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Ausgabe März 2020                Hortzeitung b-15 

 

Strong News 
 

 (Top Thema)  

Nach dem Winter, der kalten Jahreszeit, wird es im Frühling wieder wärmer. Auf den 
Frühling folgt dann der Sommer. 

Im Frühling wachsen und blühen die Pflanzen wieder. Die Landschaft wird wieder 
grün. Viele Tiere bekommen ihre Jungen. Die Bauern mähen die Wiesen und 

machen Heu. 

Von wann bis wann dauert der Frühling? 

Für die Wetterforscher beginnt der Frühling auf der Nordhalbkugel am 1. März und 
dauert bis zum 31. Mai. Frühlingsmonate sind also der März, der April und der Mai. 

Für die Astronomen jedoch beginnt der Frühling zur Tag-und-Nacht-Gleiche, wenn 
die Tage und Nächte also gleich lang sind. Das ist immer am 21. oder 22. März. In 

diese Zeit fällt das Osterfest. Der Frühling endet bei der Sommersonnenwende, wenn 
die Tage am längsten sind. Das ist am 20. oder 21. Juni, und damit beginnt dann der 

Sommer. 

Welche Frühlingsfeste gibt es? 

Die Menschen fanden den Frühling schon immer sehr wichtig: Man musste sich nicht 
mehr warm anziehen oder sich ins warme Haus verkriechen. Den Anfang des 

Frühlings feierte man deshalb groß. Besonders bekannt sind bei uns das Münchner 
Frühlingsfest, das Nürnberger Frühlingsfest oder das Frühlingsfest Hannover. In 
Zürich heißt das Frühlingsfest Sechseläuten. Auch anderswo auf der Welt gibt es 

viele Frühlingsfeste. Man sagt auch, im Frühling würden sich mehr Menschen 
verlieben als in anderen Jahreszeiten. 

Bei den Christen fällt Ostern in den Frühling, etwas später auch Pfingsten. Ostern hat 
jedoch nichts mit der Sonne und der Natur zu tun. Das Fest findet immer dann statt, 
wenn die Juden Pessach feiern. Gemäß dem alten jüdischen Kalender ist das immer 

im April. 

 

https://klexikon.zum.de/wiki/Winter
https://klexikon.zum.de/wiki/Sommer
https://klexikon.zum.de/wiki/Pflanzen
https://klexikon.zum.de/wiki/Landschaft
https://klexikon.zum.de/wiki/Tiere
https://klexikon.zum.de/wiki/Bauer
https://klexikon.zum.de/wiki/Wiese
https://klexikon.zum.de/wiki/Wiese
https://klexikon.zum.de/wiki/Wetter
https://klexikon.zum.de/wiki/Nordhalbkugel
https://klexikon.zum.de/wiki/Astronomie
https://klexikon.zum.de/wiki/Ostern
https://klexikon.zum.de/wiki/Sommer
https://klexikon.zum.de/wiki/Haus
https://klexikon.zum.de/wiki/Deutschsprachige_L%C3%A4nder
https://klexikon.zum.de/wiki/M%C3%BCnchen
https://klexikon.zum.de/wiki/N%C3%BCrnberg
https://klexikon.zum.de/wiki/Hannover
https://klexikon.zum.de/wiki/Z%C3%BCrich
https://klexikon.zum.de/wiki/Sechsel%C3%A4uten
https://klexikon.zum.de/wiki/Christentum
https://klexikon.zum.de/wiki/Ostern
https://klexikon.zum.de/wiki/Pfingsten
https://klexikon.zum.de/wiki/Sonne
https://klexikon.zum.de/wiki/Natur
https://klexikon.zum.de/wiki/Juden
https://klexikon.zum.de/wiki/Pessach
https://klexikon.zum.de/wiki/Judentum
https://klexikon.zum.de/wiki/Kalender


2 
 

Auf jeden Fall ist es ein schönes Ereignis für die Tiere und uns Menschen. Wir 
erwachen aus dem Schlaf und werden aktiver als zuvor. Die Müdigkeit verschwindet 
und die Tage werden länger und heller. Ohne die Jahreszeiten wäre alles chaotisch 

und wir würden kaum überleben. 

In Wiesbaden haben wir den Frühlingsanfang bereits hinter uns und wurden auch 

gleich zu Anfang mit mehreren Wetterereignissen konfrontiert. Am Anfang 

überraschten uns verschiedene Schlechtwetterfronten. Stürme, die solch schöne 

Namen trugen wie Sabine und Simone. Sie tobten über uns hinweg und haben 

einigen Schaden angerichtet. 

Viele Schulen in ganz Deutschland blieben geschlossen. Auch die Obermayr Schule 

hatte nur sehr wenige Kinder zu betreuen.  

Wie entstehen Stürme? 

