DER WILDE WASTL
DIE SCHÜLERZEITUNG
DER SEBASTIANUS-SCHULE
Wir brauchen
dringend
Wastl-Nachwuchs
Damit die Titelseite nicht
leer bleiben muss, mal uns
einen wilden Wastl!

Alexas Wastl

Die Medien-AG
wünscht
schöne sonnige
Sommerferien!
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Die Gebärden des Monats Juni

Montag

Daumen wird im kurzen Bogen von
Wange bis zum Kinn geführt.

Mittwoch

Daumen und Zeigefinger
(Handrücken vorne) werden
an das Kinn gelegt.

Samstag

Hand (Handrücken oben) wird unter
dem Kinn zur Seite geführt.

Dienstag

Daumen und Zeigefinger werden auf der
Wange einmal hin und zurück gedreht.

Donnerstag

Freitag

Zeigefinger (Handteller
vorne) im Zickzack
nach unten.

Zeigefinger (Handrücken
oben) vom Kinn im Bogen
zur Stirn führen.

Sonntag

Hand (Handrücken vorne) wird über
die Brust nach unten geführt.

Die Gebärden der Monate, in denen keine Schülerzeitung
erscheint, findet man regelmäßig auf der Schulhomepage
www.sebastianus-schule.de
t Unterricht t Unterstützte Kommunikation
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Die Bilderbuch-AG
In der Bilderbuch-AG waren 7 Schüler aus den Klassen V1 und
V2.
Wir haben uns mit dem Beamer
Bilderbücher angesehen. Danach
haben wir gespielt, gekocht, gemalt und gebastelt.
Am besten haben uns die Farbenbücher gefallen. Dann gab es bunte Smarties.
Es gab auch Farbentage. An einem
Tag hatten wir alle blaue T-shirts
und blaue Hosen an.

Wir haben aus blauen Bechern selbst gemachte Blaubeermilch
getrunken. Die war lecker!
Am Gelbtag gab es Vanillepudding.
Der Rottag kommt noch. was glaubt ihr, werden wir essen?
Unser Buchtipp: „Seine eigene Farbe“ von Leo Lionni
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Sing mit – Tanz mit – AG
Daniel: Warum macht ihr die AG?
Herr Reher: Damit alle Spaß und Freude an
den Liedern haben, die wir hier singen und tanzen.
Carla: Einfach weil’s Spaß macht.
Daniel: Macht dir das Spaß, Carla?
Carla: Ja! Cool! Und lustig!
Daniel: Was macht ihr so?
alle:
Musik, singen, tanzen, Quatsch machen und Schubidubidu.
Herr Reher: Genau, das ist ne gute Frage:
Was für Lieder singen wir denn hier?
N.:
„Wenn ich traurig bin“, „Ich schenk dir
einen Sonnenstrahl“.
Schüler: Schubiduatanz
N.:
„Großer Bär und kleiner Bär“, „Ach wie
bin ich müde“.
David: „Dam dam“.
Reher: Genau, „Mamor, Stein und Eisen bricht“.
Jonas: „Schnappi“.
Medien-AG: Danke schön.

Kunstobjekte – Kunstprojekte – AG
Daniel: Welche Klasse ist das?
Frau Wittrock: wir sind die Kunst-AG.
Daniel: Und was macht ihr?
Silke: Kleistern.
Frau Wittrock: Was haben wir denn
gekleistert?
Silke: Die Nana.
Frau Wittrock: Wir haben eine Nana gebaut
und jetzt bauen wir einen Stuhl aus
Pappmaschee.
Sarah-Maria: Aber es ist ein Mann.
Daniel: Warum?
Frau Wittrock: Weil wir da Spaß dran haben.
Wir bauen große Kunstobjekte.
Daniel: Wieso macht ihr das?
Jessika: Weil das schön ist.
Constanze: Weil es Spaß macht.
Daniel: Danke!
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Die Fitness-AG
Wir sind die Fitness-AG und gehen immer im Vorster Wald
joggen. Wir fahren zuerst mit der Bahn zum Wald.

Am Anfang dehnen wir uns, um uns nicht zu verletzen.

Auf dem Sportplatz laufen wir dann unsere Runden. Meistens
schaffen wir zwei Runden, das ist fast ein Kilometer. Wir laufen
bei jedem Wetter, denn wir sind ja nicht aus Zucker.

Am 20. Mai waren wir beim Kaarster-Stadtlauf. Alle sind einen
Kilometer gelaufen. Der Martin ist Erster geworden, aber jeder
hat eine Medaille bekommen.
Fabian K. – Klasse B
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Der 3. Kaarster Stadtlauf fand am
Sonntag, den 20. Mai statt.
Von der Sebastianus-Schule nahmen
zehn Schüler aus der Fitness-AG und
andere laufbegeisterte Schüler teil.
Durch zusätzliche Trainingseinheiten
haben sie sich mit den vier teilnehmenden Lehrkräften auf die 1 km lange
Strecke vorbereitet.
Den 1. Platz des Familien- und Behindertenlaufs belegte Martin aus der O3.
Herzlichen Glückwunsch!
Die anderen Platzierungen und Fotos
findet man auf der Internetseite
www.kaarsterstadtlauf.de
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Im Melkerhaus zu Hause
Paul: Wie heißen Sie?
Frau von Heereman: Ich bin Elisabeth von Heereman.
P: Wie alt sind Sie?
FvH: Ich bin 30 Jahre alt. Ich werde im Mai 31.
P: Welches Sternzeichen haben Sie?
FvH: Ich bin Stier.
A: Haben Sie Kinder?
FvH: Ja, ich habe zwei Söhne, die sind 2 und 5 Jahre alt.
A: Schön.
FvH: Und die heißen Johannes Nepomuk und Leonard.
A: Schön.
FvH: Die waren sogar schon mal mit auf einem Ausflug
von unserer Klasse.
A: Bist du verheiratet?
FvH: Ja, ich bin seit 7 Jahren verheiratet und mein Mann
heißt Franziskus.
Daniel: Wo wohnen Sie?
FvH: Ich wohne jetzt in Meerbusch und bis vor einem Jahr
hab ich in München gewohnt.
D: In welchem Haus?
FvH: Jetzt wohne ich in einem kleinen Dorf in dem Melkerhaus vom Bauernhof.
D: In welche Klasse gehen Sie?
FvH: Ich geh’ in die M2 bei Frau Schmalzhaf und Herrn
Wiartalla.
A: Welche Hobbys hast du?
FvH: Meine Kinder sind natürlich mein Hobby. Dann arbeite
ich sehr gerne im Garten, also mit Blumen. Ich
schwimme gerne und spiele Geige in einer Folkband.
D: Spielen Sie Fußball?
FvH: Nein.
D: Welchen Sport machen Sie?
FvH: Wenig, aber wenn ich Sport mache, dann schwimme
ich.
P: Welche Filme gucken Sie gerne?
FvH: Ich habe als letztes die Rocky Filme geguckt :o) Aber ansonsten gucke ich gerne Krimis. Tatort gucke
ich sehr gerne zum Beispiel.
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Das Interview führten

Paul

Alex B.

X HERZLICH WILLKOMMEN x

P: Welche Musik hören Sie gerne?
FvH: Ich höre gerne Folkmusik, zum Beispiel Bob Dylan.
Johnny Cash hör’ ich sehr gerne und seine Frau June
Carter Cash.
D: Ist unsere Zeitung schön?
FvH: Ich finde eure Zeitung sehr schön.

und Daniel

Un im Rubbedidupp is e Johr vorbei
Wir verabschieden uns von Raymond, Sara, Annika, Lukas und Dennis
Ines: Wie war die Schulzeit für dich?

Raymond hat ein freiwilliges soziales Jahr (FSJ)
an der Schule abgeleistet.

Raymond: Die Schulzeit für mich war
sehr schön, aber ich fand es ein
bisschen kurz. Es hätte länger sein
können.
Jasmin: Bist du traurig, dass du gehst?
Raymond: Was heißt traurig? Traurig
nicht, also es ist schon schade, dass
es jetzt schon vorbei ist. Es hat mir
schon sehr viel Spaß gemacht.
Ines: Hattest du viel Spaß hier?
Raymond: Ja, wie gerade gesagt, ich
hatte schon sehr viel Spaß. Es war
wirklich toll hier.
Ines: Was machst du, wenn die Schulzeit
zu Ende ist?
Raymond: Nach dem FSJ mach’ ich in
Mönchengladbach eine Ausbildung
zum Heilerziehungspfleger.
Jasmin: Wie war die Schulzeit mit Lara?
Raymond: Die Schulzeit mit Lara war
sehr schön. Ich fand’s toll, mit Lara
was zu machen. Aber wenn Lara
mal nicht so gut drauf war, war’s
schon anstrengend.
Ines & Jasmin: Danke schön, Raymond.

