
 

        Ausgabe Juli 2015 

 

 

Neues aus der Schule:  Die AG „Kochen“ 

 

Unterhaltung:   Der Alltag eines Fisches 

   Sommerferien-Tipp: Kletterwald in Gießen 

   Rezept: Cake-Pops 

   Findest du den Fehler? 

   Sommerferien 

 

 

  



Neues aus der Schule 

Die AG „Kochen“ (von Alisha Cosby und Katharina Stumpf) 
 
Wer macht die AG? 

Frau Blankenburg. 
 
Wann ist die AG? 

Um13:30 Uhr am Donnerstag. 
 
Was macht ihr so? 

Wir bekommen einen Zettel und dann müssen wir das kochen. 
Wir kochen aber jedes Mal etwas anderes. 
 
 
 
Fragen an Frau Blankenburg: 
 
Wieso machen Sie die AG? 

Ich machen die AG, weil es mir Spaß macht und wir Spaß am Kochen 
haben. 
 
Wie viele Kinder sind in dieser AG? 

Es sind 12 Kinder in der AG. 
 
Was kocht ihr heute? (23.04.2015) 

Wir kochen Bratwurst mit Kartoffelpüree und Karottengemüse. 
 
 

 

Hier hat Alisha das fertige Gericht gezeichnet. ☺ 
 

  



Unterhaltung 

Der Alltag eines Fisches (von Alexandra Stumpf)  

Hallo, ich bin Schuppe! Ich bin einer von vielen 
Fischen und lebe in einem Aquarium. Seid ihr auch 
so hungrig wie ich? Wann gibt es bloß Essen?  
Ach, da kommt Frauchen und... Mist. Sie geht an 
mir vorbei. Aber warte, sie kommt zurück und… 
he, was macht sie da?  
             Bildquelle: http://nano-cube.org/ 

Sie öffnet eine Verpackung und läuft in meine Richtung. Ist das dort mein 
Futter? Ach, schon streut sie Futter in mein Aquarium. Also, sie war 
schon ein bisschen sparsam mit meiner Tagesration, ich glaube nicht, 
dass das reicht. Naja, besser als gar nichts.  
Oh, die Tür geht auf und... wer kommt denn da rein? Naja, mir ist das 
egal, solange ich meine Ruhe habe. Ich mache es mir bequem. Plötzlich 
erbebt das ganze Aquarium und ich schreie: „Hilfe! Hilfe! Kann mich 
denn niemand vor der Tintenfischinvasion retten?“ 
Da bemerke ich, dass nur ein Kind an die Scheibe klopft. Zum Glück 
kommt mein Frauchen und sagt dem Kind, dass es aufhören soll. Hab 
ich einen Schreck bekommen. Ich hätte fast die Flossen über dem Kopf 
zusammen geschlagen. Hier passieren manchmal echt verrückte 
Sachen. 
Ach, da kommen ja auch schon die anderen Menschen zum Essen. Was 
essen die da bloß? Es sieht überhaupt nicht wie mein Essen aus. 
Ich wundere mich nicht mehr länger und schwimme in meinem Aquarium 
durch die Gegend. Ich komme beim Plastikboot an, als ich plötzlich 
merke, dass sich dort etwas bewegt. Aus dem Inneren des Bootes 
krabbelt auf einmal ein Krebs.  
Also, das finde ich gemein. Da schaffen sie diesen doofen Krebs an. Bin 

ich ihnen nicht mehr gut genug?  
„He du, das ist mein Aquarium“, lehre ich 
ihn.  
Das gefällt ihm gar nicht und er schnappt 
nach mir. Oje -mine, jetzt muss ich mir 
mein Aquarium mit diesem Mister 
Riesenklaue teilen.  
Naja, vielleicht ist er ja ganz nett? 

Zumindest redet er nicht so viel. Oh, es wird schon dunkel, Zeit zum 
Schlafengehen. Ich frage mich, was morgen alles so Verrücktes passiert. 
Bildquelle: http://www.fotocommunity.de/pc/pc/display/24233805  



Sommerferien-Tipp: Kletterwald Gießen (von Katharina 
Stumpf) 
 
Hallo liebe Leserinnen und Leser, 
habt ihr schon etwas in den Sommerferien vor, 
was in der Nähe ist? 
Ich empfehle den Kletterwald Gießen! 
 
Wo? Wann?(Öffnungszeiten) Kosten? 
Ich sage es euch: 
 
Montag bis Freitag:    Samstag, Sonntag und Feiertage: 
2 Stunden: 9,90€    2 Stunden: 11,90€ 
3 Stunden: 11,90€    3 Stunden: 13,90€ 
 
Öffnungszeiten: 
Der Kletterwald ist von 13:00 bis 19:00 geöffnet. 
 
Anfahrt: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Du kannst auch auf der Homepage dich anmelden. 
 



