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ABC – Klassenordnung
Abschreiben üben
Bitte sagen
Cool bleiben
Danke sagen
Entschuldigen können
Freundlich sein
Grüßen
Hilfsbereit sein
Immer zuhören
Jammern bringt nichts
Keine Hausaufgaben vergessen
Lügen unterlassen
Mitarbeiten
Niemals abschreiben
Ordnung halten
Pünktlich sein
Quatschen unterlassen
Regeln beachten
Streit vermeiden
Teilen können
Unfair ist blöd
Verbesserungen durchführen
Wissbegierig sein
X-mal dazwischen reden verboten
Y schreiben üben
Zügig schreiben

Unsere Berufswünsche
Ich möchte einmal wie meine Eltern werden, weil ich gerne koche.
(von Thu Ha)

Ich möchte einmal Ärztin werden, weil ich gerne Menschen helfen möchte und
versuchen die Krankheiten der anderen zu heilen, um den Leuten zu helfen.
Ich würde auch gerne nebenbei Modeln, weil es mir Spaß macht, mich zu
präsentieren. (von Emilie)
Ich möchte auch einmal Allgemeinärztin werden, weil ich Menschen helfen will.
(von Julia)

Ich möchte einmal mit Kindern arbeiten, weil ich Kinder mag und wenn das
nicht klappt, dann möchte ich Polizistin werden, weil es cool ist und weil es
Spaß macht. (von Sarah-Maria)

Ich möchte einmal Anwältin werden, weil das viel Geld bringt und dazu als
kleiner Nebenjob als Tierpflegerin arbeiten. Ich mag sehr gerne Tiere und wenn
das nicht geht, möchte ich Tierärztin werden, um Tieren zu helfen. (von Anna)
Ich möchte mal Anwältin werden, weil man viel Geld verdienen kann und man
anderen hilft. (von Janin)

Ich möchte einmal Tierärztin werden, weil ich Tieren in Not helfen möchte.
(von Laura)
Ich möchte einmal Tierärztin werden, weil ich ein Tierfreund bin und weil ich
kranken Tieren in der Not helfen möchte. (von Darlene)

Ich möchte einmal Soldat werden, weil es cool wird und ich mich für die
Bundeswehr interessiere. (von Jamie)
Ich möchte einmal Soldat werden, weil es cool ist.(von Björn)
Auch ich möchte einmal Soldat werden, weil ich Leben retten möchte und weil
ich Waffen entdecken will und weil ich fit bleiben möchte. (von Florian)
Ich möchte auch Soldat werden, weil man Leben retten kann und ich den
Beruf cool finde. (von Lukas)
Ich möchte Soldat werden, weil man große Autos fahren kann und viel Geld
damit verdienen kann. (von Tom)

Ich möchte einmal Tierpflegerin werden, weil man da mit Tieren zu tun hat.
(von Eva)
Ich möchte einmal Tierpflegerin werden, weil ich Tiere mag. (von Paula)
Ich möchte einmal Tierärztin werden, weil ich den Tieren helfen möchte und
weil ich Tiere mag und wenn das nicht klappt Polizistin. (von Celin)
Ich möchte einmal Tierärztin oder Polizistin werden, weil dass cool ist.
(von Linda)
Ich möchte einmal Polizistin werden, weil es bestimmt Spaß macht und
ich kann böse Leute einsperren. (von Sophie)
Ich möchte einmal Polizistin werden, weil man für Gerechtigkeit sorgt und
Böse weg sperrt und weil ich es cool finde. (von Sarah)
Ich möchte auch einmal Polizistin werden, weil man Menschen retten kann
und als Nebenjob gerne Tänzerin. (von Pia)

Ich möchte einmal Tierärztin werden, weil ich Tiere mag, alle außer Adler und
wenn das nicht geht, möchte ich den Bastelladen von meiner Oma
übernehmen. (von Lea)

Ich möchte einmal Polizist werden, weil es sehr spannend ist und man viel
entdeckt. (von Jonn)
Ich möchte auch einmal Polizist werden, weil der Beruf Spaß machen soll und
weil man Leben retten kann. (von Pascal)
Ich möchte einmal Polizist werden, weil ich der Stadt helfen möchte. (von Ben)
Ich möchte einmal Kriminalpolizist werden, weil ich Polizisten mag.
(von Al-Hassan)

Ich möchte einmal Tätowierer werden, weil es Spaß macht oder Polizist.
(von Hannes)
Wenn ich groß bin, möchte ich Techniker werden, weil ich
mich damit gut auskenne. (von Ben W.)

