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Mit Zeitung kann man
mehr machen als lesen

berg mit Lehrerin Susanne Tiemann in Schale geworfen.

xüxzelslu Wie viele Buchstaben
sind in einer ganzen Tageszeitung?
Wann haben die Menschen das ers-
te Exemplar in ihren Händen gehal-
ten? Die Viertklässler in Belsenberg
haben sich viele knifflige Fragen
ausgedacht. Und auch die jungen
I-eser selbst waren dann doch über-
rascht, wie eine Nachricht über-
haupt in die Zeitung kommt. Für ihr
eigenes Bild setzten sich die jungen
Irser mit ihrer Zeitungsseite ge-

Foto: Stefanie Jani konnt in Szene. sk

Die Lehrerin der 4d der schillerschule, Gertrud steinle-Gaab, war zum Fototermin
verhinded. lhre schüler präsentieren ,,Zeitungsbilder". Foto: susanne schwarzbürger

Die Klasse 4 der Grundschule in widdern von Klassenlehrer und schulleiter Dirk
schwaz verpackt alles rund ums Frühstück mit Zeitungspapier. Foto: wotfgang tvüller

Die ausgelesene Zeitung

ist zum Bastetn g_ut

öxRtrcrt Waynes Frage nach der
Zeitung der Zukunft entfacht in der
Klasse 4d der Schillerschule ein leb-
hafles Gespräch über die Vorteile
der Papiernachrichten. ,,Mit dem
Zeitungspapier kann man gut bas-
teln", findet Kevin, ,,wir bauen daraus
gerade Marionetten." Und Wayne
weiß selbsl Die Zeitung auf einem
Tablet-PC zu lesen, kostet mehr
Strom. Und ob das bei hellem Licht,
zum Beispiel im Urlaub am Strand,
so gut ginge, ist auch fraglich. s0

Alles rund ums Frühstück
verhüllt wie bei Christo
wt DDERN Wie kombiniert man Früh-
stück mit Zeitung? Ganz einfach,
dachten die Widderner Viertkläss-
ler: Man verpacktTisch, Stühle, Tas-
sen, Kannen und was sonst zum
Morgen gehört mit Zeitungspapier.
I-esen ist aber auch wichtig. Sport in-
teressiert. Und Tierbilder. Und was
aus Widdern in der Zeitung steht.
Beim Redakteursbesuch hatten die
Schüler so viele Fragen, dass keiner
merkte, dass die Schulstunde längst

Kleider, Hüte oder eine Tasche: Für ihr Foto haben sich die viertklässler aus Belsen-

vorüber war.


