
 Juni  2018/19  1 Euro 

                               Schülerzeitung  
     der Nehring–Grundschule in Berlin–Charlottenburg 

 Nr. 20 

    Nehring    
 macht Sport 



  Die Redaktion 

  AG Schüler– und Internetzeitung NEHRING NEWS, Herr Armbrust 

Liebe Leser,  
 

in der neunzehnten Ausgabe unserer Schülerzeitung Nehring News   
widmen wir uns ganz dem Sport und ihr könnt uns glauben: Da gibt es 
sehr viel zu sehen, zu lesen, zu rätseln. Wir wünschen EUCH viel Spaß. 
 
Wir, das sind     Rahel + Anni + Elodie  
                        (Chefredaktion)     
 

 + viele freie Mitarbeiter, die ihr auf den nächsten Seiten kennen lernen werdet.  
  

„Mir gefällt es andere Kinder zum Lachen zu  bringen. 
Zum Beispiel mit einem guten Witz.“ 

 

 Der Teufel besucht Gott und fragt ihn, ob man mal ein      
 Fußballspiel Himmel gegen Hölle planen sollte. 
 
 Gott hat dafür zunächst nur ein Lächeln übrig:   
 „Glaubst du, ihr habt auch nur die geringste Chance?   
 Alle guten Fußballspieler kommen in den Himmel:  
 Neymar, Ronaldo, Manuel Neuer, …" 
 
 Der Teufel lächelt zurück: „Ja, ihr habt die guten    
 Spieler, aber wir haben die Schiedsrichter!" 

Zum Beispiel Ivo,  
der von sich sagt:  



Winterolympiade — Brennballturnier — Zweifelderballturnier — Mini-
Marathon — Sportzeichenwettbewerb — Bundesjugendspiele — Fußballtuniere 
- Crossläufe — Masterläufe — Deutscher Motoriktest — und noch vieles,         
                                                                                                      vieles mehr.   

          Muss das sein ?? 

Unsere Schule hat so        viele tolle Sportveranstaltungen. Warum sind wir  
eigentlich keine sportbetonte Grundschule ? Fragen wir mal unseren  
Sportlehrer Herrn  Roth: 

Das ist ja eine interessante Frage. Vor 10 Jahren haben 
wir echt mal überlegt, ob wir eine sportbetonte Schule 
sein wollen. Da waren unsere Sportanlagen noch top. 
Heute sind sie das nicht mehr. Mit Sportanlagen in solch 
schlechtem Zustand kann man natürlich keine sportbe-
tonte Grundschule sein. Schaut euch doch mal um. 

Wir haben uns umgesehen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
und wir müssen leider sagen:  
Herr Roth, Sie haben Recht.  
 

Sprunggrube 
      Basketball- 

Fußballfeld 
Fußballfeld Laufbahn 

  ???? 

korb 

 



      Sporträtsel 1 

Bevor es weitergeht mit NEHRING MACHT SPORT eine kleine Rätselaufgabe für dich. 
Kennst du dich aus in der Welt des Sports ?? Schreibe die Namen der Bilder in die 
Kästchen.  
 

Beispiel: Bild 1 ist beim Autorennen die Z I E L F L A G G E.  Bild 2 ist O_ Y_ P _ A . 



      Spielehof  

Unsere Reporterinnen Anni,  Elodie und Rahel ver-
suchen auf dem Spielehof unserer Schule  
herauszufinden, wie sportlich die Kinder unserer 
Schule sind und finden einige überraschende  
Antworten. Hier einige Beispiele:  

Insgesamt haben wir auf dem Spielehof 20 Kinder befragt. 8 Kinder machen jeden 
Tag Sport,  9 Kinder machen 2- oder 3-mal in der Woche Sport,  2 Kinder 1-al in der 
Woche, ein Kind mag Sport nicht so. Das heißt: 17 von 20 Kindern der 1-4. Klassen 
machen mindestens 2-mal in der Woche Sport. Das ist ein sehr sportliches Ergebnis.   
 