Jasmin: Liebe Sara, bist du traurig, dass
du gehst?

Sara hat ein Anerkennungsjahr an der Schule
abgeleistet.

Sara: Ja, natürlich.
Jasmin: Wie war die Schulzeit für dich?
Sara: Ich bin ja schon das 2. Mal ein Jahr
hier und ich find’ das immer sehr
schön, mit den vielen Kindern zu arbeiten. Das macht mir richtig Spaß.
Jasmin: Was wirst du tun nach der
Schulzeit?
Sara: Nach der Schulzeit werd' ich woanders arbeiten gehen, wahrscheinlich in einem Wohnheim.
Jasmin: Wie war die Schulzeit mit Lukas,
Max und den anderen?
Sara: Das war sehr lustig und schön und
ich hab von den Kindern viel gelernt.
Jasmin: Danke, liebe Sara.
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Wohin du auch gehst,
geh mit deinem ganzen Herzen.
Konfuzius

Auf Wiedersehen Frau Wittrock!
Jasmin: Liebe Frau Wittrock, bist du traurig, dass du gehst?
Frau Wittrock: Ja, ich bin sehr traurig und ich werd’ euch auch
alle ganz, ganz, ganz doll vermissen.
Jasmin: Wirst du die Schule vermissen?
Frau Wittrock: Ich werd’ nicht nur die Schule vermissen, sondern euch alle. Euch Schüler werde ich alle sehr
vermissen. Aber das Schulfest, das kommt ja bald
schon wieder und dann werd’ ich euch besuchen.
Jasmin: Hast du gerne Deutsch unterrichtet? Wie gefiel dir
das Buch „Das fliegende Klassenzimmer“?
Frau Wittrock: Ich hab sehr gerne mit euch das Buch „Das
fliegende Klassenzimmer“ durchgenommen. Das hat
mir sehr gut gefallen.
Jasmin: Auf welche Schule gehst du jetzt?
Frau Wittrock: Meine nächste Schule wird keine Schule für
geistige Behinderung sein, sondern eine Förderschule
mit dem Förderschwerpunkt Lernen. So eine Schule, auf der du früher warst.
Jasmin: Wie lange warst du an der Schule?
Frau Wittrock: Ich war jetzt genau 10 Jahre an der Schule.
Jasmin: Kommst du uns mal besuchen?
Frau Wittrock: Ich werd’ euch ganz, ganz sicher besuchen kommen.
Jasmin: Wie war es hier auf der Schule?
Frau Wittrock: Es war eine ganz, ganz, ganz schöne Zeit mit euch.
Jasmin: Danke schön!

Bis bald Frau Brauckmann!
Jasmin: Liebe Ulrike, bist du traurig, dass du gehst?
Frau Brauckmann: Ja, sehr! Sehr traurig.
Jasmin: Wirst du die Schule vermissen?
Frau Brauckmann: Absolut, aber ich werde euch besuchen.
Jasmin: Wie hat dir das Tandem fahren gefallen?
Frau Brauckmann: Sehr gut. Am Anfang war ich ein bisschen
kritisch, aber ich wurde dann immer überzeugter davon, dass das ne gute Sache ist.
Jasmin: Auf welche Schule gehst du jetzt?
Frau Brauckmann: Wenn ich das wüsste.
Jasmin: Wie lange warst du an der Schule?
Frau Brauckmann: Ich habe angefangen hier im Oktober 2005.
Jasmin: Kommst du uns mal besuchen?
Frau Brauckmann: Klar!
Jasmin: Wie war es hier auf der Schule?
Frau Brauckmann: Es hat mir so gut gefallen. Ich bin jeden Morgen mit guter Laune
hierher gekommen. Niemals hab’ ich gedacht: „Ach, heute hab ich keine Lust.“
Jasmin: Danke schön!

DER

WILDE

WASTL

AUSGABE 6

11

Unsere Entlassschüler
Jennifer

Ich werde nach der Schule arbeiten gehen,
in Hemmerden. Die wissen noch nicht genau,
was ich genau da mache. Ich hab’ ja vorher
da überall gearbeitet. Ich hab da ja auch mit
Feuerzeugen gearbeitet und so, da wissen
die ja noch gar nicht wo ich jetzt hingehe.
Ich freue mich auf meine Zukunft… Jetzt
endlich arbeiten zu gehen.
Ich bleib zu Hause wohnen.
Ich bin traurig, dass ich gehe. Ich werde alle
hier vermissen, am meisten meinen Freund, is’
klar. Und alle Schüler, Lehrer und auch die
Zivis.
Zum Abschied will ich sagen, dass ich traurig
bin. Ich bin richtig traurig, dass ich irgendwann gehe. Und das war mir auch klar, dass
ich irgendwann gehen muss, aber dass das
so schnell geht, da hab’ ich nicht drüber
nachgedacht. Also das kann ich wirklich
zugeben, dass ich traurig bin.
Klar komm ich euch besuchen, aber nur,
wenn ich frei habe, sonst geht das ja nicht.

N.

Nach der Schule werde ich in Hephata
arbeiten.
Ich freue mich darauf.
Erst einmal mache ich Urlaub an der
Nordsee mit der Lebenshilfe.
Ich bin ein bisschen traurig, dass ich gehe.
Vermissen werde ich die Kathi.
Zum Abschied sage ich: Tschö!

Katharina

Nach der Schule werd' ich arbeiten gehen.
Ich geh’ nach Hemmerden in die Werkstatt
und ich werde in der Montage und Gärtnerei
arbeiten. Wenn ich in der Montage arbeite,
muss ich mit Blechen arbeiten, das heißt, ich
muss Schrauben eindrehen und so. Und in
der Gartenarbeit da mach ich halt Baum sägen, Blumen einpflanzen und so.
Eigentlich freue ich mich auf meine Zukunft,
aber uneigentlich bin ich auch sehr traurig.
Ich bleibe zu Hause wohnen, aber später,
wenn ich 21 bin, krieg ich dann oben am
Speicher meine eigene Wohnung.
Ich bin ehrlich traurig, dass ich gehe. Ich
werde euch alle vermissen. Am meisten den
kleinen Lukas, um den ich mich immer sehr
kümmer’ und auch die anderen.
Allen Schülern will ich sagen, dass ich sie
ganz doll vermissen werde und dass ich hoffe, dass sie noch eine schöne Zeit haben in
der Schule. Und zu den Lehrern möchte ich
gerne sagen, die sollen so weitermachen und
sollen alle so bleiben, wie sie sind.

Alexander

Nach der Schule gehe ich im Kunstcafe
arbeiten. Ich muss da Bestellungen aufschreiben, abtrocknen, abräumen, Tische
abputzen, trinken, essen, dann bin ich fertig.
Auf die Zukunft freue ich mich ein bisschen.
Ich ziehe mit meiner Schwester Anne zusammen.
Ich werde alle in der Schule vermissen,
ganz besonders Tine.
Zum Abschied möchte ich alle Schüler und
Lehrer grüßen.
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Manchmal hat es geregnet
Die U1 ist am Montag, den 7. Mai auf Klassenfahrt nach Rheinbach gefahren. Wir sind mit dem Bus gefahren. Als wir angekommen sind, haben wir
die Koffer ausgepackt und die Sachen ins Regal gestellt. Nach dem Mittagessen waren wir im Wald unterwegs. Wir sind geklettert, wo die Jagdhütte war.
Wir waren in der Stadt shoppen. Ines und Mailin haben ein Diddl-Buch gekauft, Imke ein Armband, Paul so ein Auto und Manuel ein Flugzeug, das
ist leider schon kaputt.
Wir waren auf einem Bauernhof und haben uns Kälbchen und Schafe angesehen. Die Schafe sind alle weggegangen. Die Melkanlage war sehr
spannend.
Mailin malt gerne ein Mandala aus. Lesley guckt
sich gerne die Welt an, eher gesagt die Dächer
(kommentiert Ines ein Foto).
Wir waren auf einem großen Spielplatz. Auf dem
Spielplatz war es cool. Da sind wir den Berg
runtergerollt. Alba hat geschaukelt. Da hat’s
ganz doll geregnet. Uns hat das nicht gestört,
Christian schon.
Wir haben Eis gegessen. Oft, bestimmt viermal
oder dreimal. Alba hat einen Kakao getrunken.
Der hat gut geschmeckt.
Abends sind wir viel rumgeturnt. Wir haben eine Party mit Schlafanzügen
gemacht.
Die Nudeln haben Paul besonders gut geschmeckt.
Manchmal hat es geregnet, manchmal hat es nicht geregnet.
Am Donnerstag sind wir nach Hause gefahren.
Es war schön.

erzählt von Paul
(+ Bild)

