
Rs gelobt

Qualitätsanalyse 
bestanden!

In der letzten Woche stellte sich die 
Karlschule einer sogenannten 
„Qualitätsanalyse“.

Alle waren etwas aufgeregt. Denn neben der 
Ausstattung und der Organisation wurde auch 
der Unterricht der Lehrer überprüft. Darüber 
hinaus wurden viele Schüler und Eltern zur 
Schule befragt.

Das Ergebnis kann sich sehen lassen: 
Die Karlschule wurde in allen Bereichen 
hervorragend beurteilt!

Nicht nur die Organisation, sondern auch der 
Unterricht wurden besonders gelobt. 

Karlinchen- Die neue Schülerzeitung Nr.15

      Schüler des Monats
(Angela Weber)

Leon Tobias Sauer 

Tobias ist engagiert und hilfsbereit.
Er ist ein motivierter Mitschüler, arbeitet 
konzentriert und kreativ.
Er hat immer gute Ideen.
Tobias ist 11 Jahre alt und sein 
Lieblingsgericht ist Pizza. 
Seine Hobbys sind mit Freunden raus gehen 
und Fußball spielen. 

Maxim Luft aus der 7A gewinnt das 
Gewinnspiel Nr.14

Dieses Mal 
haben sehr 
viele Schüler 
am Rätsel 
teilgenommen,
doch nur 
Maxim Luft hat 
alle Fragen 
richtig 
beantwortet.

Die Schülerzeitung gratuliert dir und wünscht dir viel 
Spaß mit dem Gutschein im Wert von 10 Euro für die 
Mensa.

Ausverkauf bei Crazy Karl!
Totaler Räumungsverkauf bei Crazy Karl. Alles muss 
raus!

Da die WP Crazy Karl den ersten Preis beim deutschen 
Wirtschaftspreis erlangte und mit einem Geldpreis von 
3000€  belohnt wurde, soll der Raum jetzt neu gestaltet und 
bestückt werden. 

Deshalb wird jetzt alles radikal reduziert!

Also: reinschauen und abstauben!

Kevin und Mahruk freuen sich auf Kundschaft



Die Bastel- und Spiele-WP

Die Bastel- und Spiele-WP

Frau Spinne hat eine neue WP  im Raum der 6. 
Klasse. Jeden Montag von 13.30 bis 15.30 Uhr 
läuft die WP. Der Sinn der WP ist, dass man dort 
Spiele spielen kann und basteln kann man auch. 
Diese WP macht auch sehr viel Spaß.

Leon Sauer

Das Maximare

Luca und ich haben geplant ins Maximare zu 
gehen, weil wir schwimmen gehen wollten. 
Am 20.4.2013 wollten wir den Ausflug 
machen. Luca und ich werden bestimmt sehr 
viel viel Spaß haben! Ich hoffe, dass Luca 
auch in das Maximare gehen darf. 

Justin Piter

Die geplatzte Verabredung
Justin und ich haben uns zum schwimmen 
verabredet, aber seine Familie hat gesagt, dass er 
nicht darf. Weil ich nicht wusste, dass er nicht 
kommt, bin ich alleine gefahren und habe mich 
gewundert,   wo er bleibt.

   Luca Jaekel

Abriss-Alarm

Neben der Schulstation wird ein Haus 
abgerissen. Herr Meschede, Justin, Denny, 
Niko und Marvin reißen das Haus ab. Das 
Haus wird nicht mehr gebraucht, weil es 
kaputt und undicht war. Am 8.4.2013 fing der 
Abriss an.

    
Marvin Link

Die coolste Reiter WP

Mit Frau Peiler haben wir jeden Freitag Reiten. 
Wir reiten in einer Reithalle. Wir reiten in vielen 
Gangarten, wie zum Beispiel im Galopp. Wir sind 
sehr gut gesichert, denn Frau Peiler hält das Pferd 
mit einer Longe an der Hand. Und das macht uns 
richtig Spaß!

Melina Rink
      

Klasse 5 spielt Reporter

Die Klasse 5 hat in den letzten Wochen unter der Leitung von Frau Große- Ruse ein 
Zeitungsprojekt durchgeführt. Jeder Schüler sollten einen eigenen Bericht 

schreiben.
Hier sind die Ergebnisse:



Die Bulgarisch-Wp an der Karlschule

Die Bulgarisch-WP macht Spaß, weil die 
bulgarischen Kinder da sind und ich finde das cool.

                  Bulgarisch-WP
Wir haben am ersten Tag erzählt, das wir Respekt  
vor dem Lehrer und der Lehrerin und den Schülern 
haben müssen und wir haben bisschen gemalt und 
bisschen geschrieben, aber nicht zu viel, weil es der 
erste Tag war. Es war ein schöner Tag mit Frau Sali! 
Ich liebe die Bulgarisch-WP, ich will immer da 
bleiben.

