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Hallo liebe Leser! 
Was für ein ereignisreiches Schuljahr liegt hinter uns! 

Das Frühjahrs-Hochwasser hat uns gerade noch verschont, die 
Schule glänzt in ihrem neuen Anstrich, beim Lesewettbewerb der 
Swisttaler Schulen konnten unsere Mitschüler „abräumen“ und wir 
haben eine neue Schulsekretärin und einen neuen Hausmeister! 

Und was für eine Aufregung im Mai - da hat das Kulturministerium und die 
Jugendpresse Deutschlands uns nach Berlin eingeladen, denn es hieß, wir 
hätten einen Preis bekommen. Auf den folgenden Seiten könnt Ihr 
ausführlich lesen was wir vor, während und nach der Preisverleihung erlebt 
haben! Auf jeden Fall sind wir nun offiziell die beste Grundschul- 
Schülerzeitung Deutschlands! 

Neben diesen Berichten haben wir interessante Interviews, Berichte von 
den Klassenausflügen, Tipps und Rätsel für Euch. Die „alte“ Redaktion sagt 
„Tschö“ – wir wünschen den neuen AG-Mitgliedern ebenso viel Erfolg mit 
den nächsten Ausgaben!  

Macht`s gut – so wie wir! Eure Swistolino-Redaktion 08/09 

P.S. Ein letztes Mal wurden von Sophie fünf Swistorane im Heft versteckt. Denn die 
neue AG darf sich ein eigenes Maskottchen zeichnen.  

Viel Spaß beim Suchen! 

                                     
Diesen bitte nicht mitzählen! 



GrußwortGrußwortGrußwortGrußwort 

Liebes Team der Schülerzeitung, liebe Swistolinos, 

das ist ja unglaublich, was hier geschehen ist! Eine im Schuljahr 2007/2008 
gegründete AG machte sich damals auf den Weg, eine Schülerzeitung für unsere 
Grundschule zu gründen und zu entwickeln. Und wie ist der Stand nur eineinhalb 
Jahre später? Unsere Grundschule wurde weit über die Grenzen Swisttals, weit über 
den Rhein-Sieg-Kreis, sogar weit über das Land Nordrhein-Westfalen hinaus bekannt 
durch die Schülerzeitung Swistolino Dieses kleine schmucke Heft wurde auf 

höchster Ebene ausgezeichnet als „die beste Schülerzeitung einer Grundschule im 
gesamten Bundesgebiet“.  

Hat man da noch Worte?  

Als die Nachricht über diese Auszeichnung in Heimerzheim eintraf, sah man überall 
nur strahlende Gesichter stolzer Mitschülerinnen und Mitschüler, hörte Lob und 
Anerkennung von Seiten des Kollegiums und der Eltern und selbst das Schulamt in 
Siegburg schickte Glückwünsche zu diesem Erfolg.  

Liebes Swistolino-Team, liebe Kinder, Ihr habt mit hervorragender Redaktionsarbeit, 

mit Geist, Witz und Einfallsreichtum eine Zeitung geschaffen, die durch Inhalt, Layout 
und Format den Leser unterhält, informiert und begeistert. Ihr habt Euch innerhalb 
kürzester Zeit durch engagierte journalistische Arbeit immer weiter entwickelt und 
dafür so manche zusätzliche Freizeitstunden geopfert. Als Schulleiterin bin ich enorm 
stolz auf Euch und gratuliere ganz, ganz herzlich zu Eurem Erfolg. Ich wünsche mir, 
dass Ihr Eure erfolgreiche Arbeit an den weiterführenden Schulen fortsetzen könnt 
und Eure nachgewiesenen Talente vielleicht sogar zukunftsweisend sind.  

Mein ganz besonderer Dank gilt aber hier an dieser Stelle auch den AG-Leiterinnen  
Hanne Lippold und Alice von Scherenberg. Sie haben mit unermüdlichem Einsatz  
und Engagement diese AG zu einem beispiellosen Erfolg geführt. Sie konnten Ihr 
eigenes journalistisches Know-how den Kindern vermitteln und sie zu vielen 
ideenreichen Beiträgen anleiten. Sie haben es geschafft, eine Zeitung zu gründen, die 
unsere Swistbachschule insgesamt als eine erfolgreich arbeitende Schule darstellt, an 
der die engagierte Mitarbeit von Eltern zu einem festen Bestandteil unserer 
schulischen Arbeit geworden ist.  