Alba

und Ines
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Der Brötchenservice
… findet jede Woche am Donnerstag im
1. Block statt. Die Bestellungen werden
aber schon am Dienstag aufgenommen,
damit wir wissen, wie viele Brötchen wir
machen müssen.
Die Brötchen werden von Lehren und
Schülern gegessen. Lehrer bezahlen
1,10 € und Schüler 0,70 €. Es gibt 4 verschiedene Sorten: Käse, Salami, Schinken und Ei.
Jeder Schüler hat seine feste Aufgabe,
die er erfüllen muss. Es müssen Brötchen aufgeschnitten werden, Tomaten
und Gurken auch. Der Salat muss gewaschen und die Eier gepellt werden.
Dann werden die Brötchen beschmiert
und belegt. Die Brötchen werden in der
ganzen Schule verteilt. Die anderen finden unsere Brötchen sehr lecker und
sind zufrieden. Im 2. Block rechnen wir
aus, was wir eingenommen haben. Wir
haben schon über 385 € verdient und
wollen davon einen Ausflug nach Holland in den Zoo machen.
Fabian K. – Klasse B
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Gestaltete Freizeit
Seitdem die Sonne wieder scheint, haben die Zivis eine neue
Pausenbeschäftigung. Sie spielen gegen die Schüler Fußball.
Daniel ist mit Begeisterung dabei und hat ein Bild dazu gemalt.

gegen
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Vorhaben-Unterricht in der M1

Tierkinder live in der M1
Mein Vater hat vier junge Zwergkaninchen in einem Bau gefunden und hat sie mit nach Hause gebracht.
Zu Hause haben wir die Kaninchen in einen Käfig getan. Mein
Vater hat einen neuen Käfig mit Rollen gebaut. Mein Vater füttert die Kaninchen mit Rollis und Wasser.
Ich hatte die Kaninchen mal mit in der Schule. Dort sind sie im
Klassenraum herum gelaufen. Danach haben wir sie wieder gefangen und in den Käfig gesteckt. Bei J. ist ein Kaninchen in den
Pulli geklettert. Sie hat gelacht.

erzählt und gemalt von Daniel

15

16

DER

WILDE

WASTL

AUSGABE 6

Lesen und Schreiben in der U1

gestaltet von Paul

und Ines
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Vorhaben-Unterricht in der U1

Europa in Holzbüttgen

Fotos von Alba und Christian
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Sachunterricht in der Oberstufe – Teil 1

Wir machen Papier
Zuerst haben wir Serviettenpapier in kleine Stücke zerrissen.
Dann haben wir die Papierschnitzel in eine große Kiste
getan und warmes Wasser
darauf geschüttet. Wir brauchten sehr viel warmes Wasser.
Um einen Papierbrei zu kriegen,
brauchten wir einen Stabmixer
aus der Lehrküche.
Manche von uns hatten viel Spaß
im Papierbrei rumzumatschen.
Um das Papier herzustellen, brauchten wir ein Sieb (Schöpfrahmen). Den
tauchten wir tief in den Brei und holten ihn langsam hoch. Dann kippten
wir den Brei auf ein Tuch und drückten feste auf den Rahmen. Wir haben
dann den Rahmen hochgehoben und der Papierbrei blieb auf dem Tuch
liegen. Jedes Mal wurde ein neues Tuch aufgelegt.

Jeder aus der Gruppe durfte Papier schöpfen. Dann haben wir das Papier
zwischen zwei Bretter gelegt und mit Schraubzwingen festgemacht. Das
war nötig, um das Wasser rauszupressen. Das Papier musste eine Woche
trocknen. Dann haben wir das Papier vom Tuch abgelöst und auf die
Fensterbank gelegt. Jetzt war das Papier fertig.

Gemeinschaftsartikel des Sachunterricht-Kurses
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Sachunterricht in der Oberstufe – Teil 2

Experimentieren mit Wasser
Ich bin in einer Sachunterrichtsgruppe mit meinem Freund Ralph.
Wir machen Experimente zum Thema Wasser.
Das Experiment mit dem Eis hat mir gut gefallen:
Zuerst haben wir Wasser in eine Flasche gefüllt. Dann haben wir die Flasche fest zugemacht. Dann kam das in den Kühlschrank ins Eisfach. Das
Wasser ist kalt geworden, es ist zu Eis geworden. Die Flasche ist kaputt
gegangen.
Das liegt an den Wasserteilchen. Wenn das Wasser einfriert, dann stellen
die sich so hin, dass sie mehr Platz brauchen. Und weil in der Flasche
nicht genug Platz ist, geht sie kaputt.
Wir haben die Wasserteilchen in der Klasse nachgespielt.
Das haben wir auch bei anderen Versuchen gemacht, z.B. bei der Haut
von Wasser.
Wir haben auch getestet, was schwimmen kann und was untergeht. Holz
und Plastik schwimmt. Metall sinkt. Das hängt aber auch von der Form ab.
Metallschiffe können ja auch schwimmen.

Dann hatten wir z.B. noch das Zauberwasser. Man legt eine Hand in warmes
Wasser und die andere Hand in kaltes
Wasser. Danach legt man beide Hände
in das Zauberwasser. Das ist irgendwie
gleichzeitig warm und kalt.

erzählt von
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Das fliegende Klassenzimmer
Ein Leseprojekt der Ober- und Berufspraxisstufe
Jeden Montag um 8.45 Uhr haben die älteren Schüler einen
Deutsch-Kurs, in dem wir das Buch „Das fliegende Klassenzimmer“ lesen. Im Moment sind wir bei Kapitel 8, aber wir lesen das
Buch in diesem Schuljahr noch durch.
Das Buch ist sehr spannend.
Die Kinder, die da mitspielen sind Uli,
Matz, Johnny und Martin. Sie leben in
einem Internat, wo eine Schule drin ist
und auch Kinderzimmer. In dem Internat
leben ungefähr 200 Schüler, nur Jungen.
Die vier Freunde üben für ein Theaterstück, „Das fliegende Klassenzimmer“,
und sie haben auch Ärger mit Realschülern gehabt. Die haben den Mitschüler
Rudi Kreutzkamm im Keller eingeschlossen. Die vier Freunde haben geschafft, ihn zu befreien.
In dem Buch gibt es auch Fragen zu dem Text, die wir beantworten müssen. Erst liest man das Kapitel und danach kommen
dann die Aufgaben, Fragen und Rätsel.
Das Buch hat Erich Kästner geschrieben
im Jahr 1935.
Erich Kästner wurde am 23. Februar 1899
in Dresden geboren und starb am 29. Juli
1974 in München.
Außerdem haben wir uns
noch den Film „Das fliegende
Klassenzimmer“ angeguckt. Der Film ist erst ein
paar Jahre alt und spielt nicht in der gleichen Zeit
wie das Buch. Er hat uns gefallen, aber es gab auch
ein paar Unterschiede in der Geschichte. Im Film gehen z.B. auch Mädchen in die Schule.
Jasmin und der Deutsch-Kurs
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Sachunterricht in der Oberstufe – Teil 3

Der Ausflug zum Kraftwerk
Die oberen Klassen hatten bei Sachkunde das Thema Strom und
das hat uns sehr gefallen. Schade, dass das Thema vorbei ist.
Und dann haben wir einen Ausflug zum Kohlekraftwerk gemacht.
Was ich an dem Kohlekraftwerk mochte, war der Aufzug, wo
man bis ganz oben fahren konnte, bis auf das Dach.
Im Kohlekraftwerk musste man Ohrhörer anziehen wegen der
ganzen Maschinen, weil die laut waren. Was ich an dem Kohlekraftwerk nicht mochte, waren die lauten Maschinen.
Und wir haben uns Fragen aufgeschrieben, die wir da gestellt
haben und das war sehr interessant.
Ich wünschte, wir würden irgendwann noch mal da hinfahren mit
der Sachkunde.

Das Filmprojekt der Berufspraxisstufe

Die DVD “Tee mit Salz“
Diese DVD ist von der Berufspraxisstufe. Von jedem der Schüler
ist ein Beitrag dabei. Wir haben 1 Jahr gebraucht, um das alles
fertig zu stellen. Die DVD kostet 7 €. Witze sind noch dabei und
auch lustiges Bonusmaterial.
Wenn man die DVD kaufen will, muss man die bei der Berufspraxisstufe bestellen. Geben Sie einfach die 7 € und einen Zettel
mit in die Schule.
Fabian K. – Klasse B.
Hiermit bestelle ich ____ Exemplare
der DVD “Tee mit Salz” á 7,- €.
Das Geld liegt der Bestellung bei.

Name: ___________________________
Unterschrift: ______________________
Bei großer Nachfrage, „Auslieferung“ ggf. nach den Ferien.
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Römergelage der U2
Am 23. 4. 2007 sind wir mit dem Bus nach Uedesheim in die
Jugendherberge gefahren.
Die ganze Zeit schien die Sonne.
Wir konnten immer an den Rhein spazieren gehen.

Dort haben wir Muscheln gesammelt, Steine ins Wasser
geworfen, Picknick gemacht, eine Staumauer gebaut.

