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 Gerätturnen  
Ich heiße Aenna. 

Wie bin ich aufs Gerätturnen gekommen? Ich bin aufs Gerätturnen 

gekommen, da ich schon seit 4 Jahren im Verein turne. Der Verein heißt 

KSV Auedamm. Es gibt verschiedene Geräte an denen man turnt, zum 

Beispiel am Balken, Reg, Barren, Boden und Sprung. Jungen turnen 

aber nicht am Balken oder Sprung. Warum turnen Jungen an anderen 

Geräten als 

Mädchen? 

Jungen haben 

einen anderen 

Körperaufbau als 

Mädchen. Was 

macht man auf 

Wettkämpfen? auf 

Wettkämpfen turnt 

man eine Übung 

von P3-P5 nach 

der P5 turnt man 

die Kür. Kür ist 

eine Übung wo man sich eigene Übungsteile ausdenkt. In der P3-P5 

turnt man eine bestimmte Übung. Auf Wettkämpfen hat man auch 

Gymnastikanzüge an. Aber wofür hat man Gymnastikanzüge an? 

Gymnastikanzüge hat man an, denn so können die Trainer dich 

erkennen, wenn du irgendwie mal zum falschen Gerät gehst. 

Normalerweise geht es bis zu 15 Punkten. 15 Punkte hört sich wenig an 

aber es sind sehr viele Punkte. Was macht man beim Sprung? Beim 

Sprung sind 1 bis 2 oder sogar 3 Weichböden ausgelegt und davor ist 

immer ein Sprungbrett. Man nimmt 20 Meter Anlauf. Von da sprintet man 

und springt vom Sprungbrett ab auf die Weichböden und macht ein 

Handstandumfallen.  Was ist ein Handstandumfallen? Ein 

Handstandumfallen ist eigentlich nur ein Handstand, bei dem man 

umfällt. Was ist der Boden? Der Boden ist eine Matte worauf man sich 

aufwärmt oder man macht eine Übung von der P3 bis zur Kür. 
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Was ist das Reck? Das Reck ist eine dünne Stange aus Metall, wo man 

nur die Übungen von der P3- zur P4 turnt. Wo turnt man dann P5 und 

die Kür? Die P5 und die Kür turnt man am Barren. 

Aber was ist der Barren? Der Barren hat ein Holm wo meistens 2 

Stangen dran sind - eine niedrigere Stange und eine höhere Stange. 

Man nimmt von der 

unteren Stange 

Schwung und 

schwingt sich auf 

die höhere Stange. 

Auf der hohen 

Stange macht man 

einen Handstand 

und schwingt 

häufig herum. Als 

Abgang macht man 

entweder einen 

Salto runter oder eine Schraube. Aber was ist eine Schraube? Eine 

Schraube ist eine Drehung wo man sich häufig um die eigene Achse 

dreht. Ab der P5 turnt man eine Übung mit Musik. Die Musik wird immer 

passend zur Übung rausgesucht. Bei der Musik wird immer nur mit 

Instrumenten gespielt. Aber nur bei dem Boden wird mit Musik gespielt. 

Es ist wichtig das man im Takt turnt. Würde man nicht im Takt turnen, 

würde es sehr komisch aussehen. 

In den meisten Übungen turnt man eine Flugrolle nur in der P3 ist keine 

Flugrolle, weil die P3 eher für Anfänger ist. Was ist eigentlich eine 

Flugrolle? Eine Flugrolle ist eine Übung für den Salto. Man nimmt Anlauf 

und springt ab, dann dreht man sich einmal und fällt leicht auf den Boden 

und steht auf. Aber was ist ein Salto? ein Salto ist eine Drehung. Hier 

springt man ab und dreht sich einmal nach Vorne oder nach Hinten. In 

allen Übungen müssen Drehungen vorhanden seien. Zum Beispiel ein 

Strecksprung halbe Drehung. Was ist ein Strecksprung halbe Drehung? 

Ein Strecksprung halbe Drehung ist ein Sprung mit geraden Beinen und 

dabei dreht man sich einmal.            

Aenna, Klasse 4a 
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Schildkröten   

 

Liebe Leute! Ich berichte euch 

heute wirklich verrückte Dinge 

aus dem Leben einer Schildkröte. 