                                                                                                 Frieda 4b  
Klar mach ich Sport, ganz viel sogar. In der Schule und auch danach, Bal-
lett. Joggen, Rennen. Im Schlosspark klettere ich auf die Bäume, so blei-
be ich gesund und werde nicht dick.  

Cavid 1b  
Sehr sportlich. Ich bin Profi. Ich spiele im Mittelfeld beim SC Branden-
burg. Da trainieren wir 2-mal in der Woche. Basketball spiele ich auch 
gern und Laufen. Ich sprinte immer gegen meinen Papa. 

Aurelie 1a 
Mit 3 Jahren habe ich mit Ballett angefangen, mit 5 dann Kung Fu.  
Dann sind wir umgezogen und jetzt turne ich nur noch, am liebsten  
zu Hause im Bett. 

                                                                                                 Leon 2a 
Eigentlich fast immer. Ich zapple so rum und Fußball spiele ich auch 
gern. Sport ist gut. Meine Eltern sagen,  wenn ich viel Sport mache,  
werde ich groß und stark.  

                                                                                                            
                                                                                                       Lea 3a  
3-mal in der Woche  Break Dance, Hip Hopp und Street Dance. Ich lerne 
meinen Körper zu bewegen. Das macht mir richtig Spaß  



                                                                                                         Alma 5c  
Sportlich ? Ja, ein bisschen schon. Ich spiele Fußball im Verein, da trainieren 
und spielen wir regelmäßig, Ich klettere auch gerne. Mein Vater  geht mit 
mir und meinem Bruder manchmal in eine Kletterhalle (=Boulder). Da bin ich 
inzwischen richtig gut.  

     Sporthof 

Ob unsere älteren Schüler auf dem Sporthof auch so sportlich sind? Wir werden sehen.   

Mario und Aras 
Mario: Ich fahre Fahrrad. Lange Strecken, 3 oder 4-mal die Woche im 
Schlosspark.  Ist das sportlich ??  
Aras: Ich fahre auch viel Fahrad. Aber mein Lieblingssport ist Schwim-
men. Ich kann Brust– und Rückenschwimmen, Kraulen und Tauchen.  

Hanan und Adis  
Natürlich. 3-mal in der Woche. Ich mache Liegestützen, Hand-
stand, so Turnen eben. Dazu Rudern. Das macht mir Spaß und ist 
gut für die Gesundheit. Nein, Fußball spiele ich nicht. Mit dem 
Ball übe ich Werfen für das Völkerballturnier.  

Adis  
Ich mache jeden Tag Sport. Erstens Fußball, weil ich Profi werden will. Zweitens 
Tae Kwon Do, damit ich schnell und stark werde und mich überall verteidigen kann. .  
  

Maya und Luisa  
Zwei Sportarten, 2-mal   in der Woche. Ballspiele und 
Ballett. Das macht mir Spaß und -ehrlich gesagt- ich 
will schlank sein, da hilft Sport ganz gut (M,) 
 
Zur Zeit mache ich auch 2-mal die Woche Sport, aber bald 3-mal. Auch Ballspiele 
wie Maya und dazu Karate, so richtig mit Training und allem. Sport ist mir wichtig 
und gehört zu meinem Leben. Auch in der Freizeit machen meine Freunde und ich  
immer Sport und Sport ist mein Lieblingsfach in der Schule (L.) 

WOW !! Was für ein Ergebnis !!  
Wieder haben wir 20 Schüler und Schülerinnen 
befragt und jeder, wirklich jeder macht Sport.  
Die NEHRINGs  sind  wahre Sportler.  



        Sporträtsel 2 

Und wie sieht es mit unseren Lehrern und Erziehern? Wir fragen nach.   

Die sind echt sportlich. Hier zum Beispiel beim Staffellauf 5 x 5 km im Tiergar-
ten. Es gab 2 Erzieher- und ein Lehrerteam. Kennt ihr alle Namen ???  

1. ____________________ 

2. ____________________ 

3. ____________________ 

4. ____________________ 

5. ____________________ 

Team 1 

Team 2 

Team 3 

1. ____________________ 

2. ____________________ 

3. ____________________ 

4. ____________________ 

 

1. ____________________ 

2. ____________________ 

3. ____________________ 

4. ____________________ 

5. ____________________ 

6. ____________________ 

Noah  



   Sporträtsel 3 

Inlineskater 
Male die Sportler richtig aus. Viel Spaß.  



