
Liebe	Kinder,	Eltern,	Großeltern	und	Interessierte,Liebe	Kinder,	Eltern,	Großeltern	und	Interessierte,
auf	 diesen	 Se iten	 findet	 ihr	 jeden	 Monat	 spannende,auf	 diesen	 Se iten	 findet	 ihr	 jeden	 Monat	 spannende,
witzige	 und	 interessante	 Neu igke iten	 rund	 um	 unserewitzige	 und	 interessante	 Neu igke iten	 rund	 um	 unsere
Schule!	Viel	Spaß	be im	Lesen	und	Anschauen!Schule!	Viel	Spaß	be im	Lesen	und	Anschauen!
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Gedicht des MonatsGedicht des Monats
  Madita (8)  Madita (8)

SCHÄFCHENPOSTSCHÄFCHENPOST
von Team 1/2

Zungenbrecher

Das	Flipflop	flippt	über	den	Flipp	und
der	Flipp	flippt	über	das	Flipflop. 

Emma (9)/ Leonie (10)

Heute
hört gut zu, liebe Leute
möchte ich euch etwas sagen,
denn etwas liegt mir am Kragen.
Ich habe gestern Schule
geschwänzt,
das habe ich euch also ergänzt.

Mariechen sagt zu Mariechen: „ Lass mich mal riechen.“,Mariechen sagt zu Mariechen: „ Lass mich mal riechen.“,
da l ieß Mariechen Mariechen mal riechen.da l ieß Mariechen Mariechen mal riechen.

Annika	(9)	/	Tamina	(9)	

Hada	Hoa	Hada	Hoa	Hada 

Hoa	Jamil	Hada	hoa	Jamil

(arabisch)     Mohamed	(11)
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Welche	Jahreszeit	ist	die
gefährlichste?

Der	Sommer:	die	Bäume
schlagen	aus	und	der	Rasen
wird	gesprengt.
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Witze des Monats
Witze des Monats
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Odin(10)	und	Mark(9)

Es	waren	einma
l	Herr	Doof,	H

err	Niemand	u
nd	Herr	Keiner

.	Dann	spukte

Herr	Niemand	
Herrn	Doof	au

f	den	Kopf.	He
rr	Keiner	sah	e

s.	Herr	Doof

ging	zur	Polize
i	und	sagte:	„H

err	Niemand	h
at	mir	auf	den	

Kopf	gespuckt

und	Herr	Keine
r	hat	es	geseh

en.“	

Da	fragte	der
	Polizist:	„Sag	

mal,	sind	sie	do
of?“	Herr	Doof

	antwortete:

„Ja,	höchstper
sönlich!“	

	Was	ist	braun	gelb,	klebrig	und	läuft	durch	die	Wüste?		

(das	Karamell)

Annika(9)	und	Tamina(9)
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Schon vor tausenden Jahren verkleidete man sich rund um die
Faschingszeit.
Mit Masken wollte man die bösen Geister des Winters vertreiben und
mit Trommellärm und Umzügen den Frühling erwecken.
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KARNEval

Außerdem durfte man in der Narrenzeit die Rollen tauschen. So entstand
zum Beispiel der Brauch, ein Prinzenpaar zu wählen. Im Mittelalter gab es

noch Könige und Kaiser. Im Fasching aber wählte das Volk sein eigenes
Herrscherpaar. Da durfte man sich einmal lustig machen über die

herrschenden Adeligen und seine Meinung sagen. Das restliche Jahr über
hatten die Leute meistens nicht so viel zu lachen.

Mittlerweile schmeißen die Leute Süßigkeiten auf die Straße
und viele Kinder freuen sich darüber. Für Süßigkeiten ruft

man Kamelle für Blumen ruft man Strüssje.

Die	5.	JahreszeitDie	5.	Jahreszeit
Warum feiern wir Karneval? Weil wir die doofen Wintergeister
vertreiben wollen.
Beginn von Karneval ist am 11.11. um 11.11 Uhr. Karneval endet am
Aschermittwoch. Karneval heißt übersetzt „Fleisch lebe wohl“.
Fastelovend ist zum ersten Mal im sogenannten Eidbuch aus dem Jahre
1341 dokumentiert.
Mit der Weiberfastnacht am Donnerstag beginnt der Straßenkarneval.

