
TierheimTierheim
Die putzen das Gehege und reden über Kaninchen.
Frau Simeth erklärt, wie man putzt und die Kinder räumen
die Kaninchenkacke auf.
Die Fische schwimmen und die Schnecken essen und
schlafen.

von Negisa Kausar Bogdan 



Die leckeren Pflug-Dogs

In Frau Weintrauts Zimmer riecht alles
nach Pflug-Dogs. Alles riecht also
super lecker. 
Die Pflug-Dogs sind sehr lecker. Wir
beide haben sie sofort probiert und
besonders gut haben uns die Zwiebeln
geschmeckt.
Wir wurden sehr freundlich bedient und
raten jedem einen Pflug-Dog zu
probieren. 
Es lohnt sich !!!!

Von Leoni und Sofie Mh, die Pflug-
Dogs sind

lecker!



Der coole Mohammed

Mohammed ist cool. Ich (Thomas) habe ihn
fotografiert. Er wollte, dass ich ein Foto
von ihm mache. Mohammed sieht cool aus
und ist witzig. Mohammed ist mein Freund.

Von Clarissa und Thomas



Darius der Cocktailmixer

Darius arbeitet im Bowlingcenter und hat dort sehr
viel Spaß. Er verkauft Cocktails für einen Pfeuro
und diese Cocktail sind lecker.

Es gibt rote und blaue Cocktails. Wir finden, dass
die roten Cocktails am besten sind. 

Darius mixt sie selber. Es nimmt dafür ein kleines
Glas und mach eine Orange rein. Es gibt auch
Eiswürfel die aussehen wie ein Herz. Außerdem
nimmt er rotes und blaues  Zauberwasser und
macht so die Cocktails bunt.

Wir beide finden, Darius ist cool.

Von Jeton und Borna



Was ist los in der Seifenwerksta ???

In der Seifenwerkstatt kann man Seifenstücke
zusammenkneten. Das was man zusammengeknetet
hat, kannst du mit Duft und Farbstoff färben.

Anschließend kannst du die Seife in verschiedene
Formen drücken. 

Danach muss man die Seife trocknen lassen. Erst
danach kann man die Seife einpacken und kann sie
für einen Pfleuro kaufen. 

Es macht viel Spaß und man sollte es
ausprobieren!!!

Von Daniela und Rebecca



In der Chillout-Zone gibt es verschiedene
Spiele zum spielen und man kann dort
entspannen. 

Da läuft ruhige Musik, und das wichtige
ist , es ist kostenlos. 

Da kann man sich bisschen hinsetzen
oder ausruhen von der sehr schwierigen
Arbeit. 

Vorstellung der Chillout-Zone 

von David und Domagoj



Die selbst-
gebastelten 

Rosen

Bei unserem Besuch in der
Rosengärtnerei haben wir viele schöne
Bilder von den selbstgebastelten Rosen
gemacht.

Es wurden schon sehr viele Rosen
gemacht. Diese sind sehr schön
geworden.



Unser Stadtcafé

Im Stadtcafé gab es guten Kuchen.
Es gab Schokoladenkuchen ud
Erdbeerkuchen. Und es gab eine Kuh
aus Schokolde.

Von Fabian und Andre



War Schulleiterin; jetzt imWar Schulleiterin; jetzt im
ArbeitsamtArbeitsamt  

Was arbeiten Sie? 

Leiterin des Arbeitsamtes: Ich arbeite als Amtsleiterin im
Arbeitsamt .

Wie gefällt es Ihnen hier? 

Leiterin des Arbeitsamtes: Es gefällt mir gut, weil es mehr
Arbeit gibt und weil es ein besserer Job ist, als Schulleiterin
zu sein. 

Warum haben Sie sich umentschieden? 

Leiterin des Arbeitsamtes: Ich habe mich umentschieden,
weil es als Schulleiterin an der Pflugschule langweilig ist
und weil die Schüler alle brav sind. Es gibt nie Ärger und
deshalb wollte ich mal etwas anderes ausprobieren. 

Frau Raendchen
bei der Arbeit

Von Sedat



Ich war im Krankenhaus und habe es
besichtigt. Ich habe  beobachtet, wie man
verletzte 

Menschen versorgt. Sie haben Mullbinden
genommen und haben 

es erst auf die Wunde gelegt. Danach 

haben sie einen Verband draufgelegt 

und verbunden. Es war sehr spannend und  ich
würde da gerne mal arbeiten und würde es
anderen auch empfehlen. 

Spannendes
Krankenhaus

Von Michaela



  

Herr Eder stellt sich dem ersten Interview seiner Amtszeit in der Pressestelle der
PflugschulNews. 

Das Interview führte Heike Fox, Chefredakteurin 

  

1.      Herr Eder, danke, dass Sie Zeit für uns haben. Wie sind Sie auf die Idee
gekommen, sich als Bürgermeister zu bewerben? 

