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Kennt ihr alle schon Luna, unseren 
Schulhund?  

Auf den nächsten Seiten erfahrt ihr mehr über 
sie! 
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Interview mit Herr Wollmer über die Schulhund-

ausbildung mit Luna 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

1) Wie sind sie auf die Idee gekommen, die Ausbildung 

mit Luna zu machen?  

Die Luna ist dafür geeignet. Sie ist ruhig. Ich habe mich 
darüber informiert und mich dann entschieden, mit ihr 
diese Ausbildung zu machen. 

 

2) Wie alt ist Luna ? 

Luna ist 2 ½ Jahre alt.  
 

3) Was müssen Sie in der Prüfung können?  

Ich muss merken, wenn es Luna nicht gut geht und 
herausfinden, vor was Luna Angst hat. 

 

4) Wie lange dauert die Ausbildung? 

Die Ausbildung dauert ungefähr 1 Jahr. 
 

5) Wie lange trainieren Sie mit Luna? 

In der Schule trainieren wir beide 20 Minuten. Und zu 
Hause trainieren wir täglich. 
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Was Luna alles kann 

 
Luna kann eine Acht laufen und sie kann auch auf 
Kommando fressen. Sie kann im Kreis laufen.  
Sie rechnet sogar im Mathe Kurs mit.  
Luna läuft draußen einen Parcours.   
 

Im Klassenraum ist Luna mit dabei. Die Schülerinnen 
und Schüler dürfen sie nicht streicheln und nicht füttern, 
es sei denn, Luna kommt zu ihnen.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Das Interview wurde geführt und aufgeschrieben von Justin (7b) und Sali (7a).  

Hey, wenn ihr wollt, komm ich euch mal in eurer Klasse 

besuchen. Fragt einfach eure Klassenlehrerin oder euren 

Klassenlehrer. Dann wird ein Termin mit Herrn Wollmer 

ausgemacht und schon kann es losgehen! 
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Der Brötchenverkauf 
 

In der Wallschule gibt es seit diesem Schuljahr wieder den 
Brötchenverkauf.  
ACHTUNG! ACHTUNG! Ab Mitte März findet jeden Tag in der 1. 
Pause der Brötchenverkauf statt. 
Den Verkauf machen Schüler der Mittel- und Berufsorientierungs-
stufe und zwar aus den Klassen 5, 6a, 6b, 7a und 7b.  
 

Uns so läuft es ab: 

Jede Klasse kommt einmal dran. Es werden immer zwei Schüler 
gewählt, um den Brötchendienst zu machen. Jeder Schüler kommt 
dran. Etwa 30 Minuten vor der Pause sind die Schüler in der Küche 
um Brötchen zu schmieren. Herr De Cessaris unterstützt sie dabei. 
Frau Stahl und Herr De Cessaris kümmern sich um den Einkauf 
(Butter, Brötchen, Käse, Frischkäse, Salami, Wurst, Gurken). 
 

Es gibt zwei verschiedene Brötchensorten:  
- helle Weizenbrötchen und  
- Körnerbrötchen.  
Als Belag gibt es Geflügelwurst, Geflügelsalami, Käse und 
Frischkäse. 
 

Liebe Kunden, wir verwenden kein Schweinefleisch!! 
 

Eine Bitte haben wir an euch: Bitte stellt euch in einer Schlange an 

und drängelt nicht!! 
 

       
 
Der Artikel wurde von Farid (7b) geschrieben.  
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Die Job-Profis waren da 
  

Am 16.01.2014 waren die Job-Profis zum ersten Mal bei uns in den 
7. Klassen. Am Anfang waren wir schüchtern und wussten nicht, 
was auf uns zukommt. 
Wir durften keine Jogginghosen anziehen! 
 
 
 
 
 
 

Und das haben wir gelernt: 
Man muss einen starken und ordent-
lichen Händedruck haben und man 
muss auch in die Augen gucken. 
Wenn man einen Menschen begrüßt, 
muss man gerade stehen. 

 
Wir haben gelernt, wie wir die Hände schütteln und wie wir was 
sagen. Dann haben wir noch gelernt, wie wir uns vor stellen. 
 
 
Wir haben am Schluss Karten bekommen, wo draufsteht wie wir 
waren und was wir noch üben müssen. 
Am Ende waren wir sehr erleichtert und total K.O. 
 

Aber wir sind uns alle einig: Die Jobprofis sollen wieder 

kommen!! 
 

      
 
 
Der Artikel wurde von Christian (7b) geschrieben.  

Die Job-Profis sind Erwachsene, die schon 

lange arbeiten. Sie geben Schülern Tipps bei 
der Bewerbung für ein Praktikum.  
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Die Olchis 
 

Die Klasse 1-4 D hat ein tolles Buch gelesen. 
Es heißt „Die Olchis sind da“. 

