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Ferien in der Fremde 
Die Winterferien verbrachten einige Kinder der 4. Klasse im Hort 
der 135. Grundschule. Paulina (4b) schildert ihre Eindrücke. 

Frage: Wie fandest du die 

Winterferien?  

Antwort: Die Ferien waren schön. 

Wie fandest du die Zeit in der 

135.? 

Die Schule war schön. Eigentlich 
war es einfach cool. 

Warum? 

Ich habe schnell Freunde gefunden 
und eine Erzieherin fand ich 
besonders gut. 

Welche Angebote gab es?  

Wir waren Bowling spielen, in der 
Turnhalle, im Hygienemuseum 
und wir haben Film geschaut. 

Wie war dein 1. Tag dort? Wie 

hast du dich gefühlt? 

Zuerst hatte ich ein komisches 
Gefühl, weil ich niemanden 
kannte. Dann hab‘ ich aber 
Michelle gesehen und mit ihr habe 
ich dann gespielt. 

Würdest du gern wieder dort die 

Ferien verbringen? 

Ja, um meine Freunde und Frau 
Röder wiederzusehen. 

Wie fandest du den 

Erzieherwechsel? 

Nicht so gut, weil nur an zwei 
Tagen Erzieher da waren, mit 
denen ich viel zu tun hatte. Aber 
dann hab‘ ich ja Frau Röder 
kennengelernt. 

Welchen Raum fandest du am 

Schönsten? 

Den Bewegungsraum, der hatte 
einen riesigen Spiegel. Man konnte 
sich auf eine Scheibe setzen, die 
dann anfing zu drehen. Dort 
haben wir Breakdance-Übungen 
gelernt und Kopfstand auf den 
Matten gemacht. 

Welcher Ausflug hat dir am Besten 

gefallen? 

Bowling! Ich war unter den 
Besten! Es war sehr schön, weil 
dort meine neuen Freunde dabei 
waren. 

 

 

 

Das Gespräch führte Frau Bartsch. 

  



Die Hortzeitung in Farbe gibt’s im Internet auf www.horthaus-löwe.de. 

Rezept 
Frau Hahn hat für Euch passend zum Osterfest ein schönes Rezept 
herausgesucht. Viel Spaß beim gemeinsamen Backen und Naschen.



Meine einsame Insel 
Die Mädchen und Jungen der Gruppe 3a und 3b haben einen Mal-
wettbewerb durchgeführt. Hier seht ihr die drei besten Ergebnisse. 

Bis zu den Sommerferien dauert es 
noch. Doch Chiara (3a) hatte für 
den Gruppentag die Idee, einen 
Malwettbewerb zum Thema 
„Einsame Insel“ zu veranstalten. 

 Auch andere fanden das so toll, 
dass sie unbedingt mitmachen 
wollten. Zum Schluss kamen fast 
zwanzig Bilder zusammen. Jedes 
Bild für sich finden wir und auch 

die Kinder ganz besonders 
gelungen.  

Gern hätten wir alle in der 
Hortzeitung gedruckt, doch der 
Platz hat dafür nicht gereicht. 
Deshalb sind zum Osterfrühstück 
alle Arbeiten in einer Ausstellung 
zu sehen. Oder ihr besucht die 
Internetseite www.horthaus-
löwe.de. 

  

Auf den 1. Platz wurde das Bild von Amelie (3a) von der Kinderjurie gewählt. Da 
kommt doch gleich Urlaubsstimmung auf. 



Die Hortzeitung in Farbe gibt’s im Internet auf www.horthaus-löwe.de. 

 

 

 

 

 

 

  

Feine Details zeichnen die zweitplatzierte Zeichnung von Loris (3b) aus. 
Wer genau hinsieht, kann Vogelschwärme, Leuchtturm, Segelschiff und 
vieles mehr entdecken.  
Ganz entspannt geht es auf der Insel von Hannah (3a) zu. Sie wurde auf 
den 3. Platz gewählt. Danke an alle Künstlerinnen und Künstler. 



 

Die schöne Kartoffel 
Eine Geschichte von Nele und Elisa (3b) 

Es war einmal eine Frau und die Frau hieß: 
Frau Otto. Sie wohnte im Wald. Alle 
mochten sie nicht, weil sie von einer 
Pflanze die Knollen aß. 

