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Wir wollten wissen, was macht ihr eigentlich so in
den WP's ??

lnterview WP Sport bei Herr Groll
Was-mocht ihr ,oenefell oerode in de,f WP§pgft?
Herr Groll: ,,Wir machen Leichtathletik, aber da wir nicht in die Sporthalle können wegen Corona,
haben wir Tdnze geübt."

lNer sind lie beslen TQnzerZ Herr Grqll: ,,Alle sind ganz gutl"
(Wir die Redaktion haben selbst geguckt und wir finden das Noel und Mohamed die besten Tänzer
von denen sind, aber alle anderen machen das auch gut!)

Wie reqelt ihr Konflikte? .

Herr Groll: ,,Wir versuchen es zu vermeiden und wenn es passiert, gehen sich erstmal diejenigen aus

dem Weg und dann wird darüber gesprochen." I nte rv i ew To ma ro Sch ott

lm Moment sind Kurzgeschichten sehr beliebt. Empfehten kann man immer nur Bücher,
die einem persönlich gefaLten. Es kommt atso immer drauf an wetche Art von Büchern
man gerne tiest. Wie Gregs Tagebücher, die mag fast jeder.

2. Was macht lhr aktuell oerade?

lm Moment Kurzgeschichten die wir in Comics umbenennen. Davor haben wir eine
Buchvorste[[ung gemacht, jeder von seinem eigenen Liebtingsbuch.

3.lfilas maeht lhr allgemein in eurem Wp Unterricht?

Wir versuchen kreativ zu sein. Wir erstetten zurn Beispiet auch ein Ptakat vom eigenen
Buch, was wir vorstetlen. Wir machen aus Kurzgeschichten Comics und wotlen
demnächst ein eigenes Buch schreiben. h tervie w Sah ra L. Ku ttig

lnterview mit der WP dücherei und Lehrenh des WP |Jnterrichts Fras Kaczins*i

l. trYas für Buehempfehlungen habt lhr für uns?
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Witze

Sagt eine Unterhose zur anderenr ,rWarst
Du im Urlaub? Du bist so braun..."

ln der Schule ist eine neue Garderobe aufgehängt worden. Dabei hängt ein
Schild mit der Aufschrift r'nur für Lehrer!" Am nächsten Tag klebt ein Zettet
darunter: ,rAber man kann auch Jacken hier aufhängen.'r

Der Deutschlehrer trägt vor: ,rleh gehe, du gehst, er geht, wir gehen, ihr
geht, sie gehen. Fritzchen kannst du mir sagen, was das bedeutet?r'
Fritzchen: ,Tja, ich würde sagen, alles sind weg!"

Wer trägt eine Brille und kann doch nicht sehen?
Die Nase

Kannst du in zwei Sekunden 1O Tiere afrikanische Tiere aufsagen?
lO Löwen

Ein Lehrer fragt einen Schüler: ,rWie bezeichnet man einen Mann, der nicht
verheiratet ist?"
Schüler: ,rledig."
Lehrer: ,rRichtig. Und wie bezeichnet man einen Mann, der verheiratet ist?tr
Schüler: rrErledigtlrr
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Spaghetti Bolognese

Rezept von Greta Ensenbach

Zutate n:

2ELÖI

500g Hackfleisch

2 Zwiebeln

l" Dose geschälte Tomaten

Tomatenmark

Pfeffer, Salz

Basilikum + mediterrane Kräuter

Spaghetti

Zubereitung:

Zuerst schneidet man die 2 Zwiebeln in Würfel.

Danach setzt man eine Pfanne auf und tut dort

2 EL Öl rein. Dann tut man die Zwiebel dazu.

Wenn die Zwiebeln fertig gegart sind, gibt man

5009 Hackfleisch dazu. Zunächst macht man

Pfeffer und Salz dazu und rührt es immer mal

wieder um. Dann setzt man noch ein Topf mit

Wasser auf, wo die Spaghetti reinkommen und

lässt sie 9 min garen oder weniger, wenn

möglich. Wenn man das alles fertig hat gibt

man lDose geschälte Tomaten dazu und

Tomatenmark.Zu guter Letzt guckt man ob die

Spaghetti fertig sind und wenn ja tut man sie

mit einem Sieb raus. Dann macht man zu der

Bolognese noch Basilikum und mediterrane

Kräuter dazu. Fertig ist mein Lieblingsessen.

Guten Appetit!

Von Leon Wolgast und dem Landwirt Rico Meierotte

Zehn Monate ist eine Kuh trächtig, dann

kommt ein Kalb auf die Welt. Danach gibt die Kuh zum

ersten Mal Milch. In den ersten paar Tagen nach der

Abkalbung ist die Milch eher gelbiich. Diese erste Milch, die das Kalb direkt nach

der Geburt bekommt, wird "Biestmilch" oder "Kolostrum" genannt. Sie enthält

besonders wertvolle Nährstoffe und Antikörper, um das Kalb zu stärken und seine

Immunabwehr zu unterstützen. Erst danach ist die Milch weiß. Jedes Rind bekommt

eine Ohrmarke, die es bis zu seinem Lebensende trägt. ('AIl" steht für Österreich -

also, wenn das Kalb in Österreich geboren wurde. Jeder Bauernhof und jedes Tier hat

eine eigene Nummer. Wenn 5 Jahre rum sind, wird die Kuh geschlachtet und es

werden verschiedene produkte hergestellt wie z.B. Rumpsteak, Nackenbraten oder

Filet.

Ein gutes Steak ist saftig dunkelrot und weich
und nicht hart und trocken!
Es kostet mindestens :15 Euro alles darunter

ist weniger qualitätsreif. Das beste Steak ist
das funderfiletsteak.

Kalb Steak!



unser €rlenbach-ai+s eL !
Rund um Kolb und Steak

Finde die Wörter
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EVKA CFIM
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Diese Wörter sind versteckt:

OHRENMARKE KALB

MILCH KUH

/tltONATE

FLETsCH

BIE5TA4ILCH

GEWüPZT

ABKALBUN6

ZEHN

STEAK
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Kostenlos eigene Suchsel erstellen ouf SUCHSEL.neI
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