 

Hier erklären euch die Schüler, wer die Olchis sind: 

 
 

Hier seht ihr, was die Olchis erlebt haben: 
  

 
 

Im Urlaub lernt 
Olchi Opa  

schwimmen und rettet das 
Olchi Baby. 
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Unser Theaterbesuch 

 

Im Dezember 2013 
waren die 

Klassen 1-4 A, B, C 
und D im Theater bei 

Ritter 
Rost.  

 
Wir haben viel gelacht!!! 
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Das Tischtennisturnier  

 
 
Am 24.01.14 fuhr die Tischtennis-
Schulmannschaft der Wallschule 
gemeinsam auf die Stadtmeister-
schaft der Frankfurter Förderschulen 
in der Heinz-Linder Halle  des  
Hessischen Landessportverbandes.      

 
       
An dem Tischtennisturnier haben 5 Jungs aus unserer Schule mit 
gemacht. Das waren Denis, Antonio, Farid, Lucas und Iosua.  
Während des Turniers war auch ein Tischtennis-Profi dabei. Er hat 
mit seinem Trainer gespielt und wir konnten dabei zuschauen.  
Ich habe gegen mehrere Jungs gespielt, in der Gesamtwertung 
erreichte ich den 7. Platz von 10.  
Dann gab es auch ein Doppel. Im Doppel haben Farid und 
Antonio gespielt. Die zwei haben den vierten Platz erreicht.  
Jedes Spiel hatte einen Schiedsrichter. Der hat die Punkte 
gegeben und auf Fehler geachtet.  
Denis war von uns der beste Spieler - er hat eine Silbermedaille 
abgeräumt.   
 
 
Jetzt heißt es natürlich wieder üben, üben, üben…… 
 

            
 

 
 

 

Der Artikel wurde geschrieben von Iosua (7a) und Farid (7b). 



 
9 

 

  
 

 
1. Seit wann sind sie Schulleiterin? 

Ich bin seit 2005 Schulleiterin. 
2. Warum sind sie Schulleiterin geworden? 

Ich bin Schulleiterin geworden, weil es mir Spaß macht. 
3. Hatten sie einen anderen Beruf, bevor sie Schulleiterin 

geworden sind?                           

     Nein, ich bin schon lange Lehrerin. 
4. Wie alt sind sie? 

Ich bin 63 Jahre alt. 
5. Was wollten sie als Kind für einen Beruf erlernen? 

Ich wollte Psychologin erlernen.  
6. Was gefällt ihnen in ihrem Beruf als Schulleiterin  

besonders? 

Mir gefällt besonders mit vielen Menschen zu arbeiten. 
7. Was gefällt ihnen an ihren Beruf als Schulleiterin nicht so 

gut? 

An dem Beruf gefällt mir nicht so gut die 
Verwaltungsarbeit. 

8. Haben sie Kinder und wenn ja wie viele? 

Ich habe 4 Kinder und 7 Enkel. 
9. Was ist ihr Lieblingsbuch und warum? 

Mein Lieblingsbuch ist Harry Potter, weil es spannend ist. 
10. Was ist ihnen peinlich? 

Mir ist es peinlich, wenn ich ausraste. 
 

         
 
Das Interview wurde geführt und aufgeschrieben von Justin (7b) und Julian 

(7b). 
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1. Seit wann sind sie Lehrerin? 

    Seit Sommer 2013. 
2. Warum sind sie Lehrerin geworden? 

Ich bin Lehrerin geworden,  weil ich Kinder mag. 
3.Hatten sie einen anderen Beruf, bevor sie Lehrerin 

geworden sind? 

Nein hatte ich noch nicht. Ich habe studiert. 
4. Wie alt sind sie? 

Ich bin 31Jahre alt. 
5. Was wollten sie als Kind für einen Beruf erlernen? 

Ich wollte schon immer Lehrerin werden.  

6.Was gefällt ihnen an ihrem Beruf als 

   Lehrerin besonders? 

Mir gefällt, dass ich mit ganz netten Schülern arbeiten 
darf.  

7. Was gefällt ihnen in ihrem Beruf als Lehrerin nicht                                       

so gut? 

Mir gefällt das frühe Aufstehen nicht. 
8.Haben sie Kinder und wenn ja wie viele? 

Ich habe eine Tochter. 
9. Was ist ihr Lieblingsbuch und warum? 

Mein Lieblingsbuch ist Harry Potter. 
10. Was ist ihnen peinlich? 

Mir ist es peinlich, wenn ich verschlafe. 
 
 
 
Das Interview wurde geführt und aufgeschrieben von  Iosua (7a) und Tom 

(7a).  
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1. Seit wann sind sie Lehrerin? 

Seit 1 Jahr bin ich Lehrerin.  
2. Warum sind sie Lehrerin geworden? 

Weil ich gerne mit Jugendliche und Kindern arbeiten 
wollte. 

3.Hatten sie einen anderen Beruf, bevor sie Lehrerin 

geworden sind ? 

Ich habe zuvor im Kindergarten gearbeitet. 
4. Wie alt sind sie? 

