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TINTEN KLECKS 
Das neue Schülermagazin der Grundschule Maschen - Ausgabe Dezember 2016 – Preis 20 Cent 

(Den Verkaufserlös möchten wir der „Hilfe für krebskranke Kinder Seevetal e. V.“ spenden) 
________________________________________________________________________ 

50 Jahre Grundschule Maschen (1966-2016) – Wenn das kein Grund zum Feiern ist? 

Am 29. Oktober 2016 feierte die Grundschule Maschen ihr 50 jähriges Bestehen. Alle Fenster, die 
Pausenhalle und die Klassenräume waren mit grünen und gelben Wimpeln feierlich geschmückt. 50 Jahre - 
was für eine Zeit? Was hatte sich alles in diesem halben Jahrzehnt getan? Das Gebäude wurde immer wieder 

erweitert und modernisiert, da immer mehr Schüler (heute etwa 220) 
aus mittlerweile vielen Ländern die Schule besuchen – seit drei Jahren 
auch im Ganztagsbetrieb. In schwungvollen Reden in unserer 
Pausenhalle erinnerten daran im Rückblick unser Schulleiter Herr Rolf 
André, Frau Oertzen (die Bürgermeisterin von Seevetal) und Frau 
Tumuschat-Bruhn (die Ortsbürgermeisterin von Maschen). Diese hatte 
sogar noch alte Schulbücher und Hefte aus ihrer eigenen Schulzeit 
mitgebracht.   Da unsere Konrektorin Frau Müller und unser Lehrer 
Herr Götz schon 30 Jahre an der Schule arbeiten, bekamen sie von 
Herrn André Blumen   und Geschenke überreicht.  

Ganz neu ist die Lernwerkstatt, die auf eine Idee von Frau 
Scheidweiler zurückgeht. Auch sie erhielt ein großes Lob von 
Schülern, Betreuern, Lehrern und von Herrn André, der ihr zusätzlich 
einen Blumenstrauß  überreichte. Frau Wosch-Jacob und einige Kinder 
hatten ein großes Schild aus Schokolade gebastelt. Danach war die 
neue Lernwerkstatt eingeweiht.  
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Die Grundschule Maschen stellt sich vor 

Am 50. Schulgeburtstag wurden nicht nur Reden gehalten, sondern es kamen auch viele jetzige und 
ehemalige Schüler zu Besuch. Gerade für sie war es spannend zu sehen, was sich in der Schule alles 
verändert hat und was sie heute alles anbieten kann: z. B. Englisch-Lernen, Bastelangebote und einen 
modernen Computerraum. Auch wurde die Arbeit der Streitschlichter vorgestellt und die Lernwerksatt. Wer 
Lust hatte, konnte sich im Ruheraum toll schminken lassen. Gegen Hunger und Durst gab es in der Mensa 
Getränke und Kuchen, während leckere Würstchen in unserem Innenhof gegrillt wurden. Wer sich dann zum 
Abschluss mal richtig austoben wollte, kam in der Hüpfburg und einer aufblasbaren Rutsche auf seine 
Kosten!  
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O Tannenbaum – O Tannenbaum 

wie grün sind deine Blätter? Alle Jahre wieder, kommt auch ein Tannenbaum in die 
Grundschule Maschen. Wir haben einen besonders großen 
Baum, der bis in die Spitze der Pausenhalle ragt. Schon am 
23.11.2016 wurde die Nordmanntanne, die in Dibbersen 
gewachsen ist, aufgestellt. Dabei gab es viele fleißige Helfer: 
Herr Becker, Herr Brügge, Herr André, Herr Müller, Herr 
Binder, Herr Tasche und Frau Neumann. Es hat fast eine 
Stunde gedauert, den Tannenbaum in Position zu bringen und 

es war eine hohe Leiter notwendig, um ihn mit einer Lichterkette zu schmücken. (von 
Maleen und Raquel, Klasse 4a) 

Es gibt natürlich auch viele Möglichkeiten, hübsche Tannenbäume selbst zu basteln, um die Schule, das 
Klassenzimmer oder das eigene Zimmer zu Hause zu dekorieren. 
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Aus den AGs 