Wir waren sogar mit Gummistiefeln im Wasser.
In der Jugendherberge gab es immer leckeres Essen.
An einem Abend konnten wir so essen, wie die Römer es früher
gemacht haben.
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Wir haben auf Kissen gelegen und nur mit den Fingern gegessen.
Nach dem Essen konnten wir immer draußen spielen und neue
Freunde kennen lernen.
Abends haben wir erst spät geschlafen. Wir hatten uns immer
soooo viel zu erzählen.
Am 25. 4. haben wir morgens Carlas Geburtstag gefeiert.
Dann ging es nach dem Mittagessen wieder zurück in die Schule.
Es war so schön, dass wir uns schon wieder auf die nächste
Fahrt freuen.
erzählt von den Schülern der U2

gestaltet von Niklas
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X TEFIFE

THEATER, FILM UND FERNSEHEN

X
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Prinzessin Annika und Prinz Aidan

Theresas Film-Tipp:

Barbie

und der geheimnisvolle Pegasus
Es geht um eine Prinzessin, die Prinzessin Annika. Die hat
ein Haustier, ein kleines Eisbärchen, das heißt Fröstelchen. Und dann hat sie noch eine Schwester, die heißt
Brietta. Der böse Zauberer Wenlock hat Brietta in ein
schönes rosanes Pferd verwandelt, das fliegen kann und
Pegasus heißt. Die Eltern von Annika und Brietta verwandelt der Zauberer in Stein. Die Schwestern müssen den
Zauberer besiegen mit dem Zauberstab mit einem besonderen Edelstein aus Eis. Ein Prinz, den Prinzessin Annika
im verbotenen Wald kennen lernt, hilft gegen den Zauberer zu kämpfen. Der Prinz heißt Aidan und heiratet Prinzessin Annika. Als der Zauberer besiegt ist, verwandeln
sich alle wieder zurück. Der Prinz und die Prinzessin tanzen einen Hochzeitstanz auf Schlittschuhen auf dem See
der eingefroren ist.
Der Film gefällt mir, weil er spannend, romantisch und magisch ist.
Das mit dem Zaubern find ich prima.
Ich mag die Figuren in dem Film,
weil es alles Barbies sind.
Den Film kann man auf DVD kaufen.
Das Besondere sind auch die 3DBrillen, die bei der DVD dabei sind.
Die kann man aufsetzen, dann verändern sich die Farben und man kann
besser sehen.
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Ausmalbild Barbie

erzählt und ausgesucht von Theresa
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Auch Lehrer waren mal I-Dötzchen
1

2

5

3

4

6

8

9

7

10

Wer die meisten richtigen Paare findet, gewinnt.
Bitte den Zahlen die Buchstaben zuordnen und den Abschnitt in den blauen
„Wilder-Wastl“-Briefkasten werfen oder Lösung per eMail einsenden:
derwildewastl@sebastianus-schule.de
Tipp: Bei diesem Spiel gibt es keine eindeutige Eins-zu-Eins-Zuordnung.

Einsendeschluss: 10. August

1 - ____

2 - ____

3 - ____

4 - ____

5 - ____

6 - ____

7 - ____

8 - ____

9 - ____

10 - ____

Name: _________________________________________________

DER

A: Fr. Taubke-W.

WILDE

B: Fr. Hoeft

F: Fr. Plattes

WASTL

C: Fr. Albrecht

G: Fr. Falcke-O.
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D: Fr. Popovic

H: Fr. Hartfiel

E: Fr. v. Heereman

I: Fr. Gerth

Schreib einen Feriengruß an den Wilden Wastl!
Wie im letzten Jahr ist alles erlaubt:
schreiben, malen, drucken,… kreativ sein
Das Los entscheidet!
Es zählt nicht die Entfernung… auch Karten aus Holzbüttgen können gewinnen.
Schicke die Karte an diese Adresse:

Der Wilde Wastl
Sebastianus-Schule
Bruchweg 21-23
41564 Kaarst
Einsendeschluss ist Sonntag, der 5. August!
Der Poststempel zählt.
Selber eingeworfene Karten müssen aber bis Dienstag da sein.

Wettbewerbs- und Rätsel-Auswertung Ausgabe 5
Das Ostertrainingslager haben folgende Schüler erfolgreich absolviert:
1. Platz Alba: 13
2. Platz Mailin: 9
3. Platz Fabian K.: 6
4. Platz Christian und Manuel: jeweils 5
5. Platz Max B., Vivian, Jonas, Marco, Paul und Adnan: jeweils 1
Es haben sich diesmal nur 4 Rater getraut, am Rätsel für Große
teilzunehmen.
Die Musterlösung hängt an der Wilden-Wastl-Pinnwand aus.
Die Preise werden beim nächsten Geburtstagssingen ausgegeben.
Allen Gewinnern: Herzlichen Glückwunsch!

XSCHÜLERWETTBEWERBX

Feriengrüße für den Wilden Wastl

X TINES SCHLEMMERECKE X
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Brownies aus dem Cafe ZickZack
nach dem Boos’schen Rezept

2
4
2
2
1-2

500 g
Tassen
Tassen
2 P.
Tassen
Tassen
8
Tassen

für Schokoholics:

Mandeln

1 Tafel Schokolade (dunkel)
zum Bestreuen

Butter in einem Topf erwärmen bis sie flüssig ist.
Kakao, Zucker, Vanillinzucker, Mehl, Nüsse/Mandeln in einer
Backschüssel miteinander vermengen.
Eier hinzugeben und mit einem Löffel möglichst gleichmäßig
verrühren.
Die flüssige Butter darüber gießen und das Ganze mit einem
Rührgerät erst auf niedrigster, dann auf höchster Stufe zu einer
glatten Masse verrühren.
Danach Rosinen unterheben (schmeckt man nicht sehr stark
raus, machen die Brownies aber schön saftig).
Wer noch einen zusätzlichen Schokoladenkick braucht, zerkleinert eine Tafel Schokolade und hebt die kleinen Schokostückchen ebenfalls unter.
Backblech (mit hohem Rand) mit Backpapier auslegen und Teig
gleichmäßig darauf verteilen (müsste fast von alleine gehen).
Bei 175-180 °C (vorgeheizt) 35-40 Min. backen.
Abkühlen lassen, mit Puderzucker bestreuen und in kleine
Quadrate oder Rechtecke schneiden.

empfohlen und geschrieben von
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Unsere Beteiligung an der UNICEF-Aktion “Schulen für Afrika“

Der Sponsorenlauf im Vorster Wald
Hintergründe zu der Aktion findet man auf folgenden UNICF-Internetseiten:
www.unicef.de/schulenfuerafrika
www.unicef.de/laufenfuerunicef
Auszug aus einer Email:
„Sie können auf diesem Wege 45 Millionen Kindern im südlichen Afrika helfen, Ungewissheit, Armut und Diskriminierung durch Bildung zu überwinden. Schon für 5 EUR kann UNICEF einem Kind in Angola Hefte, Stifte und weiteres Schulmaterial zur Verfügung stellen
und für 10.000 EUR kann UNICEF eine Schule für 200 bis 300 Schülerinnen und Schüler
neu bauen oder instand setzen. Vielleicht gelingt es uns, im Interesse der afrikanischen
Kinder den Vorjahresbetrag [von über 600.000 EUR) zu übertreffen. […]
Ich danke Ihnen für Ihr besher bereits gezeigtes Engagement und verbleibe mit freundlichen Grüßen
Ihre Barbara Sommer“ (Ministerin für Schule und Weiterbildung)

Die Sebastianus-Schule hat sich in diesem
Jahr an der Aktion beteiligt. Die Schüler und
Schülerinnen haben am 23. Mai Spenden
„erlaufen“ in der Höhe von
2.500 Euro
Die Hälfte ist für UNICEF, die andere Hälfte
dürfen wir behalten!
Am 11. Juni wurden die Läufer und einige besondere
Leistungen noch einmal geehrt.