Denn diese gemütlichen Tierchen 

verfügen über erstaunliche Fähigkeiten, von denen ihr bestimmt noch 

nichts gehört habt. Doch vorweg ein paar allgemeine Informationen                                                     

Schildkröten sind Reptilien und leben seit mehr als 220 Millionen Jahren 

auf unserer Erde. Es gibt sehr viele verschiedene Arten von 

Schildkröten. Sie leben auf allen Kontinenten, außer in den 

Polargebieten. Auch in Deutschland gibt es einheimische Schildkröten, 

allerdings nur noch sehr wenige. Es gibt Meeresschildkröten und 

Schildkröten die auf dem Land. Aber jetzt kommen wir zu den wirklich 

spanenden Fakten über Schildkröte. Wusstet ihr das Schildkröten über 

den Popo Atmen können. Schildkröten können auch über 

Mundschleimheute Pipi absondern. Wenn Schildkröten kämpfen gewinnt 

die Schildkröte, die den Kopf höher strecken kann. 

Dieses Thema habe ich gewählt, weil ich diese Tiere sehr interessant 

finde.  

Gustav , Klasse 3a 
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WARUM DACHTEN DIE MENSCHEN FRÜHER, DASS EINE 
SCHWARZE KATZE VON LINKS UNGLÜCK BRINGT? 

 
Den alten Ägyptern war die Katze heilig, doch in Europa wurde die Katze 
gegen Ende des Mittelalters immer mehr verteufelt. Was war passiert? 
Fatime aus dem schweizerischen Huttwil möchte wissen, wie die Katze 
zu ihrem schlechten Image kam. Schwarze Katzen gerieten im Mittelalter 
in Verruf, ein Abbild des Teufels zu sein. Gegen Ende des Mittelalters 
schlug in Europa die Wertschätzung für die Katze als Mäusejäger auf 
einmal in das Gegenteil um. Damals spielte die Kirche eine sehr große 
Rolle. Und die christlichen Geistlichen sahen in der Katze, die als 
Symbol für heidnische Gottheiten hohes Ansehen genossen hatte, ein 
Abbild des Satans. Die Katze wurde plötzlich zur Verkörperung des 
Bösen und auch immer in Verbindung mit Hexen und Magie gebracht. 
 
Schwarz war ebenfalls eine dämonische Farbe und so wurde eine 
schwarze Katze plötzlich als etwas Gefährliches angesehen. Man 
behauptete einfach, Hexen würden sich in schwarze Katzen verwandeln, 
um so unerkannt ihr Unheil anzurichten und Schadzauber auf Menschen 
anzuwenden. So versuchte man auch während der Hexenverfolgungen 
die Katzen auszurotten. Jeder, der eine Katze besaß, musste fürchten 
mit Hexerei in Verbindung gebracht zu werden - und so konnte eine 
Katze ihrem Besitzer tatsächlich Unglück bringen. 
 
Die schwarze Katze von links bedeutete noch größeres Unheil, den links 
gilt seit jeher als die "schlechte Seite". Deswegen bedeutet "linkisch" 
auch falsch, schlecht und schwach. Daher versuchte man lange auch 
Linkshänder umzutrainieren auf die rechte, gute, starke Seite - zum 
Glück sind diese Zeiten vorbei! 
 
Dass Links als schlecht galt hängt wohl auch mit der Auslegung 
der Bibel zusammen, denn dort heißt es, dass sich beim Jüngsten 
Gericht die Guten rechts und die Schlechten links aufzustellen hatten. 
Außerdem gab und gibt es mehr Rechts- als Linkshänder und so waren 
die Linkshänder immer eine Minderheit und galten dadurch auch als 
"anders". 
 
Nach und nach wurde erst mit diesem Aberglauben aufgeräumt. 

 



 
 

- 5 - 
 

Wie viel Beschäftigung braucht eine Katze? 

Es kommt eigentlich auf die Katze an sich an, wie viel Beschäftigung 
eine Katze benötigt. 

  Wie viel kostet eine Katze im Monat? 