Ich bin 32 Jahre. 
5. Was wollten sie als Kind für einen Beruf erlernen? 

Ich wollte Tierärztin werden. 
6.  Was gefällt ihnen in ihrem Beruf als Lehrerin besonders? 

Mir gefallen besonders die Ferien ;-) und dass ich mit 
Menschen arbeite. 

7. Was gefällt ihnen an ihren Beruf als Lehrerin nicht so 

gut? 

Mir gefällt nicht, wenn es laut wird. 
8. Haben sie Kinder und wenn ja wie viele? 

Ich habe keine Kinder, wenn dann fünf. 
9. Was ist ihr Lieblingsbuch und warum? 

Mein Lieblingsbuch ist Ronja Räubertochter, weil ich 
gerne so wäre wie sie. 

10. Was ist ihnen peinlich? 

Mir ist es peinlich, dass ich so schnell rot werde. 
                                                     
                                         
 

Das Interview wurde geführt und aufgeschrieben von Tom (7b) und Iosua 

(7b).   
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Im Geldmuseum 
 
Die Klassen 1-4 A und D waren im Februar 2014 im Geldmuseum.  

Es war dort sehr interessant. 
  

 

 

1. An welchem Tag gehen die neuen 10 Euro-Scheine in den 

Umlauf? __________________________________________________ 

2. Zähle die 500 Euro-Scheine. Welchen Wert haben sie 
insgesamt?  
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Unser Besuch in der Alten Oper 

 

Am 13.02.14 haben wir uns um 18:00 Uhr in der Schule getroffen 

und sind mit der U-Bahn zur Alten Oper gefahren. 

In der Alten Oper haben wir als erstes unsere Jacken und Taschen 

abgegeben. Danach sind wir in das Albert Mangels Dorff Foyer 

gegangen. Dort haben wir Trinken bekommen und haben 

zugehört wie die Musiker sich vorgestellt haben. Nach der 

Vorstellung sind wir in den großen Konzertsaal gegangen. Unsere 

Sitzplätze waren direkt vor dem Dirigenten des Orchesters!  

Zuerst haben sich die Musiker vorbereitet und ihre Instrumente 

gestimmt. Dann kam der Dirigent herein und es gab einen großen 

Applaus. Das erste Stück war sehr schnell.  

In der Pause wurden wir interviewt und gefilmt. Das wird dann 

irgendwann auf Facebook gestellt. Wir mussten sagen ob es uns 

gefallen hat und ob wir mit Freunden wieder kommen würden und 

es weiter empfehlen würden. Anschließend gab es wieder was zu 

trinken und auch etwas zu essen. Dann ging es auch schon weiter.  

Es war sehr spannend in der zweiten Hälfte. In der zweiten Hälfte 

trat eine Frau auf. Sie heißt Sol Gabetta und wurde in Argentinien 

geboren. Sie spielte ein Cello das über 200 Jahre alt ist und rund 2 

Millionen Euro kostete. Das Orchester heißt: ORCHESTRA 

DELL´ACCADEMIA NAZIONALE DI SANTA CECIILLA.  

Als das Orchester dann fertig war sind wir rausgegangen und 

haben gewartet bis unsere Eltern uns abholten. Puh, wir waren alle 

ziemlich müde….das sieht man auch auf dem Gruppenfoto…… 

 

Der Artikel wurde geschrieben von Justin (7b). 



 

  

             Unser Besuch in der Alten 

Oper 

 

 

       

                  

 

 

                                                

                 

Das war gemütlich…. 

Wir haben uns besonders chic gemacht! 

Die Musiker 

Wir Mädels unter uns! 
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 ;-)       Witze      ;-) 
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Die Witze wurden ausgesucht von Stefan (7b) und Christian (7b). 

Uli liegt krank im Bett  und ärgert sich 
fürchterlich. Die Mutter fragt besorgt, 
warum er so wütend ist. „Ach Mutti, 
ausgerechnet  jetzt muss ich im Bett 
liegen, wo die Schule wegen Grippe 
geschlossen ist!“ 

„Warum geht 
eine Blondine 
nackt durch den 
Garten?“ „Damit 
die Tomaten  
rot werden.“ 

Der Lehrer fragt Uli:“ Wie 
hoch ist wohl unsere 
Schule?“ „Genau einen 
Meter und fünfzig.“ 
„Wieso denn das?“ „Na 
sie steht mir bis zum 
Hals.“  
 

Fragt der Lehrer:„ Wie wird 
jemand genannt, der nur 
redet und redet und niemand 
hört ihm zu? Uli: „Das ist 
bestimmt ein Lehrer! 
„„„geschlossen ist!“ 
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Ihr seid kreativ, könnt gut malen oder basteln? Dann ist 

das eure Chance!! Entwerft ein Logo für die Schülerzeitung 

oder gestaltet die Titelseite der nächsten Schülerzeitung!!!! 

 

Hier ist Platz für eure Ideen:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ideen bitte abgeben bei Frau Elfe oder Frau Stahl! 
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