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Quartalsblatt stellt
sich vor
Von Weihnachten bis heute ist einiges in der Schule und zu Hause
passiert. Wir haben gelernt von zu Hause aus zusammen zu
arbeiten und wir haben uns sehr gefreut uns wieder direkt zu
begegnen.
Wir möchten in dieser Ausgabe einen kleinen Eindruck
wiedergeben und haben Arbeiten aus .

Wir bilden seit Ende des Jahres 2020 das Redaktionsteam des
Quartalsblatts. Wir haben das Projekt in der SV vergangenen
Jahres vorgestellt. Wir möchhten über Geschehen in und um die
Schule berichten.
Dabei freuen wir uns über Zusendung von Artikeln.

Dies können Berichte, eigene Geschichten, Comic, Bildgeschichten
oder anderes sein.
Ihr wollt euer Thema in der Zeitung? Dann her damit!
Ihr erricht uns entweder über den Kasten in der Aula.

Justus: Layout &
Gesataltung

Marco: Redaktionelle
Überarbeitung,

Louis: Redaktion
Witze und Sport



Schule früher

Schüler*innen "früher" Foto: Grundschule Schweich

Grabow: Im Rahmen des
Projektthemas
"Lebensräume" haben sich
die Schüler*innen der
Lerngruppen 1 und 2 mit
dem Thema "Schule
früher" beschäftigt. Wir
drucken in dieser Rubrik
ein Arbeitsergebnis ab. Es
gab noch viele weitere!

Telefonisches Interview mit Horst Nottbohm,
Dorfältester von Grabow  von Anny Luise Pein Gr. 2

Anny: „Was befand sich auf dem Gelände des Oberguts
vor der Freien Schule?“

Nottbohm: „Die alte Schule „Volksschule Grabow“ hat
300 Jahre existiert und wurde 1977 geschlossen. Bald nach
Kriegsende verwandelte sie sich in ein Versehrtenheim für
verwundete Kriegsteilnehmer und danach in ein Kneipp
Sanatorium. Inzwischen war das neue Schloss gebaut
worden. „Das Obergut Schloss“ war ab 1962 Eigentum der
Familie „von Platos“, sie lebten im Schlossgutshaus. Dann
wurde es an die Familie Titz verkauft und zuletzt an die
Familie Bikowski. Seit 1970 war das Haus ein
heilpädagogisches Kinderheim, dann die größte
Sonderschule des Landkreises: Förderzentrum mit der
Bezeichnung „Wendlandschule“ für Kinder mit geistigen
und körperlichen Behinderungen, um Familien zu
entlasten. Träger dieser Einrichtung waren die
Diakonischen Werke und ab 1995 Das Deutsche Rote
Kreuz (DRK). In jeder Klasse waren nur bis zu sieben
Kinder und jeweils zwei Erzieher. Es gab insgesamt 14
Klassen und daher Raumnot. Bald wurde in Dannenberg
ein neues Gebäude für die Schule gefunden und 2005
erfolgte der Umzug nach Dannenberg aus
Platzmangelgründen. 2014 hat sich in Lüchow eine private
Elterninitiative gegründet, die dann die „Freie Schule
Wendland“ gegründet hat. Seit 2015 läuft der
Schulbetrieb.



Wendland: Im Januar wurde es
nocheinmal richtig kalt!
Wir haben von Erich Bäuerle
tolle Anregungen bekommnen
um Experimente zum Gefrieren
von Wasser zu beobachten. Es
wird ja gemeinhin gesagt,
Wasser würde
bei 0°C gefrieren (was ja auch
durchaus so sein kann). Aber
wie das vor sich geht, haben
wir in Besipielen beobachtet,
die wir hier zeigen.

Wir haben einen
Luftballon genommen

und ihn mit (kaltem)
Wasser gefüllt.
Diesen Ballon

haben wir über Nacht
(oder wenigstens einige
Stunden) in die Kälte
gehangen(deutlich unter

0°C).
Am nächsten Morgen,
haben wir die Haut des
Luftballons entfernt. Es sind
bezaubernd schöne,
halbwegs runde Eis"kugel"
entstanden. Manchmal war
das Wasser vollständig
gefroren. Dies haben wir
bei den kleineren Ballons
festgestellt. Bei den großen
entstand eine Schale, in der
sich Kristalle gebildet
haben.
Wir haben gerätselt und
diskutiert wie das sein
kann. Schließlich kamen
wir zu dem Schluss. Wasser
dehnt sich aus, wenn es
frieert. Diese Ausdehnung
erzeugt Druck auf das
Wasser im Ballon. Wasser
hat bei höherem Druck
einen niederigen
Gefrierpunkt.
Es friert also deutlich unter
0°Grad. Vielleicht habt ihr
noch weitere Theorien?