Eine Katze bringt viel Freude ins 
Familienleben, doch man sollte einige 
Punkte bedenken, bevor man sich eine 
anschafft. Zum Beispiel, ob man es sich 
auch leisten kann, seinen Liebling zu 
versorgen. Die Kosten für eine Katze 
sind abhängig von der Rasse, 

der Größe und von ihrer Gesundheit. Wer sich vorher im Klaren darüber 
ist, welche Kosten auf einen zukommen, kann sich selbst Ärger und der 
Samtpfote das Tierheim ersparen. Schließlich wird eine Katze 12 bis 15 
Jahre alt, bei guter Pflege auch älter und ist wie ein Familienmitglied, 
das ebenso unter der Trennung von seinen Liebsten leidet wie ein 
Mensch. 

Was braucht man für eine Katze? 

 Nahrung: Von sehr günstig bis sehr teuer. Beim Futter kann man 
sparen, aber dann leidet auch die Qualität. Das kann unter Umständen 
auch einen Einfluss auf die Gesundheit haben. 

 Katzenstreu: Die einen schleppen kiloweise Katzenstreu von der 
Ladenkasse nach Hause, um die Katzentoilette damit zu befüllen. Die 
anderen benötigen es kaum, weil ihre Katze nach draußen kann/darf. 

 Tierarzt: Der Besuch beim Tierarzt ist bei einer Katze ist mit etwas 
Glück zwar selten, aber keine Ausnahme - wegen der jährlichen 
Impfungen und Wurmkuren. Hierfür muss man durchaus etwas tiefer in 
die Brieftasche greifen. 

 Katzensitter: Auch für die Urlaubsbetreuung plant man am besten 
Geld ein. Auch wenn man nur ein paar Tage weg ist, kann es einiges 
kosten. 

 Grundausstattung: Es gibt ein paar Dinge, die einfach nicht fehlen 
dürfen. Insbesondere zählt dazu eine Katzentoilette und ein Kratzbaum. 

https://www.tierchenwelt.de/haustiere/haustier-katze/2841-wie-viel-futter-braucht-eine-katze-und-wie-teuer-ist-das.html
https://www.tierchenwelt.de/haustiere/haustier-katze/2842-haustier-katze-kosten-fuer-einen-tierarzt.html
https://www.tierchenwelt.de/haustiere/haustier-katze/2843-katzensitter-und-katzenpension.html
https://www.tierchenwelt.de/haustiere/haustier-katze/2844-grundausstattung-fuer-eine-katze.html
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Egal, ob man handwerklich geschickt ist und diese Dinge selbst bastelt 
oder kauft: es kann sehr wenig oder sehr viel Geld kosten. 

 Spielzeug: Das ist oft sehr günstig zu haben! 

 Katzenkrankenversicherung: Für alle, die wegen möglicher 
Tierarztkosten etwas in Sorge sind. Oft eine gute Idee. 

Quelle: frag finn  

Kosten für eine Katze im Monat 

Je nachdem, in welcher Preisklasse man Futter und Streu kauft oder wie 
häufig eine Wurmkur benötigt wird, schwanken die Kosten zwischen 20 
und 120 Euro im Monat. 

Quelle: Blinde Kuh  

Einmalige Kosten für die Anschaffung 

Als Erstes fallen Kosten für die Anschaffung an. Echte Rassekatzen 
sind natürlich teurer und können über 1.000 Euro kosten. Eine 
"gewöhnliche" Hauskatze aus dem Tierheim liegt bei 70-100 Euro. 
Zusammen mit der Grundausstattung sind es insgesamt mindestens 
300 Euro. 

Quelle: Blinde Kuh 

Europäisch Kurzhaar  

Steckbrief Europäisch Kurzhaar 

Gewicht 4-7 kg 

Herkunft Europa 

Farbe alle Farben; mehrfarbig 

https://www.tierchenwelt.de/haustiere/haustier-katze/2845-katzen-spielzeug.html
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Fell kurz 

Lebensdauer bis 20 Jahre 

Charakter lernbegierig, freundlich, verspielt, anpassungsfähig 

Aktiv 
 

Verspielt 
 

Unabhängig 
 

Miaut 
 

Haaren 
 

Haustier Katze: Vorteile und Nachteile  

Ist eine Katze ein gutes Haustier? Die folgende Liste zeigt dir, welche 
Vor- und Nachteile Katzen als Haustiere haben. Bedenke bitte, dass 
jedes Tier einen einzigartigen Charakter hat und die Punkte daher nicht 
immer hundertprozentig auf jedes Tier passen. 

