
Karlschule ausgezeichnet:

Schule mit Courage 
und ohne Rassismus
(von Laura)

In der ersten Januarwoche wurde die 
Karlschule zur Schule ohne Rassismus – 
Schule mit Courage ernannt.  
  
Pate der feierlichen Veranstaltung war 
der bekannte Prof. Dr. Farid 
Vastanparast, der selbst einen  
Migrationshintergrund hat und  als 
Flüchtling vor langer Zeit nach 
Deutschland kam. Er hat hier nach 
anfänglichen Schwierigkeiten in der 
Schule sogar studiert. 

            Frau Kreter bei der Verleihung

Prof. Dr. Vastanparast

Professor Vastaparan fand es toll,wie gut
das Miteinander der Mitschüler 
verschiedener Nationen an der Karlschule 
funktioniert. 

Hier hat sich die jahrelange Arbeit der 
Karlschule ausgezahlt. 

Immer wieder ist es durch verschiedene 
Aktionen und  konsequentes Handeln 
gelungen, Rassismus an unserer Schule 
erst gar nicht aufkommen zu lassen. 
Genau so konsequent wollen wir auch in 
den nächsten Jahren arbeiten.
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Ganz anders war der Verlauf im zweiten Tunier.

Gewinner des zweiten Turniers: Die

Klasse 10A, 

(hier mit Klassenlehrerin Frau Kropp)

Die Mannschaft der Klasse 10A dominierte fast das 
ganze Turnier und hatte am Ende ohne Niederlage 
das Tunier gewonnen. 

Überragender Spieler der Mannschaft und damit des
gesamten Turnieres war Fahim.Fast in Alleingang 
erledigte er mit seinen präzisen Schüssen so 
manchen Gegner.

Besonders stolz präsentierte sich die beiden 
Klassenlehrer der Sieger-Mannschaften zum 
Gruppenfoto.

Herzlichen Glückwunsch zum Mensa-

Gutschein!
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8a und 10A

heißen die

Gewinner!

Beim Fußballtunier der Karlschule 

haben sich die Klassen 8a und 10A 

durchgesetzt.

Während das Turnier der Klassen 5 bis 8 hat 

das umkämpft war und letztlich die Klasse 8a 

als Sieger vom Platz ging, war die Sache im 

zweiten Turnier doch schon eindeutiger.

Gewinner des ersten Turniers: Die

Klasse 8a, 

(hier mit Klassenlehrerin Frau Große Ruse)

Im Turnier der 5 – 8 Klassen kämpfte die 8a 

und die 8b um den Gesamtsieg.

Das direkte Duell konnte die 8b zwar ganz klar 

für sich entscheiden, war aber in den restlichen 

Begegnungen  nicht so überzeugend, so dass die

8a insgesamt mehr Punkte sammelte.

Herzlichen Glückwunsch 8a!



 

Schülerin des Monats

Dieses mal wurde Laura Link aus der 9a
zur Schülerin des Monats gewählt.

Laura ist nett und hilfsbereit anderen
Mitschülern gegenüber.

Dazu schreibt sie gute Noten und macht gut
im Unterricht mit.

   
Herzlichen Glückwunsch

zur Schülerin des Monats!

Gewinner des letzten 

Rätsels 

Schon wieder hat Sven Vogel
gewonnen.

Wie in der letzten Ausgabe von
Karlinchen hat er auch dieses Mal als

einziger Teilnehmer alle Fragen richtig
beantwortet und ist deshalb zum

zweiten Mal hintereinander Ratefuchs
des Monats.

Herzlichen Glückwunsch!
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Witze- Ecke

(Von Julia)

Nr.1
Angeklagter, wie kamen Sie eigentlich auf

den Gedanken, das Auto zu stehlen?

"Na ja, das Auto stand vor dem Friedhof
und ich dachte der Besitzer sei tot.“

Nr.2
 "Verlangen deine Eltern von dir das du vor

dem Essen betest?", erkundigt sich der
Pfarrer.

"Nö", schüttelt Kalle den Kopf "Meine
Mutter kocht eigentlich recht gut!" 

Nr.3
Fragt das Dinosaurierbaby seine

Mama:,,Kommen wir später in den
Himmel?“ ,,Nein in das Museum“,

antwortete die Mutter. 

Nr.4
 Was ist ein Keks unter einem Baum?

Ein schattiges Plätzchen.

Nr.5
Was ist der Unterschied zwischen einem

Dieb und einem Arzt?
Der Dieb weiß, was seinem Opfer fehlt.

 

Rätselecke
(Von Nicole)

Möcht’ wohl wissen wer das ist,
der immer mit zwei Löffeln isst. 

Lösung: 

Welches Laub wird täglich kürzer? 

Lösung: 

Im Winter steht er still und stumm
dort draußen ganz in weiß herum.

Doch fängt die Sonne an zu scheinen,
beginnt er bitterlich zu weinen.

Wer ist das?

Lösung: 

Ich wandle mit dir Tag und Nacht
im Sonnen- und im Mondenschein.
Auf leisen Sohlen schleich ich sacht
bald vor dir her, bald hinterdrein:
hinab ins Tal, hinan den Berg,
bald wie ein Ries´, bald wie ein Zwerg.

Lösung: 

Das Erste ist ein wildes Tier. 
Das Zweite putzt du am Morgen dir.
Zusammen ist es gelb und grün,
du siehst es auf der Wiese stehn. 

Lösung: 

Was ist das für ein Häuschen,
ist kleiner als ein Mäuschen, 
darinnen wohnt ein Tier,
gleich zeigt es die Hörner dir. 

Lösung: 

 Name:                                             Klasse:
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