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Was	ist	gelb	und	geht	unter?	

Antwort	rückwärts:	.thcin	hcua	rerhafreggaB	reD
?nieN	?gitsul	sad	ud	tsednaF	.rerhafreggaB	niE

Lina	 sagt	 zu	 Moritz:	 „Mein	 Hund	 kann
lügen.“	 Sie	 wendet	 sich	 ihrem	 Hund	 Bello
zu	 und	 fragt	 ihn:	 „Bello,	 wie	 macht	 eine
Katze?“	
Bello	bellt:	„Wau!“

Rätsel

Was	 ist	 orange	 und	 wandert	 durch	 die
Berge?

Antwort	rückwärts:	enirednaW	enie

Warum	fliegen	Vögel	in	den	Süden?

Antwort	rückwärts:	eräw	dnegnertsna	uz	nefuaL
liew

„Mami,	 ich	will	nicht	 in	die	Schule.	Die	Kinder	mögen	mich	nicht,
die	 Lehrer	 hassen	 mich,	 der	 Hausmeister	 kann	 mich	 nicht
ausstehen.“	Die	Mutter	 tröstet	 ihren	Sohn:	 „Aber	du	musst	 in	die
Schule.	Du	bist	doch	der	Direktor.“
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Nachrichten	aus	der	Mühlenbachschule

Ein	Hoch	auf	uns	-	Wir	sind	Stadtmeister	im	Hallenfußball

Unsere	 Fußball-Mannschaft	 hat	 am	 30.01.2023	 in	 Brachelen	 einen
weiteren	Pokal	 gewonnen.	Wir	 sind	 stolz	 auf	 unsere	Fußballmannschaft,
die	aus	Schülern	der	Klassen	3a,	3b,	4a	und	4b	besteht.	Im	Hallenturnier
gewannen	 die	 Jungs	 aus	 unserem	 Fußball-Team	 zuerst	 gegen	 die
Mannschaft	 der	Michael-Ende-Schule	 Ratheim	mit	 3:0,	 dann	 gegen	 das
Team	 von	 Schaufenberg	 mit	 4:2.	 Im	 Halbfinale	 gewannen	 die
Mühlenbach-Kicker	mit	 2:0	 gegen	 Kleingladbach,	 so	 dass	 sie	 im	 Finale
gegen	die	Schüler	 der	Ratheimer	Schule	 „Im	Weidengrund“	 spielten	und
verdiente	Stadtmeister	wurden.	Es	war	ein	 tolles	Event.	Hier	präsentieren
wir	 unsere	 Erfolgs-Elf:	 Aiden,	 Justus	 und	 Yasin	 aus	 der	 3a,	 Ben,	 Ben,
Mats,	Milo,	 Lenni	 und	Toni	 aus	 der	 4a	 und	Arian,	Aurelio,	Canel,	 Jason,
Kennedy,	Mouhammad	und	Simon	aus	der	4b.	Der	gewonnene	Pokal	 ist
ein	Wanderpokal	und	steht	 jetzt	 in	der	Vitrine	gegenüber	vom	 roten	Sofa
bis	zur	nächsten	Stadtmeisterschaft.	Der	gold-silberne	Pokal	 ist	ungefähr
60	cm	hoch.	Oben	auf	der	Spitze	sind	zwei	Fußballspieler	 zu	sehen.	Es
wirkt	 so,	 als	 ob	 sie	 spielen.	Folgende	Pokale	hat	 die	Mühlenbachschule
schon	an	den	Mühlenbach	geholt:	

3x	den	ersten	Platz

2x	den	zweiten	Platz

2x	den	dritten	Platz

2x	den	vierten	Platz Football	is	coming
home!
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Nachrichten	aus	der	Mühlenbachschule