Hunde haben Herrchen, Katzen haben Personal. Hört sich wie ein 
kleiner Spaß an, aber an diesem Satz ist tatsächlich was dran. Während 
Hunde ihrem Herrchen treu und loyal folgen, haben Katzen ihren 
eigenen Kopf und sehen ihren Menschen als gleichberechtigten Partner. 
Ein Hund ist viel geduldiger, eine Katze dagegen erwartet, dass ihre 
Bedürfnisse (vor allem nach Futter) "sehr, sehr schnell" befriedigt 
werden.   Vorteile: 

Katzen sind treue Freunde 

Katzen lassen sich gerne streicheln 

Katzen müssen nicht Gassi gehen 

Katzen kommen auch gut alleine zurecht 

Katzen spielen gerne 

Katzen trösten, wenn man Kummer hat oder sich alleine fühlt    
Quelle: Frag Finn  

Ich habe mir, dass Thema ausgesucht, weil ich Tiere und Katzen sehr 
gerne mag und selbst zwei Katzen und einen Hunde Welpen habe. 

Anton, Klasse 4c 
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Pikachu ist eine der 
bekanntesten Pokémon-
Figuren. Man sieht sie hier auf 
diesem Flugzeug. Links 
daneben ist das Pokémon 
Piepi. 

Im 
Pokemonspiel 
ist der Spieler 

ein Pokémontrainer, der die Welt des Spiels erkundet. 
In der Welt gibt es Pokémon, intelligente Wesen mit 
verschiedenen Kampf-Fähigkeiten. Der Trainer kann 
mit „Pokébällen“ wilde Pokémon einfangen. Man kann 
die Pokémon trainieren und mit ihnen an Wettkämpfen 
teilnehmen. Die meisten Pokémon können sich bis zu zweimal 
weiterentwickeln. Das passiert, wenn das Pokémon den Trainer sehr 
gerne hat und durch gewonnene Wettkämpfe. Je weiter ein Pokémon 
entwickelt ist, desto stärker ist es  

Man verfolgt zwei Ziele innerhalb des Spiels. Zum einen geht es darum, 
so viele verschiedene Pokémon wie möglich zu sammeln. Es gibt sehr 
viele verschiedene Pokémon. Es gibt zum Beispiel Wasserpokémon, 
Feuerpokémon, Pflanzenpokémon oder Elektropokémon. Sie leben in 
verschiedenen Lebensräumen und haben unterschiedliche Stärken. 

 

https://klexikon.zum.de/wiki/Flugzeug
https://klexikon.zum.de/wiki/Datei:ANA_Boeing_747-481_(JA8962)_in_Pok%C3%A9mon_livery.jpg
https://klexikon.zum.de/wiki/Datei:International_Pok%C3%A9mon_logo.svg
https://klexikon.zum.de/wiki/Datei:Otakuthon_2014-_Lucario_(14842941549).jpg
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Das zweite Ziel des Spiels ist es, sogenannter „Pokémon-Meister“ zu 
werden. Durch gewonnene 
Wettkämpfe bekommt der 
Spieler immer mehr Punkte 
und kann in jeder Stadt 
gegen den Arenaleiter 

antreten. Wenn der Spieler diesen Kampf 
gewinnt, erhält er einen Arenaorden. Dann 
kann er weitere Teile der Region erkunden.  

Jedes Pokémon-Spiel gibt es in zwei 
verschiedenen „Editionen” mit teils 
unterschiedlichen Pokémon, zum Beispiel 
Rote Edition und Blaue Edition. Jedes neue 

Pokémon-Spiel hat zwei 
neue Editionen und spielt 
in einer anderen Region 
mit neuen Pokémon.  

Die Spiele verkauften sich bisher fast 200 Millionen 
Mal. Dadurch ist Pokémon eines der erfolgreichsten 
Spiele der Welt. Ziel des Spiels ist es, durch das 

Sammeln vieler neuer Pokémon und durch Wettkämpfe „Pokémon-
Meister“ zu werden.  

Jan, Klasse 3a. 

n
So verschieden können Spinnen aussehen. 