  Wie sportlich ist denn unsere Schul– und Freizeitleitung ? 

Ich bin Hausmeister und nicht Sportler. Als Hausmeister bewege ich 
mich den ganzen Tag, das ist doch Sport genug, oder ?? Da fällt mir 
ein: ich spiel Schach, das ist doch auch Sport: Denksport. Und ich ang-
le. Die Angel werfen, den Fisch reinziehen. Da bin ich auch sportlich.                         
 

(Frau Pront lacht). Ihr stellt aber Fragen. Früher war ich sportlich, 
da bin ich viel gelaufen und gewandert, so richtig mit Stöcken. Das 
geht heute leider nicht mehr. Heute schaue ich mir Sport lieber im                    
                                                                                    Fernsehen an.  

Frau von Mach: 
„Ich und sportlich? Nein Kin-
der, ich bin total unsportlich.“ 
„Heißt das, Sie machen gar 
keinen Sport?“  
„Oh Kinder, ist das peinlich. 
Aber wartet mal: Im Sommer 
schwimme ich viel, ich fahre 
Fahrrad und ich wandere 
auch. So unsportlich bin ich 
doch gar nicht, oder ??“ 

Sven: 
Natürlich, ich liebe Sport.  
Aktiv geh ich laufen, so  
zwischen 10 und 20km, ich  
trainiere eine Fußballmann-
schaft, ich gehe auch gern 
zum Klettern. Beim Sport 
kann ich wunderbar entspan-
nen, es macht mir Spaß und 
Bewegung ist sehr gesund.  

Sabine 
Ja, bin ich. Yoga, Tanzen, 
Walken, Fahrrad fahren 
und das 3 bis 4-mal die 
Woche.  

„Frau Lappalainen, Sie sehen 
sehr sportlich aus, sind Sie 
es denn auch?“  
 
„Ja, ich glaube schon. Ich 
gehe 1.malin der Woche zum 
Fitness, da mach ich Zirkel-
training. Das ist gut für  
meine Kondition. Aber mein liebster Sport ist Gartenar-
beit. Unkraut jäten, umpflanzen, Löcher buddeln, glaubt 
mir, das hält mich fit.  

  

 

Sc
hü

le
r 

++
+    Lehrer / 

Erzieher  

    +++ 

Ergebnis unserer Umfrage: Wie 
sportlich sind die ‚Nehrings‘ ??  
+++ sehr sportlich  ++ sportlich 
+ mäßig sportlich, aber ehrlich  

Schulleitung,      

 etc.  + 

Herr Hödt 



    Sporträtsel 4 

Ganz aktuell: Berlin hat jetzt zwei Vereine in der Fußball-Bundesliga. 
Male die Logos in den Vereinsfarben aus.  



     Ich lach mich krank 

Erzählt ein Schotte seinem Freund: „Gestern wurde nach über 30 
Jahren unsere Fußballmannschaft aufgelöst.“  
Fragt der Freund: „Warum denn?“ 
Antwortet der Schotte: „Unser Ball ist kaputt.“ 

 
Zwei Pferde unterhalten sich: Fragt das eine Pferd:  
„Wie war dein letztes Springturnier? Hast du es diesmal  
über das hohe Hindernis geschafft?“ 
Darauf das andere Pferd: „Ich nicht, aber meine Reiterin.“ 

3 Scherzfragen 
 
 Was ist der Unterscheid zwischen einem Fußgänger und einem Fußballer ? 

Der Fußgänger geht bei Grün, der Fußballer bei Rot.  
 Was sagt die Maus, als der Elefant beim Handball auf sie tritt?  
 Nicht weiter schlimm, hätte mir auch passieren können.  
 Was ist der brutalste Sport ? Fußball. Da wird geschossen und geköpft.  

