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Rechenmethoden aus anderen Län-
dern 
 
In asiatischen Ländern lernen die Schüler oft Rechenmethoden, die bei uns in Mit-
teleuropa nicht sehr bekannt sind. Aus diesem Grunde wollen wir euch mal ein paar 
zeigen. Zum einen machen sie Spaß und zum anderen kommt man teilweise schnel-
ler zum Ergebnis, als mit den bisher gelernten Methoden.  
 
1. Allgemeine Methode zur Multiplikation zweistelliger Zahlen 
 
1. Schritt: Man schreibt die Zahlen untereinander und lässt etwas Platz dazwi-

schen. 
2. Schritt: Zehnerzahl mit Zehnerzahl multiplizieren und Einerzahl mit Einerzahl 
3. Schritt: Die Zahlen über Kreuz multiplizieren und die beiden Ergebnisse addie-

ren 
4. Schritt: Das Ergebnis in die Lücke zwischen den bisherigen Zahlen schreiben 
5. Schritt: Einen Übertrag machen, dass die Stellen beim Ergebnis wieder stim-

men. (Je nach Aufgabe 3 bis 4 Stellen). 
 
Ein Beispiel:  
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Wenn die Zahlen nahe an einer Stufenzahl (10, 100, 1000, …) liegen, kann 
man auch folgende Tricks anwenden: 
 
2 a) Zahlen liegen knapp unter einer Stufenzahl 
 
1. Zahlen nebeneinander schreiben 
2. Differenz zur 100 drunter schreiben 
3. Eine Zahl kreuzweise von der anderen subtrahieren 
4. Das Ergebnis anschreiben 
5. Die unteren Zahlen multiplizieren  
6. Das Ergebnis zweistellig neben das 1. Ergebnis schreiben. Fertig! 

 
 
 
 2 b) Zahlen liegen knapp über einer Stufenzahl 
 
Hier muss man nur aufpassen, dass man im 3. Schritt statt dem Minus erst Plus 
rechnet. 
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2 c) Eine Zahl liegt unter und die andere über einer Stufenzahl 
 
1. Zahlen nebeneinander schreiben 
2. Abstand von der 100 drunter schreiben. Dabei auf Vorzeichen achten! 
3. Die Zahl kreuzweise von der anderen subtrahieren bzw. addieren (je nach Vor-

zeichen) 
4. Das Ergebnis anschreiben, danach 2 Nullen anhängen 
5. Die unteren Zahlen multiplizieren. (Ja, es kommt eine negative Zahl heraus) 
6. Diese Zahl deswegen noch von dem 1. Ergebnis abziehen. Fertig! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Vordere Ziffer gleich, hinteren ergeben zusammen 10 
Wenn dies der Fall ist, lassen sich die Aufgaben sehr schnell rechnen: 
1) Zehnerzahl mal (Zehnerzahl + 1) = die ersten beiden Stellen 
2) Einerzahl mal Einerzahl ergibt zweistellig die letzten beiden Stellen 
 
Beispiele:  
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4.. So kann man kleine zweistellige Zahlen auch multiplizieren (Methode 
kommt aus Japan) 
 
1. Die Zahl der Einer und Zehner werden jeweils in Striche umgewandelt und mit 

genügend Abstand aufgezeichnet (leicht gedreht aufsteigend). 
2. Bei der zweiten Zahl verfährt man ge-

nauso, fängt links unten für die Zehner 
an und zeichnet die Einer dann drüber 
(beides absteigend). 

3. Nun muss man nur noch die Kreuzungen 
in den verschiedenen Bereichen zählen. 
Man fängt von rechts nach links an. Liegt 
die Zahl über 10, so nimmt man wieder 
nur die Einer, die Zehner wandern in den 
Bereich weiter links. 

Das Ganze klingt kompliziert, ist aber rela-
tiv einfach. 
 
Hier ein Beispiel: 
Die Zahl 23 wird mit den schwarzen Stri-
chen dargestellt, die Zahl 33 mit den Grü-
nen. 
 
Ich habe gesehen, dass man so auch größere Zahlen multiplizieren kann. Allerdings 
muss man dann die Kreuzungen in mehreren Bereichen nachzählen. Ich finde das 
sehr unübersichtlich und habe deswegen kein Beispiel mehr eingefügt. 
Da scheint die Methode, wie das schriftliche Multiplizieren in Deutschland gelernt 
wird, dann doch einfacher zu sein. 
 
5. Zweistellige Zahlen quadrieren 
 
Einen Tipp habe ich noch gefunden, wie man Zahlen quadrieren kann. In den höhe-
ren Klassen lernen die Schüler die binomischen Formeln. Eine Formel heißt z. B. (a 
+ b)² = a² + 2ab + b². Wenn man eine zweistellige Zahl in Zehner und Einer aufteilt, 
dann kann man diese Formel auch anwenden. 

 
 
 
 
 
Probiert diese Rechentricks 
doch mal aus. 
Über Rückmeldungen würde 
ich mich sehr freuen. 
 

Euer M-T. 
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Die Rätselecke 
 

Labyrinth1 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Denkrätsel: Der Wichtel soll Weihnachts-
kugeln holen2 
 
Diesmal schickt der Weihnachtsmann den Wichtel in den Keller, um schnell noch 
drei rote Weihnachtskugeln für den Christbaum zu holen. Im Keller angekommen 
stellt der Wichtel mal wieder fest, dass leider das Licht nicht funktioniert - es ist 
stockfinster. Er kann im Dunkeln nicht unterscheiden, welche Farbe eine Weih-
nachtskugel in seiner Hand hat. Er weiß aber, dass im Schrank genau 11 rote, fünf 
blaue und zwei silberne Kugeln liegen. Vorsichtig tastet sich der Wichtel zum 
Schrank vor. Wie viele Kugeln muss er mindestens mit nach oben nehmen, damit er 
auf jeden Fall drei rote mit dabei sind? 

                                       
1 Fuchs gefunden bei: 
 https://orig00.deviantart.net/d3bc/f/2012/286/7/8/tod_by_makalucario-d5hichr.png 
2 gefunden bei: http://www.denksport-raetsel.de 

Hilfe! 
Kannst du 
mir helfen 
hier wie-
der raus 
zu kom-
men? 



15. Ausgabe 
 

Seite 9 
 

Buchstabensalat 

 
In diesem Buchstabensalat habe ich für euch viele Lehrernamen versteckt. Kannst 
du sie alle finden? 

 

Bauer 

Bellinger 

Boxler 

Deutschenbaur 

Geck 

Geus 

Hein 

Heinz 

Heinz 

Hofmann 

Huber 

Ibraimova 

Keltsch 

Kluge 

Kneissl 

Knoller 

Köhle 

Loy 

Maurer 

Müller 

Nagl 

Schäfer 

Schanderl 

 

Schumertl 

Sikora 

Unter 

Wagner 

Werle 

Winter 

Zaha 

 

Viel Geduld beim Suchen! Eure Antonia  
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Logikrätsel 
 
Auf den nächsten Seiten findest du ein Rätsel, das du wahrscheinlich noch nicht 
kennst. Dabei geht es um logisches Denken. Wenn du einmal den Dreh raushast, 
dann geht es ganz flott. 
 
Zur Erklärung: 
Damit du dir nicht alles merken musst, gibt es eine Tabelle. Dort kannst du alles eintragen, was du schon herausge-
funden hast. Am Anfang erhältst du mehrere Hinweise, mit denen du das Rätsel komplett lösen kannst. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Wie kannst du die beiden Hinweise verwenden?  

 Herr Schmidt fährt einen silbernen VW 

 Frau Meier kam um 07:00 Uhr angefahren. 

Du schaust, wo Herr Schmidt steht, gehst dann 
nach unten und trägst bei silberner VW ein [+] 
ein. Da Herr Schmidt nur mit einem Auto gleich-
zeitig fahren kann, kommt bei den anderen Au-
tos ein [–] rein. 
Ebenso ist es bei den anderen Namen, weil nur 

einer den silbernen VW fahren kann. 

Das Gleiche machst du mit dem Hinweis, dass 
Frau Meier um 07:00 Uhr auf den Schulparkplatz 
fährt. Wenn Frau Meier um diese Zeit kommt, dann 
fallen die anderen Zeiten weg. Ebenso kann auch 

kein anderer um 07:00 Uhr möglich sein. 

Jetzt wird es spannend! Wenn 
Herr Schmidt einen silbernen 
VW fährt und nicht um 07:00 
Uhr den Parkplatz erreicht (vom 
[+] in der Spalte zum nächsten 
[–] runtergehen), dann kann 
auch der silberne VW nicht um 
07:00 Uhr auf den Parkplatz 
kommen (In der Zeile vom + 
rüber zur Uhrzeit gehen, dann 
ein Minus eintragen.) 
 
Wenn du auf diese Weise weiter 
rätselst, füllt sich die Tabelle 
von ganz alleine aus  
 

Viel Erfolg dabei! 
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Diese Erkenntnisse wollen wir gleich nutzen und uns an ein Rätsel wagen, 
von dem Albert Einstein angeblich behauptet hat, dass es 98% der Menschen nicht 
lösen können! 
Hier noch ein Raster zur Hilfe – man kann sich ja nicht alles merken . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ich gebe zu, dass dieses Rätsel nicht ganz 
einfach zu lösen war. Doch mit Hilfe 
der beschriebenen Technik ist es mir 
gelungen. 
Wer es geschafft hat, kann sich auf 
die Schulter klopfen. Das gilt 
bestimmt auch für interessierte Eltern . 
 