Gruppe 3

Eisluftballon

Eiszapfen

Experimente mit Eis



Massentierhaltung

Durchschnittlicher Fleischkonsum
Ein durchschnittlicher Deutscher isst im Jahr
59,5 kg Fleisch. 98% dieses Fleischs kommt
aus Massentierhaltung.
So werden jährlich allein in Deutschland 763
Millionen Tiere aus der
Massentierhaltung geschlachtet.

Sollte Fleischhaltung abgeschafft
werden?
Gleichzeitig gibt es viele Organisationen, die
sich für die Abschaffung der
Massentierhaltung einsetzen. Wie zum
Beispiel Greenpeace oder PETA.
Es stellt sich die Frage, ob man
Massentierhaltung abschaffen sollte ?
Eine Abschaffung der Massentierhaltung
würde bedeuten, dass:
Unter anderem viele Lebensmittel teurer
werden, da Freilandhaltung deutlich mehr
kostet. Das betrifft vor allem Fleisch, das
sich dann viele nicht mehr leisten könnten.
Zum Beispiel kostet ein Kilogramm
Rindfleisch aus Massentierhaltung um die
15,90 Eur. während ein Kilogramm aus Bio
25,90 Eur. kostet.
Außerdem würden viele Arbeitsplätze in der
Fleischindustrie verloren gehen, da nicht
mehr so viele Tiere geschlachtet werden
würden, während in den Nachbarländern die
Massentierhaltung gesteigert werden würde.
Allerdings bringt die Massentierhaltung auch
viele Probleme mit sich.

Für ein Leben in Freiheit
Im Gegensatz zur Massentierhaltung haben
Tiere in Freilandhaltung ein Leben in dem
sie nicht nur als Produkt gesehen werden. Im
Buch „Massentierhaltung und Moral. Welche
Rechte haben Tiere?“ der Christian-
Albrechts-Universität Kiel heißt es: „Durch
die Massentierhaltung leiden die Tiere
massive physische wie auch psychische
Schmerzen. Hühner zum Beispiel, die in

Massentierhaltung auf engstem Raum leben,
verlieren durch den Stress ihre Federn, sie
picken sich gegenseitig blutig und haben
keinen Platz, um sich zu bewegen.“
Des weiteren ist Freilandhaltung
umweltschonender, da weniger Tiere auch
weniger Methan freisetzen. Methan zählt zu
der Gruppe der kurzlebigen klimawirksamen
Schadstoffe. Diese tragen zu etwa 30% zur
globalen Erderwärmung bei.
Ein weiterer Gesichtspunkt ist die Belastung
des Bodens durch Nitrat. Durch zu viel Gülle
im Boden gelangt Nitrat ins Grundwasser. Im
Körper umgewandelt wird das Nitrat zum
giftigen Nitrit.
Die Tiere in der Massentierhaltung werden
sehr steril gehalten, damit sie nicht
erkranken. Deshalb bekommen sie oft zu
viele Impfungen und Medikamente. Das hat
schon oft dazu geführt, dass diese
Medikamente beim Menschen nicht mehr
wirken.
Was im schlimmsten Fall mit dem Tod enden
kann. Laut Larissa Koch¹ sind
Schätzungen zu folge allein in Deutschland
jährlich 15.000 Todesfälle auf
multiresistente Keime zurück zuführen.
Multiresistente Keime sind Keime, die sich
dem Antibiotikum angepasst haben. Bei
denen das Antibiotikum also nicht mehr
wirkt.

Die negativen Auswirkungen der
Massentierhaltung sind meiner Meinung nach
gute Gründe dafür, diese abzuschaffen. Da
aber auch viele Menschen davon profitieren,
sollte man da lieber schrittweise vorgehen.
Auch wäre es besser, das dann in ganz
Europa abzuschaffen. Man könnte zum
Beispiel damit anfangen, die Bedingungen bei
der Massentierhaltung für die Tiere zu
verbessern und gleichzeitig die Bauern zu
unterstützen die Freilandhaltung betreiben.

Zum Thema "Lebensraum

Niedersachsen" haben die

Schüler*innen der Gruppe 3 zu

unteschiedlichen Unterthemen

gearbeitet. Einige Ergebnisse werden

hier vorgestellt.