Eindrücke von Schülern und so
Wir hatten einen Sponsorenlauf im Wald. Da
waren viele Leute zum Laufen (alle Schüler der
Sebastianus-Schule mit ihren Lehrern).
Wie viel jeder gelaufen ist stand auf einem Zettel. Manche hatten viele Punkte und manche
hatten wenige Punkte und manche waren immer
noch am Laufen. Ich bin zu schnell gelaufen und
mir war es schwindelig. Ich konnte nicht mehr,
weil ich aus der Puste war. Ich musste viel
Wasser trinken und dann war es wieder besser.
Mit der Regiobahn sind alle wieder zur Schule
gefahren.
Christina
Ich laufe, um meinen Zettel voll zu bekommen. Vielleicht schaff’ ich das noch. 5 Runden
bin ich schon gelaufen
Gerrit
Wir laufen hier. Ich habe um den Hals eine
Laufliste. Da sind Zahlen drauf und auf
den Zahlen sind Stempel. Ich habe 9
Stempel bekommen.
Ralph-Thomas
Im Wald – laufen – mit Karte
Murat

Motiviert wurde mit allen Mitteln
Po: Dein Kommentar zu dieser Aktion!
Re: Ich war positiv überrascht.
Po: Von dir?
Re: Das auch!
Po: Von wem noch?
Re: Von der ganzen Veranstaltung, von allen
Schülern, was die geleistet haben und…
ich hatte vorher eigentlich keine Lust,
doch ich war ganz begeistert.
Mir gefällt es gut. Ich bin 9 Runden gelaufen.
Manchmal bin ich zusammen mit Christian und
C.M. gelaufen.
Adnan

X ALBAS WELT X
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Folge 2: Der Bewegungsraum
Christian: Hallo Alba! Heute wollen wir mal wieder ein kleines Interview führen. Ist das o.k. für dich?
Alba: Ja.
C: Schön. Wo sind wir denn jetzt grad’ hier? Weißt du das?
A: Im Bewegungsraum.
C: Genau, heut’ sind wir im Bewegungsraum. Und wir gehen ja des Öfteren
mal in den Bewegungsraum. Was ist denn das Besondere hier am Bewegungsraum? Was ist hier ganz, ganz klasse?
A: Die Bälle, die türkisen Bälle.
C: Was gefällt dir denn an denen besonders gut?
Was ist denn an den Bällen so super?
A: Damit spielt man immer, Christian.
C: Du spielst damit immer? Mhm, aha.
Was spielst du damit?
A: Weiß nicht. Gar nichts.
C: Und sonst?
A: Man kann die Kinder damit bewerfen.
C: Ja, das ist das Schlechte an den Bällen,
da hast du recht Alba. Oder findest du
das etwa gut, Fräulein?
A: Nein, Fräulein Schuller.
C: Ich bin nich’ Fräulein Schuller, ich bin der Herr Schuller, auch wenn das
manchmal nich’ so rüberkommt… darum geht’s aber jetzt nich’.
Und sonst Alba, was ist noch ganz schön am Bewegungsraum?
A: Der Boxsack.
C: Welche Farbe hat der Boxsack?
A: Gelb.
C: Nee… gelb sind die Wände.
A: Sag!
C: Rat mal!
A: Rot.
C: Rot, super. Boxt du damit manchmal auch?
A: Ja. Weißt du, wie das geht?
C: Jetzt zeigt die Alba uns mal wie das geht…
wir wollen was hören.
Kettengerassel.
C: Super.
A: Ich hab die Schuhe ausgezogen.
C: Das machst du super.
Die Boxsäcke gefallen dir gut. Da boxt du dann manchmal mit?
A: Ja, hab ich gerade gezeigt.
C: Hast du mir gerade gezeigt, genau, super.
A: Jetzt kannst du weitermachen.
C: Womit soll ich weitermachen?
A: Mit boxen.
C: Erzähl mal weiter. Was ist denn noch schön hier?
A: Die Fenster gefallen mir.
C: Die Fenster findest du schön?
A: Ja, das eine ist zu und das andere ist auf.
C: Das stimmt.
A: Das mach ich jetzt zu.
C: Nee, lass das mal auf, is’ so warm.
A: Mir is’ so kalt.
C: Alba, es sind 30 Grad.
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A: Ich rutsche so gerne, ich rutsche so gerne mit dem Benjamin Blümchen.
Und du?
C: Jo, ich rutsch’ auch manchmal, ne? Hier is’ nämlich so’n kleines Gerü… ja
wie nennt man das, Alba?
A: Rutsche.
C: Ja, genau, hier kann man auch rutschen irgendwie. Das is’ so’n Gerüst, öh,
na ja, nee, kein Gerüst… na ja is’ ja wurscht. Auf jeden Fall rutscht du gerne. Und sonst? Der Raum ist ja so ziemlich hell. Gefällt dir das, dass der
Raum so hell ist?
A: Ja.
C: Im Gegensatz zum schwarzen Raum. Der schwarze Raum is’ eher dunkel
und dieser Raum ist eher sehr hell. Was magst du denn lieber, helle Räume
oder dunkle Räume?
A: Dunkel.
Kleiner Exkurs über’s Spucken und die Folgen… schwarzer-Raum-Verbot
C: So, weiter geht’s.
A: Weiter geht’s in die Post.
C: Der Bewegungsraum ist hell, der Bewegungsraum ist schön, die Bälle gefallen dir, die Boxsäcke gefallen dir und, dass man hier rutschen kann, gefällt dir.
A: Du hast noch nicht türkis gesagt.
C. Ja, die türkisen Bälle speziell.
A: Warum hast du nicht dran gedacht?
C: Ja, hab’ ich grad’ nicht dran gedacht.
Aber weißt du, was dir glaub’ ich noch gefällt:
Guck mal, wo gehst du denn sonst immer hier
unter rein?
A: Höhle.
C: Was findest du denn an der Höhle schön?
Ist das schön, wenn man sich da ein bisschen
verstecken kann?
A: Ja, da kann man sich auch unterhalten und mit den Bällen bewerfen und
verstecken. Jetzt bist du dran.
C: Aha, das kann man also auch.
Gibt’s sonst denn noch was hier vom Bewegungsraum zu berichten?
A: Bevor wir zum Frühstück gehen.
C: Genau, vorm Frühstück gehen wir meistens in den Bewegungsraum, oder?
A: Nein.
C: Watt denn?
A: Nach dem Frühstück gehen wir… Nach dem Frühstück hör’ ich Musik.
C: Nach dem Frühstück hörst du Musik, aber meistens suchst du dir das im 1.
Block aus. Wenn du gut gearbeitet hast, darfst du danach in den Bewegungsraum, ein bisschen entspannen, ausruhen, lustig sein, spielen und
dann gehen wir zum Frühstück und nach dem Frühstück darfst du Musik
hören. Ne, Frau Wahlicht?
A: Ja.
C: Möchtest du denn sonst unseren lieben Lesern noch irgendwas erzählen
hier aus dem Bewegungsraum?
A: Die Leser sind doch nicht hier.
C: Die Leser sind nicht hier, das stimmt.
A: Weil du Leser gesagt hast.
C: Ja, aber die lesen ja nachher unser Interview und es könnte ja sein, dass
du denen noch irgendwas sagen möchtest.
A: Nein. Ich bin fertig.
C: Gut, dann sind wir jetzt fertig. Dann sagen wir: Tschüüüs.
A: Tschüsss!
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Fotos und Interview von und mit Alba und Christian
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Chor & Band zusammen
Herr Schulrat Steger ist verabschiedet worden. Die Feier war
am 07.05.2007 im Schloss Dyck.
Dafür haben die Band und der Chor fleißig geprobt. Das hat
Spaß gemacht.
Beim Auftritt hatten wir schwarze Kleidung an. Das erste Lied
war „Weiter geht die Zeit“.
Herr Landrat Patt hat eine Rede gehalten. Wir saßen hinter der
Bühne und mussten ganz, ganz lange still sein. Lucas und Jasmin
haben auf dem Keyboard „Kanon“ von Pachelbel gespielt. Dazu
hat der Chor „I-C-U (When U get there)“ gesungen.
Es gab viel Applaus.
Alex K. hat zu dem Stück „Celebration“ getanzt.
Wir freuen uns auf den nächsten gemeinsamen Auftritt von Band
& Chor bei der Entlassfeier von Alex K., Kathi, Jennifer und
Nicole.
erzählt und
geschrieben von

Alex

und Alexander
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Eine traurige Geschichte
Meine Mutter hat ihr Pferd verloren.
Es hieß Windsor und war ganz schwarz.
Das Pferd war krank und musste operiert werden. Leider musste
es nach der Operation eingeschläfert werden.
Das Pferd fehlt mir und meiner Mutter sehr.
Als es noch gesund war, hab’ ich es jeden Tag gestreichelt. Zum
Reiten war es schon zu alt.
Das Pferd wurde 22 Jahre alt.
Heute schauen wir uns ein neues Pferd an. Vielleicht kaufen wir
das.

erzählt und gemalt von Daniel

Unterstützen Sie den Wilden Wastl:
Werben Sie für Ihre Firma, ihre Produkte oder
Dienstleistungen in unserer Schülerzeitung!
Falls Sie Interesse haben, in unserer Schülerzeitung eine Anzeige
zu setzen, können Sie gerne mit uns Kontakt aufnehmen:
derwildewastl@sebastianus-schule.de
oder popovic@sebastianus-schule.de
Britta Popovic, Sebastianus-Schule Tel.: 02131 – 795810
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Geistergeschichten
auf der Freusburg
Die Klassenfahrt der M2
„Wo sind wir gewesen?“

„Was haben wir für Aus-

Mihail: „Auf Klassenfahrt in

flüge gemacht?“

der Ritterburg. Wir mussten

Mihail:

150 Kilometer fahren.“

Schwimmen

„Was gab es auf der Burg?“

schen.“

Mihail: „Fußballplatz „“

Thomas: „Im Bergwerk hat

Mounier: „Essraum“

der Führer laute Maschi-

Laura: „Brötchen“

nen angemacht.“

Thomas: „Wassergraben“

Mounier: Wir hatten einen

D. :„Turm“

Helm und eine gelbe Ja-

„Wir

waren

und

Rut-

cke an. Herr Wiartalla hat
sich den Kopf gestoßen.“

Thomas: „Laura war sooooo
laut!!!!!!!!!

