
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Lustige 

 Löwenpost 
 

Einleitung 

Liebe Leserinnen und 
Leser! 
 
Der Sommer hat sich 
nun verabschiedet und 
die Blätter färben sich 
allmählich bunt.  
Es ist also höchste Zeit 
für die neue Ausgabe 
der „Lustigen 
Löwenpost“. 
In diesem neuen Heft 
erfahrt ihr Neues über 
die Bibliothek und die 
Neugestaltung der 
„Flüsterecke“. Außerdem 
stellen sich die neuen 
ersten Klassen vor.  
Auch für Unterhaltung 
ist gesorgt mit Witzen, 
einer Geschichte und 
Rätseln.  
Und selbstverständlich 
befindet sich auch unser 
Programm für die 
Herbstferien im Heft.  
 
Viel Spaß beim Lesen. 

 

Bild, Fabian Kl. 3b 



Neues aus dem Horthaus 

Leos Löwenecke 

Am 21.9.2015 wurde auf dem Spiel-

platz feierlich „Leos Löwenecke“ 

eingeweiht. Der Umbau war drin-

gend nötig. An mehreren Stellen 

waren Zaunlatten abgebrochen. Das 

Holz war alt und morsch.  

Ein großer Dank geht an unseren 

Hausmeister Herr Dierschke. In 

wochenlanger Kleinarbeit ersetzte er 

einen Großteil der Konstruktion. 

Anschließend wurde alles in einer 

hellen Farbe lackiert.  

Dann wurden mit einem  

LKW zwei neue Holzbänke angelie-

fert. Herr Dierschke, Herr Walter, 

Herr Krause und Herr Schott muss-

ten gemeinsam anpacken, um die 

200 kg schweren Möbel an Ort und 

Stelle zu schaffen. 

Zum Schluss wurde über dem 

Torbogen ein neuer Löwe ange-

bracht, den Herr Krause gestaltet 

hat. 

Mit der Neugestaltung verschwindet 

auch die Bezeichnung „Flüsterecke“. 

Die Mehrzahl der Kinder im Hor-

thaus entschied sich für den neuen 

Namen. 

 



 

  

Gruppe 1a 

 
Lonka:  

„Ich mag‘ das rote Fahrrad 

und dass ich so viel Zeit mit 

meiner besten Freundin 

verbringen kann.“  

Lilli:  

„Mir gefällt das Klettergerüst“  

Sundeep:  

„Ich finde Leos Löwenecke gut, 

den Sandkasten und die Schau-

kel. Außerdem, dass wir 

Verstecker spielen können“  

Fiodor:  

„Alles!  



Gruppe 1b 

 
 
 
 
 

 
  

 

 

 

 

„Korb mit Äpfeln“ von Nora  

„Pilze sammeln“ von Johanna 

„Sommerbild“ von Jamie 



 

  

 

 

Gruppe 1c 

 

„Drache“ von Falka 

„Rabe“ von Antonia 



Neues aus dem Schulhaus 

Neue Bibliothek 

Mit dem neuen Schuljahr wurde unsere neue Hortbibliothek eröffnet. 

Verantwortlich für die Bibliothek ist Frau Hanisch. In einem Gespräch 

beantwortete Sie alle wichtigen Fragen. 

Frage: Wie kommt die neue Bibliothek bei den Kindern an? 

Sehr gut. Ich beobachte viele fleißige Leserinnen. Ich wünsche mir allerdings, 

dass mehr Jungen in die ‚Bibo‘ kommen. Denn auch für sie gibt es viele interes-

sante und spannende Bücher. 

Frage: Wann hat die Bibo geöffnet? 

Täglich außer Freitag von 15 bis 16 Uhr geöffnet.  

Frage: Welche Bücher sind denn zu entdecken? 

Eigentlich ist für Jeden und Jede etwas dabei: spannende, lustige und einfach 

schöne Geschichten sowie Tiergeschichten. Besonders beliebt sind die Bücher 

über „Lotta“, „Die drei ???“ oder „Das magische Baumhaus“. Es gibt auch 

Comics wie „Gregs Tagebuch“, das ist besonders lustig. Wir haben auch Lexika 

und Wissensbücher über Technik und Natur. 