Ich möchte Profispieler bei Hansa werden, weil ich
Hansafan bin und gerne Fußball spiele. Denn Hansa
hat die besten Fans. (von Rafael)

Am Mittwoch, dem 11.Juni 2014 begann unsere Klassenfahrt und sie endete am
13.Juni 2014. Es ging nach Schwerin. Bevor wir in den Bus einstiegen, begann plötzlich
ein heftiges Unwetter. Es regnete ganz stark. Wir kamen trotzdem gesund und munter in
unserer Unterkunft an. Ich war sehr aufgeregt und gespannt darauf, welches Zimmer
ich bekomme. Mit meinen Freundinnen schlief ich in einem Zimmer mit zehn Betten.
Das fand ich cool. Eine Stunde später sind wir zum Schweriner Schloss gewandert.
Dort bekamen wir eine sehr tolle Führung. Es wurde uns gezeigt, wie die Menschen in
früherer Zeit lebten. Mir gefiel das sehr gut. Abends sind wir zum Fernsehturm
gewandert und haben uns von oben die Umgebung angeguckt. Das war ein super
Ausblick! Am nächsten Tag gingen wir nach dem Frühstück zur Sternwarte. Hier
gefiel mir die Vorstellung besonders gut, weil wir spannende Informationen zu den
Sternbildern erhielten. Am Nachmittag fuhren wir mit dem „Petermännchenbus“ zum
Schweriner Zoo. Dort sahen wir uns viele Tiere an. Auch das war ein sehr schönes
Erlebnis. Am letzten Abend haben wir zusammen mit der vierten Klasse gegrillt. Die
Klassenfahrt war super und ich werde mich noch lange an diese schöne Zeit erinnern.
verfasst von Sarah Lisko

Wir sagen danke..
(Melodie: Da sprach der alte Häuptling der Indianer)
1.

Dieses Lied ist nur für dich,
damit auch du uns nicht vergisst.
Wir beenden hier die Klasse 4
und danken dir ganz doll dafür.

Refrain:
Wir sagen danke für die schönen Jahre,
hoffentlich waren wir nicht allzu frech. Uh!
Nun ist es Zeit Aufwiedersehn zu sagen,
dafür feiern wir heut unser Fest.
2.

Mathe war ganz wunderbar,
manchen wars nicht sonnenklar,
doch dann kamst du und machtest Mut
und dann lief es wieder gut.

Refrain:
Wir sagen danke für die schönen Jahre,
hoffentlich waren wir nicht allzu frech. Uh!
Nun ist es Zeit Aufwiedersehn zu sagen,
dafür feiern wir heut unser Fest.
3.

Auch in Deutsch war es toll,
da schrieben wir die Hefte voll.
Du lehrtest uns das ABC,
wir merkten schnell, es tat nicht weh.

Refrain:
Wir sagen danke für die schönen Jahre,
hoffentlich waren wir nicht allzu frech. Uh!
Nun ist es Zeit Aufwiedersehn zu sagen,
dafür feiern wir heut unser Fest.
4.

Refrain:

Das Fach Musik ist eigentlich schön,
wir sangen gern Tiefen und Höhen.
Flöte spielen war nicht so schick,
wir wollten zum Gesang zurück.

Wir sagen danke für die schönen Jahre,
hoffentlich waren wir nicht allzu frech. Uh!
Nun ist es Zeit Aufwiedersehn zu sagen,
dafür feiern wir heut unser Fest.
5.

In aller Munde war Sachkunde,
da hörten wir ganz viel von dir
über unser Land und unsere Seen,
du ließest uns ganz viel verstehn.

Refrain:
Wir wünschen dir von Herzen nur das Beste,
viel Gesundheit und auch ganz viel Glück.
Nun viel Spaß bei unserm Abschlussfeste,
wir hoffen, du denkst gern an uns zurück

In der Schule sind zwei Garderobenhaken angebracht worden. Darüber ein
Schild: „Nur für Lehrer!“ Am nächsten Tag klebt ein Zettel darunter: „ Aber
man kann auch Mäntel daran hängen!“
Zwei Freunde gehen nach der Schule nach Hause. Fragt der eine:“ Wo hast
du denn deine neue Uhr gelassen?“ Antwortet der andere: „ Die ist bestimmt
schon zu Hause, die geht immer vor!“
Wenn ich sage ich bin schön gewesen, dann spreche ich in der
Vergangenheitsform. Wenn ich nun aber sage: „ Ich bin schön, was ist das?“
„ Eine glatte Lüge, Frau Lehrerin.“ Platzt Ben heraus.
„Hannes, du hast dieselben Fehler im Diktat wie dein Tischnachbar. Wie
erklärt sich das wohl?“ „Ganz einfach. Wir haben die gleiche Lehrerin!“
Der kleine Hassan kommt stolz aus der Schule:
„Heute war ich der Einzige, der eine Frage der Lehrerin beantworten
konnte!“ „Was hat sie denn gefragt?“ „ Wer hat die Fensterscheibe im Gang
eingeschlagen?“

Abschied von der Grundschule
Vier Jahre, die sind nun vorbei,
wir lernten hier so allerlei!
Die Kleinsten sind wir längst nicht mehr,
das Schreiben fällt uns nicht mehr schwer!
Ihr Lehrer all', Euch danken wir,
viel Müh' und Plage hattet ihr ...
Doch oft, wer hätte das gedacht,
habt Ihr aus Arbeit Spaß gemacht
und gerne mal mit uns gelacht!
Nun Tschüss, du altes Grundschul-Haus,
wir fliegen in die Welt hinaus ...
Was wir gelernt an diesem Ort,
das nimmt uns keiner wieder fort!

