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Lilly

Wir wünschen
ein frohes
Weihnachtsfest
und alles Gute
für 2015!
Die AG Medienwerkstatt

Vater: „Fritzchen, zünde doch bitte
den Christbaum an!“
Nach einer Weile fragt Fritzchen:
„Vati, die Kerzen auch?“
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Wir stellen Bücher und Spiele vor:
Fynn und Lauri: Die Olchis und der karierte Tigerhai
Autor: Otfried Preusler

Die Hauptfiguren „Olchis“ sind Müll fressende grüne Monster die
stinken. Inhalt: Die Olchis müssen einen Hai fangen für den Scheich von
Arabien. Da begeben sie sich auf eine gefährliche Reise. Sie vermissen ihren
Schlamm in Schmuddelfing sehr, weil es dort in Arabien keinen Schlamm gibt,
sondern es nur sehr viel Öl. Dabei verliebt sich die Olchi-Mama in den Scheich. Als sie
den Hai gefangen haben verliert er seine Schuppen, weil er zu wenig Platz in dem
Aquarium hat. Deshalb setzen sie den Hai wieder aus. Dieses Buch gefällt uns, weil es
spannend ist und gut zu lesen.

Gloria: Pferde und Ponys Handbuch

Aus dem Englischen von: Anne Emmert
Liebe Pferdefreunde, dieses Handbuch ist vollgepackt mit
Informationen und Erfahrungen, die wir, Rosi und Philipp, bei
unserer Arbeit im Pferdestall „Hufeisen“ gewonnen haben. Wir
haben all unseren Pferdeverstand versammelt, um Euch in den
Sattel zu helfen! Hier findet ihr über Pferde was ihr wissen müsst, und dazu noch jede
Menge Tipps von uns. Verliert keine Zeit und stürzt Euch in die Welt der Ponys und
Pferde! Auf geht´s in den Stall!

Helena: Harry Potter und der Stein der Weisen
Autorin: Joanna K. Rowling

Der zehn Jahre alte Harry hatte geglaubt er sei ein ganz normaler Junge.
Doch an seinem elften Geburtstag erfährt er, dass er sich an einer Schule
für Zauberer einfinden soll und damit wird das für ihn ein spannendes
Schuljahr und lustiges noch dazu. Er stürzt von einem Abenteuer ins
nächste. Zum Glück hat Harry schon zwei Freunde gefunden, die ihn im
Kampf um das Böse unterstützen. Ich finde das Buch cool weil: ich
Krimibücher mag.

Laurien: Die Welt entdecken - Tiere
Von der Ameise bis zum Zebra gibt dieser mit 300 naturgetreuen
Illustrationen geschmückte Tier-Bildband nicht nur Antworten auf
diese Fragen, sondern stellt die ganze Vielfalt der Tierwelt zu Land,
zu Wasser und in der Luft dar. Mein Lieblingstier ist der Wolf, er ist
ein Raubtier. Der Wolf lebt im Rudel. Er jagt in einer Gruppe.

Lilly: Die feuerrote Friederike

Autorin: Christine Nöstlinger, Bilder: Stefanie Reich
Die Friederike hat feuerrote Haare und kann ihre Haare zum
brennen bringen. Sie hat eine Tante, die ist schon sehr alt. Sie haben
eine Katze. Die Kinder lachen sie immer aus. Ein Briefträger und seine
Frau sind auch dabei. Friederike, ihre Tante „Annatante“ und die Katze
„Kater“ können fliegen. Ich finde es schön, weil das Buch sehr lustig ist.

Maya: OSTWIND - Zusammen sind wir frei!
Autorin: Carola Wimmer

Mika ist außer sich vor Wut. Sie hat die Versetzung in die nächste Klasse
nicht geschafft und obendrein mit ihrer Freundin aus Versehen das Auto
ihres Lehrers abgefackelt. Nun heißt es statt Feriencamp den Sommer
lang zu büffeln – und das ausgerechnet auf dem Pferdegestüt ihrer
strengen Großmutter. In der dunkelsten Box des Pferdestalls entdeckt sie den
scheuen Hengst Ostwind. Und stellt fest, dass sie die Sprache der Pferde verstehen
kann. Wird sie es schaffen Ostwind zu zähmen? Ich finde das Buch toll weil es
spannend ist.

Wilhelmine: Lotta Leben -Ich glaub meine Kröte pfeift

Autorin: Alice Pantermüller, Zeichnungen: Daniela Kohl
Als das Mädchen Namens Lotta Petermann die in die 5. Klasse
gekommen ist hat sie da viele Freunde und viele peinlichen Situationen
kennengelernt, z.B. als sie mit ihrer Freundin Cheyenne von Vogelkacke
beregnet wurde. Ich finde dieses Buch schön weil: es sehr lustig und
kreativ ist.

Ronja: Mein Spiel heißt UNO
UNO ist sehr praktisch. Man kann es mit Freunden spielen. Wenn
Freunde da sind kann man es auch spielen. UNO kann man überall
mit hinnehmen. Wenn Kindergeburtstag ist kann man auch UNO
spielen. Das Ziel des Spiels ist es, als erster Spieler 500 Punkte zu
erzielen. Punkte bekommt der, der alle seine Spielkarten vor seinen
Mitspielern abgelegt hat. Ihm werden die Punkte der Karten, die
seine Mitspieler noch auf der Hand haben, gutgeschrieben.

