
 

 

 

 

  

 

 

 

 

            
            
            

            
            
     

 

            
            
            
            
            

            
         

Ausgabe Nr. 13                          Sommerzeitung     Samstag, 10. Juli 2021

           
Hallo! Die Autoren und Illustratoren unserer Sommerzeitung waren wieder sehr fleißig und haben sich mit 
Themen auseinandergesetzt, die uns dieses Jahr besonders nahe gekommen sind – Freundschaft, Gefühle, 
positives Denken, Lieblingsaktivitäten und Vor- und Nachteile des Online-Unterrichts.  
Da die Corona-Krise leider noch nicht überstanden ist, werden uns die vorgeschriebenen Einschränkungen 
wohl noch eine Zeitlang begleiten. So darf auch unser diesjähriges Sommerfest nicht im gewohnten Stil 
stattfinden. Aber wir denken positiv – wie die Glücksdrachen – und machen das Beste aus der Situation! 
Deshalb aufgepasst liebe Kinder, der letzte Samstagsschultag ist für jede Gruppe ein kleines Fest!  
Wir wünschen euch viel Freude beim Lesen eurer Sommerzeitung, danken allen und freuen uns darauf euch 
im neuen Schuljahr 2021/22, das am 19. September beginnt, gesund und fröhlich wieder zu sehen. 
  
 Neuigkeiten aus dem Lehrerteam:  
Tschüss sagen wir zu unseren neuesten Lehrerinnen Tanja und Katja. Beide müssen sich leider aus 
beruflichen und familiären Gründen nach nur kurzer Zeit bei uns verabschieden. Tanja hatte mit den 
Schlümpfen großen Spaß und wir bestaunten ihr Talent, unsere Jüngsten beim virtuellen Treffen so aktiv 
einzubinden. Erfreulicherweise kann Tanja hin und wieder zum Aushelfen vorbeikommen.   
 
Auch Katja werden wir sehr vermissen. Sie hat sich mit den Detektiven sehr gut verstanden und sich in 
unser Unterrichtsformat in sehr kurzer Zeit prima eingearbeitet. Schade, dass wir sie gehen lassen müssen. 
Katja wird mit ihrer Familie nach Griechenland umziehen. 
Wir wünschen Tanja und Katja alles Gute und recht viel Glück  für all ihre Zukunftspläne und danken ihnen 
für  ihre unermüdliche Unterstützung an der Samstagsschule.  
 
Begrüßen dürfen wir die neue Schlümpfe-Lehrerin, Carolin. Sie hat sich bereits gut eingelebt  und die 
Schlümpfe sind jetzt schon begeistert von ihren super Ideen. Wir wünschen Carolin viel Glück bei uns und 
freuen uns, dass wir sie im Team aufnehmen dürfen. 
 
Unsere langjährige Schülerin Sonja hat ihre GCSE-Prüfung in Deutsch mit Grade 9 bestanden. Herzlichen 
Glückwunsch Sonja! Ganz besonders freuen wir uns, dass Sonja uns treu bleibt und als Assistentin in den 
Gruppen mithelfen kann. 

 

 

Das Guten-Morgen-Lied der German Saturday School Ealing findet ihr hier: 

https://www.youtube.com/watch?v=G9b3HPOeJqY 

Dieses Lied wurde während des ersten Lockdowns von der Moritz-Gruppe geschrieben. Jeanette, ihre 
damalige Lehrerin, komponierte die Melodie und hat uns ein tolles Video gemacht, das wir hier vorstellen 
wollen!  

Unterrichtsdaten im Herbst 2021:  
19. , 25.  September 

02., 09., 16. Oktober 

06., 13., 20., 27. November 

04., 11. Dezember 

 

 

Buchtipps:   
 

Bitte beachtet unsere Buchempfehlungen auf der 
letzten Seite. Gesammelt von Lehrern und Eltern, zum 
Inspirieren! Wir wünschen einen spannenden, 
lustigen und sonnigen Sommer. 

https://www.youtube.com/watch?v=G9b3HPOeJqY


Bei den Olchis haben wir in diesem Schuljahr unter 
anderem das Buch „Oh, wie schön ist Panama“ von 
Janosch gelesen. Die Olchis zeigen euch hier selbst 
gemalte Szenen aus dem Buch. Außerdem haben 
wir für euch ein Suchsel und Scherzfragen 
sowie ein Rezept für Waldbeerenkompott zum 
Nachkochen – dies kocht der Bär seinem Freund 
Tiger immer als Nachspeise.

DIE OLCHIS

SUCHSEL
Findest du diese 9 Wörter 

unten im Gitternetz?

SCHERZFRAGEN



Die Olchis: Clara C., Clara R., 
Francesca, Johanna, Laura, 
Maria, Mira B., Mira J., Philip, 
Robert, Samuel, Sophie



  

 
Wer bin ich? 

Ich habe acht Beine, 
bin rund und klein, 

zieh Netze fein, 
aus zarten Fädchen, 
ganz ohne Rädchen. 

 

 

 
Wer bin ich? 

Ich habe ein rotes 
Kleidchen an, 

mit vielen schwarzen 
Punkten dran. 

 

 



 

 

In der Moritzgruppe gibt es keine Langeweile! Alle hatten mit ihrer Lehrerin Katharina 

sehr viel Spaß und erzählen begeistert,  was sie im Sommer gerne machen wollen. 