Fair kämpfen mit Fabian Binder – Kampfesspiele 

My und Emily aus der 3a haben als Fotoreporter die Kampfesspiel-AG und die Kunst-AG am Nachmittag 
besucht: Kampfesspiel hört sich brutal an, aber ist es das wirklich? Wie bei jeder Sportart muss man sich 
erst einmal gründlich aufwärmen. Zu allem anderen hat Mika aus der 3a ein Interview mit Herrn Binder, der 
die AG leitet, geführt: 

 
 
Mika:  Herr Binder, was sind eigentlich Kampfesspiele? 
Herr Binder: Kampfesspiele sind dazu da, um fair zu kämpfen, damit 
auch bei einem Streit nicht alles mit Gewalt gelöst wird.  

Mika: Seit wann unterrichtest du Kampfesspiele? 
Herr Binder: Ich unterrichte Kampfesspiele seit einem Jahr.  

Mika: Wo hast du das gelernt? Darf jeder sowas machen? 
Herr Binder: Jeder kann Kampfesspiele unterrichten, der vorher eine 
Ausbildung gemacht hat. 
 
Mika: Was gefällt dir an der AG und was gefällt dir nicht? 
Herr Binder: Mir gefällt das schöne Team mit Herrn Tasche. Es gefällt 
mir nicht, wenn viele Kinder Quatsch machen. 

 
Mika: Wer sollte an der AG teilnehmen, findest Du auch 
Mädchen okay? 
Herr Binder: Jeder darf mitmachen, besonders die Kinder, 
die Herr Tasche und ich ausgesucht haben.   

Mika: Vielen Dank für das Gespräch, Herr Binder!  
Herr Binder: Bitte schön! 
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Maschen – meine Perle! 
Wunderschöne Schmuckstücke aus der Kunst-AG 

Emily und My haben auch die Kunst-AG von Frau Thiele-Heiland besucht. Sie haben Leonie und Maleen 
dabei zugeschaut, wie man aus Ton schöne Anhänger und Perlen selber herstellen kann. Man muss ja nicht 
immer alles kaufen! Toll ist es auch, wenn man – so wie Lia und Raquel - Selbstgemachtes in einer 
selbstbemalten Weihnachtstüte verschenkt. Ivo, Helen, Maleen, Angelina, Leonie, Anna, Raquel und Amina 
zeigen euch die fertigen Kunstwerke! 

   

 

„Rudolf mit der roten Nase“ in der Holzwerkstatt geboren 

Naja, das stimmt nicht so ganz, denn er wurde eigentlich ausgesägt: Aber auch ein schöner Engel oder eine 
Holzkerze aus der Holzwerkstatt sind tolle, selbstgemachte Geschenke zu Weihnachten. Frau Lüthje und 
Frau Jansone haben den AG-Teilnehmern der Holzwerkstatt gezeigt, wie es geht. Falls ihr eine Laubsäge 
und Acrylfarbe zu Hause habt, probiert es doch (mit euren Eltern!) auch einmal aus: Malt einfach ein Motiv 
auf leichtes Sperrholz aus dem Baumarkt, sägt es aus und schmirgelt mit Schleifpapier die Kanten glatt. 
Wenn ihr die Figur bunt bemalt habt, könnt ihr sie an einem durchgebohrten Loch aufhängen oder auf einen 
kleinen Fuß leimen. Die Kinder aus der Holzwerkstatt erklären euch gern, wie es genau geht! Eine Laubsäge 
ist übrigens auch ein perfektes Weihnachtsgeschenk falls ihr nicht wisst, was ihr euch wünschen sollt! 
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AUFS FELL GEGUCKT  
 

Tierische Besucher in der Lernwerkstatt – 
Über Fuchs, Igel, Maulwurf und „Wandelnde Bohnen“ aus Südamerika 

 