Spinnen sind meiste Spinnen sind meistens kleine Tiere.  
Es gibt viele tausend Arten auf der Welt.  
Spinnen haben immer acht Beine und zwei Körper-Teile.  
Das unterscheidet sie von den Insekten. Bekannt sind die Spinnen für 
ihre Netze.  
Die Netze bauen sie, um damit ihre Beute zu fangen.  

https://klexikon.zum.de/wiki/Stadt
https://klexikon.zum.de/wiki/Million
https://miniklexikon.zum.de/wiki/Tiere
https://miniklexikon.zum.de/wiki/Tierart
https://miniklexikon.zum.de/wiki/Welt
https://miniklexikon.zum.de/wiki/Bein
https://miniklexikon.zum.de/wiki/K%C3%B6rper
https://miniklexikon.zum.de/wiki/Insekten
https://klexikon.zum.de/wiki/Datei:Tojoh_blank.png
https://klexikon.zum.de/wiki/Datei:Pokemon_(31599837283).jpg
https://klexikon.zum.de/wiki/Datei:Misty_(32338981395).jpg
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Die Beutetiere sind meistens Insekten, die sich in einem Spinnennetz 
verfangen.  
Das Netz ist aus klebrigen Fäden gebaut.  
Die macht die Spinne selbst.  
Aber nicht alle Spinnen bauen Netze. Auf Englisch heißt Spinne Spider.  
Das wird S-pei-der gesprochen.  
Der Super-Held Spider-Man kann so gut klettern wie eine Spinne.  
Sein Anzug erinnert an ein Spinnen-Netz. Manche Spinnen sind sehr 
giftig.  
Bekannt ist vor allem die Schwarze Witwe. Es gibt auch sehr große 
Spinnen.  
Die Vogelspinnen werden so groß wie eine ganze Hand.  
Sie sind aber meistens harmlos. Viele Menschen haben Angst vor 
Spinnen.  
Dabei sind nur wenige Spinnen wirklich gefährlich. 

 

 
Milben 
Acari  

 
Trichterspinnen 

Agelenidae  

 
Finsterspinnen 
Amaurobiidae  

 
Zartspinnen 

Anyphaenidae  

 
Radnetzspinnen 

Araneidae  

 
Sackspinnen 
Clubionidae  

https://miniklexikon.zum.de/wiki/Held
https://miniklexikon.zum.de/wiki/Mensch
https://miniklexikon.zum.de/wiki/Angst
https://nafoku.de/spinnen/acari/index.htm
https://nafoku.de/spinnen/agelenidae/index.htm
https://nafoku.de/spinnen/amaurobiidae/index.htm
https://nafoku.de/spinnen/anyphaenidae/index.htm
https://nafoku.de/spinnen/araneidae/index.htm
https://nafoku.de/spinnen/clubionidae/index.htm
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Kräuselspinnen 

Dictynidae  

 
Wolfsspinnen 

Lycosidae  

 
Herbstspinnen 

Metidae  

 
Dornfingerspinnen 

Miturgidae  

 
Weberknechte 

Opiliones  

 
Laufspinnen 

Philodromidae  

 
Zitterspinnen 

Pholcidae  

 
Raubspinnen 

Pisauridae  

 
Springspinnen 

Salticidae  

 
Speispinnen 
Scytodidae  

 
Riesenkrabbenspinnen 

Sparassidae  

 
Streckerspinnen 
Tetragnathidae  

https://nafoku.de/spinnen/dictynidae/index.htm
https://nafoku.de/spinnen/lycosidae/index.htm
https://nafoku.de/spinnen/metidae/index.htm
https://nafoku.de/spinnen/miturgidae/index.htm
https://nafoku.de/spinnen/opiliones/index.htm
https://nafoku.de/spinnen/philodromidae/index.htm
https://nafoku.de/spinnen/pholcidae/index.htm
https://nafoku.de/spinnen/pisauridae/index.htm
https://nafoku.de/spinnen/salticidae/index.htm
https://nafoku.de/spinnen/scytodidae/index.htm
https://nafoku.de/spinnen/sparassidae/index.htm
https://nafoku.de/spinnen/tetragnathidae/index.htm
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Kugelspinnen 
Theridiidae  

 
Krabbenspinnen 

Thomisidae  

 

 

Spinnen krabbeln schon seit rund 400 Millionen Jahren über unseren 
Planeten. Damit sind sie viel älter als beispielsweise Dinosaurier und im 
Gegensatz zu den Urzeitechsen gibt es sie bis heute. Man findet sie auf 
der ganzen Welt. Sie leben sogar in Wüsten und unter Wasser! Die 
kleinsten bekannten Exemplare sind kleiner als der Punkt am Ende 
dieses Satzes, also kleiner als einen halben Millimeter. Die größten 
Vogelspinnen erreichen ungefähr den Durchmesser eines Tellers. Es 
gibt sie in allen Farben und Formen: Manche sind kugelig rund, manche 
so flach, als ob jemand auf sie draufgetreten wäre. Wieder andere tarnen 
sich als Ameisen oder – pardon! – als ein Häufchen Vogelkacke. 

