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Sommer 2016 

Das Schuljahr ist nun fast vorbei  
Ihr habt ganz viel gelernt 
Bis die Sommerferien beginnen 
Sind's nur der Wochen zwei.  

Von den Kindern der vierten Klassen 
Verabschieden werden wir uns dann. 
An ihren liebsten Spielen und Orten 
werden sie Euch teilhaben lassen. 

 

 

 

 

Auch wird die "Löwenpost" berichten 
Von Neuigkeiten und Rezepten 
Von ganz besonderen Ereignissen 
und spannenden Geschichten. 

Sport und Spaß gibt's nicht zu knapp. 
Beim Fußballturnier waren wir dabei. 
Mit neuen Witzen werdet Ihr versorgt. 
Ihr lacht Euch sicher schlapp. 

Der Held des Monats 
Diesen Titel hat ohne Zweifel 
Ferenc aus der Klasse 4b verdient. 
Dank seines Einsatzes konnte ein 
neugeborener Vogel gerettet 
werden, der aus dem Nest gefallen 
war. Ferenc brachte das Kücken zu 

einem Tierarzt, wo es unter eine 
Wärmelampe gelegt und gepflegt 
wurde. Wenn das Tier wieder bei 
Kräften ist, wird es zur 
Aufnahmestation für Wildvögel 
gebracht.

Lara 



 

 

Unsere Lieblingsplätze  
Die 4. Klassen blicken zurück auf ihre Hortzeit. Weitere Bilder findet Ihr 
demnächst auf unserer Internetseite www.horthaus-löwe.de.  
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Maria 



 

sehr witzig! 

  
Zwei Spatzen sitzen auf dem Dach. 
Am Himmel fliegt ein Flugzeug. Sagt 
der Eine zum Anderen: "Der große 
Vogel da oben hat ein irres Tempo 
drauf, was?" Antwortet der Andere: 
"Was denkst denn du, wie du fliegst, 
wenn dir die Flügel brennen!" 

 Fritz zu seiner Mutter: "Kennst du den Unterschied 
zwischen Radio, Fernsehen und Taschengelderhöhung?"  

Mutter: "Nein."  

Fritz: „Das Radio hört man, das Fernsehen sieht man, 
aber von einer Taschengeld-erhöhung hört und sieht man 
leider überhaupt nichts!" 

 

 Julias Oma schüttelt beim 
Mittagessen den Kopf. Dann 
tadelt sie ihre Enkelin: "Aber 
Julia, wie kann man nur mit 
vollem Mund reden?" Julia 

antwortet: „Alles Übung, Oma.“ 

a) Wer trägt den Pelz sogar im Bett? 

b) Was ist das: Loch an Loch und hält doch? 

c) Was ist der Unterschied zwischen einem Dieb 
und einem Arzt? 

d) Welches ist das älteste Musikinstrument?  
? 



 

Sportlich, Sportlich 
Fußball in der Halle macht Spaß

Darum waren wir wieder bei der 
Hallenmeisterschaft der Horte in 
Dresden dabei. Das erste Turnier 
fand am 13.4.2016 statt und war 
für die ersten und zweiten 
Klassen geplant. Dreißig 
Mannschaften aus dem gesamten 
Stadtgebiet sind angetreten, um 
sich mit den besten Fußballern 
zu messen.  

Die ersten Spiele gingen leider 
verloren, da sich das Team, das 
noch nie zusammen gespielt 
hatte, erst finden musste. Das 
letzte Spiel der Vorrunde sowie 
drei Endrundenspiele wurden 
dann gewonnen. Das letzte 
Spiel ging 2:2 aus. Dadurch 
konnten wir den 
Gruppensieg der besten 
Sechsten erringen und 
am Ende einen 
guten 26. Platz 
belegen. 

Der Kader für 
das Turnier 
der dritten 
und vierten 
Klasse war 
genauso 
motiviert 
und sogar im 
Vorteil, da sich 
die Spieler alle 
kannten. Es 

war ein spannendes Turnier, das 
leider nicht nur Siege für unser 
Team bereit hielt.  

Unsere Mannschaft kann von 
sich behaupten, in jedem Match 
fair gespielt zu haben im 
Gegensatz zu anderen Teams. So 
wurden einige harte Aktionen 
und unfaire Handlungen der 
Gegner nicht geahndet. Selbst 
auf Einwände unserer Trainer 
und Spieler wurde nicht reagiert. 
Das machte das sonst sehr 
schöne und gut organisierte 
Turnier für Spieler, Erzieher und 
zuschauende Eltern zu einem 

Negativerlebnis.  

