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Gn"rpll; rause
spitzmäuse sind sohr klrino d;l:Tld frosson nichtso $io andoro
Mäuss Körncc sondorn lnseKlcn.

Forapflanzung
ipitzmäuae bringon ainmal odsr m?hrmal6 im Tahr nach
droi bis vior Wochsn Tragozail ungefähr zehn nacYlc und
blindo Tungo zu \rlelt. g.sKannl aind die Kanvanen, die Äio
Tungtioro nach Vorlasosn dss Noalsa bildon. Dabsi
vorbeißsn aio aich in dsn 6chvranz dss Vordsrliorol. Dio
Enlr.röhnung orfolgt rneist nach zvtsi bis visr Wochon.
Goachlochlsre'if oind dio ipitzmäuao oft achon nach zvtoi
bie drei Monat?n. Die durehachnitlli4he Leb?nierurarfung
Äieaer Iiere beträgt ein bis zuei f,ahro.

lYaldspitznaus
Waldapitzmäuso vrardan bi6 Lu tv cm lang und tz g ochuer.
Am FäaKon aind aie moialona achvarz und am 9auch voiS.
Die Waldspitzmaus iel von NordamoriKa bis naeh Ouroya
vorbrsifel. tie ist hior oino Äsr häufigelen ipilzmauaartan.
Die Waldspitzmaua ial auah nachlaKfiv.
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9,a/r JharnC
mit F€gen von Merle Bleker.

Wie heißen
Mein Vorname isl Maia.

Haben sie ein Haustier?
Ja, eine Hündin die Rica heißt. Vor Rica,
hatte ich einen Hund namens Leon.

Wo wohnen sie?
lch wohne an derHeidener Straße.

Welche Klasse haben sie?
Meine Klasse ist die 3b.

Wie viele Klassen hatten sie?
Als Klassenlehrerin hatte ich bisher 9
Klassen.

Wie lange sind sie schon hier an der Schule?
Seit 27 Jahren unterrichte ich an der St.-

Macht ihn es hier an der Schule Spaß? | V{/ t Ly ' ü
Sehr viel Spaß.

Hören sie Musik?
Ja, ich höre gerneMusi

s i nd sie verhei ratet? 
sebastian-sch''" 

uF,i@$iffiJal

t

Wie alt sind sie?
56 Jahre alt.
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Hänsei
oder: d

Gretel.
zwerge
.l rgIS

Jeden To9 hörten dieZwerge Musik von dan Killerpilzen. Drei der
Zwerge mochien siz gerne. Drei der vier onderenZwerge mochien aber

lieber U55 - die Hexe übrigens ouch. Der letzte Zwerg liebie Tokio

Hotel.
Dieser besuchte gerne seine Freunde, Schneewitlchen und dos Biest'

Als er eines Toges von seinem Besuch wiader nach Housa kom, sang

er einen Ohrwurm mit dEm Titel .Schrei". Er summte und song es so lout,

dass die Hexe darouf aufmerksam wurde und mit der Zeil sogor ziemlich
generw waf--Hönsel 

und 6retel, die 6 Zwerge und die olte Hexe packten ihn und worfen ihn in den

Ofan. seil diesem Ereignis heißt es d oher >die 6 Zwerge< .

Die besten Spiele rur*
von 6oby

o

tha
voh Jano uhd Tereso

Es woren einmol sieben Zwerge Sie leblen bei einer alfen4exe zur Untermieie' Neben-

on wohnten Hainsel und Gretel in einer Neubouwohnung.

Zeldo: Minish Cop

3 Morio Kort SuPer C.

2 Sup€r Mdrio 64

3 FIFÄ 073 AninolCrossing
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Wltze
von: Kati. und Franziska

Währond der Schulleitor aich in einor Klaa*
dsn Untsrricht ansahaul, vrird sr durah
Geachrei in der NaehbarKlasao geatört. Wütend
läuft or hinüber, paaKl aiah don größten
iehraihala und nimmt ihn mit in dio anÄoro
Klaoss. Nebonan uird aa auffallond atill, bis ee
an dor Tür Klopft. 6in iehülcr tritt oin und fragt:
\^f ir unsoren Lehrsr vrioderhabe'n?"