Nochmals allen Swistolinos meinen herzlichsten Glückwunsch zu Eurem 

fantastischen Erfolg! 

Eure Hanne Kirleis, Rektorin 

 



Aus unserem Briefkasten swistolino swistolino swistol 

 

 Von           Amina , 
 Laura ,          

            
und Julia aus den 
Kinderkursen. . Sie freuen sich 
schon sehr auf unsere Schule! 
 

         
 
 
   Dieses Tier hier unten hat sich Katharina  ausgedacht: 



swistolino swistolino swistoAus unserem Briefkasten 
 

  Eine überhaupt nicht gruselige Gespenstergeschichte von Emily Jakob aus der 2b 
 



Aus unserem Briefkasten swistolino swistolino swistol 

 
Ein toller Text von Eva und Robin aus der 3a!  

Und Gülcin bekommt von uns für diese Schrift eine „Einsplus 
mit Sternchen * “! 

 



swistolino swistolino swistol Aus unserem Briefkasten 

 

Zum Musical, das die Gesamtschule Weilerswist für die Schüler 
der Swistbachschule aufführte, schrieb uns Simon Krahé (3d) 

diese Kritik: 

Leben im All 
 
Das Musical war toll. Es handelte von Planeten, Sternen 
und Sternschnuppen. Es gab ein Schwarzes Loch, das 
alle anderen auffressen wollte, aber Planet XXL hat das 
verhindert.  
 
Die Kinder, die die Planeten gespielt haben, müssen 
lange geprobt haben und es ist sicher viel Arbeit, sich 
als Planet zu schminken.  
 
Ich fand den Nebelmacher klasse und die Lichtershow. 
Eines ist klar: Die Aufführung war spitze. 
°^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
 

...und hier noch der versprochene Teil 2 der Saga „Die 
Dinos sind da“ von Nils Westermann, 2b 
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Hier sind sie: die Gewinner des Vorlese-Wettbewerbs  
der Swisttaler Schulen! 

Unsere Schule hat dieses Jahr richtig abgeräumt: in allen Grundschul-
Kategorien gewannen Schüler der Swistbachschule, super!!!! 

Von links nach rechts seht Ihr:  Johanna Hoch (5. Schuljahr/Verbundschule 
Heimerzheim), Tobias Lorbach (Gewinner 4. Klassen, Swistbachschule), 
Timo Jander (5. Klasse Verbundschule Heimerzheim/Realschulzweig),  
Franziska Koch (Gewinnerin 3. Klassen, Swistbachschule) und Johanna Horn 
(Gewinnerin 2. Klassen, Swistbachschule) –   Glückwunsch! 

Anzeige 



Klassenausflug des 4. Schuljahres swistolino swistolino swisto  

Wir, das sind alle Kinder der vierten Klassen, waren am 5. Mai 
2009 im Römisch Germanischen Museum in Köln und haben 
an einer Führung teilgenommen. Am Anfang der Führung sind 
wir zu einem Stadttor gegangen mit der Aufschrift ,,CCAA´´. 
Direkt danach haben wir uns ein Grab von Lucius Poblicio 
angesehen.  

Die Frau, die mit uns die Führung gemacht hat, hat uns erklärt, dass der 
Mann über der Toga die Tunika trägt und die Frau über der Stola die Pala 
trägt. Nur die römischen Staatsbürger durften die Tunika tragen, hat sie uns 
dann noch gesagt. Reiche römische Familien hatten Bäder und Thermen. 
Sie wurden mit Öl gesalbt und trugen „Abschaber“ mit denen  sie Seifen und 
Salben vom Körper  abschaben konnten. Die Hauptmahlzeit der Römer war 
das Abendessen. Vor der Mahlzeit wurden Hände und Füße von Sklaven 
gewaschen. Das Essen nahm man im Liegen ein. 

Interessant waren auch die Grabsteine: Die Reichen waren ganz groß 
gezeigt und die Sklaven klein wie Kinder. Die Grabsteine waren zur Zeit der 
Römer sehr bunt in rosa, grün und hellblau. Wir haben auch Regale 
gesehen mit Tellern und anderem Geschirr. Tote Römer wurden manchmal 
verbrannt und die Asche in Tonkrügen aufbewahrt. 