Mihail, D. und Tobias:
„Die Rutsche war coooool!“
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„Was war das Schönste für dich auf der Klassenfahrt?“
D.: „das Klettern war cool!“
Thomas: „Draußen sein“
Mounier: „Verlaufen mit Herrn Wiartalla!“
Tobias: „Mit Herr Wiartalla Quartett spielen!“
Mihail: „Der Zug im Bergwerk!“
Laura: „Dass es geregnet hat!“
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Tierischer Besuch in der V1
Wir saßen im Stuhlkreis und wollten den
Stundenplan machen. Auf einmal lief eine Katze an unserem Fenster vorbei.
Wir haben im Nebenraum das Fenster
aufgemacht und da ist die Katze rein
gekommen.
Erst haben wir die Katze gestreichelt,
sie war ganz lieb! Dann haben wir ihr ein
bisschen Milch hingestellt. Sie hat was getrunken und ihr Fell
abgeleckt, weil es draußen geregnet hatte. Dann hat sie geschlafen.

Wir haben den anderen
Kindern von der Schule von
der Katze erzählt und alle
sind gucken gekommen. Die
Lehrer auch. Da war vielleicht was los in unserer
Klasse!
Die Katze hatte ein Halsband
mit einer Telefonnummer. Da
hat Frau Vehreschild angerufen und der Mann hat gesagt,
er holt die Katze ab. Wir sind dann Schwimmen gegangen und
als wir zurückkamen, war die Katze schon abgeholt worden.
Schade, wir konnten uns gar nicht verabschieden. aber vielleicht
kommt sie uns ja noch mal besuchen…
erzählt von den Kindern der V1
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Es war einmal vor langer Zeit ein rosa Elefant gradewegs
im Wald spazieren. Da ist der rosa Elefant Schneewittchen begegnet. Die beiden gingen ins Schneewittchenhaus und haben dort gegessen. Es gab Hühnerfrikassee.
In diesem Land gab es auch eine böse Königin, die
Schneewittchen vergiften wollte. Der rosa Elefant wollte
Schneewittchen helfen.
Eines Tages war der rosa Elefant arbeiten. Vorher hat er
der Königin eine Falle gestellt. Die Königin verkleidete
sich und ging zu Schneewittchen. Sie ist bei Schneewittchen angekommen und Schneewittchen sagte: „Komm
rein!“ Die böse Königin machte die Tür auf und die Falle
fiel herunter. Die Königin ärgerte sich so doll über die
Falle, dass sie sich auflöste.
Der rosa Elefant kam von der Arbeit wieder. Der rosa
Elefant nahm Schneewittchen zu sich nach Hause.
Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute.

erzählt und gemalt von Paul

X PAULS MÄRCHENSTUNDE x

Der rosa Elefant rettet
das Schneewittchen
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Wir waren auf der

Büdericher Kirmes
Wir waren auf der Kirmes. Ich war auf der
Raupe drauf. Die war schnell und alle
haben geschrien. Und dann waren wir auch
noch in einem Labyrinth und haben den
Ausgang gesucht und waren wieder
draußen. Und dann waren wir wieder zu
Hause und ich habe alles erzählt, was wir
alles gemacht haben auf der Kirmes. Und
Mama war stolz, dass ich soviel erzählt
habe, was wir auf der Kirmes gemacht
haben und ich war kaputt.
Christina
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Wir waren in Büderich auf der Kirmes.
Ich habe ein Bild von den Autoscootern gemalt.
Besonders hat mir gefallen, dass das Zelt so schön
leuchtete.
Ich bin mit meinem Freund zusammen gefahren.
Die Musikkapelle am Ende fand ich sehr gut.
Die Inga war auch mit.
Das war ein Bericht von
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Viel Wasser… aber nicht von oben
Die O3 auf Klassenfahrt: Paddeln auf der Niers
Begonnen hat es am Dienstag, den 5. Juni
mit der Bahnfahrt. Wir sind nach ViersenSüchteln gefahren. Als wir nach zwei
Bahnfahrten und zwei Busfahrten angekommen sind, sind wir zu Fuß zur Niers
gegangen. Da haben wir Frau Albrecht
getroffen mit dem Bus und einen Mann,
der hat uns eingewiesen, wie wir paddeln
sollen:
Schwimmwesten tragen – nicht wackeln –
nicht aufstehen – wie man steuert – was
man machen soll, wenn man untergeht:
stehen bleiben und Sachen an Land werfen… aber das ist uns nicht passiert.
Unser Handgepäck mit Essen und Reserveanziehsachen haben wir in rote (wasserdichte) Säcke gepackt. Danach durften
wir uns die Kanus (Kanadier) aussuchen.
Nacheinander wurden die Kanus ins Wasser gelassen und die Gruppen sind dann
einzeln eingestiegen. Am Anfang hat es
nicht gut geklappt, die Kurven zu fahren…
dann sind wir gegen die Wand gefahren.
Alex fand es lustig, Alexander hat gemeckert. Dann kam der Raymond vorbei und
hat uns noch mal erklärt, wie man das mit
dem Lenken macht. Dann hat’s auch gut
geklappt.
Auf einmal hat T. ganz laut geschrien. Sie
hatte Angst vor einer Kröte, die im Kanu
saß. Als wir Pause gemacht haben, haben
wir an einer Steintreppe angelegt und
mussten die Kanus auf die Wiese hochziehen. Alex hat dann T.s Seesack hochgehoben und Frau Albrecht hat ein Foto von
der Kröte gemacht. Die Praktikantin Sara
hat sie danach befreit.

Wir haben auf der Wiese Picknick gemacht. Tine hatte Frikadellen mit Senf dabei. Dann kamen Leute mit zwei Hunden
und Frau Albrecht hat gesagt: „Pass auf,
die fressen gleich deine Frikadellen auf!“
Tine hat ein bisschen Angst um ihre Frikadelle bekommen und wollte sie verstecken. Alle haben gelacht. Dann haben wir
auch noch über Jessikas lustigen Hut und
die Herzchensonnenbrille gelacht.
Nach der Pause sind wir weitergefahren.
Wir mussten wieder alles einpacken und
die Boote ins Wasser lassen.
Es hat nicht lange gedauert, da hatten T.
und Sara schon wieder einen Frosch im
Boot. Diesmal hat Frau Popovic ihn vom
Nachbarkanu aus mit bloßen Händen
rausgeholt. Sie fand das ziemlich ekelig,
aber sie hatte Angst, dass T. sonst aus
dem Boot hüpft.
Das Paddeln war ganz schön anstrengend, weil das Gras, das in der Niers
wächst, geschnitten wurde. Das trieb im
Wasser und verhedderte sich in den Paddeln und an den Kanus. An einer Stelle
wurde das Gras aufgefangen und mit einem Bagger rausgeholt. Wir mussten die
Boote an der Stelle vorbeitragen. Danach
war das Paddeln viel schöner.
Den nächsten Halt haben wir in Wachtendonk gemacht. Da haben wir übernachtet.
Frau Albrecht hat den Bus geholt, wo die
Zelte drin waren. In der Zwischenzeit haben wir uns ein bisschen die Burgruine
angeguckt. Frau Popovic, Raymond und
Marco haben eine Wasserschlacht gemacht.
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Als der Bus da war, haben wir unsere
Zelte aufgebaut. Das hat Spaß gemacht,
nur Frau Albrecht hat die Heringe nicht in
den Boden bekommen. Danach haben wir
gegrillt. Die Lara kam zum Grillplatz und
hat mitgegessen. Wir haben Fleisch und
verschiedene
Würstchen
gegessen,
Salate, die von unseren Eltern gemacht
wurden, Baguette und Folienkartoffeln, die
ein bisschen verbrannt waren. Zum Nachtisch gab es leider nix.
Später haben wir mit dem Herrn Klein
Musik gemacht. Wir haben mitgesungen
und Licht mit unseren Taschenlampen
gemacht. Herr Klein hat Gitarre gespielt,
z.B. Country Roads.
Wir haben uns die Zähne geputzt und sind
ins Bett gegangen… um 0:11 Uhr (Alexander). In der Nähe von der Schule gab’s ein
Klo, das war nicht direkt am Zeltplatz. Wir
mussten ein Stück gehen. Dann haben wir
noch ein paar dumme-Jungen-Streiche
gemacht mit der Taschenlampe (Martin).
Wir haben geschlafen bis es hell wurde.
Dann haben wir uns ganz langsam wach
gemacht (Alex & Alexander). Nach dem
Waschen und Zähneputzen (das wollte
Alexander unbedingt erwähnt wissen),
haben wir alles, was in unseren Zelten
war eingepackt, dann haben wir gefrühstückt und die Zelte abgebaut.
Nachdem alles verstaut war, im Bus und in
den roten Säcken, ging’s weiter mit dem
Paddeln. Am zweiten Tag hat’s bei allen
schon viel besser geklappt. Manchmal
sind wir noch gegen das Ufer gefahren
und haben uns gedreht. Marco hat dann
immer gelacht. Er wollte außerdem gerne
in der Niers schwimmen. Wenn Frau

