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Die Schulen in Hamburg sind 

geschlossen 
Bis 19.04 dürfen wir nicht in die Schule zu gehen, da 

wir gesund bleiben. Wir konnten unsere Zeitung nicht 

fertig erstellen und rechzeiting erscheinen. 
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Verabschiedung von den Kindern der IVK 

Wie jedes Jahr verlassen viele Kinder die IVK Klasse um in eine andere Schule zu gehen. 
Dies Mal haben wir zwei Mädchen aus der Klasse interviewt. 
 

Noor und Afil 
 
- Ist es gut, von der Schule wegzugehen? 
- Nein, aber das bedeutet, dass wir viel       
gelernt habe. 
 
- In welche Schule geht ihr noch? 
- In die Hasselbrookschule. Sie ist nicht so weit 
weg. 
 
- Wart ihr glücklich in unserer Schule? 
- Ja, sehr glücklich. 

- Habt ihr Angst, deine Freunde zu verlieren? 
- Ja, aber ich werde sie besuchen, und auch 
werde ich viele neue Freunde finden. 
 
- Geht ihr beiden in die gleiche Schule? 
- Ja, wir gehen zusammen. 
 
- Kommt ihr wieder zu besuchen? 
- Ja klaaaar! 

Bünyamin, 4A 

 

Unser neuer Freund, 

der Henri, aus Holz 
 
Jetzt ist die Straβe sicherer und lustiger mit 
ihm 
 
Wenn man zur Schule geht,  gibt ein Zebrastreifen, 
und viele Kinder achten manchmal nicht darauf.  
 
Mirko und Antonio Luis haben mit den Kindern der 
1.Kl und Vorschule ein Menschen aus Holz am lezten 
Donnertsag gemacht. Sodass können die Autos 
vorsichtiger sein, damit kein Kinder überfahren wird 
sodass die Kinder zum dem Käsespielplatz dürfen. 
Und die Autos müssen maximal 30 k/m pro Stunde 
fahren.                                                               

 Joseph, 4A 
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Der kleine Schulhof wird renoviert 
 

Die Arbeiter bereiten in den 
Ferien etwas vor 
 
Die Ferien sind gekommen und die Baustelle 
auch. Dies Mal wird der kleine Schulhof 
verbessert. Er ist alt und langweilig, weil es 
dort keine große Auswahl gibt. Deshalb wird 
da  ein Spielplatz neben dem Sandkasten 
gebaut, damit die kleinen Kinder  mehr Spaß 
haben. Wir glauben, dass der Spielplatz  schön 
aussehen wird. 

Sinem und Veronica, 4A 

 

Ferien in  

Casa de Moloon                                                                                                                                                                                                         
Was machen die Kinder in diese 
zwei Wochen? 
 
Ferien sind 2 Wochen, in der 
du nicht zur Schule gehen 
musst. Aber man kann sich zur 
Ferienbetreuung anmelden. 
Man kann frei spielen oder 
Angebote nutzen. Und 
manchmal gehen wir zu 
Ausflügen zum Beispiel ins 
Kino und ins Museum. Es ist 
besonders, dass wir coole 
Ausflüge machen, denn das 
machen nicht alle Schulen. Es 
ist noch besonders, dass wir 
auf SC Eilbeckplatz dürfen und 

Fußball 
spielen 
können, und 
sonst kann 
man in der 
Turnhalle 
frei spielen. In diesen 
Märzferien sind die nächsten 
Angebote hervorragend, zum 
Beispiel Fifa Cup, Waffel 
backen, Smothie und 
Milchshake machen und der 
Ausflug zur Bernstein Schleife 
für die 2.klasse. 

Wir haben die Kinder gefragt, 
welches ihr Lieblingsangebot 
in den Ferien ist. Die Tabelle ist 
leider niht fertig und wir 
bringen euch sie näschtes Mal. 
Wir haben auch Fotos 
gemacht. 

 

Paul und Geoffrey, 4C 
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Coronavirus  
Das Gefahr aus Wuhan 
 
Es gibt fast in allen Länder 
Coronavirus. Zum Beispiel in 
Italien, China oder Südkorea. 
Hier in Deutschland in  
Hamburg  und 
Nordrheinwestfalen. 
Es ist so angefangen: es gibt 
Fledermäuse in China. Ein 
Mann hatte eine Fledermaus 
gegessen, die ansteckend war, 
Und hat dannach mehr Leute 
angesteckt. Am Ende Januar 
war das Coronavirus überall in 
China. Ein Krankenhaus wurde 
in 6 Tagen gebaut. Das ist ja 
Wahnsinn.Ich glaube, dass alle 
hingehen würden. Es gibt in 
Italien einen richtigen Notfall 
wegen Coronavirus. Alle 
tragen Schutzmaske wie in 
China. In China ist das 

Coronavirus da. Deshalb sind 
die Leute von China zur 
andere Länder gekommen mit 
dem Flugzeug. Jetzt ist das 
Coronavirus in Deutschland 
gekommen. 

Was sollen wir nun machen? 
Wir sollen die Hände waschen 
oder Schutzmaske  anziehen  
oder zu Hause bleiben dass 
keiner dich ansteckt. 