Das Museum ist auf einer Villa gebaut worden. In dem 
Hauptmosaik sind ca. 1 Million Steine verbaut. 
Es ist eine Mahlzeit abgebildet (Pfauen, Trauben,  
Tauben etc.). Leider ist es nicht mehr vollständig,  
da es einmal gebrannt hatte und die Balken auf das Mosaik 
gefallen sind. Die Römer hatten ganz große Familien mit bis 
zu 12 Kindern. 

 Zum Abschluss sind wir in den Kölner Dom gegangen und haben uns den 
Kasten angesehen, wo die Knochen der Heiligen Drei Könige aufbewahrt 
sind und dann sind wir mit dem Bus zurückgefahren. 

Jetzt wissen wir viel mehr über das Leben der Römer. 
 
    Moritz von Scherenberg, 4b 



swistolino swistolino swistolino swistolino swistolino swistolino Gute Idee 

 

Die Sonne lacht (manchmal) – die Ferien stehen vor der Tür! Viele von euch 
verreisen. Wer sein Taschengeld aber nicht in Malle ausgeben kann,  erfährt 
von uns, was man vor der Haustür ohne viel Geld unternehmen kann.  

 

   Idee                Kosten 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
Wenn man einen Garten hat: den Rasensprenger    etwas Wassergeld 
anmachen und Spaß haben! 

Schnitzeljagd im Wald organisieren           Gehirn- und Muskelschmalz

Mit dem Fotoapparat eine eigene Bildergeschichte 
oder einen Comic erstellen           wenige € für die Fotos 

In den Rheinbacher Freizeitpark fahren – Wasserspiele         Eintritt frei,  
und Spielplatz, Basketball- und Fußballfeld, Minigolf        Fahrtkosten 

Inline-Skaten oder Rad fahren am Swistbach entlang –            Muskelschmalz 
Richtung Rheinbach bis zum Spiel-Sportplatz am Neubaugebiet  

Freizeitpark Bonn-Rheinaue (viele Spielplätze, Flächen         Fahrtkosten 
zum Toben, Skaten, Kunstwerke anschauen,  japanischer Garten            nach Bonn 
indianischer Totem, Zuschauen beim Schiffchenteich,  
am Rhein picknicken (aber: Achtung! Baden verboten!) 

Irrgarten in der Rheinaue: 1.200 m verflixte Wege             2 €/Kind        
erkunden (ab 14.07.-16.09., tgl. von 9 bis 22 Uhr geöffnet) 

Picknick an der Otto-Maigler-Wiese in Brühl. Dort könnt          Fahrtkosten 
Ihr bei geeignetem Wetter den dort startenden Heißluftballons 
zuschauen und picknicken. Toll! 

Zum Baden fahren: Liblarer See (schöner Spielplatz), Heider     Eintritt : 
Bergsee (sehr idyllisch), Bleibtreusee (schön sportlich, siehe        ca. 2 €/Kind 
auch den Bericht von Sophie),  Otto-Maigler-See  
(von allem etwas)      (Bleibtreusee: frei) 

Am Swistbach sitzen und den Eisvogel suchen             nix 
  
Spät abends am Swistbach die Glühwürmchen beobachten     auch nix 
(die gibt es ja wirklich! Die leuchten sogar in der Hand weiter!) 

Mitarbeit: Celia, 4a 



Zwei Tage in Berlin  - eine Fotostory...... 
 

Es war im Mai 2009. Da zogen 13 tapfere Nachwuchs-Redakteure und ihre 
fünf Löwenbändigerinnen mit der Bahn in die deutsche Hauptstadt. Lest hier 
einmal, wie es ihnen in der Fremde so erging.... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Jolina und Nicole versuchten sich als 
              Bahn- Bistro- Aushilfen. 

Kaum hatten alle ihre Plätze im ICE gefunden – 
da wurde schon das ausgewogene Früh- 
stück ausgepackt, mmmhhh! 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

Dieser nette Berliner Busfahrer nahm kein Fahrgeld von uns,  
weil er eine so große Gruppenfahrkarte nicht ausstellen konnte – wir fanden es super! 

 Da sage noch mal jemand,  
die Berliner Busfahrer wären unfreundlich...! 

