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Von Ilenia Montanaro 5a  , Tiara Bahtijari 4a 

Leider gab es bei dieser Schul-Zeitung eine kleine Verzögerung. 
Dafür haben Tiara und ich diese Ausgabe auf 8 Seiten erweitert  

und einige Seiten angepasst. 
Ich hoffe ihr habt viel Spass beim Lesen und lacht so wie wir. 
Die letzte Ausgabe liegt noch auf der Bank der 5a falls noch 

jemand will. 

😄

Viel Spass beim Lesen



T IERE ZUM NACH GOOGLEN

Der Blobfisch 

Der 
Speckkäfer

Der 
Gelbhauben 

Kakadu

Die Kobra 



Was ist grün, hüpft durchs Gras und freut 
sich ? 

Eine Freuschrecke 

 Welche Vögel hören nichts? 
Die Tauben

W ITZE

Treffen sich zwei Schafe auf der 

Wiese.Sagt das erste: Mäh. Sagt das 

zweite: Mäh doch selber!

Wie nennt man einen Bumerang, der 
nicht zurück kommt?  Einen Stock

Wie nennt man ein helles Mammut? 

Hellmut

Ha ha ha ha



F REIZEIT MÖGLICHKEITEN 

AUGUSTA RAURICA IN 
KAISERAUGST

JUMP FACTORY IN 

MÜNCHENSTEIN

DINOSAURIER MUSEUM IN 

FRICK



A BO TIPS

Benni erklärt viele 
spannende Fakten über 
verschiedene Themen.

Geolino ist 
mein Lieblings-

Heft.
Es ist ein sehr 
spannendes 

Heft.

Löwenzahn 
ist ein ähnliches Abo 
Heft wie die anderen. 
Es ist vor allem mit 
Themen von der 

Natur.

Im Galileo 
gibt es jedes mal 

verschiedene 
Artikel aus 
diversen 
Themen . 



Text hier eingeben

INTERVIEW MIT HERR BONVENTRE

Ich bin in dieser Schule, 
weil ich mich umgeschaut 

habe wo es eine freie Stelle 
gehabt hat, weil ich als Lehrer 

arbeiten möchte und habe dann 
gesehen das hier etwas frei war 

und habe mich dann 
beworben.

Warum sind sie 
in diese Schule 

gekommen?

Ich mache gerne 
Ausflüge mit den 

Schülern. Ich gehe gerne 
ins Lager und was ich nicht 

so gerne habe ist, wenn 
ich die Schüler 
bestrafen muss.

Welche Aufgaben 
machen sie gerne 
und welche nicht?

Welche Hobbys 
haben sie?

Ich mache 
gerne Sport und 

bin viel am Turnen und 
ich lese gerne und ich 
mache gern Ausflüge 

mit meinen    
Freunden.

Welcher 
Beruf hätten sie 

am liebsten 
gemacht? Ich wäre am 

liebsten 
Astronaut.



Das ist schwierig. Ja 
ich würde sagen es 
wäre Mathematik.

Weil es mir in meiner 
Schulzeit immer am meisten 
Spass gemacht hat und mir 
gefallen hat und jetzt gefällt 

es mir immer noch am 
meisten zu unterrichten.

Als ich früher noch einen anderen 
Beruf gemacht habe, habe ich eine 

Gruppe von Lehrlingen Nachhilfe gegeben. 
Die waren zwischen 16 und 18 Jahren im Fach 

Rechnungswesen, das sagt dir vielleicht nichts aber 
das braucht man wenn man im Büro arbeitet. Danach 

habe ich dann gemerkt, dass es mir sehr viel Spass 
macht den Lehrlingen etwas beizubringen, mit ihnen zu 

lernen, zu üben und sie auf ihre Prüfungen 
vorzubereiten. Dann habe ich gedacht ich möchte das 
mal ausprobieren und habe einen Freund gefragt der 

als Lehrer arbeitet. Ich konnte dann ein bisschen 
herein schnuppern, und ich habe dann 

gesehen, dass es mir sehr viel Spass 
machen würde.

Fertig 😁 😌 😃  
Vielen Dank.

Wieso?

Welches Fach 
würden sie am 

liebsten unterrichten, 
wenn sie nur eines 

dürften?

Wie sind sie 
auf diesen Beruf 

gekommen ?



Danke fürs Lesen 
😄
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