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Hier ist die neue Ausgabe – 
bereits unsere 10.! 

 

Wir können sozusagen ein Jubiläum feiern! Deshalb ist diese 
Swistolino auch besonders dick und wie immer randvoll mit 
tollen, lesenswerten Berichten aus der Swistbachschule.  

Es ist viel passiert, seit das neue Schuljahr begonnen hat: Die 
Swistbachbrücke ist jetzt bald fertig und das Haus neben 
unserer Schule ist bereits abgerissen worden - es hat Platz 
gemacht für einen schönen Neubau. Wir sind schon sehr 
gespannt, wie er aussehen wird! 

Daneben gibt es viele Neuerungen wie den „Apfeltag“, die 
„Wohlfühlkisten“, eine neue Hockey-Ausrüstung für den 
Sportunterricht, Taschenbücher vom Rotary-Club und, und, 
und. Wenn ihr diese Ausgabe durchgelesen habt, seid ihr 
bestimmt gut informiert!  

In dieser neuen Redaktion sind besonders fantasiereiche 
Mitglieder. Nadine und Mary Amy haben sich unser neues 
Maskottchen ausgedacht und gezeichnet: „Swistostifti“ – denn 
ein Reporter braucht immer einen guten Stift!  

Sechs Mal versteckt sich das kleine Ding auf den         
nachfolgenden Seiten – einmal auch          
besonders gut. Also, schaut                                 
die Seiten sehr aufmerksam durch! 

 

 

Ein wunderschönes Frühjahr wünschen die 
Swistolinos 2010/2011! 



swistolino swistolino swistolino aus unserem Briefkasten 

Dieser bunte Schmetterling ist uns von Lara aus der 4a zugeflogen 

 Emily Jakob, 4b 



swistolino swistolino swistolino aus unserem Briefkasten  

 

Niclas Powilleit, 4a 



Aktuell       swistolino swistolino swistolino swistolino swistolino swistolino 

 

Wir haben schon wieder eine Auszeichnung bekommen! 

 



die Redaktion 2010/2011 
Meine Hobbys sind Lesen und Malen. Ich esse gerne gerne 
Lasagne und möchte Polizistin werden.        Meine Meine 
Lieblingsband ist ABBA und mein Lieblingsfach ist Sport.  

Meine Lieblingsfächer sind Deutsch und 
Sachkunde. Ich möchte später Forscherin 
oder Detektivin werden. Musik mag ich von 
den Wise Guys oder auch von ABBA. 
Lieblingsessen: Couscous mit Lamm. Meine 
Hobbys:  Reiten, Lesen, Vorträge halten, 
Lernen, Ausmisten.  

Ich möchte Sängerin 
werden. Mein Lieblings-
fach ist Kunst. Ich esse 
gerne Hühnerfrikassee 
und schwimme gerne. 
Mein Lieblingslied ist 
das „Schnuffel“-Lied!  

Ich esse am liebsten Fufu, 
das ist eine Frucht aus 
Kamerun. Mein Hobby ist 
das Tauchen und mein 
Lieblingsfach Sport. Später 
möchte ich Designerin 
werden. Mein Lieblingslied 
ist „My heart will go on“ von 
Celine Dion.  

Carolin Kaiser, 4b 

Zoe   Gutsch, 4b 

Reiten, Singen und 
Tanzen sind meine 
Hobbys. Deshalb 
möchte ich  eine 
Sängerin werden. 
Kartoffelpüree mit 
Spinat ist mein 
Lieblingsessen. 
Liebstes Fach: 
Deutsch.  

Michelle Grosdidier, 4c Lena Hübner, 4c 

Nadine Wapniarz, 4c 

Ich spiele gerne Fußball und 
Nintendo. Mein Lieblingsessen 
ist Grießbrei. Mein Lieblingsfach 
ist Sport. Später möchte ich 
Lego-Designer werden.  

Niklas Hart, 4b 

Pizza, Pommes und Salat esse ich am 
liebsten. Meine Hobbys sind Tanzen, 
Singen, Kochen und Shoppen. Ich mag 
Sport in der Schule. „Satellite“ von Lena 
Meyer-Landrut höre ich gerne. Ich 
möchte später auch eine Sängerin 
werden.  