Orkan, Hurrikan oder Taifun? 

Hat ein Wind eine höhere Geschwindigkeit als 74 Kilometer pro Stunde, nennt man 

ihn Sturm. Gemessen werden Stürme nach der Beaufort-Skala, die nach dem 

britischen Admiral Sir Francis Beaufort benannt ist. 

Die Skala reicht von 1 bis 12, ein Sturm mit Geschwindigkeiten von 75 bis 88 

Kilometern pro Stunde erreicht Beaufort 9. Ab 117 Kilometern pro Stunde wird ein 

Sturm als Orkan bezeichnet, er erreicht auf der Beaufort-Skala die Stufe 12. 

Dies sind enorme Kräfte, die freigesetzt werden. Daher können sie auch nur schwer 

kontrolliert werden. Die Voraussage über Stürme und Wetterveränderungen trifft der 

Deutsche Wetterdienst, der bemüht ist uns immer wieder vor solchen Ereignissen zu 

warnen.  

 

 

Quelle: Radarbild eines Hurrikans (rot)  
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Die Auswirkungen eines Sturms können sehr verheerend für die gesamte Region 

sein. 

 

Auch bei uns kann es zu schweren Orkanen kommen, daher ist die Voraussage des 

Wetterdienstes sehr wichtig für uns. Für uns alle gilt dann: „absolutes Ausgehverbot 

keine Freunde oder Verwandten mit dem Fahrzeug besuchen und nicht nach 

draußen gehen.  

Dann überraschte uns auch noch ein Schneefall, der für uns Schüler sehr schön war, 

aber für die Autofahrer zu einer absoluten Katastrophe führte.  

 

All das waren aber schlussendlich Ereignisse, die uns auf den Frühling vorbereitet 

haben und dieser kommt in großen Schritten auf uns zu. Wir freuen uns alle ihn bald 

richtig genießen zu können.  
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                                      Der Winterschlaf hat ein Ende  

 

Alles Erwacht und die Müdigkeit geht langsam zu Ende. Dies ist auch bei unseren 

Tieren zu beobachten. Wenn ihr Haustiere habt, dann kennt ihr sicher das 

Phänomen, dass diese im Frühling immer wacher werden. Manche von ihnen tauen 

regelrecht auf und werden aktiver, sowie spielfreudiger.  

Mancherorts in Deutschland lugen jetzt die Schneeglöckchen aus der Erde. An 

anderen Orten liegt dicker Schnee und ein eisiger Wind aus Ost weht euch die 

Eiszapfen von der Nase. Doch sicher ist: Der nächste Frühling kommt bestimmt.  

Er bereitet sich nämlich schon darauf vor. 

 

Um im frühen Frühjahr schon austreiben zu können, haben die Schneeglöckchen einen 

schlauen Trick: Im Winter, wenn der Boden gefroren ist, bleiben alle Nährstoffe, die sie zum 

Wachsen brauchen, in der Blumenzwiebel gespeichert. Sobald die ersten Sonnenstrahlen 

den Boden erwärmen, geht's los: Das Schneeglöckchen treibt als Erster aus und hat damit 

einen echten Startvorteil. Schnell folgen ihm Krokusse, Buschwindröschen und 

Scharbockskraut. 

Themen für März  

 Der Winterschlaf hat ein Ende  (S.4-6) 

 Europäischer Malwettbewerb  (S.6) 

 Kochrezepte für März   (S.7) 

 Neues von der Buchszene   (S.8) 

 Rund um Musik   (S.9) 

 Witze  (S.10) 

          Wissenswertes ! 
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                                    Und was ist in der Tierwelt los? 
 

 

 

Die Siebenschläfer schlafen noch. Sie kommen erst im Mai aus ihrer Winterhöhle. (Foto: NABU Stadtverband Leverkusen) 

 
 

                                                                   Probezeit für Jungvögel 

 

Andere Tiere dagegen sind schon aktiv: Die jungen Amseln, die im letzten Jahr geschlüpft 

sind, proben schon mal ihre ersten Lieder. Sie müssen sich nämlich noch einsingen, bevor im 

späteren Frühjahr der Kampf um die besten Reviere beginnt. Denn wer sich durchsetzen will, 

muss seinen Artgenossen deutlich machen: Hier brüte ich - verschwinde! Und das muss ein 

Jungvogel erst mal üben. 
 
 

 
Jungvögel müssen das Singen erst üben. (Foto: gemeinfrei) 

Wildschweine sind im Frühjahr die Ersten, bei denen der Nachwuchs zur Welt kommt. (Foto: gemeinfrei) 

 

 

Im März beginnt für die Kröten die gefährliche Zeit der Wanderung. (Foto: mhp / fotolia.de) 

 

 

Manchen Säugetieren wie zum Beispiel dem Igel und dem Siebenschläfer und auch den 

Reptilien sind die Schneeglöckchen ziemlich egal. Sie warten in ihren Winterquartieren 

darauf, dass es auch in den Nächten nicht mehr friert und schlafen oder ruhen noch. 