Eine Fußballmannschaft fliegt nach Amerika. Aus Langeweile beginnen die Burschen 
in der Maschine mit dem Leder zu spielen. Der Pilot kann die Maschine kaum noch 
halten und schickt den Funker nach hinten. Nach zwei Minuten ist absolute Ruhe. 
"Wie hast Du denn das gemacht?" 
"Na ja", meint er "Ich habe gesagt: Jungs, es ist schönes Wetter draußen, spielt 
doch vor der Tür!" 

Philina 2a 



     Winterolympiade  

Die Winterolympiade fand in diesem Jahr am 25. Februar statt.  
Teilgenommen  haben die Klassen 1a,1b,1c,1d,2a,2b,2c und die  
Willkommensklassen.  



    Völkerballturnier   

Jeder möchte das Völkerballturnier natürlich 
gewinnen. Trainiert wird dafür im Sportunter-
richt. Wir besprechen die Regeln, überlegen uns 
eine Taktik und spielen dann gemeinsam. Beim 
Turnier spielen aber nicht alle, sondern die 
Mannschaft besteht aus 5 Jungen und 5 Mäd-
chen. Wer in die Mannschaft kommt, entschei-
den wir gemeinsam mit unserem Erzieher und  
unserem Lehrer. Man muss gut werfen und fan-
gen können. Schnell ausweichen ist dann auch noch wichtig und die 
positive Einstellung. Manchmal läuft es ja nicht so gut, dann darf 
man sich nicht entmutigen lassen. Dann muss man sich gegenseitig 
Mut machen und Teamgeist zeigen.  
 
Ich war leider nicht in der Mannschaft. Da war ich traurig, aber 
ich habe meine Klasse trotzdem angefeuert. Wir von der 5c hatten 
Trommeln und damit haben wir unser Team unterstützt. Ihr könnt 
euch nicht vorstellen, wie laut das in der Turnhalle war. So laut, 
dass ich zwischendurch ins Treppenhaus gegangen bin. Da war es 
ein bisschen leiser.  
 
Die Spiele waren richtig spannend, Man hat richtig mitgefiebert. 
Für unsere Klasse lief es nicht so gut. Unser bester Spieler hat an 
diesem Tag gefehlt. Das hat man dann bemerkt. Da hat es uns ein 
bisschen an Selbstvertrauen gefehlt. Außerdem waren die 6. Klas-
sen sehr stark. Die sind ja auch ein Jahr älter. Das  ist nun mal so. 
Wir sind dann auf dem fünften Platz gelandet. Na ja, nicht überra-
gend, aber es hat trotzdem Spaß gemacht und im nächsten Jahr 
haben wir ja eine neue Chance Völkerballmeister zu werden.  
 

Yakub, 1a 

 Alma, 5b 



  Rätselseite 5 

 

Zum Schluss noch eine schwierige Aufgabe: Spiegle den Fußballtorwart an der  
mittleren Spiegellinie. Kannst du auch den Fußball einzeichnen ??  



   Fußballturnier 

  Nehring News: Yunus, im letzten Jahr hat deine Klasse 5b das Fußball- 
                          Turnier gewonnen.  
  Yunus: Ja, das war eine Überraschung. Damit haben wir nicht gerechnet.    
  Die 6.Klassen hatten starke Mannschaften, wir dachten nicht, dass wir ge-

gen die gewinnen können. Deshalb wollten wir erst gar nicht antreten. Aber Frau Pelka, 
unsere Klassenlehrerin, hat uns dann motiviert. Wir haben den Pokal für sie geholt.  
 
Nehring News: In diesem Jahr seid ihr die Favoriten. Glaubst du, dass ihr den Pokal    
                        verteidigen könnt ?  
Yunus: Die Chancen stehen gut. Ich glaube, wir schaffen das. 

 

 2018 

Yunus hatte recht. Sein Team konnte den Titel 
verteidigen.  
   Herzlichen 
 Glückwunsch.  

 2019  5b  6b 

 2019 



Barbara     Anne    Arite 
 Sven 

    Hagen 
    Moni 

1  Flatterball   2 Leichter Ball  3 Fußball 
4 Flacher Ball  5 Tückischer Ball   6 Langer Ball  

Wer ist    wer ???????    