Die Leute dachten, sie sind giftig. Und weil 
sie das dachten, hatte die Frau keine 
Freunde. Doch einen Freund hatte sie: die 
Kartoffelpflanze.  

Die Kartoffelpflanze blühte in 
wunderschönem Blau, Lila und Weiß. Eines 
Tages kam der König Eduard und fragte, 
woher sie diese schöne Pflanze habe.  

 

Frau Otto antwortete: „Als ich noch klein war, habe ich eine braune 
Knolle gefunden. Ich habe sie im Wald 
vergraben, damit sie niemand findet. Doch 
als meine Eltern gestorben waren, bin ich in 
den Wald gezogen. Und das war die 
Geschichte.“ 

Der König staunte nicht schlecht. Und dann 
fragte der König, ob er auch so eine schöne 
Knolle haben darf. Frau Otto zögerte nicht 
lange und sagte: „Ja.“ Und als der König 
Eduard gegangen war, ging die Frau 
schlafen.  

Am nächsten Tag kam König Eduard wieder 
und fragte, ob er eine schöne Knolle durfte. 
Frau Otto sagte: „Nein.“ Da wurde der 
König stinksauer und ging in sein Schloss 
zurück. Dort pflanzte er die Kartoffel ein.   



Die Hortzeitung in Farbe gibt’s im Internet auf www.horthaus-löwe.de. 

 

Der König wartete lange, bis die 
Knolle blühte. Und dann blühte 
sie. Der König befahl, die 
Knollen zu pflanzen. Die Diener 
wuschen die Kartoffel und 
schälten sie, danach machten sie 
ein Kartoffelbüffet. Der König 
staunte: so viele 
Kartoffelgerichte.„Lecker!“ sagte 
der König.  

 

Dann kam Frau Otto. Sie fragte, 
ob es ihm schmecke. Der König 
sagte: „Ja!“ Und dann sagte die 
Frau Otto: „Du darfst kommen, 
wann ihr möchtet. Aber du musst 
erst mich fragen. Ja?“ „Ok.“ 

„Dann tschüß“, sagte Frau Otto. 
Dann ging Frau Otto nach 
Hause. Zu Hause kochte sie 
erstmal Kartoffelbrei. Dann ging 
sie schlafen. 

 

Da fing es zu regnen an. Es 
schüttete aus Kannen. Auf einmal 
stand der König Eduard vor ihr 
und sagte: „Ich muss dir was 
sagen. Willst du auf unserem 
Marktplatz die Kartoffel 
verkaufen?“ Sie sagte: „Ja.“ „Du 
bekommst auch genug Geld von 
mir und von den Leuten.“  

So lebte Frau Otto glücklich im 
Schloss.   



Unsere neuen 

Mitarbeiterinnen 

Ich heiße Mary Murad. Ich 
komme aus Syrien. Meine 
Muttersprache ist Arabisch und 
ich spreche Deutsch und ein 
bisschen Englisch. Ich bin hier 
als pädagogische Mitarbeiterin.  

Es freut mich sehr, mit den 
Kindern zusammen zu sein. 

Zudem unterstützen uns im 
Horthaus Frau Brauer und Frau 
Thomas. Wir freuen uns sehr 
und sagen: „Herzlich 
Willkommen.“ 

Holz gesucht! 

Für das Horthaus suchen wir 
derzeit Baumscheiben. Diese 
wollen die Hortkinder als Hocker 
und Tisch in die Weidenhütten 
stellen. Wir freuen uns über jede 
Spende.  

Eure Frau Thomas 

 

 

 

Sehr witzig! 
Die Stewardess verteilt im 
Flugzeug Kaugummi. „Das ist 
gut für die Ohren.“ Ein Fluggast 
meldet sich nach der Landung: 
„Können Sie mir mal sagen, wie 
man das Zeug wieder aus den 
Ohren herausbekommt?“  

Ein Herr macht seine erste 
Seereise. Der Kapitätn fragt: 
„Sind sie zufrieden?“  
„Es ist alles wunderbar.“ erklärt 
er begeistert und zeigt auf das 
Bullauge. „Vor allem der 
Wandschrank! Was da alles 
reingeht!“ 

Hubert fährt freihändig Fahrrad. 
Polizist: „Wie heißt du?“ 
Hubert: „Hubert Meier!“ 
Polizist: „Und dein Alter?“ 
Hubert: „Auch Meier!“ 

Jeepfahrer in der Wüste: „Wie 
komme ich ins nächste Dorf?“ 
Beduine: „Da fahren sie immer 
geradeaus, und nächste Woche 
biegen Sie links ab.“ 

Zwei Eisbären wandern durch 
die Wüste: „Mann, müssen die 
hier einen strengen Winter 
haben. Alles gestreut!“ 

 

Diese und noch mehr Witze findet ihr auf www.labbe.de/zzzebra.   