Spinnen sind keine Insekten. Ameise 

oder Fälschung? Kleiner Tipp: Beine 

zählen!  

Einiges haben aber alle Spinnen 
gemeinsam. Ihre Körper bestehen grob 
aus zwei Teilen, die über eine dünne 
„Brücke“ miteinander verbunden sind. 
Außerdem haben sie acht Beine. Viele 
Beine, Krabbelgang, das lässt an 
Insekten denken. Allerdings sind Spinnen keine Insekten. Die haben 
nämlich einen dreigeteilten Körper und meistens sechs Beine. 
Stattdessen gehören Spinnen zu den Spinnentieren, wie beispielsweise 
auch Skorpione, Milben und Weberknechte. Weltweit sind bisher rund 
45.000 Spinnenarten bekannt. Sie alle sind mehr oder weniger giftig, 
aber nur 30 Arten können dem Menschen gefährlich werden. Keine 
davon kommt in Deutschland vor.  

 

 

https://nafoku.de/spinnen/theridiidae/index.htm
https://nafoku.de/spinnen/thomisidae/index.htm
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Geduldige Jäger 

Die Spinnen brauchen ihr Gift um Beute zu erlegen und um sie zu 

verdauen. Bei den meisten stehen Insekten auf dem Speiseplan, wobei 

die Fangmethoden ganz unterschiedlich sind. Der Klassiker: Die Spinnen 

bauen Netze und warten und warten und warten… bis sich schließlich 

ein Insekt darin verfängt. Andere Spinnen gehen stattdessen aktiv auf 

die Jagd und stürzen sich direkt auf ihre Beute. Insgesamt vertilgen 

Spinnen gigantische Insektenmengen und tun uns Menschen damit 

einen riesengroßen Gefallen. Gäbe es keine Spinnen, könnten wir vor 

lauter Insekten in der Luft kaum noch atmen. Und Mücken und andere 

stechende Insekten würden uns dauernd piesacken. 

Superseide für die Forschung 

 

Alle Spinnen produzieren Seide, aber nicht alle bauen Netze. Hier war 
eine Radnetzspinne am Werk  

Auch die Wissenschaft hat die Spinnen für sich entdeckt – vor allem das, 
was hinten aus den Spinnen herauskommt: ihre Spinnenseide. 
Spinnenseide ist ein echtes Wundermaterial. Sie ist nicht nur 
hauchdünn, sondern vereint noch mehr nützliche Eigenschaften. Sie ist 
reißfester als Stahl, elastischer als Gummi, dazu wasserfest und 
hitzebeständig. Gleichzeitig wirkt sie gegen Bakterien und andere Keime, 
wie eine Art natürliches Frischhaltematerial 

Das Thema Spinnen habe ich mir ausgesucht weil ich finde, dass 

Spinnen faszinierende Tiere sind und weil es meine Lieblings Tiere sind.         

Ole, 3b 



 
 

- 14 - 
 

Warum ich Akrobatik mag 
 

Ich heiße Lene und ich mache seit 2 Jahren Akrobatik, denn Akrobatik 

macht sehr viel Spaß. 

• Wen man Akrobatik lernen möchte muss man sich 
als erstes auf das Gestalten und Präsentieren von 
turnerischen Bewegungen einlassen, 

• das Erfahren außergewöhnlicher 
Bewegungserlebnisse zulassen, 

• man muss sich helfen, vertrauen und sichern während des 
Erlernens der Übungen und 

• den verantwortungsbewussten Umgang mit Wagnissituationen 
erfahren. 

 Lene, 3a 

Faultiere 
 

Hallo ich bin Marla und möchte dir von einem Tier erzählen was du 

vielleicht schon einmal gesehen hast, aber nicht wusstest, was es ist. 