Jenny Miller, 4b 



die Redaktion 
Ich male gerne. In der Schule 
mag ich alles außer Mathe. 
Mein Berufswunsch: 
Designerin. Ich höre gerne 
Musik von Demi Lovato. 
Lieblingsessen: Hähnchen und 
Knödel mit Soße. 

Meine Hobbys sind: mit Freunden spielen 
und Geburtstag haben…! Ich esse gerne 
Pilmeni und Knödel mit Soße. Meine 
Lieblingsfächer sind Sport und Kunst.       
Später möchte ich Schneiderin werden.  

Meine Lieblingsmusik 
kommt von Selena Gomez. 
Später möchte ich 
Reitlehrerin werden. 
Pommes und Pizza mag 
ich gerne. Meine 
Lieblingsfächer? Alle!  Ich 
reite, lese, schwimme, 
male und spiele Flöte.  

Mein Hobby ist Judo. Ich 
esse gerne Hähnchen 
oder Spaghetti. Mein 
Lieblingsfach ist Deutsch. 
Mein Berufswunsch ist 
Auto- und Monstertruck-
bauer. Ich mag das Lied 
„Such a shame“ von Talk 
Talk.  

Ich reite, lese, male, schreibe 
und tanze gerne. Milchnudeln 
esse ich gerne. Cola mag ich 
auch. Deutsch und die AG sind 
meine Lieblingsfächer. Ich 
möchte Lehrerin oder Reporterin 
werden. Ruhige Musik ist genau 
mein Fall.  

Meine Hobbys sind das Schwimmen, 
Lernen und Tanzen. Ich esse gerne 
Kartoffeln und Spinat untereinander 
gemischt. Ich lese Bücher vom 
„Magischen Baumhaus“. Sachkunde, 
Deutsch und Musik mag ich – aber  
Mathe hasse ich und so mittel mag 
ich Kunst.  

Marie Amy Schewior,4c 

Vanessa Betke, 4c 

Karolin Vogel, 4a 

Andreas Holzem, 4b 

Miriam Bünte, 4a 
Johanna Horn, 4a
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Preisaussschreiben – Achtung! Es gibt was zu 
gewinnen! 

     Wie ihr sicher alle wisst, gibt es 
zweimal im Jahr an unserer 
Schule das sogenannte 
„Flurlesen“: die Lehrer lesen den 
Schülern etwas vor.  

    Aus welchen Büchern 
vorgelesen wird, erfahrt ihr auf 
Informationslisten, die in den 
Fluren aushängen. Auf diese 
Listen könnt ihr euch eintragen. 
Welcher Lehrer liest, wird dort erst 
einmal nicht verraten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Die Schulleitung und Swistolino 
suchen ein neues Wort für diese 
Aktion, die bisher „Flurlesen“ 
genannt wird. Habt ihr eine Idee?  

    Schreibt eure Vorschläge auf 
einen Zettel, Namen und Klasse 
nicht vergessen, und dann ab in 
den Swistolino-Briefkasten am 
Hausmeisterhäuschen. Unter den 
Teilnehmern verlosen wir einen 
Gutschein – viel Glück! 

Zeichnungen: Nadine  und 
Marie Amy 



AKTUELL swistolino swistolino swistolino swistolino swistolino swisto 

Neue Brücke über dem Swistbach 

Schon seit einigen Monaten wird die Brücke an der Swistbachschule 
saniert. Das hat uns natürlich interessiert. Darum haben wir in der AG-
Stunde den Bauleiter Herrn Esser angerufen, um ihn ein wenig 
„auszuquetschen“.  Da er gerade mit seinem Berner-Sennenhund namens 
„Frazier“ (benannt nach einem berühmten Boxer) spazieren ging, hatte er  
Zeit, die von uns vorbereiteten Fragen zu beantworten. 

 

 

 

 

 

 

 

Swistolino: Warum wurde es nötig, 
die alte Brücke zu ersetzen? 

Herr Esser: Die alte Brücke war so 
kaputt, dass Lkw nicht mehr drüber 
fahren konnten. Deshalb musste 
sie erneuert werden. 

Swistolino: Mit welchem Material 
wird die neue Brücke gebaut? 