Die Hortzeitung in Farbe gibt’s im Internet auf www.horthaus-löwe.de. 

Osterfrühstück 2017 
Am 8.4.2017 öffnen wir in der Zeit von 9 bis 12 Uhr unsere Türen. 
Unser buntes Programm soll einstimmen auf die Osterzeit. 

Im letzten Jahr mussten wir 
aufgrund von Baumaßnahmen 
leider eine Pause einlegen.  

Umso mehr freuen wir uns, dieses 
Jahr wieder alle Besucherinnen 
und Besucher in unseren Räumen 
herzlich Willkommen zu heißen. 
Nutzen Sie die Möglichkeit, um 
mit uns ins Gespräch zu kommen 
und mit Familie und Freunden ein 
paar schöne Stunden in unserem 
Haus zu erleben.  

Im Erdgeschoss lädt ein Bufett mit 
Kuchen und belegten Brötchen 
zum Schlemmen ein. Auch für 
Kaffee und anderen Getränke ist 
gesorgt. Kinderschminken, 
verschiedene Bastelangebote und 
ein Verkaufsstand für Dekoratives 
finden Sie in der ersten Etage. In 
unserer Keramikwerkstatt können 

Eier marmoriert werden. 
Außerdem gibt es noch vieles 
mehr zu entdecken. 

Die Spenden kommen unseren 
Hortkindern zu Gute und werden 
für die neue Ausgestaltung der 
Themenzimmer in der Außenstelle 
im neuen Schuljahr verwendet.  

 

  
Die Einladung zum 
Osterfrühstück wurde 
auf Arabisch übersetzt 
von Frau Murad. 



 

Ganz schön kniffelig 
Verbinde die Zahlen! Was siehst du? 

 

 

 

 

 

  



 

Neues aus dem 

Horthaus 

Seit Anfang März findet am 
Vormittag im Horthaus 
Unterricht für Kinder statt, die 
noch kein Deutsch sprechen. Die 
Mädchen und Jungen kommen 
zum Beispiel aus Syrien, Brasilien 
und dem Irak. 

2017 feiert das Horthaus 
„Lö.We.“ den 20. Jahrestag 
seiner Namensgebung. Dies 
möchten wir groß feiern. 
Deshalb sammeln wir bereits 
Ideen und Vorschläge.  

 

 

 

 

Spielplätze  

entdecken 

Frühlingszeit ist Spielplatzzeit. 
Gemeinsam mit Euch möchten 
wir Dresdens Spielplätze kennen 
lernen. Wenn Ihr mit Eurer 
Familie oder Freunden 
unterwegs seid und einen tollen 
Spielplatz kennt oder entdeckt, 
teilt uns Eure Eindrücke mit. 
Beschreibt, wo der Spielplatz zu 
finden ist und was ihr toll fandet. 
Wenn es geht, schießt ein paar 
Fotos. 

In den Ferien testen wir den 
Spielplatz gern gemeinsam mit 
Euch. Die Redaktion der 
„Löwenpost“ freut sich über 
Eure tatkräftige Unterstützung. 
Alle Ideen und Vorschläge 
können bei den Erzieherinnen 
und Erziehern abgegeben 
werden. 

 

Junge Redakteure gesucht! 

Ihr schreibt gern Geschichten? Ihr wollt auf Probleme aufmerksam 
machen? Ihr habt Spannendes erlebt und wollt andere Kinder daran 
teilhaben lassen? 

Dann seid Ihr genau richtig für 
unsere Redaktion. Für die 
nächste Ausgabe der „Lustigen 
Löwenpost“ brauchen wir Eure 
Beiträge, Bilder, Witze, Rätsel 
und vieles mehr.  

Interesse? Sprecht uns an! Jeder 
veröffentlichte Beitrag wird 
belohnt.  

Eure Löwenpost-Redaktion 

Frau List & Herr Schott 