Oin gauor Kommt in die Sladt und sishl zum
erslsn Mal einen Fahrsluhl. ärorst ateigt ?ine
alte Oma oin und fährt nach obon . ipälor
Kommt dor Fahretuhl uiedor runfsr und ein
sehönoa Mädchsn it?igt au6. Dor 9auor Ytalzl

aich am (opf und msint: ,,Jo msi, do mu65 i mcine Frau au'
ma neialoggot"

Der Lphror fragl Frilt-chon: ,,Nao ist flüasiger ale
Waeesr?" Fdlzchon 6agli ,,Dio Hausaufgaben! Dio
sind überflüsaig."

Was macht oino 9londino
sir drn.K .üf,lö&htn'

uronn dar 4omputor brennt?

Warum nimml eine glondino oinon 4ompulsr mit in dio
9aÄouanne ?
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AU$ßE-D
von f,ohanna Köhl9r

Ncnn du mal zu 6tät zur i,hulo Kommsl uillgt du dciner

Ji.rVi" Ur.titti nichl 6agon das Du gotrödelt hast' deahalb

habe ich hior dio orslcn fünf Auarodsn zur Hilfo'

EN

t. ?ralLi lch hatte zu viol &ogonuind'

,, flral:zi tch Konnto dio Sahulo uogondss dichton Nobola nlchl findon.

4. ?late: Ltider
Konnl?

isl un6 das €eeon angabrannt,
ich nichl auf dio Uhr gPhon'

z.?rav:: Mein Fahrrad uar oingg6'hneil' ic.h Konntg ss niaht findon'

und vrogon doc viPlon Fauahg

5. ?la*: Moino $ahuoslor igt houlo nicht aufgoetandon Äa Äachle' ich 06 6oi

Sonnlag.

dos gr&+. zoolochgeschäft der Welt

Hobiihrschoneinmo|vonderArtenvie|fo|timzoozajacgehö|i?Ihrkönnt
ainkoufan auf über 8000 Quodrotmeler'

Es erworten auch 1000 foszinierande Aguorien mit Fischen in qllen Forben Aber

iicht nur üUar sie, sondarn ouch übar die 500 Terro en werdeJ ihr slounen Am

niedlichsten sind o6er die Sdugetiere Es gibt riasige

Biberrotten, Minischweine und sogor Sfinktierelll Natürlich

konn mcn auch Spielzeug für sein Tier holen und ouch on

Futter fehlt nichts. Kleine Vögel wecken mil ihrem

Gezwilscher Freude.
Also. wenn ihr elwos erleben wollt, donn besuchl Zoo Zaiak'

8

t  -F.
ö)  

-14

öLA

$a-e

dos größle Zoofochgeschäff der gonzen Welt'



hlende \tl
von Goby

Houlo ist

moin Fro und lch habon una hsuts

.Wir uollten mil

un6&r9n

_spatioron gohon. flötzlich gaVs oin

hoftlgen

Dann Konntsn uir mil den

Hunden spialan. Das hal sogar noch viel mahr

gomachl. so hatton r'rir oin achönon

I

ein

undi

6onnig?r, votz;bwdel, Hundsn, Wgonschauor, ipaß,

Naahmittag, drinnon



Die Katze, unser Stubentiger
von Lena und Kathnn ausd€r 3a

Behutsam. lieb und weich. das kann nur die KaEe sein. Man kann gar nicht glauben, dass die liebevollen Tiere

auch Räuber sind. Deshalb haben sie auch ein gutes Gehör. so können sie aus fünfzehn Meter Entfernung eine

Maus aufdem Pftaster trippeln hören. vor ca. 5ooo Jahren half die Falbkatze den alten Agyptern. sie fingen die

Mäuse aus den Komspeichem und waren eine große Hilfe So wurde die lGEe im alten Agypten sogar als

heiliges Tier verchrt. wer eine KaEe tötete, wurde mit dem Tode bestraft. wenn eine Katze starb, rasierte sich

ihr Besitzer, als zeichen der Trauer, die Augenbrauen ab. Auch heute noch leben viele Kauen bei Bauern, um

die Mäuse zu fangen.