Herr Esser: Zuerst wurde eine 
Holzkonstruktion angefertigt – die 
war aber nur eine Hilfe zum Bauen. 
Die neue Brücke wird aus Stahl 
und Beton sein. 

Swistolino: Wie viel Gewicht kann 
die neue Brücke aushalten, damit 

 

 

 

 

 

 

 

 

auch Lkw wieder drüber fahren 
dürfen? 

Herr Esser: Die Brücke kann 300 t 
aushalten – das sind ungefähr 60 
Elefanten…! (Anmerk. der 
Redaktion: Wow! Das wollen wir 
mal sehen!) 

Swistolino: Wie viele Arbeiter sind 
hier beschäftigt und wann wird die 
Brücke fertig sein? 

Herr Esser: Zurzeit (Dezember) 
sind drei Arbeiter ständig hier – sie 
können aber nur arbeiten, wenn es 
nicht zu sehr friert. Bei minus 10 
Grad ist Schluss. 

Swistolino: Welche Firmen waren 
am Bau beteiligt? 

 

 
Februar 2011 September 2010 



Schule aktuell swistolino swistolino swistolino swistolino swistolino  

 

Die Freitagswerkstätten 
 

    Seit dem ersten Schulhalbjahr 
2010/11 gibt es an der 
Swistbachschule eine Ergänzung 
zum normalen Sachunterricht: die 
„Freitagswerkstätten“. Was ist eine 
„Werkstatt“?  

    Zunächst können die Schüler 
allein, mit einem Partner oder in 
Gruppenarbeit Aufgaben zu einem 
bestimmten Thema des 
Sachunterrichts bearbeiten. Auch 
die Aufgaben können je nach 
Interesse gewählt werden.  

    Ziel dieser Art von Unterricht ist, 
die Schüler zu Eigenverantwortung 
und Selbständigkeit zu führen.  

    Für die 1. und 2. Klassen gibt es 
Themen wie „ Zelte, Hütten, Häuser 
– Wie Menschen leben“, „Wasser-
forscher“, „Mit dem Igel durch das 
Jahr“, „Alles klar im Werk-
zeugkasten“, „Mein Körper - Meine 
Sinne“, „Durch das Jahr – Kalender 
und Feste“, „Ich und Du – 
zusammen sind das wir“, oder 
„Was ist Schall“.  

  Die „Werkstätten“ finden freitags 
in der dritten und vierten Stunde 
statt.   

 

      Die Schüler haben vier Wochen 
Zeit, ein Thema zu bearbeiten. 
Danach können sie ein neues 
Thema und einen neuen Partner 
bzw. Gruppe wählen.  

   So lernen die Schüler viele 
andere Kinder aus einem anderen 
Jahrgang und auch neue Lehrer 
kennen.  

   Die 3. und 4. Klassen arbeiten 
auch in der fünften Stunde an ihren 
Werkstätten.  

    Themen wie „Wie die alten 
Römer lebten“, „Unsere 
Gemeinde“, „Schall – Was ist 
das?“, „Tiere der Welt – Wie und 
wo sie leben“, „Was mein Körper 
alles kann“, „Brücken erkunden und 
bauen“, „Das Leben der Indianer – 
früher und heute“, „Die Erde – aus 
der Sicht des Weltalls“. 

     Am Ende dieser vier Wochen 
soll jeder Teilnehmer seine 
Leistung - in einem Schnellhefter 
gesammelt – selbst einschätzen 
und dem Lehrer zur Bewertung 
abgeben. 

 



swistolino swistolino swistolino swistolino Schule aktuell   

 

Gastreporter Michael Butzke (4b) berichtet zum Thema: 

So haben unsere Redaktionsmitglieder den neuen Sachunterricht erlebt: 

von Miriam Bünte, 4a 
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von Karolin Vogel, 4a 



swistolino swistolino swistolino swistolino Schule aktuell   

 

von Marie Amy Schewior, 4c 

Das Ohr – gezeichnet von 
Fiona Mittelstädt, 4a 

Text von Jenny Miller, 4b 
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Rückblick  swistolino swistolino swistolino swistolino swistolino swistolino 



Sportswistolino swistolino swistolino swistolino swistolino swistolino 

Spielen mit den Profis 

Letztes Jahr fand auf unserem Bolzplatz ein von der AOK gesponsertes  
Fußballtraining mit den ehemaligen Bundesligaprofis Michael Klinkert und 
Marcel Witeczek (Borussia Mönchengladbach) für die Schüler der 
Swistbachschule statt. Für die 3a berichten Maria und Raphael: 



Sensation!  swistolino swistolino swistolino swistolino swistolino  

Justin Bieber-Ratte in Heimerzheim gesichtet! Das geheimnisvolle 
Tier hat sich an unserem Swistbach angesiedelt.  



    swi stolino swistolino swistolino swistolino swistolino     Sensation! 