 

Bei den Glücksdrachen ist immer was los! „Positives Denken“ ist bei ihnen das Motto. 



 

Mach’ es wie die Sonnenuhr,  

zähl die heiteren Stunden nur. 

Weißt du, worin der Spaß des 

Lebens liegt? Sei lustig! – geht es 
nicht, so sei  vergnügt! 

      (Johann Wolfgang von Goethe) 

 



 

 

Die Detektive – fleißig, neugierig und laufend auf der Suche etwas Neues zu entdecken. Sie 

haben sich zu dem Thema „Freunde und Freundschaft“ Gedanken gemacht. 



 



 
 
 

Lucia und Eos trösten 
 
Eines Tages entschied sich Jonas, etwas zu bauen. Etwas Neues. Etwas Besonderes. Etwas 
Grossartiges. Jonas war stolz. Aber  dann, aus dem Nichts,...stürzte alles in sich zusammen. 
Flora und Alexander haben es aus Versehen kaputt gemacht. Eos hat es als Erstes bemerkt.  

 
"So ein Pech! 
Es tut mir so, 
so, so leid, dass 
das passiert ist! 
Lass uns 
darüber 
reden!" Aber 
Jonas wollte 
nicht reden. 
Also ging Eos wieder weg. Als nächstes kam die Sybille. 
"Wie schrecklich! Du bist bestimmt total wütend! Lass 

uns rumbrüllen! Aber Jonas wollte nicht rumbrüllen.  
 
Also ging Sybille wieder weg. Susanne wusste genau, was zu tun war. "Ich 
kann das in Ordnung bringen! Wir müssen uns nur genau daran erinnern, 
wie es vorher war." Aber Jonas wollte sich nicht erinnern. Also ging auch 
Susanne wieder weg. 
 

Einer nach dem anderen kam vorbei. Die Hyäne: "Hii-hii! Lass 
uns darüber lachen!" Der Vogel Strauß: "Schluck! Lass uns 
verstecken und so tun, als wäre nichts passiert!" Das Kanguru: 
"Oh je. Was für ein Chaos! Lass uns alles wegwerfen!" Und die 
Schlange: "Schhhh. Lassss unssss wassss von jemand anderem 
kaputt machen."  
Aber Jonas wollte überhaupt nichts machen. Also gingen am 
Ende alle wieder weg... bis Jonas ganz alleine war. 

 
In der Stille bemerkte Jonas die Lucia und die Eos erst gar nicht. Aber sie kamen näher und 
näher. Bis Jonas ihre Wärme spüren konnte. Sie saßen still zusammen, bis Jonas sagte: "Bitte 
bleibt bei mir." Lucia und Eos hörten zu. Sie hörten zu, als Jonas redete. Sie hörten zu, als 
Jonas brüllte. Sie hörten zu, als Jonas sich erinnerte...und lachte. Sie hörten sich Jonas' Pläne 
an, sich zu verstecken...alles wegzuwerfen...was von jemand anderem kaputt zu machen. 
Und bei all dem gingen die Eos und die Lucia nie weg. Und als die Zeit reif war, hörten sich 
Eos und Lucia Jonas' Plan an, wieder etwas zu bauen. "Ich freu mich so", sagte Jonas. Es wird 
großartig werden."  
  
 

Die Kinder in der Max-Gruppe haben sich zum Thema Freunde eine Geschichte ausgedacht und zu 

den verschiedenen Szenen die Gefühle dargestellt. 

 



Interview mit den Schildbürgern 
 

Was denkt ihr über den Online Unterricht der Deutschen Samstagsschule? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Schildbürger: Angela, Elliot, Joseph, Julia, Lisbeth, Nadine, Noura 

 

Ein Vorteil ist, 

dass es keine 

lange Anfahrt 

gibt. 

 Mir gefällt, dass 

da keine lange 

Anfahrt ist. 

 

 

Es ist super, 

dass alle auf 

das Whiteboard 

schreiben 

können. 

 

Ein Nachteil 

ist, dass das 

WLAN nicht 

immer gut ist. 

 

Es ist super, 

dass es zu 

Hause 

bequemer ist. 

 

Mir gefällt, 

dass wir zu 

Hause bleiben 

können. 

 

Ein Vorteil ist, 

dass man den 

Unterricht besser 

online verstehen 

kann. 

 

Es ist schade, 

dass wir unsere 

Freunde nicht 

treffen können. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ab 3 Jahren 

Schlaf gut, kleiner Bär von Quint Buchholz 

Henriette Bimmelbahn von James Krüss 

Ab 5/6 Jahren 

Pippi Langstrumpf von Astrid Lindgren 

Ein Freund wie kein anderer von Oliver Scherz 

Das Kleine Gespenst von Otfried Preußler 

Die Kleine Hexe von Otfried Preußler 

Ab 8 Jahren 

Petronella Apfelmus von Sabine Städing 

Gut geeignet fuer Jungs: 

Oma schreit der Frieder von Gudrun Mebs 

Max und die wilde 7 (Reihe in 3 Bänden)  von Lisa-

Maria Dickreiter und Winfried Oelsner 

Ab 10 Jahren 

Die Wilden Hühner von Cornelia Funke 

Ab 12 Jahren 

Die Tintenherz (Tintenwelt-Trilogie) von Cornelia 

Funke 

Buchempfehlungen  


