
    

 

Es gibt verschiedene 
Arten von Graffiti, z.B. 
Ballonschrift, eckige 
Schrift, aber auch viele 
andere Varianten. Nicht 
nur Schrift gehört zu 
Graffiti, auch Hip Hop, 

verbreitet sind auch 
Tags. Manche Leute die 
Graffiti sprühen, ma-
chen das unerlaubt, an-
dere werden aber auch 
mit Geld bezahlt, um an 
Mauern, Wänden oder 

an anderen Ge-
genständen zu 
sprühen. Wir, die 
Klasse 5a, machen 
ein Graffiti-
Projekt. Es heißt, 
wir haben dann 
eine Leinwand am 
Zaun um unseren 
Müllplatz in der  
Schule. Diese 
Leinwand wollen 
wir besprühen.  

Nicht nur wir, auch 
andere Klassen betei-
ligen sich an dem Pro-
jekt.     Josephine, 5a 

Das hier ist erst der 
Anfang….. 

Nun kommen noch richtige  

Bilder auf die grundierten Flä-

chen. 

Die Highlights dieses 
Schuljahrs: 

 Die Reading 

Competition, 

 Klassenfahrten: 

Sie waren besonders 
im Mai und Juni 2016 

beliebt. 

 

eines  Projektes  

mehrerer Klassen 

Bye-bye sechste Klassen! 

Das Schuljahr geht langsam zu En-
de. Ich und der Rest meiner Klasse 
freuen sich schon auf die weiter-
führende Schule. Aber wir sind 
schon etwas traurig und werden 
uns gegenseitig vermissen, da viele 
von uns nicht auf dieselbe Schule 
gehen. Doch auch einige von uns 
gehen gemeinsam mit ihren Freun-
den auf eine Schule. Beliebt in un-
serer Klasse waren das Herder- 

Gymnasium, Wald- Gymnasium und 
die Friedensburg Sekundarschule. 
Viele von unserer Klasse wurden an 
der Wunschschule angenommen 
und freuen sich schon auf den ers-
ten Schultag im September. Trotz 
dessen wollen wir noch unsere Zeit 
an der Grundschule genießen. Wir 
haben erst vor kurzem unsere Ab-
schlussfahrt nach Kühlungsborn 
gemacht und hatten dabei viel 
Spaß!                  Emily, 6a 



Auch dieses Jahr wurde das 

Sommerfest der Charles Di-

ckens Grundschule wieder                                

ein voller Erfolg. Leider ohne 

Pferde reiten, aber mit ver-

schiedenen Spiel- und Es-

sensständen, mehreren Pro-

jekten verschiedener Klassen 

und einer Hüpfburg fanden 

es die Familien und Mitschü-

ler wieder sehr schön und 

spaßig. Es gab jede Menge 

freiwillige Helfer, aber wir 

würden uns für nächstes 

Jahr den einen oder an-

deren Schüler mehr wün-

schen. Da jedoch alle 

Stände besetzt waren, ist 

es nochmal alles gut ge-

gangen. Wie jedes Jahr 

hatten wir wieder großarti-

ge Sängerinnen. Besonde-

res Highlight war der Jong-

leur, cool auch die Band 

der Peter-Ustinov-Schule. 

Wundervolle Tänzerinnen 

 Easy und Felix 

...und die Verantwortung Hier geht es 

um Haustiere, für die wir Verantwortung übernommen haben. Bald 

sind Sommerferien. Was machen eure Haustiere? 

Mein Kater Easy ist eine Per-
serkatze und Felix ein Haus-
kater. Easy ist weiß und Felix 
schwarz-weiß. Es ist eine gro-
ße Verantwortung Katzen oder 
Kater zu haben, man muss zum 
Beispiel das Katzenklo sauber 
machen, ihnen Futter geben, 
sie ab und zu bürsten und so 
weiter. Wir hatten Felix zu-
erst, aber er war alleine und 
brauchte einen Spielkamera-
den, natürlich hatten wir auch 
mit Felix gespielt aber wir wa-
ren nicht immer da. Man kann 
natürlich Katzen auch alleine 
lassen aber auch nicht zulan-
ge, am besten wenn man im 
Urlaub fährt, dann fragt man 
die Nachbarn, Verwandt-
schaft, Freunde oder andere 

Leute,  die euch 
vertrauenswürdig 
sind. Aber man 
sollte die Katzen 
oder Kater am 
besten nicht wo 
anders unterbrin-
gen, denn dann 
haben die etwas 
Angst, denn sie 
haben sich ja an 
ihre Umgebung 
gewöhnt. Wenn 
es ihnen nicht so 
gut geht, dann 
geht man zum 
Tierarzt.    

  

Josephine, 5a  

 

         Josephine, 5a 

 

Josephine, 5a 

 

     

 

 

 

 

 

Charles-Dickens-Sommerfest: tolle Atmosphäre 

und Akrobatinnen hat-

ten wir auch. Alle liefer-

ten wieder eine großar-

tige Show ab. Nächstes 

Jahr wird es bestimmt 

genauso schön, wenn 

nicht sogar besser. 