 

 

 
von Carolin Vogel, 4a 

 
 

Zeichnung: 

Karolin Vogel, 

4a 

Text: Miriam 

Bünte, 4a, 

und Johanna 

Horn, 4a 



Neues vom Schulhof swistolino swistolino swistolino swistolino  

 

Fundstücke der Wintersaison: 

 

 

 

 

 

 

Telegramm 

+ + + das „Flurlesen“ am 20. 12. hat wieder allen Spaß gemacht + + am  

17. Januar war der erste Apfeltag an der Swistbachschule – 
Schneewittchen hat uns berichtet, dass alle Äpfel o.k. waren und sehr 
lecker geschmeckt hätten. Bald bekommt jede Klasse ihren eigenen 
„Apfeltag“!  + +   am 10.02. war die erste Schülersprechstunde im neuen 
Jahr – es ging um den „höflichen Schüler“ + +  neue 
Schulpflegschaftsvorsitzende ist Marion Lanters – viel Erfolg! + + wieder 
haben die Rotarier Rheinbach Bücher gespendet – dieses Mal hat jedes 
Kind der Swistbachschule ein Taschenbuch bekommen – Vielen Dank! + 
+ die Schule hat jetzt ein „Interaktives Whiteboard“ -  Willkommen im 21. 
Jahrhundert! + +  die Gestaltung der OGS geht voran – die Mensa plus 
Gemeinschaftsraum werden noch in diesem Jahr neben der Schule neu 
gebaut + + für die 3. Schuljahre findet dienstags eine Tanz-AG statt. Ziel 
ist die „bewegte Pause“ (dazu bald mehr) + + auch in diesem Schuljahr 
gibt es wieder tolle AGs – danke an die Lehrer und die ehrenamtlichen 
Leiter  + + wann wird unsere Brücke endlich fertig? + + Herr Meier hatte 
die Idee der „Wohlfühlkisten“: hier dürfen Schüler sich (auch in den 
Schulstunden)  ein Sandsäckchen oder ein „Igelbällchen“ herausnehmen 
– zum Abreagieren gerade richtig + + Noch mehr Neues: eine 
Hockeyausrüstung für den Sportunterricht wurde angeschafft + +   
Swistolino Nr. 11 gibt es Ende Juni + + + bis dann + + Stopp & Tschö 

Die schicke Kurzjacke (hat Lena hier 
mal anprobiert) sowie der karierte 
Schal (trägt Zoë) wurden einsam und 
verlassen in der Findekiste 
aufgefunden. Wer sie spätestens jetzt 
vermisst, holt sie dort doch bitte 
schnell mal ab. Sie wollen zurück zu 
ihren Besitzern! 



swistolino swistolino swistolino swistolino swistolino swistolino 

 

       

      Warum rauchen so viele 
Leute? Dabei wissen doch alle, 
das es stinkt, schädlich ist und 
außerdem teuer. Ein starker 
Raucher nimmt im Jahr 
umgerechnet eine ganze Tasse 
Teer zu sich! Dieser Teer ist im 
Rauch der Zigaretten. Er setzt 
sich in der Lunge fest und 
schädigt sie. 

   Die Gifte aus dem Rauch 
gehen über das Blut in den 
ganzen Körper und können 
einzelne Organe krank machen. 

    Außerdem schadet das 
Rauchen sehr der Gesundheit. 
Man ist schlapp beim Sport.  

    Zigaretten machen schnell 
süchtig. Das heißt, der Rauch 
erzeugt erst ein Gefühl, das der 
Mensch als entspannend und 
beruhigend empfindet.    Mit der 
Zeit gewöhnt sich der Körper aber 
an das Nikotin und man muss 
immer mehr Zigaretten rauchen, 
um das schöne Gefühl wieder zu 
bekommen – ein Teufelskreis! 