Frau Rauprich hat mich aufgefordert und Am Ende hat mich Lea in der
Schulkonferenz „in den Arsch getreten“. Dann bin ich vorgegangen. 

  

2.      Haben Sie sich vorbereitet auf Ihre Aufgabe? 

Ich habe mir letzten Donnerstag einen Anzug gekauft und arbeite grade an
meiner Rede für Mittwoch und Dienstag. 

  

3.      Was sind Ihre Aufgaben? 

Mithilfe im Arbeitsamt, Rumlaufen im Schulhaus, für Recht und Ordnung sorgen
und täglich eine Gemeinderatssitzung leiten. Dabei hilft mir die mobile
Sozialarbeit. 

  

4.      Was macht Ihnen besonders Spaß? 

Das Rumlaufen im Schulhaus und dabei Geld verdienen. 

  

5.      Was muss man bei Ihrer Aufgabe besonders gut können? 

Gut reden können, laut reden können 

  

6.      Für was haben Sie heute schon Pfleuro ausgegeben? 

3 oder 4 Pfleuro bei einer Wette, für einen Cocktail und für eine Handmassage in
der Beatylounge. 

  

Herr Eder, vielen Dank für dieses Gespräch 

Interview mit Dominic Eder Interview mit Dominic Eder 

BürgermeisterBürgermeister  

  



Witz des
Tages

Peter fragt seinen Lehrer: Kann ich für etwas
bestraft werden, was ich nicht gemacht habe?
Der Lehrer sagt: Nein! 

Da sagt Peter: Ich habe meine Hausaufgaben
nicht gemacht. 



  

Die Schüler in der Sporthalle turnten in der Halle wie
wilde Affen. 

Es gab spannende Turngeräte an denen die Schüler sehr
viel Spaß hatten. 

Mit eindrucksvollen Gesichtern hatten die Schüler sehr
viel Spaß. 

Projekt von: Marc,Dominik 

  Sportliche Aktivitäten in der Sporthalle
der Pflugschule 



Die Sporthalle 

  

In der Sporthalle haben wir die Kinder spielen gesehen. 

Sie haben viel Spaß gehabt. In der Sporthalle gibt es viele tolle Sachen 

z.B. eine Schaukel, eine Ritze wo man wo man zwischen reinklettern
muss und einen großen Parcour. 

Und die Kinder toben und haben Spaß bis sie wieder arbeiten müssen. 

Und das Gute ist, dass die Sporthalle nichts kostet, es ist ein guter
Zeitvertreib 

Empfohlen von Leon.M und Lucas.F.B   

  

  



Leander, hast du Krankenhaus? 

Nee, leider nich mehr…. Vielleicht Zeitung? 

Nee, Digga! Null Bock – doch Malen nehm ich. Malen is

cool. 

  

  

So, oder so ähnlich verlaufen Gespräche auf dem

Arbeitsamt. Leander verteilt mit sicherer Hand

Arbeitsaufträge an seine Mitschüler. 

Die Arbeit im Arbeitsamt ist anstrengend. Man muss oft

erklären, warum es manche Arbeiten nicht mehr gibt.

Aber es ist auch lustig, weil alle Schüler immer wieder

vorbeikommen. 

Lustige Gespräche im ArbeitsamtLustige Gespräche im Arbeitsamt

im
Arbeitsamt

von Frau Fox



In der Waffelbäckerei ist es erst voll, dann
weniger voll, dann wird es wieder voll. 

Es riecht lecker nach Waffeln. 

Die Köche arbeiten mit 2 Waffeleisen. Der
Waffelteig ist in einer großen Schüssel. 

Wenn die Waffeln fertig sind, kann man sie für
einen Pfleuro kaufen. Leider war so viel los, dass
unser Reporter Levi keine Waffel kaufen konnte. 

In der Waffelbäckerei

Von Levi



Erlebnisse in der 

Beauty-Lounge 
  

Eigentlich bin ich kein großer Fan von Schminke und Make-Up. 

Das dauert immer so lange und hinterher sieht es doch nicht so
aus, wie ich mir das vorgestellt habe. 

Heute hatte ich Glück: bei einem Besuch in der Beauty-Lounge
boten Mohammad und Peter mir ein Make-Up an. 

Ich wurde erst gesäubert, eingecremt und dann mit Make-Up
verschönert. 

Anschließend schminkte Mohammad meine Augen. Wow! So toll
seh ich sonst nie aus. Vor allem dann nicht, wenn ich schlecht
geschlafen habe. Beim Lippenstift stand Frau Rauprich mit Rat
und Tat zur Seite. 

Sogar passenden Nagellack hatten die Schüler für mich. 

Als alles fertig war, mussten alle Schüler und auch ich schrecklich
lachen, weil ich so fremd aussah. 

Aber ganz im Ernst: das Augen-Make-Up ist richtig super
geworden. Das probier ich vielleicht selber auch mal aus. 

von Frau Fox