Viel Spaß beim Knobeln und Mitdenken! Euer M-T 
 

  

Euer M-T 

Die Hinweise:  

Der Brite lebt im roten Haus. 
Der Schwede hält einen Hund. 
Der Däne trinkt gerne Tee. 
Das grüne Haus steht links vom weißen Haus. 
Der Besitzer des grünen Hauses trinkt Kaffee. 
Die Person, die Pall Mall raucht, hält einen Vogel. 
Der Mann, der im mittleren Haus wohnt, trinkt Milch. 
Der Besitzer des gelben Hauses raucht Dunhill. 
Der Norweger wohnt im ersten Haus. 
Der Marlboro Raucher wohnt neben dem, der eine 
 Katze hält. 
Der Mann, der ein Pferd hält, wohnt neben dem, der 
 Dunhill raucht. 
Der Winfield Raucher trinkt gerne Bier. 
Der Norweger wohnt neben dem blauen Haus. 
Der Deutsche raucht Rothmanns. 
Der Marlboro Raucher hat einen Nachbarn, der 
 Wasser trinkt. 
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Braucht man den Videobeweis beim 
Fußball? 
 
Ob Eishockey, Cricket, American Football, Hockey, Tennis, Volleyball - überall gibt 
es den Videobeweis und überall funktioniert er. Nur beim Fußball nicht. Deswegen 
gibt es immer wieder Diskussionen.  Die Technik ist zwar erst in der Testphase, 
aber trotzdem will der DFB die nächsten Jahre den Videobeweis einsetzen, ab 
nächstem Jahr sogar im DFB Pokal. 
 
Was wird diskutiert? 
Der Schiedsrichter pfeift einen Elfmeter. In diesem Fall sollte der Videobeweis sich 
nur melden, wenn die Entscheidung falsch ist und nur bei klaren Fehlentscheidun-
gen eingreifen. Dies tut er aber nicht. So passiert es z.B., dass der Schiedsrichter 
einen berechtigten Elfmeter pfeift und der Videobeweis sagt dann, dass es kein 
Elfmeter war oder er fordert, dass der Schiedsrichter sich den Videobeweis noch-
mal auf einem an der Mitte des Spielfelds hochfahrenden Bildschirm anschauen 
soll. 
 
Wann darf der Videoschiedsrichter eingreifen? 
 

 Bei Spielerverwechslung 

 Bei klar falschen Entscheidungen 

 Bei roten Karten 

 
Die bevorzugten und benachteiligten Teams  
Unter dem Videobeweis wurden gute Teams wie der FC Bayern, Borussia Dortmund, 
RB Leipzig, TSG Hoffenheim und FC Schalke 04 am meisten bevorzugt. Wogegen 
Teams wie Aufsteiger VfB Stuttgart und Hannover 96 schon 6-mal benachteiligt wur-
den in 14 Spielen! Am meisten benachteiligt wurde allerdings der FC Augsburg, die 
Mannschaft mit dem geringsten Kaderwert: ganze 10-mal in 14 Spielen. Zufall? Der 
DFB meint ja. Es sei klarer Zufall. 
Es wird aber auch vermutet, dass es für den FCB den „Bayern Bonus“ gibt.  In 
Spielen des FCB wurde bisher ganze 8 Mal richtig und 3-mal falsch zugunsten des 
FCB entschieden. Der FCB ist somit Spitzenreiter. 

  
 
 
 
So sieht es in der Kabine der Vi-
deoschiedsrichter3 aus. Beim 1. FC Köln 
sitzt der Videoschiedsrichter aller-dings 
unter dem Stadion.  
 
 

                                       
3 Video-Assist-System in Köln | Bild: picture-alliance/dpa 
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Mit diesem Handzeichen zeigt der Schiedsrichter 
den Spielern an, dass es einen Videobeweis 
gibt4.  

 
Und mit diesem Symbol er-
fahren es die Zuschauer 
über die Stadionanzeige. 
 
 
 
 
 

Erster Test vom Videobeweis 
Der erste Test des Videobeweises fand in der Sommerpause im Confed Cup statt. Im 
Spiel Deutschland gegen Kolumbien wurde die erste große Fehlentscheidung eines 
Schiedsrichters entschieden. Es war ein Foul an Julian Draxler.  Der kolumbianische 
Spieler wurde erst mit gelb verwarnt; dann doch rot laut Videoschiedsrichter. Aller-
dings zeigte der Schiedsrichter dem falschen Spieler die Rote Karte. Da griff der 
Videoschiedsrichter nochmal ein und korrigierte den Schiedsrichter. 
 
Entlassung von Hellmut Krug 
Der Videobeweis Chef und Leiter des Projekts ist auch selber als Videoschiedsrich-
ter tätig gewesen. Im Spiel VfL Wolfsburg gegen den FC Schalke 04 soll er den 
zweiten Videoschiedsrichter Marco Fritz zweimal korrigiert haben. Zugunsten des 
FC Schalke 04 gab es in der 42. Minute einen unberechtigten Elfmeter. Fritz wollte 
keinen Elfmeter geben, doch Krug drückte auf den entsprechenden Knopf.  
In der 89. Minute wäre ein klarer Elfmeter für den VfL Wolfsburg gewesen. Fritz 
wollte zustimmen, doch Krug setzte sich darüber hinweg und entschied auf „kein 
Elfmeter“ und der Wolfsburger Stürmer Didavi bekam sogar die gelbe Karte. 
 
Anscheinend kam es zu einem Streit, welche Befugnisse die Video-Supervisoren in 
Zukunft haben sollen. Hellmut Krug wurde nach diesem Streit als Chef des Video-
Beweises abgesetzt.5 Der DFB erklärte, dass die Degradierung von Krug nicht in 
Zusammenhang mit den Entscheidungen beim Spiel VFL Wolfsburg gegen FC 
Schalke 04 stehe. Es soll erreicht werden, „[] …dass sie [die Supervisoren] künftig 
während der Spiele keine direkte Kommunikation mehr mit den Video-Assistenten 
haben werden." So soll ein Einwirken auf den Video-Assistenten - wie Hellmut Krug 
im Falle des Schalke-Spiels vorgeworfen wird - offenbar ab sofort verhindert wer-
den.“6 
 
Lassen wir uns überraschen, wie die Entwicklung um den Video-Beweis weiterge-
hen wird.  

Euer Aumi  

                                       
4 http://www.sportschau.de/fussball/bundesliga/videobeweis-tobias-stieler-100~_v-ARDFotogalerie.jpg 
5 http://www.kicker.de/news/fussball/bundesliga/startseite/710108/artikel_manipulationsvorwuerfe_dfb-setzt-krug-als-videobeweis-chef-

ab.html 
6 ebd. 
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Flachwitze  
 
 
  

Sagt der eine Schnee-
mann zum anderen: 

„Lustig, ich riech auch 
Karotten!“  Was ist weiß 

und stört 
beim Essen? 
Eine Lawine  

Was sucht ein Blin-
der im Zoo?  

Einen Seehund  

Was ist grau 
und kann 
nicht flie-

gen? 

Eine fette 
Taube  

Wie erkennt 
man männliche 

Schokolade? 
An den Nüssen 

„Bin ich eine 
schlechte Mutter, 

Anton?“ 
„Ich heiße Lukas!“  

Hab bei ei-
nem Brötchen 

angerufen. 
Es war belegt.  

Was sitzt 
auf einem 
Baum und 

weint?  
Eine Heule  

 

Polizeikontrolle. Polizist: 
„Haben sie Restalkohol?“  

Autofahrer: „Nein, ich habe 
alles ausgetrunken!“  

Welches Tier schreibt 
man nur mit einem 

Buchstaben: 
Die Q 

In der Quizshow:  
„Nennen sie ein Beu-
teltier mit mehr als 

zehn 
Buchstaben!“ 

 
„Staubsauger!“ 
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Vorsicht: teilweise verboten! 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zurzeit werden Smart Watches angebo-
ten, die über ein eigenes Mikrofon und 
über einen eigenen Sender verfügen. Zu-
nächst sind die Uhren so konzipiert, dass 
sie die Sicherheit des Trägers verbes-
sern. Denn die Eltern bekommen z. B. 
eine Warnung, wenn sich ihr Kind aus ei-
ner bestimmten Zone entfernt. Ebenfalls 
sind die Eltern über die Babyphone-
Funktion in der Lage, zu hören, in wel-
cher Umgebung sich ihr Kind aufhält und 
was gerade gesprochen wird. 
Diese Eigenschaft hat letztendlich im 
November 2017 dazu geführt, dass meh-
rere Smartwatches von der Bundesnetz-
agentur als verbotene Abhörgeräte ein-
gestuft wurden und auf einen Index ge-
setzt wurden. Zur Begründung heißt es, 
dass das Mikrofon über eine App von den 
Eltern an- und abgeschaltet werden kann 
und dass es nicht ersichtlich ist, wann 
und was gerade gesendet oder aufge-
zeichnet wird.7 
Die Bundesnetzagentur macht darauf 
aufmerksam, dass es verboten ist, wenn 

man abhörfähige Geräte produziert, auf 
den Markt bringt,  verkauft oder besitzt.8  
Von daher wird geraten, entsprechende 
Geräte zu vernichten und darüber einen 
Nachweis zu führen9. Bilder von zerstör-
ten Gegenständen sind unter bestimm-
ten Umständen auch erlaubt. Rücksen-
dungen an den Verkäufer werden nicht 
empfohlen. 
Bei den Recherchen konnte ich bisher 
leider nichts zum Thema Schadensersatz 
finden. Von daher wird es wohl das Beste 
sein, die Uhr doch wieder an den Händ-
ler zurück zu schicken. So hat man noch 
die größte Chance, sein Geld wieder zu 
bekommen – oder zumindest kann man 
für den Betrag etwas Anderes kaufen. 
Auf alle Fälle sollte man vor dem Kauf ei-
ner solchen Uhr unbedingt schauen, was 
sie alles kann! 
 

