
Die Gewinnermannschaften

Die beste Spielerin des Turnieres:
Berfin Özkan
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 (von Liana)

Tolles
Fußballturnier

!!!
Am 19.03.18 hat das

Fußballturnier der Mädchen um
13:15 Uhr angefangen.

Das Spiel um den 3. Platz hat
die Mannschaft aus 7a/b gegen
6b gespielt und die Mannschaft
der 6b hat mit 1:0 gewonnen.

Im Endspiel hat die Mixed
Mannschaft aus 10a,9a und 8a
1:0 gegen die Mannschaft aus

der 5a/b gewonnen. 
So hat die Mixed Mannschaft
den 1. Platz gewonnen und die
Mannschaft aus den Klassen

5a/b den 2.Platz.

Die beste Spielerin des ganzen
Turniers war Berfin Özkan.

Herzlichen Glückwunsch
an die Sieger!



(von Maxim L.)    

Die Schüler arbeiteten und arbeiteten
und hatten sich viel Mühe dabei gegeben,

damit die Bildungsmesse gut lief. Und das ist
auch geschehen!

Die Bildungsmesse an der
Karlschule war ein voller Erfolg,

und die meisten freuen sich darüber.

Die meisten hatten Spaß daran an der
Bildungsmesse teilzunehmen,

z.B. waren beim Friseur oder die anderen beim
Dachdecker, Pflasterer, usw.! 

Doch die anderen die fast nichts getan haben,
hatten anscheinend einfach keine Lust drauf…
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Bildungsmesse an der

Karlschule
(von Steven)

Am 19.04.2018 fand die

Bildungsmesse statt. Im Vorfeld

wurden zahlreiche Firmen aus Hamm

und Umgebung eingeladen. Die

Firmen haben dann auf dem Schulhof

mehrere Stände aufgebaut.

Die Schüler wurden vorher aufgeteilt,

so dass immer nur eine bestimmte

Anzahl von Schülern sich für eine

gemeinsame Zeit informieren konnten.

Zuerst waren die unteren Klasse an der

Reihe und konnten sich jeweils an 4

Stationen über die Berufe beraten

lassen. Danach kamen die oberen

Klassen zum Zuge. Sie konnten sich an

3 Stationen anmelden. An vielen

Stationen konnten die Schüler selbst

Hand anlegen, wie z.B. beim Friseur

oder beim Dachdecker.

Insgesamt waren alle sehr zufrieden, so

dass man sagen kann, dass die

Bildungsmesse an der Karlschule ein

voller Erfolg war.



    

  RÄTSEL GEWINNER/
GEWINNERIN

(von Samet)

Die Gewinnerin des Rätsels ist Vivien  

aus der Klasse 5a ! Es hatten zwar 

mehrere  Schüler die richtigen 

Antworten, deswegen wurde sie als 

Gewinnerin ausgesucht!

Herzlichen Glückwunsch,
               Vivien  

Du hast gewonnen, und da du 

gewonnen hast, verdienst du 5€ ! :D

 (: Den Preis musst du dir abholen :)
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Schüler des Monats!
(von Alessio)

Diesmal wurde Alen Ramiovic aus der

Klasse 9b zu Schüler des Monats
gewählt. Er ist fleißig und absolut

zuverlässig. Sein Praktikum im
Altenheim hat er erfolgreich absolviert.

Er geht nun in die Klasse 9s um sein
Praktikum einmal pro Woche

weiterzuführen. Er hofft dadurch
übernommen zu werden.

  Wir wünschen ihm dabei
viel Glück!!!!

              



                      Rätselecke
       (von Eduard)

Eine Frau betritt eine Straße. Sie sieht 
ein rotes Haus und weiß sofort, dass 
sie pleite ist. 
Lösung:_______________________

Du hast ein Haus, bei dem alle Seiten 
nach Süden zeigen. Ein Bär kommt 
vorbei. 
………
Welche Farbe hat das Haus?
Lösung:_______________________

Kann eine Frau, die in New York lebt, 
westlich von New Orleans begraben 
sein? 
Lösung:_______________________

Eine Diesellok fährt bei Gegenwind in
Richtung Süden. 
Wohin steigt der Dampf? 
Lösung:_______________________

Ein Löwe und ein Jaguar stehen vor 
einem Mann. Der Mann hat ein 
Gewehr - leider mit nur einer Kugel. 
Was macht der Mann? 
Lösung:_______________________

Ein junger Mann sagt zu seiner 
Mutter: "Frag du doch mal die Tochter
meines Vaters, was sie der Tochter 
seines Vaters zum Geburtstag 
schenkt." Wer will wem was 
schenken? 
Lösung:_______________________
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          Witzeecke
                            (von Liana)

„Warum zur Hölle hast du dein 
Smartphone aus dem Fenster 
geworfen!?“ „Flugmodus Alter… 
Flugmodus“

Ich will dich jetzt ja nicht beleidigen, 
aber bist du Besitzer eines Spiegels ?

„Deine Witze sind flach!“ „Hab ich 
mir bei deinen Brüsten abgeguckt!“

Ein Russe ist nachdem er 12 Flaschen
Vodka getrunken hat gestorben. Also 
merkt euch das: 11 Flaschen sind das 
oberste Limit.

„Du hast mir den Kopf verdreht.“ 
„Nein, du sahst vorher schon scheiße 
aus.“

Sitzen 2 Bomben im Keller,
sagt der eine: ,,Lass mal hoch
gehen.“

Rollt ein Ball um die Ecke
und kippt um.