Frage: Wie können die Kinder Bücher ausleihen? 

Da gibt es zwei Möglichkeiten. Jedes Kind erhält sein persönliches Lesezeichen. 

Es wird mit Namen versehen und nach Herzenslust gestaltet. Wenn das Mäd-

chen oder der Junge im Hort lesen möchte, wird das Buch mit dem Lesezeichen 

‚reserviert‘. Das Buch darf dann von keinem anderen Kind ausgeliehen werden. 

Möchten mehrere Kinder dasselbe Buch lesen, entscheidet die Reihenfolge. 

Frage: Können die Kinder die Bücher auch zu Hause lesen? 

Ja. Jedes Buch hat eine Nummer und eine Karteikarte. Wird das Buch ausgelie-

hen, schreibe ich den Namen und die Klasse des Kindes sowie den Tag der 

Rückgabe auf die Karte. Die Ausleihe kann eine bis drei Wochen dauern. 



 

 

Neues aus dem Schulhaus 

Frage: Wo können die Bücher gelesen werden, wenn die Kinder sie nicht mit 

nach Hause nehmen wollen? 

Wir bieten den Kindern die Möglichkeit, direkt in der Bibo zu lesen. Denn wir 

nutzen den Raum auch als Leseraum. Unsere Leser haben dort die Möglichkeit 

in Ruhe an Tischen zu lesen oder gemütlich auf unseren neu angeschafften 

Matten.  

Frage: Was müssen die Kinder beachten? 

Sehr wichtig ist, dass die Bücher sorgsam behandelt werden. Die Bücher sollen 

nur mit sauberen Händen angefasst werden. Das bedeutet auch, dass beim 

Lesen nicht gegessen werden soll. Und Eselsohren gehören ebenfalls nicht in 

Bücher. 

Frage: Wie viele Bücher hat die Bibliothek? Und was hat denn alles gekostet? 

Wir haben 350 Bücher, die Meisten davon sind Neuanschaffungen. Alles zu-

sammen hat 1700€ gekostet. 

Danke für das Gespräch.   



 

Malwettbewerb

In unserem Malwettbewerb hatten wir Euch aufgerufen, dass Ihr 

Eure Wünsche und Vorschläge zur Gestaltung des Schulhofes zu 

Papier bringt. Auf den nächsten Seiten seht Ihr die drei Gewinner-

bilder.  

Wie ist Eure Meinung? Besprecht die Vorschläge mit Euren 

Freunden oder in der Gruppenrunde. Oder habt Ihr ganz andere 

Ideen? Dann lasst es uns wissen. 

 

 

Celine (3c) schlägt vor, den Schulhof mit einer Kletterwand und einer Rutsche 

zu bereichern.  



 

 

Malwettbewerb
 

 

Beatrice (3a) hat eine sehr genaue Vorstellung, wo ein neues Klettergerüst Platz 

finden könnte. 

 

 

Hannah (3c) möchte, dass eine weitere Schaukel aufgestellt wird. 

  



 

Geschichte

In unserer Herbstausgabe der Lustigen Löwenpost hat Dan aus der Klasse 3b 

eine kleine Geschichte für euch geschrieben! 

Habt viel Spaß beim lesen! 

 

Das Gespenst Bob. 

 

Alle Menschen fürchten sich vor dem Gespenst das 

im Schloss Bergstein wohnt. Wie das Gespenst 

heißt? Das weiß so gut wie keiner. Eines Tages kam 

ein aufmüpfiger Mann in die Stadt Bergstein und 

wollte das Geheimnis von Bob lüften. Er ging gerade-

wegs auf das Schloss zu, riss die Tür auf und ging 

rein. Drinnen war es dunkel. Er machte die Tür zu 

und plötzlich fiel ein Skelett von der Decke. Erst 

blieb er wie angewurzelt stehen und rannte dann aus 

dem Schloss hinunter in die Stadt. Inzwischen flog 

Bob zum Skelett und räumte es weg. Dann setzte er 

sich auf sein altes Sofa und schaltete seinen alten 

Fernseher ein. Dann sagte Bob, „man muss eben mit 

der Moderne gehen“.  
 