WASTL

AUSGABE 6

41

Popovic gesagt hat, er soll es ruhig
machen, hat er sich aber nur getraut einen
Fuß rauszustrecken.
Diesmal gab es auf der Strecke wieder
eine Stelle mit zwei Rohren (an denen sich
schwimmender Abfall fängt und z.B. auch
das Gras). Wir haben es alle geschafft,
mit den Kanus durchzukommen. Es war
ganz schön schwierig, das Boot richtig zu
drehen und gegen die Strömung zu paddeln. Außerdem gab es noch zwei Wehre,
durch die auch alle ohne auszusteigen
durchgefahren sind. Silke hatte ein wenig
Angst vor den „Wasserfällen“.
Als wir Pause machen wollten, gab es
weit und breit keinen richtigen Platz zum
Aussteigen. Wir haben unter einer Brücke
angelegt und mussten beim Aussteigen
gut aufpassen, damit wir nicht ins Wasser
rutschen. Jessika hat nasse Füße bekommen.
Nach dem Picknick ging’s weiter auf das
letzte Stück der Reise.
Wenn wir uns mit den Booten „getroffen“
haben, haben wir alle viel gelacht und uns
nass gespritzt. Manche haben zwischendurch auch gesungen. Jasmin und Frau
Popovic haben geübt, einen Kanon zu
singen. Irgendwann waren sie aber so
kaputt, dass sie nichts mehr konnten
außer paddeln… sie waren im Stand-byBetrieb.
Als wir an der Treppe in Geldern angekommen sind, haben sich alle gefreut.
Wir sind noch zu Fuß zum Bahnhof gegangen und dann zurück zur Schule gefahren.
Da haben uns die Eltern um 18.20 Uhr
abgeholt.
Was den Schülern nicht so gut gefallen hat:
die Toilette war nicht so nah – einige hatten
Allergieprobleme – Alexander hat immer geschrien – Dass ich immer nass geworden bin.
Was den Schülern am besten gefallen hat:
das Kanufahren – das Schlafen im Zelt – das
Singen mit Gitarre – das Nassspritzen Und dass wir schön braun geworden sind.

erzählt von der Klasse O3
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Mer losse d’r Dom en Kölle
Im Religionsunterricht haben wir, die Klasse O3, etwas über den Kölner Dom
gelernt. Am Dienstag, den 13. März sind wir dann zum Kölner Dom gefahren. Der
Herr Klein, die Frau Albrecht, die Frau Popovic, der Raymond und der Herr
Dünnwald waren dabei.
Wir haben uns in der Schule getroffen und haben erst einmal gefrühstückt.
Dann sind wir mit der Regiobahn und mit dem Zug zum Kölner Hauptbahnhof
gefahren. Da haben wir die liebe Frau Popovic getroffen. Direkt am Bahnhof ist
auch der Dom.
Am Domforum haben wir unsere Führerin abgeholt
und die hat uns mitgenommen in den Dom. Bevor wir
rein gegangen sind, mussten wir die Hausnummer
vom Dom suchen. Auf einem kleinen blauen Schild
steht sogar die ganze Adresse: Domkloster 4.
An der Außenwand haben wir außerdem noch viele
Statuen aus Stein gesehen.
Sarah-Maria
hat
alle
erkannt, z.B. Noah, David,
Moses, Adam und Eva und
noch viele mehr.
Im Dom haben wir gestaunt, wie groß alles ist. Wir
haben gemessen, wie breit eine Säule unter einem
Turm ist. Dafür haben wir uns an den Händen gefasst
und um die Säule gestellt. Bis auf zwei brauchten wir
alle, um rumzukommen.
Dann haben wir versucht, Dinge wieder zu finden, die
wir vorher im Unterricht auf Fotos in einem Heft gesehen haben. Da waren z.B. die Bayernfester, die
Schmuckmadonna, der Kapellenkranz, das Gero-Kreuz,
den Dreikönigenschrein und das Altarbild von Stephan
Lochner. Das Altarbild war leider zusammengeklappt
als wir da waren, weil Fastenzeit war.
Außerdem haben wir noch viele kostbare und alte
Bilder gesehen, Grabmäler mit Steinstatuen,
Steinplatten mit lateinischer Sprache, mehrere
Orgeln (drei oder vier), Marienstatuen mit dem
Jesuskind und große Mosaike. Ein Mosaik zeigt den
Erzbischof Hildebold mit dem alten Dom, dem Dom
der vor dem heutigen Dom
an der gleichen Stelle in
Köln stand.
Ein anderes zeigt den
Dombaumeister Gerhard mit
dem Grundriss vom Kölner
Dom.
Sarah-Maria
fand
die
Mosaike sehr, sehr schön und wollte sie gerne abzeichnen… aber so viel Zeit hatten wir nicht.
Auch sehr schön fanden wir den Dreikönigenschrein. Der
ist unbezahlbar, weil der nur aus Gold und Edelsteinen
besteht. In dem Schrein sind die Gebeine der Heiligen Drei Könige.
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Zu den Festtagen der Heiligen wird an der
Vorderfront eine Verkleidung abgenommen,
hinter der man drei Schädel sehen kann, die
Kronen tragen, hat uns die Führerin erzählt. Das
wussten die Lehrer auch alle nicht. Der Schrein
ist 1,50 Meter hoch und da passt fast Frau
Albrecht aufrecht rein.
Nach der Führung haben wir noch ein
Gruppenfoto gemacht neben einer Turmspitze, der Kreuzblume, die vor dem
Dom steht und sind dann zu McDonalds gegangen. Da haben wir sehr viel
gefuttert.
Anschließend sind wir, Herr Klein, Frau Popovic, Martin, Raymond, Alexander
und Sarah-Maria, noch einmal zum Dom gegangen und sind 509 Stufen den
Turm hochgestiegen. Bei den Stufen kriegt man einen Drehwurm, weil das wie
ein Schneckenhaus nach oben und nach unten geht. Und außerdem ist es sehr
eng, wenn man Gegenverkehr hat. Irgendwo im Turm waren mehrere Glocken,
z.B. auch der „Dicke Pitter“.
Martin hat sich getraut bis zur Aussichtsplattform hochzugehen, obwohl er sich
nicht sicher war, ob der Turm richtig stabil ist. Die Metalltreppe am Ende fand
er auch furchtbar, weil man da durchgucken konnte. Schließlich hat er es aber
doch geschafft und war stolz auf sich.
Die Form vom Dom ist ein Kreuz. Das erkennt
man von oben aus der Luft. Außerdem sieht
man von der Plattform aus den dritten Turm
vom Dom. Der ist in der Mitte vom Kreuz.
Alex hat Alexander auf dem Handy angerufen,
um zu sagen, dass er winken soll. Aber es hat
nicht mehr geklappt, weil er schon auf dem
Weg nach unten war.
Sarah-Maria war ganz rot im Gesicht als sie
unten ankam. Sie war den Turm so schnell
hoch gesprintet, dass Frau Popovic fast nicht
hinterher kam.
Dann mussten wir zügig zum Hauptbahnhof
gehen und haben uns von Frau Popovic
verabschiedet. Die ist mit einer anderen Bahn
nach Hause gefahren und hat uns mit einem Taschentuch gewunken.
Wir haben viele interessante Dinge erfahren und Alex hat tolle Fotos
gemacht. Die Fotos kann man sich auf unserer Schulhomepage
www.sebastianus-schule.de
in der Galerie anschauen.
Wer noch mehr über den Dom erfahren möchte, z.B. die Sage von der Wette
zwischen dem Dombaumeister Gerhard und dem Teufel, sollte sich diese beiden
Internetseiten anschauen:
www.dom-fuer-kinder.de und www.koelnerdom.de.

erzählt von der Klasse O3
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Alex’ Praktikum im Café EinBlick
Frau Popovic: Wo hast du dein Praktikum gemacht?
Alex: Im Café EinBlick.
Po: Was hast du da gemacht?
Alex: Bestellungen aufschreiben, Essen,
Trinken zu den Leuten bringen, aufräumen, putzen, spülen, kochen. Ich habe
auch gegessen, getrunken auch.
Po: Was hat dir am meisten Spaß gemacht?
Alex: Flaschen zum Container bringen.
Po: Was hat dir nicht so gut gefallen?
Alex: Dass ich jetzt wieder in der Schule
bin und nicht mehr im Café.
Po: War das Praktikum anstrengend?
Alex: Ja.
Po: War es langweilig?
Alex: Nee!