Romy, Constantin, Miran und Maja aus der 1c besuchten die neue 
Lernwerkstatt von Frau Scheidweiler. Hier dürfen Kinder mit Begleitung 
hinein und können mit interessanten Spielsachen spielen, wobei gleichzeitig 
die Sinne und die Hände trainiert werden. Gern gehen wir dort rein und 
probieren in kleinen Gruppen die Angebote aus. Aber was ist das? Seit zwei 
Wochen stehen dort so seltsame Käfige aus Holz, in denen noch seltsamere 
grüne Insekten an Brombeerblättern nagen. Wie große Heuschrecken sehen 
sie aus. „Schrecken“ war gar nicht so verkehrt, aber es handelte sich um ganz 
andere Tiere, die Frau Scheidweiler für zwei Wochen aus dem 
Schulinformationszentrum in Lüneburg ausgeliehen hatte: „Wandelnde 
Bohnen“ nannte sie die Insekten aus Südamerika, die zu den 
Gespenstschrecken gehören: Tatsächlich erinnert ein ausgewachsenes 
Weibchen mit seiner Länge von ca. 18 cm an eine große Bohne, während ein 
Männchen kleiner und braun ist. Wir waren sehr aufgeregt, als wir die 
zahmen Tiere mit ihren langen Fühlern auf die Hände nehmen und ansehen 
durften. Nachdem die „Wandelnde Bohne“ wieder ihren Käfig bezogen hatte, 
durften wir Stabschrecken in unsere Hände setzen.  

Aus hohlen Augen guckten uns drei ausgestopfte Säugetiere an: Ein 
Rotfuchs, ein Igel und ein Maulwurf. Es ist toll, diese in Deutschland 
wildlebenden Tiere einmal aus der Nähe anzusehen, ohne dass sie gleich 
weglaufen. Mal sehen, welche Tiere demnächst in der Lernwerkstatt Station 
machen. Wir sind gespannt! 
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Neuer Untermieter: Kater Leo ist bei Lillie und Johannes eingezogen 

Wenn ein neues Haustier in die Familie kommt, ist das immer 
ein spannendes Ereignis. Lillie aus der 2a hat sich mit Frau 
Schnekenburger aus der Ganztagsbetreuung über den Baby-
Kater Leo unterhalten: 

Fr. Schnekenburger: Welches Haustier hast du und wie heißt 
es? 
Lillie: Wir haben einen Kater. Er heißt Leo. 

Fr. Schnekenburger: Wer hat den Namen für den Kater 
ausgesucht? 
Lillie: Ich . Es ist eine Ableitung von Theo. 

Fr. Schnekenburger: Wie alt ist Leo? 
Lillie: Fast 3 Monate 

Fr. Schnekenburger: Wie lange lebt Leo schon bei euch? 
Lillie: Seit den Herbstferien 

Fr. Schnekenburger: Wo habt ihr Leo her? 
Lillie: Von Freunden von Mama. 
 
Fr. Schnekenburger: Warum hast du dich für einen Kater entschieden? 

Lillie: Meine Eltern haben das entschieden. Ich glaube es ist ein Kater 
geworden, weil wir vorher schon eine Katze hatten. 

Fr. Schnekenburger: Wie kümmerst du dich um Leo? Was sind deine 
Aufgaben? 
Lillie: Ich bin dafür zuständig, das Katzenklo einmal am Tag zu reinigen. 
Außerdem achte ich darauf, dass er immer etwas zu trinken hat und einmal am 
Tag darf ich ihn auch füttern. 
 
Fr. Schnekenburger: Was frisst Leo denn? 
Lillie: Trocken- und Nassfutter. 

Fr. Schnekenburger: Was gefällt dir an Leo? 
Lillie: Er ist einfach sooo süß! 
 
Fr. Schnekenburger: Gibt es auch etwas, was dir an Leo nicht so gut gefällt? 
Lillie: Wenn er spielen will, dann greift er unsere (von meinem Bruder 

Johannes und mir) Füße an. Aber da haben wir selbst ein bisschen Schuld dran, weil wir ihm das so 
antrainiert haben. 
 