Faultiere sind schon ganz niedlich anzugucken, wie sie dort so im Baum 

hängen. Wenn du Faultiere dagegen nicht kennst denkst du dir sicher, 

was ist das für ein Fellknäuel im Baum? ,,Ein Faultier ist das!“ sagt deine 

Mutter und du denkst dir: ,,Ich werde es wohl nie erfahren“ 

 Okay, fangen wir mit Frage eins an… 
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Wie sehen Faultiere aus?  

Faultiere tragen eine Maske, aber natürlich nicht alle. Es gibt 

verschiedene Arten von Faultieren, nennen wir mal drei davon: Das 

Dreizehenfaultier, das Zweizehenfaultier, das Zwergfaultier. Das 

Dreizehenfaultier ist das sogenannte „Standart- Faultier“, man sieht sie 

oft auf Tassen, Kalendern, Handtüchern und anderen Dingen. Sie sind 

auch oft eine Vorlage für Kuscheltiere. Das Zweizehenfaultier hat 

eigentlich nur an den Armen zwei Zehen an den Beinen hat es drei 

Zehen wie bei dem „Standard- Faultier“ Es sieht total kuschelig und 

flauschig aus, wegen dem langen Fell. Das Zwergfaultier ist wie der 

Name schon sagt sehr klein. Es hat orangenes Fell. 

Das hier ist ein Dreizehenfaultier:  

Marla, 4c 
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Die Deutsche Nationalmannschaft  von 2014 

Die Deutsche 

Nationalmannschaft ist 2014 

Weltmeister geworden. Das 

Coole war, dass Deutschland 

gegen Brasilien 7:1 gewonnen 

hat. Die WM hat in Brasilien 

stattgefunden. Marion Götze hat 

das entscheidende Tor der WM 

geschossen, dass Deutschland 

zum Weltmeister machte. 

 

 

Die Spieler der Mannschaft von 2014 und ihre Vereine:  

# 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                         

Quelle: Sport.de 
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Max, 3b 

 

FUSSBALL WELTMEISTERSCHAFT 2022 und 

Fakten zur WM 

Bei der WM in Qatar schied Deutschland leider schon in der Vorrunde 

aus. Weil die Tore im letzten Spiel gegen Costa Rica leider nicht gereicht 

haben. Doch bei Marokko lief es sehr gut sie kamen bis ins Halbfinale 

aber da schieden sie gegen Frankreich aus. Trotz dem waren sie die 

erste Afrikanische Mannschaft die es bis ins Halbfinale geschafft haben. 
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Wusstest du schon, dass ... 

• im Jahr 1930 die erste Weltmeisterschaft der Herren aber erst 
1991 die erste der Frauen ausgetragen wurde? 

• bei der WM der Herren Brasilien bereits 5 Mal, Italien und 
Deutschland je 4 Mal Weltmeister wurden? 

• Österreich den 3. Platz bei der Fußball WM der Herren 1954 
belegte? 

Die WM der Männer 2018 wurde vom 14. Juni bis 15. Juli in Russland 
ausgetragen.  

Die Frauen haben 2019 in Frankreich um den Titel gespielt. Erst seit 
1991 wird die Weltmeisterschaft der Frauen ausgetragen.  

Geschichte Als „geistiger Vater“ der WM gilt der Franzose Jules Rimet, 
der 1921 offiziell zum FIFA Präsidenten gewählt wurde. 1928 schließlich 
wurde seine Idee einer Fußballweltmeisterschaft verwirklicht. Ihm ist 
hauptsächlich zu verdanken, dass 1930 die erste Weltmeisterschaft mit 
13 Mannschaften ausgetragen werden konnte. Im ersten Endspiel der 
Geschichte siegte das Gastgeberland Uruguay gegen Argentinien mit 
4:2. Mit Ausnahme der Jahre 1942 und 1946 findet die Weltmeisterschaft 
seit dieser Zeit regelmäßig alle vier Jahre statt. Der erfolgreichste 
Teilnehmer ist bisher Brasilien mit 5 Weltmeistertiteln. Erstmals wurde 
der FIFA Women's World Cup 1991 in China vergeben. Die USA und 
Deutschland konnten je 2-mal den begehrten Titel erzielen. Der jeweilige 
Weltmeister erhält für vier Jahre den originalen Weltpokal, den FIFA 
World Cup. Danach wird dieser gegen dessen vergoldete Nachbildung 
getauscht. Im Unterschied dazu wird die Trophäe der Frauen jedesmal 
neu angefertigt. Sie wird erst seit 1999 vergeben.  

