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Schüler wissen genau, was
sie Promis fragen würden

oönzelcx An pfiffigen Fragen man-
gelte es den Viertklässlern gewiss

nicht. Sie wollten von ihrem schrei-
benden Zeitungsgast wissen, wie
lange so ein Tag in der Redaktion
geht und ob sie schon mal einen Pro-
minenten getroffen hal Würden sie
selbst einmal Michael Jackson oder
l,eonardo DiCaprio treffen, hätten
sie auch schon einen Fragenkatalog
ber,eit. Fürs Erste versuchen sich
die Schüler aber erstmal selbst als

Schreiberlinge.

Alle Berichte über die
Schule ausgeschnitten
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sh terin Theresia Sattler mit ihren Viertklässlern. Foto: Stefanie Jani
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Stolz auf ihre Zig-Hefter: die Schillerschüler aus der 4a mit Lehrerin Helene Jung-

hans (rechts) und Referendarin Patricia Adamczyk (links). Foto: Susanne Schwarzbürger

öHRINGEN D as Pr ojeld Zeitwng in der
Grundschule geht diese Woche zu
Ende. Man sieht's: In Melanies Zlg-
Heftistnurnoch eine freie Seite, in al-

len anderen kleben Artikel. ,,Wir ha-

ben alles ausgeschnitten, was aktuell
zu unserer Schule in der Hohenloher
Zeitung karr{', sagt die Klassenlehre-
rin der 4a, Helene Junghans. Doch
nicht nur, was sie selbst betrifft, inte-
ressiert die Viertklässler der Schil-
lerschule. Viele Kinderleicht-Artikel
kleben auch im Heft. sä

Mit der Zeitung kann man
auch Mathe machen

öxnltcex Dass man mit dem Zei-
tungsprojekt Zig nicht nur Lesen
und Berichte schreiben üben kann,
zeigendie Schüler der Klasse 4e der
Schillerschule Öhringen. Mit ihrer
Klassenlehrerin und Konrektorin
Elisabeth Schrank haben die 20 Kin-
der die HZ auch in den Matheunter-
richt einbezogen. Sie haben geome-

trische Figuren ausgeschnitten und
versetzt auf Kartonpapier geklebt.

,Und dabei, ganz nebenbei, die aus-

I geschnittenenTexte gelesen. sä
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Die 4e von Elisabeth Schrank hat im Matheunterricht geomgtrische Figuren aus der

HZ geschnitten und zu Zerrbildern auf Karton geklebt. Foto: Susanne Schwarzbürger

Lesen eifrig die Zeitung und üben sich selbst als Nachwuchsschreiberlinge: Schullei-