Kaffee! Kalter 
Kaffee! Gaanz 

billig! 
Hurra! Heute 
gibt`s keine 
Vitamine! 

We love Berlin!!!! 

So eine Super-
Truppe lasse ich 

gerne mal umsonst 
mitfahren! 



...  in fünf Teilen 
 
 
 
 
 
 

...und einige wurden auch     
 sofort von der Jugendpresse 

interviewt! 
. 

  Schnell noch schminken....  
                                 ...oder einfach nur freuen, 

...dann ging es  zu den Workshops. Einige 
waren beim Egmont-Ehapa-Verlag. Hier 
werden das Micky-Maus-Magazin, LTB,  
Wendy, Löwenzahn, Sponge-Bob- 
Magazin, Witch u.a. produziert. 

Wie muss eine richtig 
gute Schülerzeitung 

aussehen? 

So wie Swistolino 
– natürlich! 

Komische Frage..

Peter Höpfner (Disney-Chefredakteur) 
erklärte uns, wie das Heft entsteht. Ein 

guter Zeichner verdient bis 
 zu 500 € pro Seite!!! 

Kaum im Jugendhotel angekommen, mussten 
wir uns in Listen eintragen und bekamen den 

offiziellen Ausweis für das Bundesrats-
Gebäude.... 

Und wo bitte 
geht es zum 
Buffett? 

Kääsesahneee!

Den nehme ich mit 
nach Hause! 

...und ich hab 
mein Lipgloss
vergessen... 



Hier sind wir an der „Yaam-Beach-Bar“, direkt an der Spree. Es gab Grillwürstchen, 

Steaks und jede Menge kalte Getränke für die Preisträger aus ganz Deutschland. 

Wir waren alle schon echt müde, doch wir mussten mit der S-Bahn noch zurück ins 
Jugendhotel..... uff!! Nach einer nicht sehr erholsamen Nacht konnten wir uns dann  
am Frühstücksbuffet stärken. Und wer hatte verschlafen?    Wird nicht verraten... 

Die Spannung stieg!  9 Uhr  ging es los. Es regnete in Strömen, und wir leisteten uns 
drei große Taxis. Dann standen wir vor dem Bundesrats-Gebäude. 

              
       Schnell noch ein Erinnerungsfoto!      Der Bundesrat – nobel, oder? 
  

Wir mussten durch eine Schleuse gehen und die Jugendpresse-Aus- 
weise zeigen. Spätestens jetzt fühlten wir uns seehr wichtig! 

Ich grüße 
alle, die mich 
kennen!



Und dann waren wir endlich im Bundesrat. Jolina, Moritz und Frau Lippold durften auf 

den bequemen Ledersesseln Platz nehmen, wir anderen saßen oben auf der Empore. 

Schnell noch mal erklären, wie man sich  
hier zu benehmen hat...  

             
                  Herr Staatssekretär Moritz v. 

Scherenberg hat das Wort 

Lauter wichtige Herren....!  
Was die wohl dachten? Wir  
wissen es...

Hier sind sie: die sechs Grundschul-
Redakteure der Plätze eins bis drei.  

 Aber  wer bekommt   
den ersten Preis? 

Ich fühle mich 
schon fast wie 
ein Politiker!

Noch keiner da, aber gleich geht`s los.

Puh, 
spannend!

JAAA! Den bekommen wir! 
HURRA!!! 

Nicht vergessen: 
schön artig sein! 

Swistolino,
echt toll! 

Ich  etwa 
auch??? 



Zum guten Schluss... 
 
 
 
 
 
 
          So sehen Sieger aus! 
      
           
Eine schicke Urkunde haben wir bekommen. 

Und wenn man was zu feiern hat, wo  
geht man dann hin? Na klar, zu McDo.......    

          
             Alle Preisträger zusammen 

Mmhh, so ein Gewinner-Menü schmeckt 
extra-prima gut. Wenn nur die Müllberge 
danach nicht wären...  

          

Das waren aufregende zwei Tage! Endlich saßen wir wieder im 
ICE Richtung Köln. Und dann waren wir Helden müde hatten 

uns ein Schläfchen verdient...    Es war super in Berlin – einfach 
unvergesslich! 

Kontrolliert und ge-
prüft: keine Recht-
schreibfehler `drin! 

Schnarch...
1.Platz, 
toll, chrrrr... 