Die KaEen€ssen
Eine siamkace ist schlank und langbeinig. Burmas sehen ähnlich aus, sind aber etwas dicker und haben ein

einfaftiges Fell. Die Maine coon ist eine sehrgroße Katze, sie kann größer als ein kleiner Hund werden. Eine

seltsame ztlchtung ist die ReK sie hat fast kein Fell. Eine weitere komische Rasse heißt TÜrkisch van: Diese

Katen schwimmen gernel Sie sind weiß mit roten oder cremefarbenen Flecken

Die sonderbaren sieben Sinne

1. Geschmackssinn

Dieser ist nicht außerordenttich. Nur, sie haben eine raue Zunge

2. Geauchsinn

Katzen riechen ausgezeichnet. lhre Nase nimmtieden Geruch auf.

3. Sehvemögen

Katzen sehen sechs mal so gut wie der Mensch Sie haben besondere Augen bei Dämmerung Hinter der

Netrhaut| iegteinespezie||eGewebeschicht 'diedasLichtwieeinspiege|reflektiert,Desha|b|euchten

Katrenaugen im Dunkeln.

4. Gleichgewichtssinn

Katzen fallen immer auf die Füße ( vorausgesetzt der Fall ist ausreichend hoch, so dass sich die KaEe

drehenkann).Derschwanzdienta|sBremseundSteuer'Erhi|frauchbeimBa|anciefenaufdünnen

Asten.

Hörvermögen
lhre Ohren sind sehrempfindlich ( siehe oben )
Tastsinn
|ndenTasthaarenunddenPfotensitztihrempftnd|icherTastsinn'sokannsichdieKatzebeiVö|l iger

Dunkelheit orientieren. \Mll eine KaEe durch einen Spalt gilt Passen die Schnurrhaare durch, passt sie

auch ganz durch.

Flehmen
Das Flehmen ist ein zusätzlicher sinn zwischen Geruch und Geschmack. Eine flehmende lGtze streckt

den Kopf vor und Öffnet den lvlund Dabeifängt sie kleinste Teilchen aus der Luft auf ihre zunge auf

6.

7.

lo

Wegen all dieser besonderen Eigenschaften ist die Katze unser absolutes Lieblingstier'



I{indermuseum Adantis

DER ULTIMÄTfVE TIPP:

Besucht doch mal das Kindermuseum Ädantisl An cinem verrcgnetem

Sonltag hattc mcin Vater cinc coole ldec: ,,Lasst uns zum

l{indenrruseum Ätlantis fahren." Älso fuhren rvir los. Es gab dort r-ielc

tolle Sprclc. -Drst musstc man durch cincn Tunnel stcigen. Dann konnte

rr-ran in eincr Äusgrabungsstätte mit eincm Pinsel ein l)inoskelctt

freilegen. Dancben konntc man eill Radio cine Spülmaschine und cine

Waschmaschine mit Stcckem zum Laufen bringcn. Iber am bcsten fand

ich das 1yo.ße Piratcnschiff, rvo man in allc Etagen klettcm konnte. Na

hebt ihr Lust bekommen hinzulahren? Dann müsst ihr nach Duisburg

zum Philosophcnrv cg 23 25 fahrcn. lirnder ab 4J : 6,70€ und

llru'achsene : 8,00€ . Odet ihr geht ins lntcmct unter:

v/ww.Kindermuseum .de

da findct ihr noch mchr InFormatroncn.
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.ird d. F6ri6n btld s.*lon voöil. Famili€ M€i.r und F nill6
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Die AnhoLter Schweiz
oder: Ein EseL zum Lieb hoben

von Leno & Kolhrin

Besuche doch einmoL die AnhoLter Schweiz bei Rees (hinfer BochoLl)l Dorl
wird es dir besiimmi gefolLen!

Am Eingong worten schon die Eichhörnchen ouf dich. Weiter
geht es durch eine riesige VogeLvoLiere mif Teich. Dorl
schwimmen Enten und öhnLiche Wosservögel. Nun kommt mon

noch on vielen einheimischen WoLdtieren vorbei und
schLieplich zum besfen TeiL: dem SireicheLzoo. Dort
sind die zohmen Ziegen schon sehr Lieb. Aber noch
Lieber, niedLicher und viel zohmer sind die EseL.

