
 Handy´s in der kleinen

Turnhalle erlaubt!!!!
,

 Am 24.11.2017 wird der neue Kickertisch in

die kleine Turnhalle verlegt, die dann der

neue Spielraum ist.

Der neue Spielraum wird in jeder

Mittagspause geöffnet und von Lehrpersonen

beaufsichtigt.

In der kleinen Turnhalle können wir
kickern, chillen und dürfen am Handy mit

Kopfhörer Musik hören.
Es werden Matten auf den Boden gelegt,

damit wir uns drauf setzen können.

ACHTUNG! Es dürfen keine Fotos und

Videos gemacht werden.

Die Handys dürfen nur in der kleinen
Turnhalle und nur in der Pause benutzt

werden. 
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 Neue
Spielgeräteausgabe !!!

Endlich ist es soweit, wir werden in den

Pausen:

Fußbälle, Basketbälle, kleine Bälle,
Tischtennisbälle und

Tischtennisschläger aus dem
Crazykarl herausgeben. 

Die Spielgeräte werden nur gegen Pfand

herausgegeben.

Wir möchten, dass die Sachen,
die wir rausgeben, auch wieder

vernünftig zurückkommen!



 Rätsel-Gewinner aus

Schülerzeitung Nr.43
Gewonnen hat diesmal :

 Maxim aus der Klasse 6B.

Er hat alle Fragen richtig beantworten

können.

Deshalb bekommt er für seinen Fleiß einen 

5 EURO Gutschein.

Herzlichen Glückwunsch

Schülerin des Monats

Dieses mal hat es Lea Winkler geschafft.

Lea macht sehr gut im Unterricht mit, deshalb

haben sich 4 Lehrer für sie entschieden.

Sie sind wirklich stolz auf dich und wir raten 

dir, dass du

weiter machen sollst :)
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  Die Karlschule war bei der 
Bildungsmesse !!!! (Elias)

Am 17.11.2017 haben sich alle 9er und 10er 
Klassen von ganz Hamm bei Bildungsmesse 
versammelt.  Es waren sehr viele Firmen dabei
unter anderem auch die Bundeswehr und die 
Polizei sowie auch der Zoll.
Die Schüler/innen sollten Informationen 
sammeln wie z.B. 
was man für einen Abschluss für die Berufe 
braucht.

Um circa 11 Uhr gab es ein spannendes Duell 
zwischen der
Karlschule und dem Märkischen Gymnasium. 
Trotz hervorragender Leistung musste sich die 
Karlschule knapp (1 Punkt) dem Gymnasium 
geschlagen geben.



 
 

Interview mit Herrn Reddemann

1. Wie heißen sie?

A: Bert Reddemann.

2.Wie alt sind sie?

A: 41 Jahre Alt.

3. Was sind ihre Zukunftspläne?

A: Keine Kinder bekommen und gesund bleiben.

4. Haben sie ein Vorbild?

A: Otto von Bismarck.

5. Was sind ihre Hobbys?

A: Handwerk.

6. Wie lange sind sie auf der Karlschule?

A: 4-5 Jahre.

7. Was haben sie studiert?

A: Forstwissenschaft und Rechtswissenschaften.

8. Was ist ihre Lieblingsmusik?

A: Alles außer Rap.

9. Was wünschen sie der Karlschule?

A: Einen Neubau.
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 Streit? - Kein Problem:

Die Streitschlichter an der 
Karlschule sind für euch da!

Ihr findet uns dort, wo die Buchausgabe ist.

Wir klären euren Streit in den Pausen.

Bei Problemen oder Streit könnt ihr euch an
uns wenden.

Wir versuchen eure Streitigkeiten zu lösen.

Die Streitschlichter sind wie folgt für euch 
da:

Montag 

1. Pause: Midia, Aya

2. Pause: Simay, Destina

Dienstag

1. Pause: Paulina, Valentina, Daria

Mittwoch

1. Pause: Alisha, Nicole

2. Pause: Adnan, Albenita

Donnerstag

1. Pause: Destina, Simay

2. Pause: Midia, Aya

Freitag

1. Pause: Simay, Destina

 



 Witzeecke

1. Was sagt ein Hai, nachdem es einen Surfer

gefressen hat ?

- Nett serviert, so mit Frühstücksbrettchen

2.Geht eine schwangere Frau in die Bäckerei und

sagt: `` Ich krieg ein Brot.``

- Darauf der Bäcker: ``Sachen gibt`s!

3. Johanna zum Papa: Ich wünsche mir als Geschenk

ein Pony zu Weihnachten

- Papa: Geht in Ordnung

- Johanna: Wirklich, ich liebe dich über alles !

- Papa an Heiligabend: So Johanna, dein

Friseurtermin steht.

4.Geht eine dicke Frau in die Bäckerei und

sagt:``Ich möchte gerne Rumkugeln !``

- Darauf der Bäcker:``Aber nicht in meinem Laden!

``

5.``Warte mal auf mich Schatz, ich mach mir noch

schnell mein Make-Up.``

- ``Du brauchst doch kein Make-Up.``

-``Oh, das ist aber lieb von dir … ich mag, wenn du

mir schmeichelst :-)``

-``Du brauchst plastische Chirurgie.``

6. Ein Mann und eine Frau sitzen zusammen

Restaurant.

- Plötzlich bekleckert sich die Frau und sagt : ``Jetzt

sehe ich aus wie ein Schwein!``

- Darauf der Mann : ``und bekleckert bist du auch

noch!!``

7. Herr Doktor ich komm mir so unglaublich

überflüssig vor.

- Dr: Der Nächste bitte!

8.Ein Mann rennt zu der einzigen öffentlichen

Toilette, aber diese ist besetzt.

- Er schreit voller Verzweiflung: ``Bitte beeilen Sie

sich, ich habe Durchfall``.

- Kommt eine gepresste Stimme von innen:  ``Sie 

haben es gut.``
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 Rätselecke

1.Wie kann man die Zahl 666 um die Hälfte 

vergrößern,ohne sie durch eine Rechenoperation zu 

verändern?

Lösung:______________________________

2.Die folgende Geschichte wurde uns als wahr 

erzählt.Was stimmt an ihr nicht?

Vor  ein paar Monaten schlief ein Mann während 

einer Predigt ein und träumte vom Boxeraufstand in 

China.Im Traum wurde er gefangen genommen und 

zum Schafott geführt.In der Zwischenzeit bemerkt 

seine Frau,dass er eingenickt war.In dem 

Moment,als der Mann träumte,wie das Henkerbeil 

auf ihn niedersauste,gab ihm seine Frau mit ihrem 

Fächer einen Klaps auf den Nacken,um ihn 

aufzuwecken.Der Schock tötete den Mann auf der 

Stelle.

Lösung:______________________________

3.Nach einer Sauftour findet eine Frau ein 

Geldstück auf dem Fußweg und hebt es auf.

Obwohl weder Mond noch Sterne am Himmel 

waren und auch keine Straßenbeleuchtung an 

war,hatte sie das Geldstück schon von weitem 

gesehen.

Wie ist das möglich?

Lösung:______________________________

4.Was ist Größer als Gott und bösartiger als der 

Teufel?

Die Armen haben es!

Die Glücklichen brauchen es!

Und wenn Du es isst, stirbst Du!

Lösung:______________________________

5.Wenn man es braucht,

wirf man es weg!

Wenn man es nicht braucht,

holt man es wieder zurück!

Was ist das?

Lösung:______________________________

Name:____________________Klasse:_________