Karneval	in	der	Mühlenbachschule

Am	Donnerstag,	dem	16.02.2023,	 fand	man	keine	Lehrer	und	Schüler	 in
der	 Mühlenbachschule.	 Stattdessen	 schwebten	 Geister,	 verfolgten
Polizisten	 Pippi	 Langstrumpf,	 schwammen	 Meerjungfrauen	 mit
Tintenfischen,	 zauberte	 Harry	 Potter	 mit	 Trollen	 um	 die	 Wette,	 miauten
Katzen,	 bellten	 Hunde,	 tapste	 der	 Bär	 Paddington,	 raste	 die	 Feuerwehr,
tanzten	 schöne	 Prinzessinnen	 mit	 Prinzen,	 kämpften	 Ninjas	 im	 Wald	 in
Finnland,	 schlichen	 Fuchs	 und	 Tiger,	 lachte	 Mickey	 Maus,	 tanzten
Cowgirls,	 spielte	Gumanda	und	buken	Clowns	Mutzen	auf	dem	Gelände
der	Mühlenbachschule.	



Karneval	oder	Fasching?

Karneval	kommt	aus	der	lateinischen	Sprache	und	setzt	sich	aus	den
Wörtern	 „carne“	 und	 „vale“	 zusammen.	 Diese	 beiden	Wörter	 heißen
übersetzt	 „Fleisch“	 und	 „Lebewohl“.	 Karneval	 steht	 also	 dafür,	 dass
die	Menschen	während	der	Fastenzeit	kein	Fleisch	aßen.	Auch	noch
heute	 verzichten	 viele	 Menschen	 in	 der	 Fastenzeit	 auf	 Fleisch.	 In
Österreich	wird	an	Stelle	des	Wortes	„Karneval“	das	Wort	„Fasching“
benutzt.
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Wissenswertes	über	die	5.	Jahreszeit

Karneval	in	Rio

Auch	 in	 anderen	 Ländern	 wird	 kräftig	 gefeiert.	 In	 Rio,	 das	 ist	 die
zweitgrößte	Stadt	Brasiliens,	ist	der	Karneval	sogar	die	wichtigste	Zeit	im
Jahr.	 Er	 beginnt	 am	 Freitag	 vor	 Aschermittwoch,	 und	 Menschen	 aus
aller	Welt	reisen	an,	um	die	farbenprächtigen	Umzüge	zu	sehen.	Auf	den
Straßen	wird	Samba	getanzt,	und	man	bekommt	prächtige	Kostüme	zu
sehen,	für	die	viele	Menschen	oft	monatelang	hart	arbeiten	müssen.	Die
größte	Karnevalsparade	der	Welt	 ist	 bunt	 und	 laut,	 und	 die	Menschen
sind	so	fröhlich,	dass	niemand	stillsitzen	kann.
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Wissenswertes	über	die	5.	Jahreszeit

Karneval	in	anderen	Ländern	

Sicher	 wird	 auch	 bei	 dir	 Fasching	 oder	 Karneval	 gefeiert,	 und	 vielleicht
warst	 du	 schon	 auf	 einer	 Party	 oder	 gehst	 noch	 auf	 eine.	 Nimmst	 du
vielleicht	 an	 einem	Umzug	 teil?	Überall	 auf	 der	Welt	 verkleiden	 sich	 die
Menschen	und	feiern	auf	den	Straßen.	Leider	ist	am	Aschermittwoch	alles
wieder	vorbei.	Aber	weißt	du	eigentlich,	wie	Fasching	zu	Stande	kam?	Das
Fest	und	die	Bräuche,	mit	denen	viele	Menschen	jedes	Jahr	feiern,	nennt
man	 Fasching.	 Fasching	 gibt	 es	 schon	 sehr	 lange,	 seit	 vielen	 hundert
Jahren,	genau	genommen	seit	dem	Mittelalter.	Der	Brauch	im	Allgemeinen
hat	mit	der	christlichen	Fastenzeit	zu	tun,	die	am	Aschermittwoch	beginnt.
Ab	 diesem	 Tag	 fasten	 Christen	 49	 Tage	 bis	 Ostern.	 Im	Mittelalter	 durfte
man	in	dieser	Zeit	weder	Fleisch	noch	Butter,	Käse,	Milch	oder	Fett	essen
und	nur	mit	 dem	Nötigsten	 leben.	Deshalb	 ließen	 es	 sich	 die	Menschen
vorher	noch	einmal	richtig	gut	gehen	und	feierten.	Heute	fasten	nicht	mehr
alle,	und	wenn	sie	verzichten,	dann	vielleicht	nicht	mehr	auf	genau	diese
Lebensmittel.	 Zuerst	 fand	Karneval	 nur	 an	einem	Tag	 statt	 und	 zwar	 am
Tag	 der	 sogenannten	 Fastnacht.	 An	 diesem	 Tag	 aßen	 die	 Christen	 bei
Musik	 und	 tanzten	 die	 ganze	 Nacht.	 Die	 Fleischvorräte	 sowie	 die
restlichen	 tierischen	 Produkte	 wurden	 aufgegessen	 und	 der	 Alkohol
ausgetrunken.	