Giulia, 5a 

...fand statt am Freitag, 

den 

1. Juli 2016 

von 15:30   -   18:00 h 



             Es gibt viele Spendenor-
ganisationen, die es ermöglichen 
bedürftigen Tieren zu helfen, zwei  
der  bekanntesten sind Peta oder 
WWF. Durchs Spenden hilft man 
z.B. Hunden oder Katzen, die auf  
der Straße leben. Man hilft Tieren, 
die z.B. durch Massentierhaltung 
nicht artgerecht gehalten werden 
und durch die Spendengelder kön-
nen  Gerichtsverfahren gegen die 
Besitzer von Tieren, die nicht gut 

gehalten werden, finanziert wer-
den. WWF hilft aber auch den Tie-
ren deren Lebensräume, die  durch 
Menschen zerstört werden. Es 
werden tonnenweise Öl ins Meer 
gekippt, das könnten WWF und 
Peta verhindern, wenn mehr Leute 
sich  für bedürftige Tiere interes-
sieren und einsetzen würden. Es 
würden sogar manche ausgestor-
benen Tiere heute noch leben, 
wenn man sich früher dafür einge-

setzt hätte. Auch bedrohten Tierar-
ten wie Spitzmaulnashörnern oder 
einigen Elefantenarten kann gehol-
fen werden, wenn sich die Leute 
dafür interessieren und etwas für 
den Artenschutz tun würden. Wir 
können nicht mehr tatenlos zuse-
hen! Helfen Sie jetzt unter www. 
Peta oder WWF.de. 

Giulia, 5a 

Tiere brauchen unsere Hilfe! 

Hast du schon über Spenden für 

Tiere nachgedacht? 

 

Ein ganz besonderes Krankenhaus,  
wie unsere Redakteurin Giulia weiß 

Das Paulinenkrankenhaus ist 
ein Krankenhaus für Kunsther-
zpatienten,  das bedeutet, 
wenn jemand z.B einen Auto-
unfall hatte, bei dem sein 
Herz so stark geschädigt wur-
de, dass er es nicht  mehr be-
nutzen kann, wird er in ein 
Herzkrankenhaus eingeliefert. 
Nachdem seine Wunden ver-
sorgt wurden, bekommt er ein 
Kunstherz, wobei sein eigent-
liches Herz nicht entfernt 
wird. Dieser Patient wird auf 
eine Liste mit vielen anderen 
Kunstherzpatienten geschrie-
ben, wo sein Alter, seine Grö-
ße sowie sein Gewicht und die 

Blutgruppe festgehalten wer-
den. Er wird jedoch von der 
Liste genommen,  wenn er eine 
Infektion hat und mit Glück 
wieder aufgenommen, sobald 
diese vorbei ist. Auf der Liste 
zu stehen ist sehr wichtig für 
ihn, weil er sonst keine Chance 
auf ein Spenderherz hat. Ist 
endlich ein passendes Herz 
für ihn gefunden worden, wird 
der Patient in die REHA ge-
bracht, an einen Generator 
angeschlossen, der den Herz-
schlag für kurze  Zeit er-
setzt. Dann wird ihm sein  
Herz entnommen und das 
Spenderherz eingesetzt. Das 

Herz darf erst vor max. 2 
Stunden aufgehört haben  zu 
schlagen. Ist die Operation  
geglückt, wird der Patient 
noch für einige Zeit im Kran-
kenhaus behalten,  um zu be-
obachten, ob der Körper das 
neue Herz nicht als Fremd-
körper ansieht und die Verbin-
dungen einstellt. Wenn alles in 
Ordnung  ist, kann der Patient 
entlassen werden.  Es ist also 
sehr wichtig, dass immer 
Spenderherzen gefunden  
werden können. Dafür gibt es 
Organspenderausweise! 

Giulia, 5a 

       Der Mensch im Mittelpunkt 

Ganz in unserer Nähe: Das Paulinenkrankenhaus 



Wer denkt, Angeln  in Berlin ist 

unmöglich, der liegt falsch! Berlin 

ist zwar kein Anglerparadies, aber 

sehr fischreich. Wer hier angeln 

will, der sollte zum Schlachtensee 

gehen. Barsch, Hecht, Zander sind 

zu erwarten. Wer an der Havel an-

gelt, sollte beim Verein Freie 

Sportsfischer e.v.  vorbeischauen. 

Die Havel bietet den berühmten 

Havelaal. Barsch, Zander und 

Hecht fehlen auch nicht. Wer noch 

nicht 14 ist, kann einen Jugendfi-

scherscheinmachen. Man muss 

zuerst in einem Angelverein (Freie 

Sportsfischer e.v.) sein.  Ab 14 darf 

man offiziell Raubfische angeln 

(mit Wobbler oder Köderfischen). 

Vorher darf man nur Friedfische

(Fische die Pflanzen fressen oder 

sich von Insekten(Larven) ernäh-

ren. Barsch und Aal ist dabei mög-

lich. Wels, Zander, Hecht sind 

Raubfische.    

