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+++ Newsticker – Das war so los, an der HHRS +++ 

 

 

 

 

 

 

Dezember: Die Mensa hat neue Mitarbeiter +++ Die erste Schülerzeitung 

der HHRS kommt gut an +++ SMV - Nikolausaktion +++  

Januar: Neue Computer für die HHRS+++ Weihnachtsfeier in der St. Paul 

Kirche +++ Neue Tiere: „Lebende Blätter“ +++Lollipop – Aktion der SMV +++  

Februar: Klasse 6 und 8 besuchen das Theater +++ SMV – Übernachtung in 

der Bücherei +++ Halbjahres – Info +++ Sturm: Schule im Ausnahmezustand 

 

Redaktion: Lara Aigner, Florian Moll, Gergö und Zalan Nagy, Domenik Rehfeldt (6b), 

Samuel Pfizenmaier, Marius Stohrer (6c), Lara Sgolik, Tabea Spiller (8b) mit Frau Tonn 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Winterfragen an Frau Karp 
 

Wie finden Sie es, wenn Schüler Schneebälle werfen? 

Ich muss gestehen, dass ich das als Schülerin auch gemacht habe. Da 

kann aber leider so viel schief gehen, dass ein Verbot gerechtfertigt 

ist. 

Was sind die häufigsten Verletzungen im Winter? 

Kann man so nicht sagen. 

Passieren die meisten Verletzungen im Winter oder passieren 

mindestens genauso viele im Sommer? 

Hält sich die Waage ☺ 

Was ist Ihre Bitte an die Schüler? 

Rücksichtsvoll miteinander umgehen. 

Was sagen Sie zu Glatteislaufen (auf dem Eis herumrutschen)? 

Es macht bestimmt Spaß, solange man nicht ausrutscht ☺. 

 

 

 

Witze – Ecke 
 

Eine Schnecke kriecht im Winter einen Kirschbaum hoch.                     

Kommt ein Vogel vorbei und fragt:                                                

"Was machst du denn da?" 

Die Schnecke: "Ich will Kirschen essen." 

"Aber da hängt doch nichts dran!", sagt da der Vogel. 

"Wenn ich oben bin, schon“, antwortet die Schnecke. 

 

Ein Polizist hält einen Lkw an. 

Der Polizist zum Fahrer des Lkw:                         

„Ich mache Sie darauf aufmerksam,                 

dass Sie Ladung verlieren.“ 

Der Lkw fährt dann weiter, doch nach kurzer Zeit                        

wiederholt sich das Spiel: 

„Sie verlieren Ladung.“ 

Als der Polizist dann den Lkw zum dritten Mal anhält und den Fahrer darauf 

aufmerksam macht, dass er Ladung verliert, sagt dieser: 

„Und ich sage Ihnen zum dritten Mal: Ich bin ein Streuwagen.“ 

Ha Ha Ha... 



 

 

Wintersporttag 2019 
 

Am Mittwoch, den 18.12.2019 fand der Wintersporttag statt. 

Während die Eisläufer in Wernau Schlittschuhlaufen waren, begaben 

sich die restlichen Schüler auf eine Wanderung.  

In Wernau angekommen, sind erstmal alle aufs Eis, danach sind ein 

paar Schüler in das Café gegangen um sich aufzuwärmen. Gegen 

Mittag kamen alle wieder am Bahnhof in Göppingen an. 

Die Wanderer sind um 8.30 Uhr losgelaufen. Das Ziel war Eschenbach. 

Dort waren wir auf einem Spielplatz. Es gab ein Klettergerüst, eine 

Rutsche, eine Schaukel und ein Karussell. Um 12.00 Uhr waren wir 

wieder an der Schule.   

Der Wintersporttag hat allen Schülern/innen viel Spaß gemacht. 
m 

 

 

 

Neue Tiere in der HHRS 
 

Die Art der neuen Tiere an unserer Schule heißt „Wandelndes Blatt“, 

weil sie sich bewegen, als ob ein Wind weht. Sie gehören zu den 

Gespensterschrecken. Meistens leben sie in subtropischen und 

tropischen Waldgebieten. Männchen leben ca. zehn Monate, 

Weibchen um die 13 Monate. Man erkennt die Weibchen an den 

beiden Punkten auf dem Rücken. Am liebsten fressen sie Blätter von 

Brombeeren, Haselnüssen, Rosen und Eichen. Sie brauchen ein 

Terrarium mit Zimmertemperatur (ca. 20°-22°), Einstreu und einer 

einfachen Beleuchtung. 

 

 

 



Gedichte – Challenge 
 

Danke für eure vielen, tollen Wintergedichte. Wir haben die besten 

Werke für euch ausgewählt. Die Gewinnerin ist: Charline Ludwig (5b)! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Winter, Oh komm (Sofia, 7b) 

 

Komme auch der Winter, 

dann kommen auch die Kinder. 

 

Laufen mit den Schlitten, 

und fahren zu den Hütten. 

 

Sitzen am Kamin, 

und löschen mit Benzin. 

 

Dann holen sie die Decken, 

und gehen in die Betten. 

 

Winterdinge (Charline Ludwig, 5b) 

In diesem neuen, schönen Jahr, 

geh‘ ich rodeln und zur Bar, 

Ich fahre mit dem Schlitten schnell, 

doch die Sonne scheint zu hell. 

 

Der Schnee, der glänzt im Sonnenschein, 

mein Schneemann der ist nicht zu klein; 

Wir haben Spaß und spielen viel, 

das Wasser gefriert sogar am Nil. 

 

Der Punsch ist warm das tut uns gut, 

Er gibt uns Kraft und neuen Mut. 

 

Die Bäume, die sind kahl, 

die Wege sind sehr schmal; 

So sieht man auch das trübe Wetter, 

doch die Kekse, die sind lecker. 

 

Morgens ist’s noch kalt, 

und die Autos machen halt. 

 

 

Weiße Flocken (Leonie Steidl, 7b) 

Dicke Flocken fallen runter,                          
jeder wird fröhlich und munter. 

Die Kinder holen den Schlitten raus,                                  
und sind ganz schnell aus dem Haus. 

Die Eltern freuen sich auch,                       
denn Schlittenfahren war schon immer Brauch. 

Die weiße Decke blieb lang verborgen,                            
doch jetzt ist sie endlich da                      
und bleibt auch noch morgen. 

Sitzen alle gemütlich am Kaminfeuer,                          
aber manchen ist das nicht geheuer. 

Doch alles ist gut,                             
denn sie waren auf der Hut.                          
Jetzt liegen alle in den Betten,                           
und sind für heute fertig mit Entdecken. 

Der Winter kommt bald 

(Unbekannt) 

Jetzt wird es langsam kalt,             

der Winter kommt schon bald.                      

Die Bäume sind schon nackt.                      

Der Bäcker, der heiß backt,                   

bringt viele Leckereien.                

Da trinkt man noch ein Glas Wein.             

Wie lecker muss das sein? 