Dennoch haben 
unsere Kinder mit viel 

Einsatz einen guten 21. 
Platz erkämpft und sich 
den Fairplay-Preis 
verdient, der leider nicht 
vergeben wurde. 

Herr Krause 

 

 

 

Antworten:  

a) Der Faulpelz  
b) Die Kette  

c) Der Dieb weiß, was einem fehlt.  
d) Die Ziehharmonika, weil sie so viele 

Falten hat.



 

 

Der Hortrat informiert 
Benutzung der Inlineskates 

Wir freuen uns sehr über die neuen Inliner. Damit es 
gerecht zugeht und kein Streit entsteht, haben wir 
uns folgendes überlegt. 

Ihr könnt 20 Minuten fahren. Auf der Pappuhr stellt 
Ihr Eure Startzeit ein. Nach Ablauf der Zeit räumt 
Ihr die Inliner und die Schützer wieder auf. Bitte 
geht ordentlich mit den Sachen um, damit wir sie 
lange benutzen können. 

Die Mädchen und Jungen der 1. Klassen können die Inliner leider nicht 
benutzen, weil Schuhe und Schützer zu groß sind. 

Bei Fragen, Wünschen oder Problemen könnt Ihr uns jederzeit 
ansprechen. Der Hortrat trifft sich Dienstag 13.45 Uhr im Dachgeschoss.  

 

Rezept für Smoothie 
Froschkönig mit Banane und Kiwi 

Zutaten (2 Portionen) 

1 kleine Banane, 1-2 Kiwi, 200 ml frisch gepresster 
Orangensaft (aus 3 bis 4 Orangen) 

Zubereitung 

Banane und Kiwi schälen und in Stücke schneiden 
und im Mixer fein pürieren. 

Außerdem könnt Ihr einen Esslöffel Haferflocken 
hinzufügen, dann wird Euer Smoothie 
gehaltvoller. Der Orangensaft kann natürlich 
durch naturtrüben Apfelsaft ersetzt werden.  

Dieses und weitere Rezepte findet Ihr unter www.urbia.de/magazin/ 
gesundheit/ernaehrung/tolle-smoothie-rezepte-fuer-kinder.  



 

Neues aus dem Horthaus 
Bauarbeiten im Horthaus  

Es geht flott voran. Fast alle neuen Fenster sind 
eingebaut und auch die Dachdecker sind fleißig am 
werkeln. Maurer konnten bereits damit beginnen, die 
Innenwände neu zu verputzen. Als nächstes werden 
die noch fehlenden Lärmschutzdecken montiert. 

Weil die Arbeiten noch den ganzen Sommer 
dauern werden, bleiben wir auch während der Sommerferien im 
Schulgebäude auf der Bünaustraße. 

Unser Außengelände wird noch schöner 

In den nächsten Wochen werdet Ihr einige Veränderungen auf dem 
Schulhof bemerken. Damit das "Grüne Klassenzimmer" noch mehr zum 
Spielen und Verweilen einlädt, werden hier zwei Weidenhütten aufgestellt. 
Außerdem wird es eine Bauecke mit dicken Ästen geben.  

Auf der Wiese hinter der Turnhalle soll in den Sommerferien eine 
Bewegungsstrecke gebaut werden. Und auf der großen Wiese werden 
Sonnensegel aufgespannt.  

Ein Jahr Hortbibliothek  
Viele von Euch sind glücklich, dass es eine „Hort-

Bibo“ gibt. Für unsere fleißigen Leser 
wollen wir wieder neue Bücher kaufen. 
Schreibt uns Eure Wünsche und Ideen 

für das neue Schuljahr auf. Gern könnt Ihr 
Euren Buchtipp oder Euer Lieblingsbuch auch 

zum nächsten Bibo-Nachmittag den anderen 
Kindern vorstellen.  

Da es mir mit Euch so viel Spaß gemacht hat, werde ich ab dem 1. August 
eine Erzieherausbildung in einer anderen Schule beginnen. Die „Hort-
Bibo“ wird dann von einem anderen Erzieher weiter geführt werden. 
Bleibt weiter so lesebegeistert, denn es gibt noch so viel zu entdecken. 

Mit vielen Grüßen, Eure Theres Hanisch 