Euer M-T

 
  

                                       
7 https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Sachgebiete/Telekommunikation/Unternehmen_ 
Institutionen/Anbieterpflichten/Datenschutz/MissbrauchSendeanlagen/HinweiseProduktkatego-
rien/hinweiseproduktkategorien.html?nn=690686 
8 vgl. https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Sachgebiete/Telekommunikation/Unternehmen_ 
Institutionen/Anbieterpflichten/Datenschutz/MissbrauchSendeanlagen/Sendeanlagen-node.html 
9 https://www.bundesnetzagentur.de/SharedDocs/Downloads/DE/Sachgebiete/Telekommunikation/ 
Unternehmen_Institutionen/Anbieterpflichten/Datenschutz/Vernichtungsnach-
weis.pdf?__blob=publicationFile&v=1 

https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Sachgebiete/Telekommunikation/Unternehmen_
https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Sachgebiete/Telekommunikation/Unternehmen_
https://www.bundesnetzagentur.de/SharedDocs/Downloads/DE/Sachgebiete/Telekommunikation/


15. Ausgabe 
 

Seite 16 
 

Life Hacks 
 
… diese Lebenstipps scheinen bei YouTube gerade der volle Renner zu sein. Drum 
haben wir mal geschaut, welche davon für euch in Frage kommen und haben euch 
eine kleine Auswahl zusammengestellt. 
 
1. Die Strafarbeit schneller schreiben 
 
Hast du als Strafarbeit aufbekommen, einen bestimmten Satz x-Mal zu schreiben, 
so kann dir dieser Tipp helfen, um Zeit zu sparen. 

 
1) Zunächst benötigst du 5 gleiche Stifte oder Ku-

gelschreiber. Lege sie an der Schreibseite bün-
dig nebeneinander und fixiere sie mit einem Kle-
beband. 

 
 

2) Um zu verhindern, dass sich die Kugelschreiber 
gegeneinander verschieben, solltest du nochmal 
etwas Starres mit rein wickeln. 

 
 
  
3) Jetzt sollten alle Stifte so gut miteinander verbunden sein, dass du gleichzeitig 

mit ihnen schreiben kannst. Das sollte dann ungefähr so aussehen wie auf dem 
nächsten Bild. Jetzt kann man mühelos in fünffacher Geschwindigkeit seine 
Strafarbeit abschreiben. 

 
 
Wenn man sich schon einmal die Mühe gemacht 
hat und die Stifte/Kugelschreiber wie beschrieben 
montiert hat, kann man sie auch gut nutzen und 
damit Linien oder Karos ziehen. 
 
 

 
 
Kleiner Tipp der Redaktion: die Lehrer in Weil verhängen Strafarbeiten meist nur, 
wenn sie im Vorfeld provoziert wurden oder, wenn man wiederholt ihren Aufforde-
rungen nicht nachgekommen ist. Von daher hilft es im Zweifelsfall, schon vorher 
eine versäumte Hausaufgabe nachzuholen oder rechtzeitig einer Bitte des Lehrers 
zu folgen. So kann man sich die Bastelei ganz sparen . 
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2. Einen Not-Zirkel basteln 
 
 
1) Auf einem weißen Blatt Papier zeichnest du Dir 

im Abstand von 1 cm jeweils die Punkte an. Am 
besten, du beschriftest die Stellen auch gleich 
mit 0, 1, 2, usw. 

 
 
 
2) Nun musst du das Papier doppelt falten, damit 

es einigermaßen stabil ist und stichst dann an 
den Markierungen kleine Löcher durch. 

 
 
 
 
 

3) Durch die Löcher kannst du jetzt einen Stift 
als Drehpunkt stecken, mit dem anderen 
kannst du im Abstand einen Bogen fahren. 
Schon hast du deinen gewünschten Kreis. 

 
 
3. CDs vor Kratzern schützen 
 
Wenn ihr CDs zu Hause rumliegen habt und die passenden Hüllen gerade nicht zur 
Hand sind, könnt ihr euch mit Luftballons auch lustige und farbige Hüllen bauen. 
 
 

1) Als erstes muss man einen Luftballon ein wenig auf-
blasen und die CD mit der Unterseite drauflegen. An-
schließend lässt man langsam die Luft aus dem Ballon. 
 
2) Durch die Spannung stülpt 
sich der Luftballon über die 
CD und hüllt sie ein. 
 

 
 
3) Wenn die Luft komplett 

entwichen ist, kann man 
die CD an der Lasche nehmen und transportieren. 

 
Im YouTube-Video Video finden sich mehrere CDs in 
Luftballons unterschiedlicher Farben eingepackt. Das 
schaut gut aus. Gleichzeitig könnte man auf diese Weise 
gleich eine Sortierung vornehmen. So sieht man dann 
auf den 1. Blick, welche die Lieblings-CDs sind. 
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4. Einen Lutscher sicher aufbewahren 
 
Dies ist wohl einer der bekannteren Tipps, um einen angefangenen Lutscher 
sicher und klebefrei aufzubewahren. 
 

 
1) Mit einem Bohrer oder spitzen Gegenstand bohrt 

ihr ein Loch in das größere Ende der Dose aus dem 
Überraschungsei. 

 
2) Das Loch sollte nicht 

zu groß sein. Gerade so, 
dass der Stiel von eu-
rem Lutscher durch 
passt. 

 
 
3) Wenn ihr nun den Lut-

scher aufbewahren wollt, braucht ihr nur noch die 
kleine Dose aufmachen und ihn von der offenen 
Seite her durchschieben. Klappe zu – alles fertig! 

 
Schon hat man keine Sorge mehr mit der Aufbewah-
rung des klebrigen Rests. 
 
 

5. Getränke schnell kühlen 
 
Ihr kennt das bestimmt auch, dass ihr für euch 
oder eure Gäste gekühlte Getränke braucht, 
aber vergessen habt, sie rechtzeitig vorher 
in den Kühlschrank zu stellen. 
Wenn ihr wieder in so einer Situation seid, 
dann wickelt einfach um die Flasche ein 
Küchentuch, macht es feucht und legt dann das Ganze in den Gefrierschrank. Bin-
nen 15 Minuten sollte das Getränk kühl genug sein. 
Aber Vorsicht: Denkt unbedingt daran, die Flaschen wieder aus dem Kalten raus 
zu nehmen, sonst zerreißt es sie, wenn die Flüssigkeit im Inneren gefriert. 
 
6. Getränke stilvoll kühl halten 
 
Wenn Getränke längere Zeit kühl bleiben sollen, könnt ihr Luftballons mit Wasser 
befüllen (nicht zu voll), zuknoten und auch in den Gefrierschrank legen. Die farbi-
gen Luftballons schauen toll aus, wenn man sie mit den Flaschen zusammen in ei-
ner Schüssel bereitstellt. Vorteil dabei ist, dass man nichts verschütten kann. 
 
Viel Erfolg beim Ausprobieren der Tipps, 
 

Euer M-T 
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Was kommt da auf uns zu? Der Street 
Stepper 
 
Als ich die Fahrzeuge in Augsburg beim 
Spazierengehen zum ersten Mal sah, 
dachte ich, es handle sich um Spiele-
reien, die die Studenten gebastelt haben 
und nun ausprobierten. 
 
Doch nach etwas Recherche im Internet 
bin ich jetzt etwas schlauer. 
Da es dem einen oder anderen Leser viel-
leicht ähnlich ergangen ist wie mir, 
möchte ich an dieser Stelle den Street 
Stepper kurz vorstellen. 
 
Auf den ersten Blick schaut der Street 
Stepper aus wie ein Fahrrad ohne Sattel. 
Anstelle der Pedale stehen die Fahrer je-
weils mit einem Bein auf einer Art Pad-
del, die unabhängig voneinander bewegt 
werden können. Die Energie, die beim 
Auftreten frei wird, wird umgewandelt 
und treibt über eine Kette die Hinter-
achse an. Wie beim Fahrrad gibt es eben-
falls eine Gangschaltung. Durch zwei Fe-
dern werden die Pedale beim Entlasten 
des Beins wieder nach oben geholt. 

Der Stepper wird als Gerät zum Freizeit-
sport präsentiert. Er verbindet die Vor-
teile des Laufens mit denen des Fahrens. 
So kann man sich im Stehen fortbewe-
gen, was der natürlichsten menschlichen 
Haltung entspricht. 

Zum Fahren bedarf es einer Bewegung, 
die dem Treppensteigen ähnelt. Dabei 
muss man das Gewicht verlagern und 
ausbalancieren und es werden viele Mus-
kelgruppen der Beine, des Rückens und 
der Arme beansprucht. 
Wenn man mal in Schwung ist, kommt 
man ähnlich zügig voran, wie mit dem 
Fahrrad. Nur bei schnellen Geschwindig-
keiten kann man nicht mehr mithalten, 
da man im Stehen mehr Luftwiderstand 
hat. 

So scheint der Stepper auch im Gesund-
heitsbereich eingesetzt zu werden, da er 
den Körper gleichmäßig belastet und 
man sich gut fit halten kann. 
 
Falls ihr so einen Stepper mal ausprobie-
ren wollt: es gibt Fahrradläden, bei de-
nen man die Geräte ausleihen kann. Mir 
wurden bei der Suche in Königsbrunn 
und in München Treffer angezeigt.  
 
Ich bin schon gespannt, ob sich der Step-
per als Konkurrenz zum Fahrrad durch-
setzen wird. 
Vom Preis her lässt sich ein Stepper wohl 
eher mit einem e-Bike vergleichen.  
 