Aysun Abil

Der verlorene Schlüssel 

Als ich am 21.03.13 in der Schuldisco war, 
habe ich meinen Schlüssel verloren. Da 
waren sehr wichtige Schlüssel dran. Er ist 
vermutlich aus meiner Jackentasche 
gefallen, als ich getanzt habe. Wenn ihr 
einen orangefarbenen Schlüsselanhänger 
mit Schlüssel findet, bringt ihn bitte Frau 
Kreter. DANKE :D

 Emre Korkmaz

Schuldisco

Im März war eine Schuldisco in der Karlschule. 
Die Disco wurde gemacht, weil wir Schüler sie uns 
gewünscht haben. An dem Donnerstagabend ging 
es bis 21.30 Uhr. Fast jeder Karlschüler war da. 
Und es gab ein paar Gäste von einer anderen 
Schule. Da war ein DJ, buntes Licht und Nebel und 
einen Kiosk.  

David Foljak

Der Gamestop

Im Allee-Center gibt es schon lange einen Laden, 
der Gamestop heißt. Im Gamestop kann man alle 
Spiele und Konsolen kaufen. Ich wollte ein Spiel 
kaufen, da fragte ich den Verkäufer und er gab es 
mir und ich kaufte es.

Denis Gert

Die neue Eröffnung!

Ein Mädchen namens Betül und ihr Onkel haben 
einen neuen türkischen Laden eröffnet.
Der neue Laden heißt Kale Market. Der Laden ist 
am Bockumer Weg. Da gibt es türkische 
Spezialitäten und auch Eis, leckere Süßigkeiten und 
vieles mehr. Besonders ist die Bäckerei mit dem 
türkischen Gebäck. Es gibt auch eine kleine 
Fleischtheke und Obst/Gemüse. Der Laden ist am 
6. Januar 2012 eröffnet worden und die Chefin ist 
Betül.

  Berfin ÖzkanPS Four The Next Generation.

Die Konsole der Zukunft: Sony Playstation 4. Die 
Sony Firma wollte eine neue Konsole erfinden. Am 
12.2.2013 wurde sie sie vor Publikum in den USA 
Los Angeles Kalifornien präsentiert. Die PS4 ist 
leicht und mit einer 700GB Festplatte. Die 
Playstation 4 erscheint Ende diesen Jahres.

Zareh Petrosyan



Rätselecke
(von Angela)

Mitmachen!!!
Der Gewinner bekommt ein 10 Euro Gutschein 
für die Mensa.

1) Rechne aus: 1 + 1 * 1 : 1 - 1 

Antwort:____________________

2)Es sitzen 6 Vögel auf einem Strommast. 
Einer wird abgeschossen. Wie viele bleiben 
sitzen? 

Antwort:____________________

3)Welcher Zug hat keine Räder? 

Antwort:____________________ 

4)Wer reist ständig kostenlos um die Welt? 

Antwort:____________________  

5)Loch an Loch und hält doch? 

Antwort:____________________ 

6)Wie lautet die nächste Zahl in dieser 
Zahlenreihe? 

2 - 4 - 8 - 16 - 32 - ?

Antwort:____________________

7)Welcher Schuh hat keine Sohle? 

Antwort:____________________  

8)Wer geht mit mir baden und wird nicht nass? 

Antwort:____________________  

9)Was will jeder werden, aber keiner sein? 

Antwort:____________________

Klasse:_____________________

Name:______________________
 

Witze
(Angela Weber)

"Peter,ich habe dir doch gestern eine 
ganz klare Aufgabe gestellt",sagte der 
Lehrer."Sie lautete:Wenn ein Mann in 
einer Stunde 5 Kilometer geht, wie 
lange braucht er dann für 82 Kilometer?
Nun,und wo ist deine Lösung?"-"Tut 
mir leid,Herr Lehrer, aber mein Vater  
ist noch unterwegs..."

Tim und Tom liegen morgens noch 
lange im Bett.Plötzlich meint Tim ganz 
leise zu Tom:"Du, ich glaube, wenn 
Mutti uns nicht bald weckt, dann 
kommen wir noch zu spät in die 
Schule."

Vater fragt Egon:"Wo ist denn dein 
Zeugnis?"Meint Egon fröhlich: "Das 
hab ich Otto geliehen,er will seinem 
Vater einen Schreck einjagen.

Ralf kommt aus der Schule:"Mutti,bin 
ich froh,das ich nicht dein 5.Kind bin!" 
"Warum denn?"-"Wir haben heute 
gelernt,daß jedes 5.Kind ein Chinese 
ist!" 

"Was hat du denn heute im Diktat 
geschrieben,mein Sohn?" "Was du dir 
schon lange im Lotto wünschst:einen 
Sechser!"

Die Lehrerin fragt:"Was versteht man 
unter Morgengrauen?"Susi:"Das ist das 
Grauen, das man jeden Morgen hat, 
wenn mann aufsteht und in die Schule 
gehen muß."  