Kann ich noch `nen 
Nachschlag haben?
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Vanessa Müller (4c) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

David Hildebrandt (4c), Philipp Rang (4a) und Tim Kullmann (4b) 
 

UmUmUmUm 7:15 Uhr trafen wir uns an der Schule und fuhren mit Koffer und Rucksack 

mit Autos zum Bahnhof in Bonn. Dort stand der Zug schon. Wir waren alle sehr 

aufgeregt und ziemlich müde. Wir waren genau 18 Leute  - fünf Erwachsene 

und 13 Kinder. An unseren Plätzen haben wir ein „Buffett“ aufgebaut und 

haben immerzu gegessen. 

 

Wir haben Berlin-Kinderführer von der Firma Velbrück geschenkt bekommen, 

die wir angeschaut haben. Aber wir sind auch viel herumgelaufen. Der Zug ist 

sogar 250 km/h schnell gefahren. 

 

Die Fahrt kam uns lange vor, aber um 13:15 Uhr waren wir endlich am Berliner 

Hauptbahnhof angekommen. Wir mussten mit dem Bus weiter fahren. Es war 

ein Doppeldecker-Bus. Der Busfahrer war so nett und hat uns umsonst fahren 

lassen, weil er kein Gruppenticket für 18 Leute hatte. Als wir dann im Amstel 

House-Jugendhotel waren, waren wir alle aufgeregt! 

 

Im Amstel-House haben wir zuerst unsere Zimmer gesucht. 
Dann waren wir zwei Stunden in den Workshops. Wir haben 
gelernt, was die Leute von der Presse machen. Es war sehr 
interessant. 

Redakteure der Schülerzeitung „Innfloh“ aus Bayern, die schon 
öfter gewonnen haben, haben uns erklärt, wie sie arbeiten. Die 
haben auch feste Redakteure. Sie sind auf dem Gymnasium.
Uns allen hat es Spaß gemacht, dort zu sein. Nach dem 
Workshop haben  wir in einem Beach-Club gegrillt. Dort spielte 
eine Band namens „Kalter Kaffee“. Sie hatten Lieder mit frechen 
Texten. Dann sind wir mit der U-Bahn ins Hotel zurück gefahren. 
Es war schon spät. 



So war es in Berlin swistolino swistolino swistolino swistolino swisto  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
David Hildebrandt (4c) und Philipp Rang (4a) 

Am 2. Tag: Früh morgens um 5:30 Uhr waren die meisten schon wach und haben 
bei den anderen Klopfmäuschen gespielt. Tim, Moritz, Philipp und ich (David) haben 
bei den Mädchen geklopft und mussten dann so schnell wir konnten in unser Zimmer 
laufen. Wir wurden dreimal erwischt. Nach dem Spielchen mussten wir unsere 
Zimmer räumen und uns umziehen. Also haben wir uns einen Spaß daraus gemacht 
und immer weiter geklopft. Die Mädchen wurden so wütend, dass sie die Betreuer 
holen wollten. Dann haben wir eine kleine Pause gemacht, so dass die Mädchen sich 
abregen konnten. Nach etwa 10 Minuten haben wir weiter gemacht. 

   Leider mussten wir nach weiteren 10 Minuten frühstücken. Wir haben Brötchen, 
Cornflakes, Joghurt, Wasser, Milch und Orangensaft gegessen und getrunken. Wir 
waren gerade fertig, als es angefangen hat zu regnen. Wir konnten nicht zur U-Bahn
gehen. Die Betreuer mussten ein paar Taxis holen, dass wir noch pünktlich 
ankommen konnten. 

   Der Taxifahrer war sehr nett und hat uns ein bisschen was über Berlin erzählt. Als 
wir am Bundesrat angekommen waren, mussten wir erst mal unsere Pässe zeigen.
Dann sind wir in die Eingangshalle gegangen. Man hat dort Mosaik-Muster auf dem 
Boden gesehen und es standen sechs Säulen in der Mitte. Dann mussten wir  warten. 
Dafür hatten wir dann Zeit, um Fotos zu machen. Nach dem Warten durften wir in die 
Garderobe, um die Jacken und die Rucksäcke aufzuhängen. 