 

Nachwuchs im Wald 

Im März kommen im Wald die ersten Jungtiere zur 

Welt: Nachwuchs bei Familie Wildschwein. Ein 

paar Tage verbringen die kleinen Frischlinge mit 

ihrer Mutter in einem Nest, so dass sie vor Kälte 

geschützt sind. Mit spätestens drei Wochen folgen 

sie ihrer Mutter aber in den Wald. 
 

Krötenwanderung beginnt 

Auch bei den Amphibien beginnt im März die 

aktivste Zeit. Wenn in vielen Regionen in 

Deutschland auch die Nächte frostfrei bleiben, 

beginnen sie mit ihren Wanderungen zum 

Laichgewässer. Besonders die Erdkröten sind dann 

zu Tausenden unterwegs. 
 

https://naturdetektive.bfn.de/fileadmin/_processed_/4/9/csm_Doppeldecker_Siebenschlaefer_flach_022b24395b.jpg
https://naturdetektive.bfn.de/fileadmin/_processed_/2/8/csm_Amsel_gemeinfrei_6211a10641.jpg
https://naturdetektive.bfn.de/fileadmin/_processed_/f/3/csm_Wildschwein_gemeinfrei_01_c1437b4f81.jpg
https://naturdetektive.bfn.de/fileadmin/_processed_/9/9/csm_Kroetenpaar_vor_Auto_mhp_fotolia_cbb51d6e9c.jpg
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Europäischer Malwettbewerb 2020 

 

 

 

Auch dieses Jahr ist wieder ein Wettbewerb an der Schule und wir freuen uns alle 

auf die Themen, die uns als Herausforderung gestellt wurden.  

Darunter sind: Circus, Lieblingsort, Jim Knopf, Pipi Langstrumpf.  

Im Schuljahr 2019/2020 findet der älteste Schülerwettbewerb Deutschlands bereits zum 

67. Mal statt. In den vorangegangenen Wochen und Monaten haben sich bundesweit 

rund 70.000 Schülerinnen und Schüler an rund 1.200 Schulen mit dem diesjährigen 

Motto „EUnite – Europa verbindet“ befasst und ihre Arbeiten an die jeweiligen 

Landesstellen des Europäischen Wettbewerbs geschickt. Nachdem in allen 16 

Bundesländern die Landesjurys die insgesamt 2.000 besten Arbeiten ausgewählt haben, 

werden diese nun von der Bundesjury des Europäischen Wettbewerbs, 

zusammengesetzt aus Lehrkräften aus allen Bundesländern und allen 

Schulformen, unter Augenschein genommen und bewertet. 2020 tagt die Bundesjury in 

Schleswig-Holstein. 

Den glücklichen Preisträgern winken attraktive Preise: 140 Reisen u.a. nach Brüssel, 

Berlin, Straßburg oder zu den internationalen Jugendbegegnungen Bad Marienberg und 

Otzenhausen sowie 170 Sachpreise wie Spiele, Bücher oder ZEIT- und GEOlino-Abos 

bis hin zu Geldpreisen im Wert von 25 bis 150 Euro. 

Die Tagungen der Bundesjury finden jedes Jahr in einem anderen Bundesland statt, 

wobei das gastgebende Land ein Besichtigungsprogramm und die abschließende 

Sitzung der Bundesjury mit dem Lenkungsausschuss ausrichtet. 

Wir haben unsere Einsendungen bereits abgegeben und warten voller Hoffnung auf 

die Ergebnisse der Jury.  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Geschützte Bilder von der original Homepage  

 
 

https://www.netzwerk-ebd.de/aktivitaeten/europaeischer-wettbewerb/
https://www.europaeischer-wettbewerb.de/teilnahme/jurierung/
https://www.europaeischer-wettbewerb.de/teilnahme/jurierung/
https://www.europaeischer-wettbewerb.de/was-ist-der-ew/preise-auf-bundesebene/
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Rezepte für März  

 

Gerne könnt Ihr 

hier unsere 

Rezepte 

ausprobieren, 

die wir in 

regelmäßigen 

Abständen für 

euch 

bereitstellen.  

Auch hier 

würden wir uns 

über eure 

Meinungen  sehr 

freuen.  Unsere 

Rezepte sind 

leicht zum 

Nachkochen und 

erfordern sehr 

wenig Zeit für die 

Vorbereitung.  