Wann	 ist	 Fasching?	 Im	 Laufe	 der	 Zeit	 verlagerte	 sich	 der	 Beginn	 der
Fastnacht	 fast	 überall	 auf	 den	 11.	 November.	 Bei	 den	 Festen	 wurde
gespielt,	 neue	 Erfindungen	 wurden	 präsentiert,	 lustige	 Wettkämpfe
ausgetragen,	 Theaterstücke	 aufgeführt	 und	 Umzüge	 durch	 die	 Städte
veranstaltet.	 Kostüme	 und	 Masken	 wurden	 allerdings	 erst	 ab	 dem	 15.
Jahrhundert	n.	Chr.	beliebt.	
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Noch	mehr	Rätsel

Immer	muss	ich	gehen,	niemals	darf	ich
stehen,	 darf	 weder	 langsam	 noch	 zu
schnell	mich	drehen.

Antwort	rückwärts:	rhU	eid

Wer	 mich	 beißt,	 den	 beiß	 ich	 wieder,
mach	ihm	nass	die	Augenlieder.

Antwort	rückwärts:	lebeiwZ	eid

Wer	es	macht,	der	braucht	es	nicht.	Wer
es	 kauft,	 der	 will	 es	 nicht.	 Wer	 es
braucht,	der	weiß	es	nicht.

Antwort	rückwärts:	graS	red

Du	 spürst	 ihn	 und	 fasst	 ihn	 nicht.	 Du
greifst	 ihn	 an	 und	 hast	 ihn	 nicht.	 Du
hörst	ihn	und	siehst	ihn	nicht.	Du	rennst
davon	und	entkommst	ihm	nicht.

Antwort	rückwärts:	dniW	red



Unsere	Newsletter	Reporter•innen:
Clara	4a,	Finn	4b,	Furkan	4b,	Ida	3b,	Lara	4a,	Léon-Maximilian	4b,	

Mike	4b,	Moritz	3b,	Niko	4a,	Sophie	4a		
&	A.	Müschen

Mühlenbachschule	Baal
Lövenicher	Straße	40,	41836	Hückelhoven

Telefon:	02435	460
http://www.muehlenbachschule.de/
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Einblick	und	Ausblick

Neue	Räume	-	unsere	Träume

Wer	will	fleißige	Handwerker	seh’n?	Der	muss	 in	unsere	Schule	geh’n.
In	 den	 letzten	 Wochen	 haben	 wir	 auf	 unseren	 Fluren	 viele	 fleißige
Handwerker	 gesehen.	Ab	und	 zu	 konnten	wir	 schon	einen	Blick	 in	 die
neuen	Räume	werfen.	Hier	sind	zwei	Fotos	von	dem	großen	Raum	in	der
oberen	Etage.	Wir	alle	freuen	uns	schon	sehr	auf	die	neuen	Räume.	In
der	 Zwischenzeit	 träumen	 wir	 von	 Computern,	 Whiteboards,	 Stühlen,
Fächern,	 ...	 In	 den	 Osterferien	 sollen	 die	 neuen	 Räume	 aber	 endlich
fertig	sein.