SoboLd mon in dos Gehege kommt, kommen viele
EseL zu einem und woLLen gestreicheLi werden.
Besonders die Ese[kinder Lossen sich gerne in den
Arm nehmen und sich über dos weiche FeLL

streicheLn. Die Lieben, treuen EseLougen gucken einen fröhLich on. Die
Eselkinder sind einfoch zu Lieb und niedLich. lYon konn sich wirkLich nicht
mehr von ihnen trennen und würde om Liebsien gLeich einen EseL
milnehmen.

Nun gehi es noch einem Siück Lqufen zu den Füchsen, Woschbören und
Luchsen. Die Luchse sehen wilzig ous mit ihren Pinseln on den Ohren.
Ein ooor Meler weiier worten die Bören. Sie oLLe kommen ous schLechter
Holtung und werden hier ortgerecht geholten. leder Bör hot sogor einen
Nomen.

lYon siehl noch vieLe ondere Tiere bis mon zum Schweizer Hous kommi,
weLches ouf einem SteinhügeL om See Liegl. Hier konnst du dich noch
der oufregenden Tour slärken.

Wir hoffen, du host Lusl, einmol die Anholler Schweiz zu besuchen. Wenn
jo, wünschen wir dir  v ieL SpoPl l !

llL



o 0llil
wle n€nst tnan ein schwatuec Pferd?
A) RapF
B) Fuctrs
C) Schinnel

Efur welbllchea Plerd ne|tnt tnan?
A) Stute
B) ranhg
G) Wallach

Kardätsche rrürd Sttrlegel -.
A) sind Bahnltgurctr
B) stnd Krafif,utter.€oiletr
q) gehör€n zum Putrzeug

Wie nennt ttt.rr etne Zäutnung mtt Gebise?
A) Troilra
B) Trense
C) Tnrüe

Die Fühdeine betrn Voltigleren heißü-
A) Longe
B) Lirrrne
Q) Iaube

Befun Verlecen des Schweifes st€ht tran itotner ...
A) neben dem Plerd
B) hlnter dem Plerd
C) vor dettr Plerd

43
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1. l4/elches Land ist von der Flöche her das atußfe2
N NiEderlond
C Chino
L Deutschlond

2. luie heißl det" güraet"neister von Paesfeld2
O Udo Rössing
A Glibefi Mögger
U Ubbo Röggelchen

3. l4/ie hei0t unsere Schule2
,U 5t.-Sebostioh-Schule
N sonkt-Mortih-Schi]le
5 Alexdnder-Schule

4. l4/er ist der Klassenlehrer aw der 4a2
T Herr 6rönpin9
O Herr Müller
P Herr Ciethier

5 Wie viele schüleN-Conputer !,verden in Conoulerrcun benutzt2
E10
u15
R8

ö. tvie heißt in di6er Ausadbe d6 -Spiel des /Uokats" ft;" deh NDS2
T Marao Kort Ds
Ö AnihalCrossing
ü Nintendogs

Z Wie viele Terrcrieh aibl 4 in Zoofachaeschdfl Zqjac zu bestauneh2
P drei
E über 500
I mindesf€nszweitdusend

8. llie '/iele ,lackenhakeh sind unlen lor den Conpuleffaun2
w66
B 100

{

Name Klasse oder Anschrift

Trage hier die Buchstaben ein:

AmGewinnspe ldodenseKnderb isKasse4nur lx le i lnohmon.KnderderZetungs-Ackönnen le ider
nichl fritmachen. oer Rehtsweg islausgeschlossnl Dle Gewinne weden n cht veß.hickt

Der Ze(punkl der P€ sve eihung im Jun 2007 wd 0ber P ak.räushang in d€r st-sebastian-schu e bekanntoeoeben
,t5



Wir bedanken uns für die ireundliche Unterstützuno des Gewinnsoiels be,.

SP TLWA gN T
I SPANGEN,IACHER '

Spielwaren Spangemacher Foto Tünte

= Spärkassr
Wesar)ünsterland

Sparkasse Westmünsterland
Schloss-Apotheke

Hetkamp

Schreibwaren
Spangernacher

S tnrtn.1-oL;15

Danone Waters

i"r',rr"o er"t"r,

EngelApotheke

An deser Ausgdbe hoben lnitgeorb€itelr
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