 

Coole Rezepte 

 

                      

              Kürbissuppe 

 

                                                                                                                                                                                  

 

400 g               

  

  Kürbischfleisch 

 

1 große               

  

  Zwiebel(n) 

 

                  Etwas               

     

  Butter (alternativ Margarine) 

 

¾ Liter              

     

  Gemüsebrühe 

 

100 ml               

     

   Sahne 

     

100 g               

     

   Schmand 

 

      

   Petersilie 
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Gregs Tagebuch 14 - Voll daneben! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neues von der Buchszene  
 
Hier stellen wir euch die neuesten 
Bücher und Erscheinungen für den 
Monat März vor.  
 
Jugendbücher und Kinderwerke  

Die Heffleys erben überraschend Geld und beschließen 

kurzerhand, ihr Haus zu renovieren. Aber wie sich 

herausstellt, ist das Leben auf einer Baustelle alles 

andere als einfach. Morsche Böden, giftiger Schimmel 

und fiese Tierchen gehören da noch zu den kleinsten 

Problemen. Als sich der Staub endlich legt, stehen die 

Heffleys vor der Frage: Können sie ihr Haus noch retten, 

oder müssen sie vielleicht sogar die Stadt verlassen?  

 

Eins ist klar: Greg und seinem besten Freund Rupert 

stehen harte Zeiten bevor. 

 

 

 

Glatte Kaufempfehlung, amüsant und 

witzig geschrieben. Verliert nicht an 

Humor trotz des 14.ten Werkes.  

 
     



9 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Bilder sind aus dem Internet und dürfen nicht weiter verwendet werden. 

Datenschutzrechtlinien beachten! 

 

In dieser Rubrik stellen wir euch die 

neueste Musik für Jugendliche und 

Kinder vor.  

                   Playlist  März 2020 

 

Mark Forster  „Chöre“  

Namika  „ Je ne parle pas francaise“ 

Tones and I  „dance monkey“ 

DJ Snake & Selena Gomez  „Taki Taki“ 

Shawn Mendes  „Senorita“ 

Camila Cabello    „Havanna“ 

Luis Fonsi  „Despasito“ 

Kesha  „Tik Tok“ 

Mark Forster  „194 Länder“ 

 

 

Viel Spaß bei der Auswahl.  

Ihr könnt uns gerne auch eure 

Vorschläge schicken. Wir freuen 

uns drauf.  
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Lustige Seite zum Schluss  

Zwei Vampire 

kommen auf einem 

Tandem, in eine 

Polizeikontrolle. Der 

Polizist fragt: "Haben 

sie was getrunken?" 

"Ja, zwei Radler" 

 

Fragt die Lehrerin den 

kleinen Peter: "Nenne mir 

ein paar Tiere!" Peter 

fängt an 

aufzuzählen:"Pferdchen, 

Eselchen, Schweinchen 

… “STOPP“, ruft der 

Lehrer, lass doch bitte das 

'chen' weg!" "Okay", sagt 

Peter, "Eichhörn, Kanin, 

Frett!" 

 

"Ihr Wagen ist völlig 

überladen, ich muss Ihnen 

leider den Führerschein 

abnehmen", sagt der 

Polizist zu einem 

Autofahrer. Der 

antwortete:" Aber das ist 

doch lächerlich, der 

Führerschein wiegt doch 

höchstens 50 Gramm!" 

 

Nach den Sommerferien 

kommt die Englischlehrerin 

in die Klasse und fragt: 

"Wo wart ihr den in den 

Sommerferien?" Fritzchen 

antwortet: "In England." 

Lehrerin: " Das ist ja toll, 

hat man dein Englisch 

verstanden?" Antwortet 

Fritzchen: "Ich schon, aber 

die Engländer nicht." 

 

Zwei Großmütter gehen 

in ein chinesisches 

Restaurant. Als sie die 

Essstäbchen auf dem 

Tisch sehen, schauen sie 

sich verwundert an. Fragt 

die eine: "Soll man sich 

hier sein Essen selber 

stricken?"  

 

 

Treffen sich zwei Schnecken, 

eine davon mit einem blauen 

Auge. Fragt die eine: "Warum 

hast du denn ein blaues 

Auge?" Darauf die andere: 

"Als ich gestern im Wald 

spazieren war, kam ein Pilz 

aus der Erde geschossen!" 

 

Habt ihr lustige Witze, dann schickt sie uns zu. Wir freuen uns über eure Einsendungen.  

Redaktion „Strong News“ 
Email: b15hort@obermayr.com 
 
Mitwirkende: 
Niovi, Klasse 4b - Nina, Klasse 4d- Boris, Klasse 4a- Lina, Klasse 4b- Maximilian, Klasse 3c- Jeanne, Klasse 4a- Mia, Klasse 3a- Eva, Klasse 3a- 
Sebastian, Klasse 3a- Isabella, Klasse 4b- Chanelle, Klasse 3b  
Benjamin, Klasse 4a – Daniel, Klasse 4d-  Manuel, Klasse 3d.  
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