Fr. Schnekenburger: Wo schläft Leo? 
Lillie: Entweder bei mir im Bett, oder bei meinem Bruder.  

Fr. Schnekenburger: Womit spielt Leo denn am liebsten? 
Lillie: Mit unseren Händen und Füßen. 

 



>Dezember 2016 ‐ Seite 8 
 

SÜßES ODER SAURES?  
Leckeres aus der Grundschule Maschen 

Gesunde Burger für die Brotdose 

Es sind oft die ungesunden Dinge, die sehr lecker sind und Grundschülern besonders gut schmecken. Pizza, 
Spaghetti, Bratwurst, Frikadellen, Crèpes mit Nutella oder auch Burger 
mit Pommes stehen auf der Hitliste weit oben. Burger müssen aber 
nicht immer ungesund sein, denn es gibt auch eine gesunde Variante, 
die gut schmeckt und die ihr auch als Frühstück mit zur Schule nehmen 
könnt. In der Mensa unserer Schule zeigen Helen, Alison und Lene aus 
der 1b unter der Regie der netten Frau Lüttge, die jeden Tag viele 
Portionen gesundes Essen für die Schüler/innen zubereitet, wie es geht: 
Ihr braucht dazu: 1 flacheres(Vollkorn-)brötchen, etwas Mayonnaise, 
etwas Ketchup, eine dicke Tomate, Käse, Putenbrust oder Salami 
(Wenn ihr etwas nicht mögt, einfach weglassen!), ein großes Salatblatt 

und Kresse. Wenn ihr euch gut die Hände gewaschen habt (wer in einer 
Mensa arbeitet muss natürlich auch eine hygienische Kopfbedeckung 
aufsetzen), schneidet ihr das Brötchen durch und bestreicht die 
Schnittfläche mit Mayonnaise, worauf ihr ein Salatblatt legt. Dann 
schneidet ihr die Tomate in dünne Streifen und platziert sie darauf gefolgt 
von einer Scheibe Käse, Wurst oder Putenbrust. Darauf kommen dann 
wenig Ketchup, Tomatenscheiben, Kresse, Salatblatt und der 
Brötchendeckel. Wenn ihr mögt, könnt ihr die Tomaten auch mit etwas 
Pfeffer oder Steakpfeffer bestreuen. Zum Schluss den Burger gut 
zusammendrücken. Guten Appetit! 
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Für Eis am Stiel ist es jetzt zu kalt! 
 

Darum lieben wir Weihnachts-Lolli-Pops 
 

Im Dezember ist es den Kindern in der Grundschule Maschen einfach 
zu kalt zum Eis essen. Eine Alternative sind kleine, weihnachtliche 
Kuchen am Stiel, von denen man 42 Stück aus einem Teig aus 120g 
weicher Butter, 225 g. Zucker, 2 Eiern; 190 g. Mehl, 1 TL Backpulver 
und 225 g Milch in entsprechenden Förmchen bei 180°C in ca. 20-25 
Minuten backen kann. Für die weitere Verarbeitung braucht ihr 
Lollistiele, Zuckerguss, Lebensmittelfarbe, Schoko- und Zuckerstreusel 
und anderes Dekomaterial, welches euch schmeckt. Unter der Regie der 
Nachmittagsbetreuerin Frau Gather zeigen Emma, Lia, Conrad, Julia, 
Alexandra, Katharina, Franklina und Jordan euch wie es geht: Wenn ihr 
Zuckerguss angerührt und mit Lebensmittelfarbe eingefärbt habt, 
glasiert ihr die kleinen Kuchen, nachdem ihr einen ebenfalls glasierten 

Lollistiel hineingestochen habt. Gut ist es, wenn ihr die Kuchen auf ein durchgebohrtes Stück Pappe steckt 
und etwas antrocknen lasst. Dann verzieren, so wie es euch gefällt und gut trocknen lassen – Fertig und 
reinbeißen. Superlecker! Probiert es einfach aus! Eine ausgefallene Idee für das Weihnachtsfest. 
Phantasievoll verpackt auch als Überraschung für deine Freunde. 
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Kreatives 