Daniel, 6a 

Der Angelverein Freie Sportfischer 

Berlin e.V. ist riesig und dort gibt es 

auch immer leckeres Essen und 

Trinken und das Beste ist, dass es 

das Essen und Trinken immer um-

sonst gibt. Als ich das letzte Mal 

Angeln war, da sind wir mit einem 

Boot auf den See gefahren. Dort 

waren wir mindestens 3 Stunden 

auf dem Wasser. Leider hatte ich 

kein Angelglück. Aber das ist nicht 

so schlimm, weil es jedes Mal pas-

sieren kann. Und anschließend wird 

der Fisch, der gefangen wurde, ge-

wogen. Der, der den schwersten 

Fisch hat, der bekommt zum Schluss 

noch einen Pokal.          Lucas, 6a 

    Fischarten in unseren Gewässern 

holt euch ein Frettchen. Die sind 

zahm und freundlich. Wenn ihr 

Infos zur Haltung von Frettchen 

sucht, dann schaut den YouTube 

Kanal Julis Tierwelt. 

Daniel, 6a 

Der Hecht hat einen lang ge-

streckten Körper, einen walzför-

migen und seitlichen nur mäßig 

abgeflachten Körper. Der relativ 

lange Kopf, hat ein entenschna-

belähnliches oberständiges 

Maul. Die Rücken- und After-

flosse sind weit nach hinten ver-

lagert und ermöglichen blitzarti-

ge Beschleunigungen im Was-

ser. Er wird 100cm -150cm 

groß und 20kg schwer.    

Der größte Süßwasserfisch Eu-

ropas ist der Europäische Wels. 

Er hat eine ganz nackte Haut. 

Er hat etwa 72-74 Rippen. Die 

Rückenflosse ist klein und sitzt 

am Ende des Körperdrittels. 

Welse sind besonders gut ge-

tarnt. 

Ihr seht den Wels oben auf dem 

Bild.  

Wisst ihr, dass im Schlachten-
see ein Riesenexemplar davon 
lebt und ständig als furchteinflö-
ßendes Ungeheuer in Filmen 
und auf Fotos auftaucht? 

 

Lucas, 6a 

Die Marder sind  eine große Fami-

lie, Da wären Otter, Iltisse und Ner-

ze. Diese Familie besteht aus 58 

Tierarten, die alle Raubtiere sind. 

Nagetiere waren sie nie. Wenn ihr 

einem wilden Marder 

(Bärenmarder…) begegnet, dann 

rennt schnell weg,  denn zum Ku-

scheln sind sie nicht gedacht. Wil-

de Marder sind sehr  aggressiv, 

egal wie klein sie sind. Und ihre 

Zähne sind nicht gerade klein. 

Wenn ihr einen Marder wollt, dann 

Auch das kann man in Berlin: Angeln 

Wildes Berlin... 



On the 18.3.2016, the  Europa 

School held an English Reading 

Competition, for the 3rd to the 

6th classes. M.T students  had 

to  prepare to read an extract of 

600 words from a book of their 

choice and P.T prepared 400 

words. 

Each of the classes had a class 

competition, where each stu-

dent read from their text and 

the class voted for the best 

readers. We chose two P.T 

and two M.T readers for the 

school competition. 

It was exciting to find out who 

was going to present our class. 

In 5euA it was a hard decision, 

because so many people read 

with very good fluency and ex-

pression. 

The school competition was 

even more exciting, because 

each class wanted to listen to 

each other, everybody had to 

read an unknown text and so-

metimes it was hard to know 

who read best. 

However, the judges judged 

fairly and everyone was very  

happy with the results. 

Nicolas Perret and Luca Kösling 

   

 

Eine von vielen Vorleseveranstaltungen: 

                                  Reading Competition   

 

 

Stolz kön-
nen wir 
euch hier 
einige un-
serer Com-
petition 
Teinehmer 
präsentie-
ren. 

Die Redak-
tion 
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Das darf nicht wieder passieren: 

Vandalismus im Wintergarten, in 

Haus I 

 

Am Anfang und Ende des Sommers beginnt 
die Klassenfahrtssaison. Darum herum erge-
ben sich viele Fragen.  Ist sie teuer? Ist es zu 
weit?  Sind die Aktionen zu gefährlich? Zuerst 
sollte man dies mit dem Klassenlehrer oder 
Lehrerin besprechen, und auch mit anderen 
Eltern besprechen. Ihr müsst beachten, dass 
es oft Handyverbote gibt. Oft braucht man In-
sektenspray, und falls es eine Nachtwande-
rung gibt, ist eine Taschen-/Stirnlampe ge-
fragt. Regenjacke, Regenschirm und war-
me Kleidung sollte nicht fehlen.  Auf Wet-
terberichte sollte man achten, um zu war-
me-/ zu dünne Kleidung zu   vermeiden.  
Immer dabei ist eine Einverständniserklä-
rung der Eltern.          Daniel, 6a 

... in die Umwelt-Jugendherberge  
Tönning in der Zeit vom 20.—
24.06.16 