Euer M-T 
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Welches Haustier passt zu dir? 
 
1. Wie viel Platz steht dir zu Verfügung? 

A: Ein leeres Regal/ 
freier Tisch

B: das ganze Zimmer C: eine Wohnung mitt-
lerer Größe 

D: ein Haus mit klei-
nem Garten 

E: ein Haus mit gro-
ßem Garten 

 

2. Wie alt soll das Tier ungefähr werden? 
A: 4-8 Jahre B: 8-10 Jahre C: 10-13 Jahre D: 12-15 Jahre E: egal 

3. Welche der vorhandenen Farben gefällt dir am meisten? 
A: orange B: braun C: grün D: weiß E: blau 

4. Wie viel Geld wärst du bereit für das Tier monatlich auszuge-
ben? 

A: Mehr als 40€ B: 30-40€ C: 20-30€ D: 10-20€ E: weniger als 10€ 

5. Wie verbringst du deine Freizeit? 
A: Mit Sport/draußen 
aktiv sein 

B: Zuhause ein Buch 
lesen 

C: Mit Freunden Spaß 
haben  

D: Zocken/Fernsehen E: spazieren gehen  

6. Welche Eigenschaft soll das Tier haben? 
A: faul B: flauschig  C: freundlich D: loyal  E: neugierig 

7. Was ist dein Lieblingsessen? 
A: Gemüse B: Fleisch C: Käse D: Früchte E: Meeresfrüchte  

8. Wie viel Zeit wirst du mit dem Tier pro Tag verbringen? 
A: 15 min B: 30-60 min C: 1h D: 2h E: mehr als 2 stunden 

9. Welche Aussage passt am besten zu dir? 
A: Ich bin ein guter 
Freund 

B: Ich bleibe lieber be-
quem Zuhause um ein 
gutes Buch zu lesen 

C: Ich brauche oft mei-
nen Freiraum  

D: Ich gehe gern auf 
große Partys 

E: Am liebsten relaxe 
ich zuhause und bin 
Faul 

10. Warum möchtest du ein Haustier haben? 
A: Weil Tiere so nied-
lich sind  

B: Weil ich nicht gerne 
alleine bin 

C: um einen treuen 
Freund zu haben 

D: Weil mich Tiere so 
faszinieren 

E: damit mir nicht so oft 
langweilig wird 

 

Vergleiche nun deine Angaben mit den Werten auf der nächsten Seite. 

Punkte 
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01. :  A: 10 P B: 20 P C: 30 P D: 40 P E: 50 P 

02. : A: 20 P B: 30 P C: 50 P D: 40 P E: 10 P 

03. : A: 10 P B: 20 P C: 50 P D: 30 P E: 40 P 

04. : A: 50 P B: 40 P C: 30 P D: 20 P E: 10 P 

05. : A: 50 P B: 40 P C: 20 P D: 10 P E: 30 P 

06. : A: 10 P B: 30 P C: 20 P D: 50 P E: 40 P 

07. : A: 30 P B: 50 P  C: 40 P D: 20 P E: 10 P 

08. : A: 10 P B: 20 P C: 30 P D: 40 P E: 50 P 

09. : A: 50 P B: 30 P  C: 40 P D: 20 P E: 10 P 

10. : A: 30 P B: 40 P C: 50 P D: 20 P E: 10 P 

Ergebnis 

100-180 PUNKTE 
 

Kaufe dir einen Goldfisch!!! Ihm zuzuschauen beruhigt dich 
und er passt zu deiner entspannten Persönlichkeit. Außer-

dem ist er nicht sehr zeitaufwändig, da du eh schon nicht viel 
Zeit hast. 

 
190-260 PUNKTE 

 
Für dich ist ein Meerschweinchen genau das Richtige!!! Sie 

sind freundliche Tiere und können viel Spaß machen, ohne viel 
Aufwand. Sie sind Rudeltiere und brauchen Gesellschaft. So 

wie du sind sie sehr sozial. 
 
270-340 PUNKTE 

 
Zu dir passen Hasen!!! Schau zu, wie er durch den Garten 
hoppelt. Mit seinem flauschigen Fell ist er extrem niedlich. 

Man kann nicht anders, als mit ihm zu kuscheln. 
 

350-420 PUNKTE 
 

Für dich ist eine Katze das Richtige. Du wirst dich total in sie 
verlieben!  Katzen sind ruhige Tiere, können aber manchmal 

fast so neugierig sein wie du. 
 

430-500 PUNKTE 
 

Kaufe dir am besten einen Hund!! Zwar ist das Tier sehr 
zeitaufwändig. Doch ist er ein treuer und loyaler Begleiter, 

der immer für dich da ist und dich zum Lächeln bringt. 
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Stuhlquiz 
 
 

Wir sind mal durch das Schulhaus gegangen und haben geschaut, in welchen Räu-
men wir besondere Stühle finden. Es handelt sich um Sitzgelegenheiten von Klas-
senleitern und von anderen Leuten, die in der Schule arbeiten. Ob die Personen 
denn dann auch oft draufsitzen, wissen wir nicht genau. Manche arbeiten ja lieber 
im Stehen. Könnt ihr die Stühle den Personen zuordnen? 
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 Hier die Namen der Personen: 
 
● Frau Bayerl 
● Frau Bellinger/Frau Reill (derselbe Stuhl) 
● Herr Förstle 
● Herr Geus 
● Frau Häckl 
● Frau Huber/Frau Werle (haben den gleichen 

Stuhl) 
● Herr Pfeiffer 
● Herr Rheinisch 
● Frau Salomon 
● Herr Sikora 
● Herr Wagner 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Am Ende der Zeitung findet ihr die Auflösung zum Stuhlquiz.  

 

Eure Antonia   

G 
 

H 
 

I 
 

J 
 

J 
 

J 
 

K 
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Sascha Grammel 

 Leben  

Sascha Grammel10 ist ein Comedian 
und ein Bauch-redner. Er ist 1974 in 
Berlin geboren und lernte dort in der 
Jugendgruppe des magischen Zirkels 
das Bauchreden11. Seit 1997 tritt er 
öffentlich auf. 
Seine Puppen sind der Adler-Fasan 
Frederic Freiherr von Furchensumpf, 
die Schildkröte Josie, ein Fisch na-
mens Mieze, ein Außerirdischer na-
mens Herr Schröder und ein for-
schender Hamburger namens Dr. Pe-
ter Hacke. 
 

 Tourneen  

2010 Hetz mich nicht 

2013 Keine Ahnung 

2016 Ich find’s lustig 

 

 

 Fernsehauftritte 

TV Total 

Willkommen bei Mario Barth 

Verstehen sie Spaß?  

Die Helene Fischer Show 

…

Über das Bauchreden 
 

Der Ton beim Bauchreden entsteht na-
türlich nicht im Bauch, sondern - wie 
beim normalen Sprechen auch - im Kehl-
kopf, den Stimmbändern und durch die 
Formung des Mundes. Der wichtigste 
Unterschied ist jedoch, dass man die Lip-
pen nicht bewegen darf und den Mund 
leicht geöffnet hält. Für die Formulie-
rung der Buchstaben B, M, P, Y und W 
benötigt man die Lippen. Da gibt es 
keine andere Möglichkeit. Deshalb müs-
sen die Bauchredner ihre Texte vorher 

genau einüben. Alle Wörter, die die ge-
nannten Buchstaben beinhalten, müssen 
durch andere gleichbedeutende Wörter 
ersetzt werden. Das stellt die Bauchred-
ner oft vor große Schwierigkeiten. Denn 
wenn z. B. über prominente Personen ge-
sprochen werden soll, muss man ja einen 
Namen verwenden. Wenn sich dieser 
nicht umgehen lässt, 
dann kann man auch „B“ durch „D“ er-
setzen, „M“ durch „N“, „W“ durch „F“ 
und „P“ durch „T“.12 

  
 

                                       
10 Sascha Grammel mit seinem Adler-Fasan: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/com-

mons/5/55/Sascha_Grammel_Fulda_22.9.2012.jpg 
11 http://www.eventim.de/sascha-grammel-biografie.html?affiliate=EVE&doc=artistPages/bio-

graphy&fun=artist&action=biography&kuid=270907 
12 http://www.bauchredner-info.com/2011/07/10-tipps-zum-bauchreden-lernen.html 
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 MEINE 10 BESTEN SPRÜCHE 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Lieber Mathelehrer,  

SCHON MAL daran GEDACHT, dass X vielleicht 

ANONYM BLEIBEN WILL? 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Beste Freunde?  

Alter hakt ‘s bei dir? 

Wir sind Geschwister - nur 

von anderen Eltern! 
 

Während andere über mich re-

den, lehne ich mich zurück 

und denke mir: „Hey GEIL …    

ich habe meinen eigenen FAN-

CLUB“ 
 

Stars can´t shine without 

DARKNESS. 
Manchmal bin ich wie eine FEE. 

Eine KatastroFEE 
 

Sei wie eine ANANAS! 

Steh aufrecht, 

trage eine Krone  

und sei innen ganz süß! 
 

Hat jemand die Nummer von der 

Hexe aus Schneewittchen? Ich 

bräuchte mal ein paar Äpfel! 
 

Richtige Freunde sitzen beim 

Weltuntergang neben Dir, trin-

ken, lachen und wetten, wer zu-

erst abkratzt. 
 

Ich bin immer ARTIG: 

BÖSARTIG, ABARTIG, EIGENAR-

TIG und EINZIGARTIG! 
 

Ich fühle mich, als könnte ich 

BÄUME ausreißen! 

Also kleine BÄUME. Vielleicht BAM-

BUS. 

Oder BLUMEN. 

Na gut, GRAS. 