RATEN -SPIELEN – SINGEN - BASTELN 

 

Unser Weihnachtskreuzworträtsel 
Schülerpraktikantin Viktoria hat sich für euch ein weihnachtliches Kreuzworträtsel ausgedacht: 

                        6           

8      7            1    4             

                        6          

      3      2                       

      9            5                

                                   

                5      1       7     

                                   

            10      4                

            2                       

          3        8           10     

            9                       

Lösungswort: 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

 

 1. Ein weihnachtliches Essen? 

 2. Ein weihnachtliches Gebäck? 

 3. Den Abend des 24.Dezember nennt man? 

 4. Wie viele Tage dauert das Jahr nach dem 1. Weihnachtstag   
      noch?    

 5. Etwas worauf Du Dich an Weihnachten freust?  

 6. In welchem Ort wurde Jesus Christus geboren? 

 7. In welchem Land liegt der Ort heute? 

 8. Wie hieß die Mutter von Jesus? 

 9. Am 1. Dezember kannst du das 1. Türchen öffnen? 

10. Das englische Wort für Weihnachten lautet? 
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„Zwei RECHTS, zwei LINKS, zwei fallen lassen???“ 

Wer sagt denn, dass Stricken und Häkeln nur was für Mädchen ist? Phil aus der 3 c ist da anderer Meinung 
und häkelt gekonnt einige 
Luftmaschen. Jetzt üben Anna, 
Alexandra, Lia, Savenna, Kira, 
Viktoria und Phil noch in der 
Nachmittagsbetreuung. 

Irgendwann wird es dann mal 
ein schicker Schal, eine flotte 
Mütze oder ein ganzer 
Pullover! 

 

 

 

 

 

 

Weihnachtsrap 

Die größeren Mädchen aus den vierten Klassen singen, tanzen und rappen sehr gern! Die lustigen Texte 
überlegen sie sich oft ganz spontan und rappen auf dem 
Schulhof los. Was spricht dagegen, sich speziell zu 
Weihnachten einen Rap auszudenken? Miriam und Weyda 
waren da sehr kreativ: 

Weihnachten, Weihnachten, bald ist wieder Weihnachten, 
das ist eine tolle Zeit, macht euch alle bereit. 
 
Ich bastele ein Geschenk, als Zeichen, dass ich an dich denk. 
Ich schmücke meinen Tannenbaum, der ist dann schön 
anzuschauen. 
 
Weihnachten, Weihnachten, bald ist wieder Weihnachten! 
(von Weyda und Miriam) 
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Basteln 

Im Winter blühen coole Serviettenblumen 

   

Auf dem 50. Schuljubiläum hat uns die Nachmittagsbetreuerin Frau Graf gezeigt, wie wir aus normalen 
Papierservietten coole Blumen in vielen bunten Farben basteln können. Unser Tipp: Einfach mal 
ausprobieren – zu Weihnachten vielleicht in den Farben rot und grün, denn man kann mit den schönen 
Serviettenblüten ganz toll Weihnachtsgeschenke dekorieren. Und so geht’s: Du nimmst eine mehrlagige 
Serviette und klappst sie in der Mitte auf. An der geschlossenen Seite schneidest Du einen schmalen Streifen 
ab. Dann faltest du die Serviette wie eine Hexentreppe. Wenn du fertig bist, bindest du den abgeschnittenen 
Streifen in der Mitte fest darum. Anschließend löst du Stück für Stück die Lagen der Serviette auseinander. 
Er entsteht eine wunderschöne Papierblume! Viktoria hat es ausprobiert und findet es ganz einfach! 

 

Leise rieselt der Schnee – auf das Kartenpapier! 