Odin	und	Tamina
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Karneval	an	derKarneval	an	der
RosenmaarschuleRosenmaarschule

Karnevalssitzung	2023Karnevalssitzung	2023

Im	Jahr	2023	können	wir	endlich	wieder	in	der	Rosenmaarschule

Karneval	 feiern.	 Bei	 der	 Sitzung	 hat	 jedes	 Team	 eine

Aufführung	vorgeführt.

Es	 wurde	 gelacht,	 gesungen	 und	 viel	 getanzt.	 Alle	 hatten	 viel

Spaß.	 Die	 Kinderpräsident:innen	 haben	 die	 Sitzung	 super

moderiert.

Freitag	 und	 Samstag	 waren	 jeweils	 alle	 Aufführungen.	 Alle

Aufführungen	waren	super	lustig	und	es	gab	tolle	Tänze.

		Annika	und	R i

KarnevalsprobenKarnevalsproben

Wir	haben	zweieinhalb	Wochen	für	das	Tanzbattle	geprobt.	Manchmal	sind	die

einzelnen	Gruppen	in	verschiedene	Räume	gegangen.	Es	gab	die	Gruppe	„FC“,

„Cotton	Eye	Joe“,	„Macarena“,	„Alles	nur	geklaut“,	„Piraten“	und	„Ice	Ice	Baby“.	Als

erstes	haben	wir	ohne	Kostüme	geprobt	und	dann	mit	Kostümen.	Es	war	etwas

anstrengend,	aber	es	hat	trotzdem	Spaß	gemacht.

							Leni	und	Lumen
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Stropp	und	Ströppche,	die	KarnevalslämmchenStropp	und	Ströppche,	die	Karnevalslämmchen
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Geburtstag:Geburtstag: 	11.02.2023	(an	der	Karnevalssitzung)
Namen:Namen:	Stropp	und	Ströppchen
Name	der	Mutter:Name	der	Mutter:	Polly
Name	der	Oma:Name	der	Oma:	Jenny

Stropp	und	Ströppchen	sind	Jungs.

Stropp	und	Ströppchen	wurden	nach	einem	karnevalistischem	Duo	benannt.
a

Wer	hat	ihnen	den	Namen	gegeben?	Der	Schafsdienst
a

Bis	die	Böckchen	erwachsen	sind,	bleiben	sie	hier.	Die	Lämmchen	wissen	noch

nicht,	was	gut	und	was	schlecht	für	sie	ist.	Deshalb	ist	es	wichtig,	dass	Müll

auf	dem	Schulhof	vermieden	wird.
Lisa	und	Mark
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Weiberfastnacht	i
m	Team	1/2

Weiberfastnacht	i
m	Team	1/2
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KarnevalszugKarnevalszug

Unser	Karnevalszug	in	Köln	Höhenhaus	mit	der	Rosenmaarschule	am

Sonntag	(19.2.2023):

Zu	sehen	gab	es	viele	Hexen,	Hühner	und	Schafe.	
a

Viele	Kinder	standen	am	Rand	und	haben	Süßigkeiten	eingesammelt.

Wir	waren	sehr	froh,	dass	er	wieder	stattgefunden	hat	nach	all	den	Jahren.
a

	Die	Wagen	waren	dieses	Jahr	noch	schöner	als	die	letzten	Jahre.	Die

Rosenmaarschule	hat	einen	großen	Beitrag	dazu	geleistet.	Dieses	Jahr

hatten	wir	ein	großes	Schäfchen	als	Maskottchen.
a

Leider	hat	es	am	Ende	des	Zuges	angefangen	zu	regnen.	Aber	wir	haben	uns	die

gute	Laune	nicht	nehmen	lassen.	Wir	hoffen,	ihr	hattet	viel	Spaß.

Emma	und	Leonie