Ich zeige euch noch zwei Bilder vom Kletterwald, diese habe ich von der 
Homepage www. KletterwaldGießen.de: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Warum ich euch den Kletterwald Gießen empfehle? Ich war selbst schon 
mal dort, mir hat der Aufenthalt gefallen. Es gab einen kleinen 
Kletterparcours, der zur Einführung war, dann, wenn dieser überschritten 
war, konnte man loslegen: Es gab viele Höhen und Schwierigkeitsstufen, 
je höher desto schwerer. Natürlich wurde man mit einem Seil 
abgesichert und man bekam gesagt, was es für Regeln gibt.  
Es gibt 11 Parcours.  

Viel Spaß beim Klettern! ☺ 
  



CAKE-POPS (von Maike Schüler) 

Du brauchst: 

 

250g Butter 

200g Zucker 

4 Eier 

250g Mehl 

1TL Backpulver 

1TL Vanilleextrakt 

1Prise Salz 

  Außerdem: 

75g Butter 

125g Frischkäse 

1 1/2 Vanilleschote(n), davon das Mark 

150g Puderzucker 

 Für die Dekoration: 

150g Kuvertüre, weiße 

1 Teelöffel 
Kokosfett, (nur wenn Kuvertüre nicht 

geschmeidig genug wird) 

1 1/2 

Vanilleschote(n), davon das Mark, 

Zuckerstreusel 

 

40-45 

 

Lollipopsticks oder Holzstäbchen 

 

ZUBEREITUNG 
Zuerst weiche Butter und Zucker 5 Min. lang auf der höchsten Lage 
cremig schlagen (Handrührgerät). Zwischendurch ein Ei nach dem 
anderen hinzufügen. 
 
In der zweiten Schüssel die trockenen Zutaten vermengen und in die 
Buttermasse sieben, danach erneut durchrühren. 
 
Eine Kastenform einfetten, den Teig einfüllen und für 45-50 Min. backen. 
 
Nachdem der Kuchen herausgeholt und abgekühlt wurde (Kuchengitter), 
wird das „Frosting“ vorbereitet. Dabei werden weiche Butter und 
Frischkäse mit einem Handrührgerät cremig geschlagen. 
Vanilleschote(n) der Länge nach aufschlitzen, Mark herauskratzen und 
der Creme zufügen. Danach wird noch Puderzucker dazugegeben und 
verrührt. 
 



Um die Cake Pops zu machen, schneidet man harte und dunkle Stellen 
von dem vorgebackenen Kuchen mit einem Messer ab. Dann nimmt man 
eine große Schüssel und zerdrückt den Kuchen mit den Händen in kleine 
Krümel (keine Kugeln!). 
 
Mit den Händen werden anschließend Krümel und Frosting vermengt.  
 
Aus dieser Kuchenmasse knetet man dann 3-4cm große Kugeln, legt sie 
auf ein mit Backpapier ausgelegtes Blech oder einen mit Backpapier 
ausgelegten Teller und stellt die Kugeln in den Kühlschrank. 
  
Die Kuvertüre im Wasserbad schmelzen. Vanillemark hinzufügen und 
gut verrühren. Einen Lollipop-Stick oder Holzspieß fingerbreit in die 
Schokolade tauchen und die Kugeln aufspießen. Sollte die weiße 
Kuvertüre nicht schön flüssig und geschmeidig werden, kann man 1 TL 
Kokosfett hinzufügen. 
 
DEKORATION 
Zum Schluss taucht man die festen Pops in die Kuvertüre, bis sie 
vollkommen bedeckt sind, anschließend rollt man sie in den Händen hin 
und her, bis die überschüssige Kuvertüre abgetropft ist. Tropft nichts 
mehr ab, können die Pops mit den Streuseln dekoriert werden. 
 
 
 

Findest du den Fehler? (von Katharina Stumpf) 
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Sommerferien (von Alexandra Stumpf) 
 
Ist euch in den Sommerferien manchmal auch so langweilig? Man hat so 
viel Zeit und man weiß nicht, was man mit der Zeit anfangen soll. 
Spazieren gehen oder Fahrrad fahren? Nee , zu heiß. Geht doch einfach 
in einen Pool oder veranstaltet eine coole Wasserschlacht. Wer Lust hat, 
macht beides.  
Wie das funktioniert, fragt ihr euch, das erkläre ich euch: Ihr schnappt 
euch euren Badeanzug, eine Wasserspritzpistole und abgeht‘s in den 
Pool. 
Ladet so viele Freunde ein wie ihr wollt, denn euren Freunden ist 
bestimmt genauso langweilig und heiß. Jeder nimmt sich eine 
Wasserpistole und macht den anderen ordentlich nass. Mal sehen, wer 
als erstes aus dem Pool flüchtet. 
Bei so warmem Wetter geht fast jeder gerne ins Wasser. Wenn ihr leider 
keinen Pool habt, dann fahrt doch einfach ins Freibad. Wir sehen uns im 
Wasser. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Bild: Alexandra Stumpf 

 
 
 

Die „Tintenklecks“-Redaktion wünscht allen 

schöne Sommerferien! ☺ 


