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Wir sagen euch Tschüss!            Witzebox 

 

 

Katrin und ihr Vater arbeiten im Garten. 
Plötzlich läuft ihnen ein Igel über den Weg. 
Da ruft die fünfjährige Katrin ganz erstaunt: 
„Schau mal Papa, ein Kaktus, der laufen kann.“  

 
„Papi“, fragte der kleine Frank, „haben Brombeeren 
Beine?“ 
„Nein, Frank, warum fragst du?“, antwortete Papa. 
„Dann habe ich gerade einen Mistkäfer gegessen“, 
erwiderte Frank. 

 
   

 

 

Die Minimusiker waren hier! 
Am 30.05. waren die Minimusiker bei uns und alle Klassen 
freuten sich ihr Lieblingslied bzw. ihre Lieblingslieder 
vorzutragen. Am 28.05. und am 29.05 haben wir die Lieder noch 
einmal eingeübt. Alle Kinder sangen zusammen den 
„Mühlenbachsong“, „Wir sagen euch Tschüss“ und „Herzlich Willkommen“.  
 

Die E-Klassen sangen z.B. auch noch „Ich lieb den Frühling“. Die Drittklässler haben z.B.  „Die 
kleine Hexe mit der grünen Nase“ und die Viertklässler haben z.B. 
„Supercalifragilisticexpialigetisch“ für die CD aufgenommen. 
 

Wir hatten alle sehr viel Spaß! Der Mitarbeiter von den Minimusikern 
hieß Thorsten und er war wirklich sehr nett zu uns. Außerdem hatte 
er alles mit Humor genommen, und er hatte viel Geduld mit uns. Am 
Ende überreichte er uns eine goldene CD. 
 

Dieser Tag war sehr schön. Alle, die eine CD bestellt haben, können unsere tolle Musik nicht 
nur in der Schule, sondern auch zu Hause genießen.  
  

Unsere Filmempfehlung für euch 
Den Lieblingsfilm den wir euch vorstellen wollen heißt „Die Vorstadtkrokodile“. 
Das ist der Lieblingsfilm von Bennu und Noel. Die Vorstadtkrokodile sind eine 
Kinderbande. Um in diese Bande zu kommen muss man die Bandenkette von einem 
Dach herunter holen. Hannes, der in die Bande kommen möchte, versucht es. 
Dabei rutscht er auf dem Dachziegel aus und kann sich im letzten Moment gerade noch 
festhalten. 

 

 

 

Der Film handelt von einem Jungen der im Rollstuhl sitzt. Der Junge im Rollstuhl heißt Leon. 
Leon ruft die Feuerwehr, als er den Jungen aus seinem Fenster sieht. Die Feuerwehr hilft 
Hannes wieder sicher runter zu kommen. Hannes bedankt sich bei Leon und stellt die Bande 
vor. Ob Leon wohl in die Bande kommt? Und wie er das wohl anstellt? Der Film wurde in 
Hückelhoven gedreht. Das Hückelhovener Gymnasium war die Polizeistation.  
Wir wünschen euch viel Spaß beim Anschauen. 

 

Das Newsletter Team der Mühlenbach-
schule verabschiedet sich von allen  Le-
sern und blickt auf ein tolles Schuljahr 
2017/2018 zurück. 
Wir wünschen allen schöne Sommerferien 
und freuen uns schon auf ein tolles ereig-
nisreiches Schuljahr 2018/2019 mit vielen 
neuen Reportern. 
 



 
 

Neues aus der Natur AG  
 

Wir haben die Kinder der Natur AG gefragt, was sie im Moment in 
ihrer AG genau machen. Sie haben geantwortet, dass sie viele ihrer 
Pflanzen gießen und sehr oft draußen sind. Danach haben sie uns 
erzählt, dass sie sehr viel Spaß in ihrer AG haben. Außerdem haben 
wir gefragt, welche Pflanzen die Natur-AG schon eingepflanzt 
hat. Ihre Antwort war: „Wir haben schon Kürbisse, Bohnen und 
Zucchinis eingepflanzt.“  
Mmmmh, lecker! Jetzt kommt unsere letzte Frage: „Welche 

Pflanzen habt ihr als letztes eingepflanzt?“ „Wir haben Johannisbeeren 
eingepflanzt, von denen wir auch schon naschen durften“, war die Antwort. Jetzt 
werden wir aber langsam neidisch! Die Natur-AG macht sehr schöne Dinge und da 
ist es kein Wunder, dass diese schon fast platzt. Viele Kinder hatten sich nämlich für diese 
AG entschieden. 
 

Kreismeisterschaften und Feld-Stadtmeisterschaften 2018  

Nachdem wir Hallen-Stadtmeister 2018 geworden sind, haben wir nun auch 
an den Kreismeisterschaften und an den Stadtmeisterschaften auf dem 
Feld teilgenommen. In der 1. Runde der Kreismeisterschaft haben wir 
gewonnen. In der 2. Runde haben wir leider gegen die Mannschaft Wegberg  
verloren und sind deshalb ausgeschieden. Bei den Stadtmeisterschaften auf 
dem Feld haben wir durch unser Können den dritten Platz belegt. Wir hoffen, dass wir 
nächstes Jahr vielleicht Kreismeister werden und unseren Stadtmeister Titel verteidigen 
können. Wir freuen uns schon sehr darauf.  
Allen fleißigen Fussballern wünschen wir weiterhin viel Spaß. 
 

Die 4. Klässler müssen Abschied nehmen!  
Am 13.07.2018 müssen die 4. Klässler von der Grundschule Abschied 
nehmen. Wir haben durch eine Umfrage herausgefunden, dass sich die 
meisten 4. Klässler schon auf die weiterführende Schule freuen, aber andere Schüler wollen 
einfach nicht Abschied nehmen. Schließlich ist der Abschied von der Grundschule viel 
schwieriger als vom Kindergarten. Die 4. Klässler genießen alle die letzten 
Tage hier. Am Ende singen wir, wie jedes Jahr, „Wir sagen euch Tschüss“ 
und verabschieden uns dann von den 4. Klässlern. Wir denken an 4 tolle 
Grundschuljahre zurück und hoffen, dass wir nicht so viele Tränen vergießen. 
werden. 
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