GRAS geht… 
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Handys und Privatsphäre 
Sicherlich hast du schon einmal von dem Wort ‘Privatsphäre‘ 

gehört. Aber was bedeutet das genau?  

Privatsphäre ist ein Menschenrecht 
und bedeutet z. B. selbst entscheiden 
zu dürfen, wie man sein Leben gestal-
ten möchte, wem man Infor-mationen 
über sich preisgibt oder wem man be-
stimmte Dinge (nicht!) erzählen will. 
Da das im Grundgesetz steht, hat je-
der das Recht auf Privatsphäre. 
Allerding ist es manchmal schwer, 
weil Eltern auch Mitbestimmungs-
rechte – und Pflichten haben. Da pral-
len dann die verschiedenen Rechte 
aufeinander. Ein Beispiel möchte ich 
euch mal anführen: 
Deine Eltern bestehen darauf, deinen 
WhatsApp- oder SMS-Verkehr zu kon-
trollieren. Sie meinen, sie hätten das 
Recht dazu, da du noch nicht volljährig 
bist. Stimmt das? 
Dein Alter hat keine Auswirkungen auf 
dein persönliches Recht auf Pri-

vatsphäre. Deine E-Mails, SMS, 

Whatsapps 13 gehen nur dich etwas an 

und es ist deine Entscheidung, wem du 

sie zeigst. Rechtlich gesehen dürfen 
deine Eltern dich in diesem Fall nicht 
kontrollieren.  

ABER: Es ist dennoch sinnvoll und 

wichtig, ihnen mitzuteilen, mit wem 
du schreibst. Schließlich sorgen sie 

sich ja um dich und müssen auch 

den Kopf hinhalten, wenn von dei-
nem Handy aus etwas Verbotenes 
geschieht.  

So wird es wohl eine Sache des Ver-

trauens sein, wie oft die Eltern 
nachsehen wollen und auch eine 

Frage ihres Fingerspitzengefühls. 

Gerade dann, wenn die ersten 
Freund/Innen im Spiel sind. 

Euer Paul. 

  

                                       
13 Sorry „Whatsapps“ ist wahrscheinlich keine 
richtige Mehrzahl  
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Cybermobbing 
 

Cybermobbing ist auch Mobbing. Nur 
bedient es sich anderer Methoden.  
 
Cybermobbing14 findet im Internet, in 
sozialen Netzwerken wie Instagram, 
Twitter, Facebook etc…über Smartpho-
nes und Computer statt. Die Tatsache, 
dass man nur indirekt mit dem Opfer zu 
tun hat, scheint die Hemmschwelle für 
die Täter zu senken. 
Sie suchen sich ein „Opfer“ aus, das sich 
ihrer Meinung nach nicht oder nur 
schwer gegen die  
Übergriffe zur Wehr setzen kann. Aller-
dings vergessen die Täter dabei, dass 
sie die Beweise (IP-Adressen, …) gegen 
sich gleich mitliefern, da das Internet 
nichts vergisst.  
 
Oft handelt der Täter (vermeintlich!) 
anonym, sodass das Opfer nicht weiß, 
von wem genau die Angriffe stammen. 
Unter Kindern und Jugendlichen kennen 
Opfer und Täter/innen einander meist 
aus dem „realen“ persönlichen Umfeld 
wie z. B. der Schule, dem Wohnviertel o-
der dem Dorf. 
 
Nicht zu wissen, wer die Täter sind, kann 
einem Opfer Angst machen und es ver-
unsichern, weil es nicht genau weiß, wer 
es belästigt. Der Täter zeigt sich seinem 
Opfer nicht direkt, sondern kann anonym 
agieren, was ihm eine - wenn auch trüge-
rische - Sicherheit verleiht.  
 
Mobbing besteht aus mehreren 
Straftaten und anderen Aktionen: 
∙ Straftaten: Beleidigungen, Verleum-
dungen und Bedrohungen, … 

∙ Bloßstellen: Informationen, die ur-
sprünglich im Vertrauen einer be-
stimmten Person zugänglich gemacht 

wurden, werden an weitere Personen 
gesandt, um das Opfer zu kompromit-
tieren. 
 ∙ Ausschluss/Ignorieren: Bewusster 

Ausschluss von sozialen Aktivitä-
ten, Gruppen, Chats etc. 

 
Was man gegen Cybermobbing tun 
kann:  

 Geht zu euren Eltern, Vertrauens-

lehrer/in, Polizei  

 Cool bleiben, nichts an dich ran-

lassen und keine Selbstzweifel ha-

ben 

 Sperre/blockiere den/die „Mob-

ber“ 

 Beweise sichern! 

Sichere dir Kopien von unange-
nehmen Nachrichten, Bildern o-

der Online- Gesprächen z.B. durch 

Screenshots. Sie werden Dir hel-
fen, anderen zu zeigen, was pas-

siert ist und können auch dabei 

helfen, Deinen Peiniger zu ermit-
teln (z.B. an Deiner Schule, bei 

Deinem Mobilfunkanbieter, Dei-
nem Internetanbieter oder sogar 

der Polizei). Letztere hat viele 

Möglichkeiten, über die IP-Adres-
sen an die Absender zu kommen. 

Eure Jessi

                                       
14 https://c1.staticflickr.com/4/3702/9606416760_6499e38d96_b.jpg 
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Die Young Ameri-
cans kommen! 
 
Wie ihr schon wisst, sollen vom 22.10.2018 
bis 24.10.2018 die Young Americans an die 
Schule kommen. Ich möchte die Gelegenheit nutzen und euch schreiben, was da 
auf die Schüler, Eltern und Lehrer zukommt. 
 

Eure Antonia 
 
Wer sind denn die Young Americans? 

Das sind 40 junge Amerikaner, die in Kalifornien eine Musikhochschule besuchen. 
 
Und was wollen sie bei uns? 

Sie wollen uns tanzen und singen beibringen und uns zeigen, was sie können. Sie wollen uns 

motivieren, uns mitreißen, uns so gut es geht unterstützen und mit uns allen etwas ganz Be-

sonderes leisten. 

 
Müssen wir uns Kostüme kaufen? 

Nein. Es werden Kostüme und farbige T-Shirts bereitgestellt, die man sich ausleihen kann. 

Es besteht jedoch die Möglichkeit, die T-Shirts zu kaufen. Beides kostet 10 Euro. 
 

Wie sieht denn das Training 
aus?15 

Es werden mehrere Gruppen gebildet, 

die in der Turnhalle in Weil üben. Ge-

mäß unseren Wünschen und Fähigkei-

ten werden die Schüler auf die Büh-

nenshow vorbereitet. Wer gerade 

nicht dran ist, hält sich in der Schule 

auf. 
 
Wie ist denn der zeitliche Ablauf? 

Zwei Tage wird trainiert. Am dritten 

Tag findet eine Generalprobe der Y-

oung Americans alleine und eine mit uns Schülern statt. Danach gibt es eine super Show.   

 
Wo finden die Vorführungen statt? 

Die Vorführungen finden in der 3-fach-Turnhalle in Kaufering statt. Dort waren die Y. A. 

bereits schon einmal und es gibt bewährte Bestuhlungs- Rettungs- und andere Pläne. 

 
  

                                       
15 https://www.dropbox.com/sh/e0i4x0m169klwfp/AADwBAL8NCr3E-gHASEzT0NCa/Photos%20with%20Students?dl=0&preview= 
YA_Student_Instrument.JPG 

https://www.dropbox.com/sh/e0i4x0m169klwfp/AADwBAL8NCr3E-gHASEzT0NCa/Photos%20with%20Students?dl=0&preview
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Wo übernachten die 40 Studenten? 

Die Y. A. übernachten in den Familien der Schüler als Gäste. Die Familien werden im Vor-

feld darum gebeten, immer zwei Y. A. aufzunehmen. 

 
Warum ist es toll, die Y. A. bei sich zu Hause aufzunehmen? 

Wenn man Amerikaner bei sich zu Hause aufnimmt, ist es eine gute Gelegenheit Englisch zu 

lernen und vielleicht auch Freundschaften fürs Leben zu finden. 
 
Kosten: 

Der Einsatz der Y. A. kostet 49,00 Euro pro Schüler. Sofern jemand Studenten aufnimmt, 

sinkt der Preis auf 39,00 Euro. Die Eintrittspreise bei der Vorführung liegen bei 10,00 Euro 

für Erwachsene und 5,00 Euro für Kinder. Da die Aktion für Eltern mit mehreren Kindern an 

der Schule eine außerordentliche Belastung ist, wurden bereits Gelder gesammelt, um die 

Kosten für alle zu senken. So flossen z. B. die Einnahmen des Weihnachtsbasars in die Pro-

jektkasse. Ebenso kommen Sponsorengelder dazu. Geplant sind auch noch ein Flohmarkt und 

ein Spendenlauf. 

  
Weitere Informationen: 

Alle sind nett, lustig und gut drauf. Ich habe ein Video angeschaut, das an einer Schule 

gedreht wurde. Wenn man die Young Americans in drei Worten erklären würde, dann sähe 

das so aus: nett gut und dankbar. 

 

Der Besuch der Y. A. ist eine SCHULVERANSTALTUNG und die TEILNAHME ist deshalb 

für ALLE VERPFLICHTEND! 

 

Es wird eine Gruppe von Schülern 

geben, die während der zwei 

Trainingstage fürs „Drumherum“ 

verantwortlich sind. Sie muss 

vier Stunden vor den Vorführun-

gen schon da sein, um alle Stühle 

aufzustellen und die Halle vorzu-

bereiten.16 Diese Gruppe muss am 

Schluss auch noch eine Stunde 

länger dableiben, um alles wieder 

aufzuräumen.  