    Manche rauchen, wenn sie 
sich traurig fühlen. Wenn sie nicht 
rauchen, fühlen sie sich noch 
schlechter.          

 

            
Manche rauchen, damit sie sich 
von Problemen ablenken. Andere 
rauchen, um sich zu betäuben. 
Oder sie sind unsicher, müssen 
sich an der Zigarette „festhalten“ 
oder brauchen das Gemein-
schaftsgefühl der Raucher z.B. 
auf einer Party.  Nach dem Motto: 
„Alle rauchen, also will ich auch 
dazu gehören.“ 

   Dass sie ihren Körper schwer 
schädigen, wissen die Raucher 
oft nicht oder sie wollen es nicht 
wahrhaben. 

    Am besten, man fängt gar nicht 
erst an. Denn junge Menschen 
werden schnell davon süchtig. 
Dann muss man ständig 
Zigaretten kaufen und braucht 
dafür Geld, das man besser für 
schöne Dinge ausgeben könnte.  

   Wenn Zigaretten wie Drogen 
wirken, warum werden sie dann 
noch frei verkauft?  

    Wir wünschen, dass unsere 
Eltern oder Geschwister mit dem 
Rauchen aufhören, damit sie 
gesund bleiben! 

 

Redaktion Swistolino 

 

Als Schwerpunkt-Thema haben wir uns für diese 
Ausgabe Gedanken über das Rauchen gemacht.  



swistolino swistolino swistolino swistolino swistolino swistolino swistolino Aktuell  
 

Zuerst wurde fleißig geschnippelt… 

 

 

 

 

 

 

 

 

           …und alle mussten mithelfen 

Auf dem Schulhof sah das dann so aus: mmmmhhhh! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Schnell war alles verputzt – danke 
an die „Chefetage“! 

   Der Apfeltag 

 

Apfel oder Muffin 
– das ist hier die 

Frage! 



swistolino swistolino swistolino swistolino swistolino Spiel & Spaß   

Vanessa hat sich für euch ein Rätsel ausgedacht: Welche Paare passen 
zusammen?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  von Vanessa Betke, 4c 



swistolino swistolino swistolino swistolino swistolino swistolino Aktuell  

Damit ihr wisst, was 2011 angesagt ist, haben Vanessa und  Nadine eine                           

In & Out-Liste  für Mädchen zusammengetragen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…und Andreas und Niklas haben sofort eine solche Liste für Jungs geschrieben: 

 

Pink (als Farbe) 

Gummitwist 

Prinzessin Lillifee 

Netzhemden 

Sido 

Buschido 

Tokio Hotel 

Grüne Socken 

Schimpfwörter 

Star Wars 

 

Kapuzenpullover 

Hannah Montana 

Tischtennis 

Stiefel (mit Absatz) 

Seilspringen 

Tauchen 

Lange Haare  

Topmodel-Blätter 

Röhrenjeans 

Lange Ohrringe 

Wii-Spiele 

Justin Bieber 

 

Beyblades 

Lego Star-Wars 

Hot Wheels 

Sonic 

Mario 

Nintendo (DS Wii) 

Lego Ninja 

Force Attax 

Sportwagen  (Bugatti) 

Schimpfwörter 

 

Hannah Montana 

Barbies 

Topmodels 

Justin Bieber 

Rosa 

Nagellack 

lange Haare 

Gummitwist 

Hausaufgaben 

Wrestling-Chips 



swistolino swistolino swistolino swistolino swistolino swistolino swistolin0Tipp   

  von Carolin Kaiser, 4b 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Warum hat eine Blondine leere Flaschen im Kühlschrank? Falls ein 

Gast kommt, der keinen Durst hat. 

Kommt eine Blondine zur anderen. Sagt die eine: „Ich habe 

gestern einen Schwangerschafts-Test gemacht!“ Sagt die andere: 

„ Und? Waren die Fragen sehr schwer?“ 

Wie beschäftigt man eine Blondine stundenlang? Man gibt ihr ein 

Blatt, das auf beiden Seiten ein „Bitte wenden“ gedruckt hat. 

 

Von Michelle, Lena und Johanna 


