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Eisbären  
(Polarbären)
von Jonathan und Christian

Eisbären leben am Nordpol. Im Winter halten sie Winterschlaf.
Sie haben ein weißes Fell. Damit sind sie im Eis gut
getarnt. Das Fell ist dicht und wasserabweisend.
Ihre Haut ist dick und schwarz. Eisbären leben in
Höhlen aus Eis oder im Fels. Die Fußsohlen sind dicht
behaart, damit ihnen nicht kalt wird.
Sie können bis zu 3 Meter groß werden. Sie fressen
Fische und Robben. Die meisten Polareisbären haben
42 Zähne.
Eisbären sind sehr gute Schwimmer und können
länger als zwei Minuten im Wasser bleiben.
Eisbären werden immer seltener. Ihr Lebensumfeld ist
bedroht, das ewige Eis wird immer weniger.
Viele Eisbären werden in freier Natur ungefähr 30
Jahre alt.

Jahreshoroskop 2015
Was bedeutet dein Sternzeichen im neuen Jahr?

Steinbock (22.12.-20.01.)
Das Jahr für Steinböcke wird erfolgreich. Du wirst sehr fleißig arbeiten und viel
Glück in der Schule/in deinem Beruf haben. Jedoch musst du darauf achten
nicht zu faul im Sommer zu werden.

Wassermann (21.01.-19.02.)
Das Jahr 2015 wird für alle Wassermänner lustig, da sie sehr viele neue FreunGHILQGHQZHUGHQ'HQNWDEHUGDUDQLPPHUIUHXQGOLFKXQGHKUOLFK]XDOO¶HXUHQ
Freunden/innen zu sein, sonst werden sie böse.

Fische (20.02.-20.03.)
Fische werden nächstes Jahr sehr glücklich. Anfang des Jahres wirst du sehr
viel sparen, dadurch hast du genug Geld im Sommer. Davon kannst du doch
eventuell schwimmen gehen oder etwas mit Freunden unternehmen.

Widder (21.03.-20.04)
Widder haben im Jahr 2015 eine sehr spannende Zeit. Du wirst einige lustige
Abenteuer erleben, somit wird es nie langweilig. Achte jedoch darauf, dass du
dich auch mal ausruhst.

Stier (21.4.-20.5.15)
Stiere kämpfen sind Wildtiere sie sehen gut aus. Aber nicht eingebildet werden,
Sie sind scheu, kommen sie mehr aus sich heraus. manche Leute machen eine
Ausbildung Stierkämpfer in Spanien als beruf. Lass dich nicht unterkriegen!

Zwillinge ( 21.5.-22.6.15)
Zwillinge sind Z.B Hanna und Nanni ist der film wo die Zwillinge auch da im film
sind. Auch bekannte freunde Verwanden Im kreis oder Freundeskreis Können
durch Zufall auch Drillinge sein Können Frauen oder Männer sein

Krebs (22.6.-23.7.15)
Krebse schwimmen gerne im Meer und Ka man als Meeresfrüchte bezeichnen
und sie sind gefährlich sie können gut beißen. Krebse sind im Meer Leute die
fischermann den beruf machen sammeln die Meeres Tiere im Salzwasser.
Krebse werden in diesem Jahr viel Glück haben und reich sein.

Löwe (23.7.-23.8.15)
Löwen sind gemeingefährlich und können richtig zu beißen und sind im käfig.
mit Löwen ist nicht zu spaßen, sie haben eine Menge Ärger dieses Jahr.

Jungfrau (24.8.-23.9.15)
Jungfrau kann man als Freundschaft benutzen Oder als verliebtes Paar aber
nach paar Monaten verlässt die Freundin ihn warum das so ist weiß ich auch
nicht. Ansich sind Jungfrauen nett und treu.

Waage (24.9.-23./24.10.15)
Die Waage ist zum wiegen da für Lebensmittel oder man kann Werkstatt teile
Z.B Schrauben, Nägel, Süßigkeiten, Obst, Gemüse, Menschenkilos, Flüssigkeit damit wiegen. Menschenwaagen sind gerecht und werden schönen
Urlaub machen diese Jahr.

Skorpion (24.10.-22.11.15)
Skorpion ist so ähnlich wie ein krebs aber sie können richtig zu beißen aber sie
sehen gut aus. Sie bekommen viele Komplimenten und werden sich verlieben
dieses Jahr. Ein Krankenhausaufenthalt steht aber auch an.

Schütze (23.11.-21.12.2015)
Schütze ist so ähnlich wie beschützen vor
Schlägen oder Gewalt oder straffällige.
Schütze ist so ähnlich wie vor Gefährdung zu schützen, ein Schütze als
Freund ist eine gute Versicherung.

Unser Tanzprojekt
Alle Schüler haben ein Tanzprojekt in dieser Woche. der erste
tag war schwierig, wir mussten uns kennenlernen. dann habt ihr
erstmal getanzt. dann den.zweiten tag: die schüler haben am
zweiten tag die tanzschritte getanzst.
Wir haben die Welle geübt und mit den Händen Bewegungen
gelernt, die aussehn wie Fische, die nach oben schwimmen.
Das Tanzprojekt macht allen Spaß. Jorgos zeigt uns die Tanzschritte und hilft uns beim Üben. Zusammen überlegen wir, was
wir am Ende aufführen. Bei den Tänzen soll es um die verschiedenen Länder gehen, aus denen wir kommen.
Auf den Fotos seht ihr ein parr bewegungen, die wir gelernt
haben.

Joni und Turgut tanzen.

Wir schüler haben am 23. 1 2015 einen Auftritt auf der Bühne
im Speisesaal. Dazu treffen wir uns um 11.00 Uhr.
von Bervelyn und Turgut
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Woran erkennt man,
dass ein Elefant im
Kühlschrank war?
An den Fußstapfen
in der Butter!

von Rebecca
und Garthigan

Eine Blondine hat mit
ihrem Auto ein anderes
Fahrzeug gerammt. Brüllt
der Fahrer: "Sie dummes
Huhn, haben sie überhaupt eine Fahrprüfung
gemacht?"
Zischt
die
Blondine
zurück: "Bestimmt
öfter als sie!"
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