Medan, 3b 

https://kiwithek.kidsweb.at/index.php/Russland
https://kiwithek.kidsweb.at/index.php/Frauenfu%C3%9Fball
https://kiwithek.kidsweb.at/index.php/Frankreich
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Wie sehen Pinguine aus? 

Obwohl 
Pinguine 
Vögel sind, 
können sie 
nicht fliegen: 
Ihre Flügel 
benutzen sie 
zum 
Schwimmen. 
Pinguine 
haben einen 
kleinen 
Kopf, der 
fließend in 
den molligen 
Körper 
übergeht. 
Der Rücken 
ist 
gleichmäßig 
von dunklen 
oder 
schwarzen 
Federn 
bedeckt. Der 
Bauch ist 
eher hell 
oder weiß 
gefärbt. Die 
Federn 
können sehr 
dicht stehen: 
Mit 30.000 Federn hat der Kaiserpinguin ein dichteres Gefieder als alle 
anderen Vögel. Die Flügel der Pinguine sind lang und biegsam. Ihre 
Schwänze sind kurz. Manche Pinguine können bis zu 1,20 Meter groß 
werden. 

Paula, 3c 
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Handball – Ein Überblick 
 

Ich heiße Lana und 

spiele seit fünf 

Jahren Handball. 

Es macht mir sehr 

viel Spaß. 

 

 

Es gibt verschiedene Positionen im Handball. 

• Torwart: Er steht im Tor. Darf aber auch den Strafraum vor dem 

Tor verlassen. 

• Stürmer: Der Stürmer ist der wichtigste Spieler, weil er der die Tore 

macht. 

• Abwehr: Die Abwehr versucht die gegnerische Mannschaft nicht an 

das Tor zu lassen. 

Handball im Überblick 

Handball ist ein Teamsport. Es treten sieben Spieler pro Mannschaft 
gegeneinander an. Dabei gibt es einen Torwart und sechs Feldspieler 
pro Team. Ziel ist es den Ball in das gegnerische Tor zu werfen und 
damit das Spiel zu gewinnen. Der Ball darf mit den Händen, den Armen, 
dem Kopf, dem Rumpf sowie den Oberschenkeln berührt werden. Ein 
Ballkontakt mit dem Fuß ist verboten. Die Fortbewegung auf dem Feld 
darf nur mittels Dribbelns erfolgen. Ein Halten des Handballs im Stand ist 
maximal drei Sekunden erlaubt. Das Spielfeld ist 40 x 20 Meter groß und 
befindet sich in einer Halle. Die Seiten- und Torlinien begrenzen das 
Feld. Hat eine Mannschaft den Ball ins Aus befördert, so geht der 
Ballbesitz über und das gegnerische Team führt einen Einwurf aus. Der 
Torraum besteht aus einem 6 Meter Radius und darf ausschließlich vom 
Torwart betreten werden. Sowohl Angreifern als auch Verteidigern ist 
das Betreten dieses speziellen Raums verwehrt. Die angreifende 
Mannschaft muss bereits davor zum Abschluss kommen. Durch die 
Ausübung einer bestimmten Wurftechnik versucht der Spieler den 
Tormann zu bezwingen und den Ball einzunetzen. 

"Dieses Foto" von Unbekannter Autor ist 

https://www.sarango.de/baelle/handbaelle/
https://www.sarango.de/blog/handball-wurftechniken-fuer-anfaenger
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kids_playing_Mini_handball_01.jpg
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
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• sieben Spieler versuchen den Ball in das Tor der gegnerischen 
Mannschaftbefördern 

• gespielt wird auf einem 40 x 20 Meter großen Feld in einer Halle 
• Torraum darf nur von Torwart betreten werden 

Wie lange dauert ein Spiel? Ein Handball Spiel dauert zwei mal dreißig 
Minuten. 

In welchem Land wurde Handball erfunden? 

In Dänemark (1906 ) – der Däne Holger Nielsen veröffentlicht das 
weltweit erste Regelwerk zum Handball (dänisch: Handbold). 1915 
entwickelte der deutsche Turnlehrer Max Heiser das Ballspiel Torball, 
das nur von Frauen gespielt werden soll. 1917 benennt Max Heiser 
Torball in Handball um. 

Lana, 3 
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