 
 

 
  

                                       
16 https://www.dropbox.com/sh/e0i4x0m169klwfp/AADwBAL8NCr3E-gHASEzT0NCa/Photos%20with%20Students?dl=0&pre-
view=Gym_fullshot.jpg 
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Idiotentest 
Hallo, ich habe mal ein paar Fragen aus einem Idiotentest rausgesucht. Könnt ihr 
alle richtig beantworten? Ich hoffe schon. Falls ihr euch nicht sicher seid: die Lö-
sungen findet ihr am Ende der Zeitung. 
 

Viel Spaß, Euer Paul. 
 
 
1) Ein Bauer hat 10 Schafe, alle sterben außer 9. Wie viele lebende Schafe hat er 

noch? 
 
2) Berlin schreibt man am Anfang mit "B" und hinten mit "h". Stimmt das? 
 
3) Wie viele Tiere nahm Moses mit auf die Arche?  
 
4) Auf dem Dorfplatz liegt ein 20 Kilo schwerer Stein. Jeden Morgen, wenn der 

Hahn kräht, bewegt er sich. Ist das möglich? 
 
5) Eine E-Lok fährt nach Süden. Wohin fliegt der Rauch? 
 
6) Was ist schwerer? Ein Kilo Federn, oder ein Kilo Metall? 
 
7) Warum fressen Eisbären in ihrer Heimat keine Pinguine? 
 
8) Ist es in der Schweiz erlaubt, dass ein Mann die Schwester seiner Witwe heira-

tet? 
 

9) Kann ein Mensch, der westlich von New York lebt, in Manchester begraben 
sein? 

 
10) Gibt es in England den 3. Oktober? 
 
11) "Du bist mein Sohn, aber ich bin nicht dein Vater". Wer sagt das? 
 
12) Ein Zweijähriger fiel im zwölften Stock von der Fensterbank. Wieso blieb er 

unverletzt? 
 
13) Was steht hinter dem Kölner Dom? 
 
14) Woher kommt eine Ente, die in Duisburg im Rhein schwimmt? 
 
15) Womit fängt der Tag an und hört die Nacht auf? 
 
16) Lirum, Larum, Löffelstiel; wie schreibt man das mit drei Buchstaben? 
 
17) Man hat 'was in der Tasche und hat doch nichts in der Tasche. Was kann das 

sein? 
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Wie gut kennst du die Avengers von 
Marvel? 
 
Weißt du, welche Merkmale zu welchem Superheld 13 Punkte erreichbar 

gehören?   

 

Unverletzbarkeit, stark, grün  Vision  

Göttliche Kräfte und ist Gott des Donners  Guardians of the Galaxy  

Fliegen, Panzerrüstung, Schock- und Zerstörungswellen  Doctor Strange  

Agentin, schnell, cool, rote Haare  Ant-Man 

Soldat, der 70 Jahre geschlafen hat  Spider-Man 

Besitzt PSI-Kräfte  Black Panther  

Roboterflügel  Thor 

Größe verändern und mit Ameisen reden  Black Widow 

Krallen, schnell, gelenkig und flink  Wanda 

Spinnen Sinn, Spinnenfäden und stark  Hulk 

Verrückte Bande  Falcon 

Hat einen gelben Stein im Schädel Captain America 

Interdimensionale Reise Iron Man 

 
Kreuze an was richtig und was falsch ist. 8 Punkte 
 Rich-

tig 
Falsch 

Iron Man ist im waren leben ein Milliardär namens 
Tony Stark. 

  

Captian America ist eine Frau.   

Ant-Man ist wie eine Spinne.   

Hulk wird grün und stark wenn er wütend ist.   

Black Widow steckt in einem Metall-Anzug.   

Thor wurde in Asgard geboren.   

Die Frau bei „Guardians of the Galaxy” heißt Gemora.   

Falcon ist ein echter Falke.   

 

Vergleiche nun deine Ergebnisse mit der Lösung am Ende der Zeitung. Für jede 
richtige Antwort gibt es einen Punkt. Wie viele Punkte hast du erreicht? 
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0 bis 7 Punkte: 
Du scheinst wohl eher bei den Fragen geraten zu haben, als es tatsächlich zu wis-
sen. Deine Freizeit verbringst du wohl eher nicht mit Comics und Filmen der 
Avengers. 

8 bis 14 Punkte: 
Du kennst die Avengers noch nicht so gut aber schaust trotzdem sehr gerne die 
Filme und Serien. Du bist kein großer Avengers-Fan. Aber du bist Fan von anderen 
Filmen und Serien die dir sehr gefallen. 

 
15 bis 21 Punkte: 

Du kennst die Avengers von Marvel wie deine rechte Hand. Du schaust jeden Film 
und bist ein großer Avengers-Fan. Dir scheint keine Serie von den Avengers ent-
gangen zu sein. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Auf dem Bild17 sind leider nicht alle Avengers. Tut mir leid!  
Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß beim Überlegen. 

Eure Ulrike 
 
  

                                       
17 https://www.quirkybyte.com/blog/2017/06/marvel-phase-4-spiderman-movie-timeline/ 
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Rudi auf dem Weg zum Weihnachts-
mann 
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Hi, ich bin Rudi Rudolph, bin acht Jahre alt 
und wohne am Nordpol. Ich bin ein Maulwurf 
und bin nicht ganz so beliebt. Ich bin der ein-
zige Maulwurf mit schwarz-orangen Haaren. 
Meine Eltern haben mich ganz dolle lieb und 
ich auch sie. Aber meine Mitschüler mögen 
mich nicht. Wisst ihr, warum? Weil ich noch an 
den Weihnachtsmann glaube. Ich möchte 
ihnen beweisen, dass es ihn wirklich gibt, in-
dem ich zu ihm gehe. 
 
„Rudi“, rief Mama. „Komm mal bitte an die 
Türe, da ist jemand für dich“. Als ich in die Ein-
gangstüre trat, traf mich etwas am Kopf. 
„Aua!“, schrie ich. Draußen waren Tom, Lina, 
Susi und Norman, der Anführer der Truppe. 
Sie alle mochten mich nicht besonders, weil 
ich noch an den Weihnachtsmann glaubte, 
obwohl ich schon 8 Jahre alt war. „Schön“, 
dachte ich. „Hallo, Tom, Lina, Susi und Nor-
man“, sagte ich! „Was wollt ihr hier?“ fragte 
ich mit einem Unterton, der nicht freundlich 
war. „Pff, das fragst du noch?“, schrie Norman 
und schon prasselten weitere Schneebälle auf 
mich ein. Ich war sehr traurig. Als ich weinend 
in der Tür stand, rief Mama nach draußen: 
„Hör auf, Norman. Hör endlich auf!“ Dann 
stieß sie die Tür mit dem Fuß zu. Ich war sehr 
traurig, dass ich keine Freunde hatte und 
rannte hoch in mein Zimmer. Dort lief ich erst 
stampfend herum dann sprang ich in mein 
Bett und weinte in mein Lieblingskissen. Nach 
einer Weile kam meine Mutter hoch um mich 
zu trösten. Sie brachte mir einen Kakao, mei-
nen Lieblings Muffin und ein paar kleine le-
ckere Marshmallows mit. Sie wusste eben seit 
ich klein war, was ich liebte. Sie sagte zu mir: 
„Die anderen waren gerade ganz schön ge-
mein! Doch du wirst sehen: Es wird alles wie-
der gut, Rudi.“ Dann ging sie wieder aus dem 
Zimmer. Als sie wenig später wieder zurück-
kam, waren  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
nur noch ein paar Krümel vom Muffin und ein 
kleiner angebissener Marshmallow da. „Und? 
Hat es geschmeckt, Rudi?“, fragte sie. Ich 
kuckte sie an und grinste, als wäre ein Super-
star vor mir gestanden. „Ach wenn ich doch 
nur zum Weihnachtsmann gehen könnte und 
ihn fragen, wieso sie das immer tun“, dachte 
ich laut. Meine Mutter saß immer noch neben 
mir. Sie nahm mich in den Arm und sagte: „Ich 
kann dich nicht so leiden sehen. Du kannst 
dich auf den Weg zum Weihnachtsmann ma-
chen, aber du musst mir versprechen, dass du 
gut auf dich aufpassen wirst.“ Vor Freude 
drückte ich sie ganz fest und rief: „Du bist die 
beste Mama der ganzen Welt!“. Da fing meine 
Mutter zu weinen an. Ich sprang vom Bett und 
holte meinen kleinen Koffer mit dem Rentier 
drauf. Pullover, Hosen, Socken, einen Schal 
und noch vieles mehr packte ich hinein. Ich 
wollte allen beweisen, dass es ihn gibt, dass 
es den Weihnachtsmann wirklich gibt! Ich zog 
meine Wintersachen an und machte mich auf 
den Weg zum Weihnachtsmann, zu den Wich-
teln und zu den Rentieren.
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Ich stapfte durch den Schnee in den schreien-
den Wald. Der war so gruselig und verwirrend, 
dass sich sogar mein Vater darin verirrt hatte 
und nicht mehr herausgefunden hatte. Viele 
sagten, dass es dort böse Wichtel gäbe, die 
einen ärgerten. Davor hatte ich schon ein we-
nig Angst und versuchte deshalb möglichst 
unauffällig voran zu kommen. Einmal ra-
schelte es hinter mir. Als ich mich umdrehte, 
hörte es schon auf. Verunsichert ging ich wei-
ter. Ich hatte das Gefühl, dass jemand neben 
mir herging. „Was war das denn?“ Mich schau-
ten plötzlich grün leuchtende Augen an und 
ich hörte eine Stimme: „Wer bist du und was 
machst du hier?“ „Ich heiße Rudi und bin ein 
Maulwurf“, stammelte ich. Ich fand schnell 
heraus, dass die grünen Augen zu einem Ren-
tiermädchen gehörten, das blaue Haare und 
auffällige Winterklamotten hatte. Es sagte: 
„Hi und hallo. Ich heiße Mia Bunt. Ich bin 8 
Jahre alt. Es klingt zwar komisch, aber ich bin 
auf der Suche nach dem Weihnachtsmann.“ 
„Ich auch“, rief ich voller Freude. „Lass uns 
Freunde sein und den Weg gemeinsam ge-
hen.“ „Ja, gerne“, sagte Mia und gemeinsam 
suchten wir unseren Weg durch den Wald. 
Wir rede-
ten über 
den Nord-
pol, über 
Wichtel 
und noch 
mehr. Mia 
erzählte 
von ihrer 
Vergan-
genheit, 
ihren 
Freunden 
und von 