Weihnachtskarten muss man nicht unbedingt kaufen. Die Klasse 1 a hat sie mit Frau Lüthje selbst gebastelt. 
Jada und Emily aus der Klasse erklären euch, wie es geht: Blaues, festes Papier wird in der Mitte geknickt, 
so dass sich eine Klappkarte ergibt. Dann malt ihr mit normaler, weißer Deckfarbe aus dem Tuschkasten z. 
B. Schneemänner, Tannenbäume oder was ihr mögt auf die Karte. Schneeflocken könnt ihr mit den Fingern 
auftupfen. Eventuell muss die Karte mit einem Föhn getrocknet werden. Emily und Jada sind der Meinung, 

dass ihr es mal ausprobieren sollt. (von Emily und Jada)  
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GRUNDSCHULE MASCHEN ON TOUR 

Freilichtmuseum am Kiekeberg in Ehestorf - Wie lebten die Bauern früher? 

Bei dem Besuch des Freilichtmuseums Kiekeberg in Ehestorf am 
27.10.2016 ging es darum, dass die Schülerinnen und Schüler der dritten 
Klassen das Leben der Bauern kennenlernen sollten, so wie es früher 
einmal war. Sie haben gelernt, dass es noch keine Toiletten gab und die 
Bauern einfach auf den Misthaufen gingen, zu den Tieren oder wenn sie 
krank waren auf ein Stuhlklo. Da Mist ein guter, natürlicher Dünger ist, 
wurde er auf den Feldern verteilt, die immer zwei Mal gepflügt werden 
mussten: Einmal zum Auflockern und dann zum Umdrehen. Dann kam 
die Egge zum Einsatz: Zu viel Regen, Sonne oder Vögel, die die Saat 
auffraßen, waren nicht gut für die Ernte. Während der Ernte wurde das 

Getreide mit einer Sense abgeschnitten, zu Garben gebunden und getrocknet. Gelagert wurde sie im Winter 
auf dem Dachboden. Danach konnte der Bauer die Getreidekörner mit einem Dreschflegel rausschlagen. 
Uns hat es sehr gut gefallen, dass wir selbst dreschen durften und aus den Körnern auch Mehl herstellen 
durften. Gern würden wir wieder zum Kiekeberg fahren, um uns die Spieleausstellung anzusehen. Bei dem 
Besuch mit der Schule haben wir das leider nicht geschafft. (Text: Adina, Foto: Magnus, Klasse 3c) 

 
Die Grundschule Maschen im „Dschungelbuch“ - Theaterbesuch in Lüneburg 

Am 2.12.2016 fuhren alle Klassen der Grundschule Maschen in das Theater 
in Lüneburg. Nachdem die Schüler/innen aller Klassen durch ihre 
Lehrer/innen und Betreuer in den Klassen abgeholt worden waren, ging es 
zur Buskehre, wo schon Busse bereitstanden. Bei schönstem Wetter ging die 
Fahrt los. Obwohl das Lüneburger Theater groß und sehr modern ist, dauerte 
es eine Weile, bis alle Kinder ihre Plätze gefunden hatten. Die Bühne sah 
wie ein Dschungel aus und die Schauspieler hatten lustige Tierkostüme an – 
wir haben sehr über Mogli, der eine Dschungelprüfung ablegen sollte und 

die Wölfe, Affen, Tiger und besonders die Schlange gelacht. Nach der Vorstellung konnten wir uns mit 
mitgebrachten Snacks stärken, bevor die Busfahrt wieder von Lüneburg zurück nach Maschen ging. Der 
Theaterbesuch hat allen gut gefallen. Hoffentlich fahren wir nächstes Jahr wieder nach Lüneburg!    
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Allen Schülerinnen, Schülern, Mitarbeiterinnen, Mitarbeitern, Lehrerinnen, Lehrern, Betreuerinnen und 
Betreuern der Grundschule Maschen wünschen wir schöne Weihnachten und ein gutes Neues Jahr 2017! 
Euer TINTENKLECKS 

 

   Da die Chefredaktion des bisherigen „Ranzen-Reports“ die Grundschule Maschen verlassen hat, gab es seit dem Sommer keine 
Schülerzeitung. Der „Tintenklecks“ ist das Nachfolgemagazin, welches ab jetzt regelmäßig mithilfe von Schülerreporter/innen 
über Neuigkeiten aus der Grundschule Maschen berichten wird. 
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