Mein Praktikum im Kunstcafé
Tine als Kellnerin mit schwarzer Schürze
Ich habe zwei Wochen lang ein Praktikum im Kunstcafé bei Frau
Albrecht gemacht.
Das Kunstcafé ist neben dem Rathaus in
Kaarst und ist von innen rot, blau, grün, lila,
orange und schwarz angestrichen. Außerdem gibt es noch große Blumen an der
Wand, die ich mit meiner Mutter gemalt habe.
Der Schulbus hat mich morgens an der
Schule abgeholt und dorthin gefahren. Meine Aufgaben waren kellnern und aufräumen.
Beim Kellnern musste ich eine Schürze tragen. Die war schwarz und sehr warm. Meistens konnte ich Kaffee und Kuchen servieren. Am anstrengendsten war das Aufräumen. Das hat keinen Spaß gemacht.
Manchmal habe ich nach der Arbeit meine Klasse O3 besucht.
Das war sehr schön, weil alle sich gefreut haben, mich zu sehen.
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Ein paar Mal habe ich auch Besuch im Café bekommen. Einmal waren auch Oma und Opa da.
Das Praktikum hat mir gut gefallen. Es war sehr
schön, aber auch anstrengend. Der Abschied war
traurig. Ich habe Kuchen mitgebracht und alle haben sich von mir verabschiedet.
Meine Schule habe ich schon ein bisschen vermisst,
besonders Alex B. und Alex K.
erzählt von Tine

Ich war fleißig und nett
Theresas Praktikum in der WfB in Hemmerden
Ich habe mein Praktikum (gefühlte) vier Wochen lang in einer
Fabrik gemacht (Werkstatt für Behinderte).
Der Schulbus hat mich morgens abgeholt und nachmittags wieder zur Schule gebracht. Kathi, Silke, Martin und Marco haben
auch in der Fabrik gearbeitet.
Meine Aufgabe war Salben einzupacken und in einen Karton zu
legen, damit sie an Apotheken verschickt werden können. Ich
habe auch Kappen in Kartons gepackt.
In der Fabrik habe ich auch ein Ostergeschenk für meine
Schwester gebastelt. Ich habe einen Blumentopf mit Gras befüllt
und auf das Gras ein goldenes Ei gelegt. Meine Schwester hat
sich sehr über mein Geschenk gefreut.
An einem Tag kam meine Mutter mich in der Fabrik besuchen
und ich habe ihr gezeigt, was meine Aufgaben sind.
Meine Mutter hat sich sehr darüber gefreut, dass ich so fleißig
und so nett zu den anderen war.
Mein Praktikum hat mir sehr viel Spaß gemacht, aber es war
auch anstrengend, denn ich hatte einen langen Arbeitstag. Ich
habe um 9 Uhr mit der Arbeit angefangen und war mittags um 15
Uhr fertig.
Obwohl das Praktikum sehr schön war, habe ich die Schule sehr
vermisst, ganz besonders meinen Freund Ralph.
erzählt von Theresa
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Der Hase mit der roten Nase
Es war einmal ein Hase
mit einer roten
und einem blauen Ohr.
Das kommt ganz selten

.

Die Tiere wunderten sich sehr:
Wo kam denn dieser Hase

?

Er hat im Gras gesessen
und still den Klee

.
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Und als der Fuchs vorbei gerannt,
hat der den Hasen nicht

.

Wie freute sich der Hase.
"Wie schön ist meine
und auch mein blaues Ohr."
Das kommt ganz selten

.

gestaltet von Christina
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Frohe
Ostern
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Vater und Sohn
Kulturfilm mit Tarnung

ausgesucht von Christina
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Integrative Ferienfreizeit

Segeln auf dem Ijsselmeer
Wir waren in den Osterferien auf dem Ijsselmeer in Holland segeln.
Tine, Alexander, Alex B., Alex K., Stefan J., Sebastian, Kathi, Jennifer,
Fabian K., Fabian M., Martin (und noch andere), Frau Albrecht, die Mutter
von Sebastian und Gerwin.
Wir sind abends immer im Hafen angedockt. Dann haben wir das Segelschiff da geparkt bis zum nächsten Morgen. Dann konnten wir auch vom
Schiff runtergehen.
In Geschäften waren wir auch. Ich, Tine, habe mir eine Hose gekauft.
Wir haben Spiele gespielt, z.B. Stadt-Land-Fluss, und gemalt. Wir haben
selber gekocht, z.B. Kartoffeln mit Fleisch und Soße, und hatten Gruppen
für den Tischdienst.
Manchmal sind wir auch spät ins Bett.
Der Gerwin ist morgens zwischen die Türen gesprungen und hat uns geweckt. Manchmal war es immer 7 Uhr.
Erstmal sind wir duschen gegangen im Hafen. Dann sind wir zurück zum
Schiff „Ideaal“ gegangen und haben gefrühstückt. Dann Sind wir nach oben aufs Deck gegangen und der Skipper hat uns gesagt, was wir machen sollen: Das Segel auf- und abdecken, das Segel hochkurbeln und so
was.
Ich, Alexander, hab auch mal gelenkt.
Wir hatten auch noch einen
Seegang, da sind die Türen
von dem Schiff alle auf und
zu. An dem Tag war starker
Wind.
Es hat alles Spaß gemacht!
Am letzten Tag im Bus haben
wir beschlossen, wir fahren
nächstes Jahr in den Osterferien wieder!

Noch mehr Fotos kann man sich auf der Homepage vom Kunstcafe
anschauen:
www.kunst-cafe-einblick.de

erzählt von Tine

und Alexander
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Mein Hobby: Hip-Hop
Freitag
Ich bin am Freitag im Landestheater in Neuss gewesen: Dort habe ich mit meiner HipHop-Gruppe einen Auftritt mitgemacht. Dann haben wir sehr, sehr schnell getanzt.
Dann hatte ich Pause gehabt. Da sind wir bei McDonalds gewesen, später sind wir
wieder zurückgekommen. Dann waren die anderen Gruppen mit tanzen dran. Ich habe
mich mit den Mädchen in der Pause unterhalten. Später mussten wir dann alle wieder
zum Schluss auf die Bühne, die ganze Ballettschule. Wir haben geklatscht und auch
sehr, sehr viel gehüpft.
Samstag
Am Samstag bin ich um 10 Uhr da gewesen. Dann musste ich mich erst einmal umziehen. Dann hatten wir Bescheid bekommen, dass wir auf die Bühne mussten. Wir sind
alle durch den engen Raum gegangen und sind dann auf die Bühne und mussten uns
aufstellen. Danach haben wir unseren Tanz aufgeführt. Später hatten wir dann Pause
gehabt. Dann war ich mit ein paar Mädchen Pizza essen in der Pizzeria. Dann sind wir
wieder zurück zu der Tanzschule gefahren und sofort haben wir wieder auf der Bühne
gestanden. Mussten dann bis sieben Uhr tanzen. Da war ich froh, dass ich endlich zu
Hause war.
Sonntag
Ich musste am Sonntag wieder zum Landestheater nach Neuss fahren. Wir mussten
uns wieder umziehen und dann auf die Bühne. Haben sehr gut getanzt. Dann hatten wir
Pause gehabt. Da habe ich mit einem Freund und
einer Freundin ein Spiel gespielt. Danach habe ich
ein wenig getrunken und gegessen. Wir mussten
auch wieder schnell da sein, weil wir dann auch
sofort dran waren. Meine Eltern haben auch zugeguckt. Wir waren dann einmal auf der Bühne gewesen. Einmal waren wir ganz zum Schluss auch
wieder dabei. Das war nämlich dann unser Ende.
Wir haben alle geklatscht und meine Hip-HopLehrerin war sehr stolz auf uns alle gewesen.
Dann war ich aber kaputt.
Lucas – Klasse B

“Wir bringen Farbe in die Welt“
So lautet das Motto unseres Schulfestes am 8. September, 12-16 Uhr.
Bitte schon mal im Kalender notieren!
Wir freuen uns auf viele Besucher und Helfer
(Kuchenspenden, Mithilfe an Kuchentheke, Grill und Getränkeausschank)

Schüler aufgepasst: Die Klasse von Frau TaubkeWesterhaus verteilt schon zwei Tage vorher Glücksteine in
der Schule. Wer einen findet, kann ihn am Samstag bei der
Klasse gegen einen Preis eintauschen.
Viel Glück!