ihrer Familie. Sie hatte mit Freunden Verste-
cken im Wald gespielt und hatte sich verlau-
fen. Sie hatte gehört, wie sie gesucht wurde 
und sie selbst hatte auch gerufen, aber sie 
hatten nicht mehr zusammengefunden. Seit-
dem war sie von ihrer Familie getrennt. 
„Oh, oh.“ sagte ich. „Was ist denn Rudi?“ 
fragte Mia. „Sieh doch mal diese riesige Fels-
wand dort an, die kommen wir niemals hoch!“ 
klagte ich enttäuscht. Gemeinsam gingen wir 
an ihr entlang und kamen nach einer Weile zu 
einer kleinen Waldhütte, bei der Rauch aus 
dem Kamin kam. „Komm, wir klopfen einfach 
mal, vielleicht macht uns jemand auf“, sagte 
Mia. „Wer ist da?“, fragte eine unbekannte 
Stimme und die große Holztür schwang auf. 
Es war ein großer Wichtel, dessen bunter Hut 
so groß 
war, dass 
er ihn fast 
nicht 
durch die 
Tür 
brachte. 
Er hatte 
einen 
blauen 
Mantel, 
grüne 
Hand-
schuhe, 
braune 
Schuhe 
und eine schwarze Hose an. „Halli hallo hallö-
chen, wie heißt ihr denn und wie geht es euch 
so? Wollt ihr reinkommen?“ fragte er. „Oh, wie 
unhöflich von mir. Ich bin Miko und bin 9 
Jahre alt. Leider bin ich in meiner Hütte ganz 
alleine. Kommt doch rein!“ Als wir die Hütte 
betraten, glaubten wir unseren Augen nicht. 
Es war alles voll mit Süßigkeiten. 
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Bonbons, Schokolade, Gummibärchen, Zu-
ckerstangen und viele andere Dinge gab es 
dort, die wir gar nicht kannten. Ebenso waren 
viele Spielsachen zu sehen. 
Der Wichtel erzählte, er habe eine kleine 
Werkstatt. Dort baue er Autos, Puppen und 
vieles mehr und würde die Sachen an die Kin-
der im Wald verteilen, die alleine leben: z. B. 
Fuchsbabies und Wildschweinteenager. 
„Wir sind auf dem Weg zum Weihnachts-
mann“, sagte Mia. „Oh, kann ich denn mitkom-
men?“, fragte Miko. „Meine Eltern sind weg, 
seit ich klein bin und ich bräuchte eine Erklä-
rung, warum. Irgendwie wollten sie mich 
nicht“, schluchzte er traurig. „Du kannst gerne 
mitkommen“, beruhigte ich ihn. „Wir brau-
chen nur noch etwas zum Essen für unter-
wegs.“ sagten Mia und ich wie im Chor. Miko 
packte ein großes Bündel zusammen und ge-
meinsam verließen wir die Hütte. Wir hatten 
viel Spaß und machten auch viel Quatsch. Wir 
gingen eine ganze Weile an der Felswand ent-
lang, bis wir zu einem Höhleneingang kamen. 
Dort stand ein riesengroßer Tisch und darauf 
stand ein Schild: „Wer in diese Höhle hinein 
möchte, muss zuerst ein Rätsel lösen“. Ich 
sah einen kleinen leuchtenden Knopf, drückte 
drauf und auf einmal wurde auf einem Podest 
eine Puzzleschachtel hinaufgeschoben. „Das 
ist ein Puzzle“, sagte Mia. „Wenn wir es lösen, 
bekommen wir wahrscheinlich einen Code, 
mit dem wir dann weiterkommen.“ Gemein-
sam packten wir viele, viele Steine aus und 
machten uns ans Werk. Wir drehten die Steine 
auf die richtige Seite, ordneten sie und fügten 
sie dann Stück für Stück zusammen. Als wir 
nach einer ganzen Weile fertig waren, lag ein 
Bild vor uns. Es zeigte die drei Buchstaben M 

R M. Wir legten das Bild wieder auf das Po-
dest und wie von magischer Hand bekam es 
einen goldenen Rahmen, begann zu schwe-
ben und löste sich dann in der Luft auf. Der 

große 
Tisch 
rückte zur 
Seite und 
gab den 
Eingang 
zur Höhle 
frei. Wir 
gingen 
hinein. 
Immer, 
wenn wir 
miteinan-
der spra-
chen, hör-
ten wir 
unser Echo. Ich rief „Hallo!“. „Allo, allo, allo“, 
kam es immer wieder zurück. Doch auf einmal 
war da mehr als unser Echo. Es hörte sich an, 
wie Gesang. Als wir noch zwei Ecken weiter in 
die Höhle hineingegangen waren, erblickten 
wir drei kleine Pinguine, die kleine Singkarten 
in den Flossen hielten. Der Mittlere hatte zu-
sätzlich eine Kerze und leuchtete den beiden 
anderen. Als die Pinguine uns erblickten, ver-
stumm-
ten sie. 
Ein Pin-
guin-
Mäd-
chen 
stellte 
sich vor: 
„Hallö-
chen, 
das ist 
Lu, der 
in der 
Mitte ist 
Schnu 
und ich 
bin Lea.“  
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„Hallo, das sind Mia und Miko und ich heiße 
Rudi“ erwiderte ich freundlich. „Was treibt ihr 
denn hier?“ „Wir streifen umher und singen, 
um andere glücklich zu machen“, sagte Lea. 
Die Kerze, die Schnu in den Flossen hielt, 
schien auszugehen. Als sie aus war, stimmten 
die Pinguine ihr nächstes Lied an: „Es schneit, 
es schneit. Kommt alle aus dem Haus.“ Es 
hörte sich wunderschön an und wir lauschten 
voller Freude. Nach dem Lied fragte Lu: „Und 
was macht ihr?“ „Wir sind auf dem Weg zum 
Weihnachtsmann“, antwortete Mia. „Wollt ihr 
mitkommen?“. Die Pinguine nickten und zu 
sechst ging es weiter auf dem Weg zum Weih-
nachtsmann. Lu, Schnu und Lea sangen und 
alle hatten sehr viel Spaß. Es war eisig kalt. 
„Da“, sagte Schnu, als er das Ende des Tunnels 
sah. Wir stürmten aus der Höhle. Dort sahen 
wir einen lila, grünen und blauen Wirbel-
sturm, der ein Gesicht hatte. Er versuchte sich 
zu bewegen, doch er steckte fest. „Oh Hilfe! 
Helft mir hier raus! Ist da wer? Helft mir!“ 
schrie die Wirbelsturmgestalt. Vorsichtig nä-
herten wir uns der gewaltigen Gestalt an. Er 
hatte ein sehr verängstigtes Gesicht. Vorsich-
tig fragte ich: „Können wir dir helfen?“ Er 
schrie: „Ja, helft mir. Ich stecke fest!“ Der Wir-
belwind war an 
einem eiskalten 
Schild „Keep 
out“ aus Metall 
festgefroren, 
das an einem 
Stück Zaun be-
festigt war. Mit 
unseren Hän-
den wärmten 
wir das Schild 
an, das Eis 
schmolz und 
der Sturm war 