 

 
  



 

 

Witze

 
 
 
  

 

 

 

Zwei Hunde laufen durch die 

Wüste. „Wenn jetzt nicht gleich 

ein Baum kommt“, sagt der Eine, 

„mach ich in die Hose.“ 



Rätsel
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2. Rätsel 
Was ist das für ein Häuschen, 
welches kleiner ist als ein 
Mäuschen? 

1. Rätsel 

Welches Rad dreht sich am we-

nigsten, wenn ein Auto durch eine 

Rechtskurve fährt? 

3. Rätsel 
Mit U und A ist es Frau und Mann, 

ob es einer von euch erraten 

kann? 

 



 

 

                                     

  Rezept 

In der Nacht vom 31. Oktober zum 01. November wird es  
wieder gruselig, denn dann ist Halloween! Zu diesem Anlass 
gibt es ein besonders Rezept für euch! 
 

 

Gruselbowle 

 
 Zutaten:  

- 2 Flaschen Orangensaft 

- 2 Flaschen Mineralwasser 

- Lebensmittelfarbe (grün und blau) 

- Gummiwürmer 
 
 

 

Zubereitung: 
 

Zuerst vermischt du in einem großen Gefäß den Orangensaft und das Mineral-
wasser miteinander. Dann gibst du etwas von der blauen und grünen Lebensmittel-

farbe dazu, und fertig! Um dein Getränk noch grusliger aussehen zu lassen, gibst 

du in jedes Glas ein bis zwei Gummiwürmer dazu! 

 
 

Wir wünschen euch einen gruseligen Appetit! 



 

 
 

Eure Meinung

 

So, nun seid Ihr gefragt:  

Wie gefällt Euch unsere „Lustige Löwenpost“? 

Habt Ihr Ideen für die nächste Ausgabe? Dann 

schreibt, malt, zeichnet, und seid kreativ! Berichtet 

über ein tolles Buch, das ihr gelesen habt, 

besondere Erlebnisse, ein spannendes Spiel, eure 

Lieblingssänger. Erzählt eure besten Witze, stellt 

knifflige Rätselfragen oder erklärt eure leckersten 

Rezepte. Jeder Beitrag ist willkommen- damit 

unsere „Lustige Löwenpost“ zu Eurer wird! 

 

    Die Redaktion 

 
 

 

 

 

 

 

 
  

Rätselauflösungen: 
1. Das Ersatzrad 
2. Das Schneckenhaus 
3. Das Huhn und der Hahn 



 

 

 
 

   Kurznachrichten 
 
 
Wie ihr sicherlich schon bemerkt habt, haben wir 
seit dem 05.10.2015 eine neue Erzieherin im Hor-
thaus.  
Frau Graudons ist unsere neue Mitarbeiterin und 
unterstützt die anderen Erzieher bei der Arbeit.  
Bevor sie zu uns gekommen ist hat sie auf dem 
Badweg in der Krippe gearbeitet. Um genaueres 
über Frau Graudons zu erfahren könnt ihr sie gern 
persönlich ansprechen oder ihren Steckbrief lesen.  
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
    
 Bald gibt es was zu feiern! Unser Horthaus wird am  
 12. Dezember  17 Jahre alt! Und wie jedes Jahr  
      wollen wir dies feiern! Da der 12.12. aber auf einen                                           
Samstag fällt wird in der Außenstelle  schon am 11.12. 
gefeiert und im Horthaus am 15.12. 2015! 

Ab dem 09. Oktober beginnen die 
Sanierungsarbeiten an unserem  
Horthaus!   
Bis Jahresende werden die Fenster im 
Dachgeschoss erneuert und das Hort-
gebäude wird von außen saniert! 
 

 