Deiche sind sehr wichtig,
um Überschwemmungen
abzuhalten. Es gibt
verschiedene Deicharten.
Flussdeiche und
Nordseedeiche. Ein
Nordseedeich ist dafür
ausgelegt sturmfluten
abzuhalten. Flussdeiche
sind im Gegensatz zu
Nordseedeichen dafür
ausgelegt, längere
Wasserstände zu halten.
Wenn ein Flussdeich
bricht, ist erstmal
Überschwemmung davor
und dahinter. Aaron hat
uns mal ein Modell von
einem Flussdeich gebaut.
Er hat auch Wasser
reingekippt und der Deich
hat tatsächlig gehalten. Er
hat ein Deichmodell von
der Sendung mit der Maus
nachgebaut. Das ein
Flussdeich gebrochen ist,
ist leider schon mal
passiert das war eine
Riesenkatastrophe.

von Aaron Windmüller

Ein Flussdeich im Modell - gebaut von Aaron

Vom Korn zum Brot

Im Süden Niedersachsens gibt es Lössbörden.
Der Boden ist sehr humusreich und kann sehr
gut Wasser und Nährstoff halten. Das sind gute
Voraussetzungen für die Ernte.
Das Getreide wird in einer Fruchtfolge angebaut. Fruchtfolge ist, wenn man zum
Beispiel nach Weizen ein anders Getreide oder eine Zwischenfrucht anbaut.
Weizen wird von Ende Oktober bis Mitte
Dezember gesät. Dann wird gegen Unkraut
gespritzt. Im Frühling wird gedüngt und nach Bedarf gespritzt. Anfang August
ist die Weizenernte und der geerntete Weizen wird zum Zwischenhändler
geliefert, von da wird es zur Mühle gebracht.
Die Erntereste werden untergegrubbert.
In Form von Brot landet der Weizen vom Acker auf dem Tisch.

von: Lasse Pevestorf

Deichbau



Hundertwasser
Bahnhof Uelzen

Das frühere Empfangsgebäude des Bahnhofs Uelzen wurde im
Projekt der EXPO 2000 nach den Ideen und dem Konzept von
Friedensreich Hundertwasser umgebaut. Der Bahnhof wird heute
als "Umwelt - und Kulturbahnhof" vermarktet.
Täglch halten hier rund 220 Züge und täglich besuchen 15.000
Menschen den Bahnhof als Reisenden und Touristen.

von: Jette Wachholz

Friedensreich Hundertwasser

Name: Friedrich Stowasser
Herkunft: Wien, Österreich
Geb: 15.12.1928
Kunstepoche: Moderne Kunst
Bauwwerke:
Hundertwasserhaus,
Kunsthaus Wien,
Waldspirale...
Kunstwerke: Der große Weg,
das Recht auf Träume,
Irinaland u.a.

Actionbound
Actionbound ist ein "Serious Game" 2012
erscheienen , bietet es die Möglichkeit
digitale Schatzsuchen und interaktive
Guides zu entwickeln. Elias hat einen
Actionbaound erstellt, wobei er sich
forschend vom Bahnhof Hitzacker
ausgehend mit der Geschichte Hitzackers
beschäftigt
hat.
Wenn ihr auf
der Seite
https://de.acti
onbound.com/

die App auf euer Smartphone ladet, und dann den QR Code
unten scannt, warten spannende Aufgaben und Informationen
rund um Hitzacker auf euch.



Unser Lieblingsbücher
Juni im Blauen Land

Autor und Autorin: Jörg und Jona Steinleitner

Geschrieben 2016

Arena Verlag

In diesem Buch geht es um ein Mädchen, das Juni heißt und
neun Jahre alt ist. Sie hat zwei kleine Geschwister  Elfe und
Jimmie  und noch die besten Freude der Welt  Josefa und
Rudi. Die wohnen direkt neben ihnen auf dem Haselsteiner
Hof. Alle zusammen wohnen sie im blauen Land! Viele Tiere
haben sie auch: Pony Johnny, drei Hühner, viele Gast
Katzen, jede Menge Mäuse und natürlich Toni! Toni, ihre

Gans. Die beste der Welt!
Inmitten von Wurstschaukeln, auf Pony Johnny reiten und noch vielem mehr, geschehen plötzlich
auch unschöne Sachen… Z.b. das Auftauchen des gemeinen Halfterdiebs…
Aber wenn ihr mehr über dieses Buch wissen wollt, dann lest es einfach, ich kann es nur

empfehlen!
von : Lola Leierseder Gr. 3



von Maimuna Gr. 3

Unser Lieblingsbücher
In dieser Rubrik findet ihr Vorstellungen unserer Lieblingsbücher



Unser Lieblingsbücher
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