frei. „Willst du uns zum Weihnachtsmann be-
gleiten?“, fragte ich. „Nein“ antwortete dieser. 
„Ich war schon öfters beim Weihnachtsmann 
und ich kenne ihn gut. Ich habe noch viel zu 
tun: durch Hausritzen heulen und Schnee ver-
teilen, damit die Kinder große Haufen zum 
Spielen haben. Aber wenn ihr wollt, kann ich 
euch ein bisschen weiterbringen. Dann geht 
es schneller!“ „Wie heißt du eigentlich?“ 
fragte Miko. „Ich heiße Raisnu“, antwortete er. 
Dann wirbelte er erst ein paar Mal herum und 
nahm uns vorsichtig in sich auf. Wir waren in 
seinem Inneren, wo wir ständig auf und ab 
schwebten.  In wenigen Minuten waren wir 
schon sehr weit vorangekommen. Der Wirbel-
wind setzte Mia, Miko und mich vor dem Dorf 
des Weihnachtsmannes ab. Die drei Pinguine 
wollten noch weiter mit ihm reisen. Wir be-
dankten uns bei ihm, verabschiedeten uns 
und sahen ihm hinterher, als er mit Le, Lu und 
Schnu zügig davoneilte. Wir betraten das 
Dorf des Weihnachtsmannes und fanden 
nach wenigen Minuten schon sein großes 
Haus. „Oh, ich freue mich schon so sehr!“ 
sagte Mia. Jetzt war es soweit.  
Wir wurden von vielen Elfen und Wichteln be-
grüßt. „Wollt ihr zum Weihnachtsmann?“, 
fragte ein sehr freundlicher Wichtel. Er führte 
uns zu einem großen, weißbärtigen alten 
Mann, der gerade dabei war, mit den Elfen 
und Wichteln die Geschenke auf den Schlit-
ten zu laden. „Ho, ho, ho und hallihallo. Wer 
kommt denn da?“, fragte der Weihnachts-
mann. „Das ist Mia, das ist Miko und ich heiße 
Rudi“, stellte ich uns drei vor. „Ich habe eine 
Frage, Weihnachtsmann!“ platzte es aus mir 
heraus. „Warum ärgert mich der Norman so 
oft und warum ist er so fies zu mir?“ „Ach, 
Rudi, ich erkläre es dir.“, sagte der Weih-
nachtsmann. „Der Norman ist selbst ein armer 
Junge. 
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Er hat nur ein sehr kleines Selbstbewusstsein 
und macht dich klein, damit er sich besser 
fühlt. Du hingegen hast ein großes Selbstbe-
wusstsein und lässt dich nicht unterkriegen, 
auch wenn er dich ärgert und du traurig bist, 
glaubst du an das Gute in ihm“, sagte der 
Weihnachtsmann. „Dankeschön lieber Weih-
nachtsmann, vielen lieben Dank“, bedankte 
ich mich. Gleich danach schütteten Mia und 
Miko dem guten Mann auch ihr Herz aus. Er 
sagte ihnen, was aus ihren Familien geworden 
war und wo sie und ihre Freunde sind. Am 
Ende führten die Wichtel und Elfen uns noch 
herum. Wir durften die Bäckerei und die Ge-
schenkelager ansehen und konnten sogar ei-
nem Chor lauschen. Zum Abschied gab uns 
der Oberbäcker noch ein paar Plätzchen mit. 
Wir durften noch die Rentiere kennen lernen 
und danach brachte der Weihnachtsmann 
erst Miko und Mia und schließlich auch mich 
zu meiner Familie nach Hause. „Wollen Sie mit 
mir und meiner Mama zu Abend essen?“ 
fragte ich den Weihnachtsmann. „Ein biss-
chen Aufwärmen kann nicht schaden“, meinte 
dieser und kam noch mit rein. Mama war über-
glücklich, dass ich wieder heil zu Hause war 
und auch etwas überrascht, dass ich so einen 
bekannten Gast eingeladen hatte. Nach dem 
Abendessen fragte ich: „Kriege ich gleich 
noch meine Geschenke?“ „Lieber Rudi“, ent-
gegnete der Weihnachtsmann freundlich: „Du 
hast schon Geschenk genug: du hast eine ge-
sunde Familie und jetzt mit Mia und Miko auch 
ein paar gute Freunde, mit denen du durch 

dick und dünn gehen kannst. Deine Eltern sor-
gen für dich, wenn es dir nicht gut geht. Das 
ist das größte Geschenk, das es gibt.“ Beim 
Gehen erklärte er mir kurz, wie ich schnell zu 
Mia und Miko kommen konnte, wenn ich sie 
sehen wollte. „Ich mache mich jetzt auf den 
Weg zu den anderen Kindern und bringe ihnen 
noch ein paar Geschenke“, sagte der Weih-
nachtsmann. Er ging zu seinen Rentieren, 
winkte zum Abschied und schnell war er ver-
schwunden. 
 
Ich wünsche euch eine frohe Weihnacht. 
 
Euer Rudi 

 
Hat euch die Geschichte gefallen? Ich hoffe schon . 

 
Eure Luna 
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Gefahrenkunde auch als Schulfach? 
 
Die Idee zu diesem Beitrag kam von 
Herrn Förstle, unserem Hausmeister, 
der – wie ihr wahrscheinlich alle wisst – 
bei der Feuerwehr aktiv ist und in unse-
rem Schulhaus dankenswerter Weise im-
mer ein Auge auf den Brandschutz hat. 
 
Im Feuerwehrmagazin 12/2017 fordert 
ein ehemaliger Hauptbrandmeister die 
Einführung von Gefahrenkunde auch als 
Unterrichtsfach. Er ist der Meinung, 
dass sich viele Unfälle, in denen (auch 
junge) Menschen tragisch ums Leben 
kommen, reduzieren lassen würden. 
Als Beispiele nennt er den Tod von sechs 
Teenagern, die in Arnstein in einem Gar-
tenhäuschen ums Leben kamen. Die Ab-
gase des mit Benzin betriebenen Strom-
generators wurden nicht aus der Hütte 
ausgeleitet.  
Ebenso kam ein Junge beim Spielen ums 
Leben. Er war zwischen Heuballen ein-
geklemmt und als er von den Freunden 
nicht mehr befreit werden konnte, hatte 
ein Mädchen versucht, mit der Flamme 
ihres Feuerzeuges die Kunststoffbänder 
zu durchtrennen. Sie hatte nicht be-
dacht, dass Stroh brennt und hatte den 
Heuballen angezündet. Der Junge ver-
brannte daraufhin18. 

Ein weiteres Beispiel sind zahlreiche 
Schwerstverletzte und auch Todesfälle 
in jedem Jahr, weil (auch erwachsene!) 

                                       
18 Die verwendeten Bilder dienen nur zur Veranschaulichung und 
haben mit den genannten Beispielen nichts zu tun. (brennende 
Scheune, in der Strohballen lagerten; Stromüberschlag) 
19 https://www.krebsgesellschaft.de/onko-internetportal/basis-infor-
mationen-krebs/bewusst-leben/rauchen-zahlen-und-fakten.html 

Menschen immer wieder versuchen, auf 
Eisenbahnwaggons zu klettern. Sie ver-
gessen dabei, dass in den Oberleitungen 
15.000 Volt Spannung herrschen und 
diese überspringen kann, wenn man ihr 
zu nahekommt. 

 
In dem Feuerwehrmagazin bedauert der 
Autor, dass eine systematische und flä-
chendeckende Brandschutzerziehung in 
Deutschland nicht stattfindet. Vielmehr 
kämen die Feuerwehren nur auf Anfra-
gen der Schulen bzw. Kindergärten vor-
bei, um aufzuklären. 
 
Ich selbst könnte mir so eine Gefahren-
kunde gut vorstellen. Dort könnte man 
auch die Gefahren durch Nikotin (ca. 
120.000 Tote in Deutschland/Jahr19), Al-
kohol (ca. 74.000 Tote in Deutsch-
land/Jahr20) und auch von anderen Dro-
gen (ca. 1300 Tote in Deuschland/Jahr21 
thematisieren. 
 
Auch, wenn es dieses Fach noch nicht 
gibt, kann ich nur sagen: denkt mit und 
passt auf euch auf! 
 

Euer M-T

20 http://www.zeit.de/wissen/gesundheit/2015-05/drogenbericht-dhs-
drogen-konsum-deutschland 
21 https://www.tagesschau.de/inland/drogentote-105.html 
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Lösungen der Rätsel 
Labyrinth Denkrätsel 
 
 Der Wichtel muss mindestens 10 Kugeln 

mit nach oben nehmen. Denn im 
schlimmsten Fall hat er zunächst im 
Dunklen die 7 Kugeln mit den anderen 
Farben erwischt, bevor er an die roten 
Kugeln gekommen ist. 

 
 
 
 
 
 Logikrätsel 
 
  

Stuhlquiz: 
 
A: Frau Salomon 
B: Herr Sikora 
C: Frau Huber/Frau Werle 
D: Frau Bellinger/Frau Reill 
E: Frau Häckl 
F: Herr Rheinisch 
G: Herr Geus 
H: Herr Wagner 
I: Frau Bayerl 
J: Herr Pfeiffer 
K: Herr Förstle 
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Buchstabensalat 

 
Idiotentest 
01) 9 Schafe leben noch. 

02) Berlin hat das B vorne und in hinten kommt 

ein h vor. 

03) Es war Noah mit der Arche - nicht Moses. 

04) Ja, der Hahn bewegt sich. 

05) Eine E-Lok macht keinen Rauch. 

06) Beides gleich schwer. 

07) Eisbären leben nicht bei den Pinguinen. 

08) Kann er nicht, denn er ist tot. 

09) Nein, denn er lebt ja noch. 

10) Ja, wieso nicht?  

11) Die Mutter 

12) Er fiel nach innen. 

13) Das Fragezeichen 

14) Aus dem Ei 

15) Mit dem Buchstaben „t“ 

16) d a s 

17) Das Loch 
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Wie gut kennst du die Avengers von Marvel? 
 
Unverletzbarkeit, stark, grün  Hulk  
Göttliche Kräfte und ist Gott des Donners  Thor 
Fliegen, Panzerrüstung, Schock- und Zerstörungswellen  Iron Man 
Agentin, schnell, cool, rote Haare Black Widow 
Soldat, der 70 Jahre geschlafen hat  Captain America 
Besitzt PSI-Kräfte  Wanda 
Roboterflügel  Falcon 
Größe verändern und mit Ameisen reden  Ant Man 
Krallen, schnell, gelenkig und flink  Black Panther 
Spinnen Sinn, Spinnenfäden und stark  Spider Man 
Verrückte Bande  Guardians of the Galaxy 
Hat einen gelben Stein im Schädel Vision 
Interdimensionale Reise Doctor Strange 
 
 Rich-

tig 
Falsch 

Iron Man ist im wahren Leben ein Milliardär namens 
Tony Stark. 

X  

Captian America ist eine Frau.  X 

Ant-Man ist wie eine Spinne.  X 

Hulk wird grün und stark wenn er wütend ist. X  

Black Widow steckt in einem Metall Anzug  X 

Thor wurde in Asgard geboren. X  

Die Frau bei „Guardians of the Galaxy” heißt Gemora. X  

Falcon ist ein echter Falke.  X 

 
 
 



 

 

 