Joseph, 4A 

Erdbeben in der Türkei 
Vor kurzem war in der Türkei in den Städten Malatya, Elazig und Bingöl Erdbeben. 
Diese Städte sind eher in Osten. Am Januar hat das 
Erdbeben angefangen und es ist immer noch aktiv. 
Leider ist eine ganze Familie unter ein Haus 
steckengeblieben. Ein Mann und sein Sohn sind 
leider gestorben. Eine Frau und eine Tochter konnten 
zum Glück raus. Die Frau war sogar schwanger. Ein 32 
Jähriger sagte: ,,Gott wird uns helfen. Nachts war es 
bitter kalt. Es war unter minus 8 Grad“. 

 
Bünyamin, 4A 
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Sabine ist gekommen 
 

Sabine hat uns besucht, und sie ist kein normales Gewitter sondern ein Orkan. Die letzte Wochen 
haben wir unter dollem Regen und Wind gelitten. In ganz Europa gab es viele Probleme. Manche 
Häuser wurden wegen des starken Winds (mehr als 175 km/h) zerstört. Der Altonaer Fischmarkt in 
Hamburg wurde durch eine Sturmflut  überschwemmt. Auch vielem Passagierflüge wurden auf 
mehreren Flughäfen in Deutschland abgesagt.14 Personen sind leider gestorben. 

Bünyamin, 4A 

 

Bürgerschaftswahl 

in Hamburg 
Die Menschen wählen mal wieder 
 
Die Wahl findet am 23.Februar 2020 statt. Es 
wird der neue Bürgermeister und die 
Bürgerschaft gewählt. Die Menschen gehen zu 
ihren nähsten Wahllokalen. Die, die nicht 
kommen können, können auch per Briefwahl 
wählen.  
Jeder sollte wählen gehen, denn es ist wichtig 
für die Demokratie!!!  

Bekir, 4A 

Was ist Kurenti? 
Faschingfest aus der Welt 
  
Kurenti ist ein 10 Tage langes Fest in Slowenien, 
das den kommenden Frühling feiert. Es wird 
während des Faschings gefeiert. Das erste 
Kurenti wurde in Februar 1960 in der Stadt Ptuj 
begangen. Die Teilnehmer verkleiden sich mit 
traditioneller Maske und Hörner, und einen 
Schaffkostum. Sie haben Kuhglocken an der 
Hüfte, damit sie sehr laut sind. So können sie 
tanzen, um den Winter und die Schnee zu 
schrecken. 

Ajlin, IVK 

Unser Fischmarkt und die Überflutung 

https://de.wikipedia.org/wiki/Altonaer_Fischmarkt
https://de.wikipedia.org/wiki/Hamburg
https://de.wikipedia.org/wiki/Sturmflut
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Das spiel HSV gegen FC Sankt Pauli ist kein normales 

Fussballspiel. Es ist ein Stadtderby. Ein Stadtderby ist 

ein besonderes Fussballspiel, weil es ein spiel ist wo 

zwei Vereine aus einer Stadt gegeneinander spielen 

und es geht dann darum welcher Stadtteil besser ist, 

und darum ist dieses Fussballspiel immer sehr sehr 

emotional, und deswegen haben die Fans auch 

immer viel Pyrotechnik dabei. Das Spiel war im 

Volkspark Stadion am Samstag den 22.2.2020  und 

der FC Sankt Pauli gewann das Spiel 0:2. Das 0:1 hat 

Henk Veerman geschossen. Das zweite Tor wurde 

von Matt Penney gemacht.                                

Paul, 4C

 

Kobe Bryant einer der Besten 
Kobe Bryant war ein sehr berühmter Basketballspieler.  
 
Einer der besten aller Zeiten.Der NBA fünfmalige Meister war in 
einem Hubschrauber mit anderen Leuten und mit seiner Tochter 
Giana.Der Hubschrauber ist leider abgestürzt, weil der Pilot nichts 
wegen des Nebels sehen konnte. Dann ist der Helikopter gegen 
einen Hügel geknallt und fing an zu brennen. Kobe Bryant ging mit 
seiner Tochter Giana weil sie hatte ein Tunier. Sechs  weitere Menschen sind ums Leben gekommen. 

 
Bünyamin, 4A 
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Wir interviewen die Mitarbeitern unserer Schule 
 
 

Unsere liebe Ute  
 
 
Von Joseph, 4A 

 
Woher kommst du? 
Ich komme aus Hamburg 
 
Was ist dein Lieblingsessen? 
Ich mag thailändisches Essen 
 
Was ist dein Lieblingsraum? 
In der Schule mag ich den Werkraum, weil ich 
hier Yoga mit den Kindern mache. 
 
Wie alt bist du? 
151 
 
Was ist dein Lieblingsfilm? 
Das Beste kommt zum Schluss 
 
Was ist dein Lieblings Blume? 
Die Margaritten 
 
Magst du deine Klasse? 
Ja sehr! Ich bin Fan der 4A 
 
Was ist deine Lieblings Star? 
Oliver Hardy 
 

 
Hast du ein Haustier? 

Nein, habe ich nicht 

 
Was ist dein Lieblings Tier? 
Hund und Katze, beide mag ich 

 
 
 


