

   Matheaufgaben für zu Hause online  

      (https://www.mathe-kaenguru.de/zuhause/index.html).  

        Die Lösungen der Aufgaben gibt es dann immer einen Tag 

            später. Ihr könnt auch die Aufgaben aus dem Jahrgang  

               unter euch ausprobieren! Manchmal sind die Aufgaben 

                  sehr knifflig  und laden zu spannenden Diskussionen ein.  

                     Probiert es doch einfach einmal aus! 

 

 

 

      Viel Freude mit den 

      spannenden Aufgaben 

      wünscht 

Jasmin Büllesbach 

Lösungen:  1: A, 2: A, 3: C 

 

https://www.mathe-kaenguru.de/
https://www.mathe-kaenguru.de/zuhause/index.html
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Damit der Humor erhalten bleibt: die Witzeseite   

Zusammengestellt von Florian Rüde 

Patient: „Jedes Mal, wenn ich Kaffee trinke, ver-

spüre ich höllische Schmerzen in meinem Auge!“ 

Arzt: „Versuchen Sie mal, vor dem Trinken den 

Löffel aus der Tasse zu nehmen.“ 

Kommt ein Mann vom Arzt zurück. 

Fragt ihn seine Frau: „Na, was hat der Arzt ge-

sagt?“ 

„30 Euro!“ 

„Nein, ich meinte, was hattest du?“ 

„Nur 20 Euro!“ 

„Zum Kuckuck nochmal, was fehlte dir?“ 

„10 Euro!“ 

Schüler beim Arzt: „Herr Doktor, ich brauche ein 

Attest, damit ich in der Schule nachweisen kann, 

dass ich krank bin.“ 

Arzt: „Was fehlt dir denn?“ 

Schüler: „Ein Attest!“ 

Lehrerin: „Kannst du mir etwas über das Tote 

Meer erzählen?“ 

Schüler: „Oh mein Gott, ich wusste nicht mal, dass 

es krank war.“ 

 „Die Pizza hat mir der Doktor verschrieben!“ 

„Welcher Doktor?“ 

„Dr. Oetker!“ 

Kommt ein Skelett zum Arzt. 

Sagt der Arzt: „Sie hätten früher kommen sollen!“ 

Der Arzt zu Herrn Lustig: „Ich habe Ihnen hier 

ein Rezept aufgeschrieben.“ 

„Oh, danke, Herr Doktor! Kochen Sie auch so 

gern?“ 

Patient: „Herr Doktor, kann ich mit Durchfall 

baden?“ 

Arzt: „Ja, wenn Sie die Wanne vollkriegen... .“ 

Geht eine Frau zum Arzt und sagt: „Oh, Herr Dok-

tor, wenn ich hier auf mein Bein drücke, tut es 

weh, wenn ich auf meine Schulter drücke, tut es 

auch weh und wenn ich auf meine Stirn drücke, 

tut es ja auch weh. Was ist das nur?“ 

Der Doktor stellt mit ernster Miene die Diagnose: 

„Klarer Fall, Ihr Finger ist gebrochen!“ 

Geht ein Stummer zum Arzt und schreibt auf sei-

ne Tafel: „Ich kann nicht sprechen!“ 

Sagt der Arzt: „Ok! Geben sie mal ihre Hand her!“ 

Der Mann schiebt seine Hand hin und der Arzt 

nimmt einen Hammer und schlägt auf die Hand 

seines Patienten. 

„Aaaaaaaaahhhhhhh!“ 

Daraufhin sagt der Arzt: „Gut und morgen lernen 

wir den Buchstaben B.“ 

 

Lachen ist die beste Medizin!  
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