    Später sind wir in den Plenarsaal gegangen. Erst war es ziemlich langweilig, weil 
die Sonderpreise zuerst verliehen wurden. Wir alle fanden es sehr spannend, als wir 
dran waren. Wir hatten Glück, dass wir die beste Grundschulzeitung geworden sind! 
Wir haben 1.000 Euro gewonnen, die wir der Swistbachschule gegeben haben. Sogar 
der Generalanzeiger Bonn und der WDR haben über uns berichtet.  

    Nach der Verleihung war noch eine kurze Party im Bundesrat, nach der Party 
waren wir bei McDonalds. Wir haben im Jugendhotel unsere Sachen abgeholt, dann 
mussten wir sofort zum Hauptbahnhof . Manche haben noch ein wenig geshoppt. Wir 
sind mit einem ICE nach Hause gefahren. Der konnte 250 km/h fahren. Das war 
ziemlich cool. Und während der Fahrt haben Philipp und ich diesen Bericht 
geschrieben.  



swistolino swistolino swistolino swistolino swi Neues vom Schulhof 

 

Dieser modische  Schirm sucht seine/n Besitzer/-in!!  
(hoffentlich in den Ferien nur als Sonnenschirm zu benutzen....) 

                                      
 

Telegramm 

+ +  seit dem 1. Juni haben wir eine neue Schul-Sekretärin: Frau Trimborn 
– Porträt in der nächsten Swistolino + +  ab dem 1. August ist Herr Reitz

dann auch ganz offiziell unser neuer Hausmeister! + + mit dem  Schuljahr 
2009/2010 gibt es verlängerte Betreuungszeiten bei den Mikis mit der 
Möglichkeit eines warmen Essens + + das Haus neben der Schule an der 
Bornheimer Straße ist von der Gemeinde angekauft worden – für 
schulische Zwecke + +  von dem Preisgeld, das wir in Berlin erhalten 
haben, werden zunächst zwei stabile Tretroller für den Sport in der kleinen 
Turnhalle gekauft – weitere Anschaffungen sind in Planung + + die 
Mitglieder der Hotel-AG mussten am 17. Juni eine anspruchsvolle  
„Abschlussprüfung“ machen; als Anerkennung gab es Urkunden + +  Leon 
Schwalb hat das AG-interne Schachturnier gewonnen und einen dicken 
Pokal bekommen – Glückwunsch! + +  noch einen Glückwunsch an den 
schnellsten Sprinter der Schule: Thomas Weber aus der 3b lief die 50 m in 
7,19 s! + + die Lehrer mussten früh morgens vor dem Sportfest die Anlage 
erst von Müll und Scherben befreien + +  die 2., 3. und 4. Klassen sind nach 
Dünstekoven gewandert – niemand hat sich verlaufen  + +   Frau Weber-
Lindenthal heißt jetzt nur noch Lindenthal – wie nennen wir nun unsere 
gute alte „Webi“? Vielleicht „Li“? Vorschläge werden noch angenommen + 
+ + der Anstrich der Schule ist fast fertig – jetzt denken alle an Vanille- oder 
Zitroneneis, wenn sie auf die Fassade schauen – lecker! +  die beste Nach- 
richt zum Schluss:  WIR BEKOMMEN EINE NEUE TOILETTENANLAGE - 
HURRA!! + + Allen Schülern, Lehrern und Lesern einen schönen Sommer + 

+ Swistolino Nr. 7 gibt es im Dezember. Bis dann! + + stopp  & ENDE + +   



Aktuellswistolino swistolino swistolino swistolino swistolino swistolino swistolino 

 
 

Hier noch ein Bericht über die Fahrt des Schulchors und der Flöten-
AG. Sie waren Anfang Juni in Niedeggen. Es wurden nicht nur fleißig 
Lieder einstudiert, sondern....  aber lest doch einfach selbst den Text 
von Alexander Koch (3d): 

  

 



swistolino swistolino swistolino swistolino swistolino swistolino Soo lecker  
Von Vanessa Müller, 4c 

 

  



interview swistolino swistolino swistolino swistolino swistolino  

Die Swistbachschule wird ja manchmal von den anderen 
Grundschulen um ihre drei männlichen Grundschullehrer beneidet 
– sollen sie neidisch sein, wir geben die Kollegen natürlich nicht 
mehr her! Heute haben wir Herrn Henn ein paar Fragen gestellt: 

Swistolino: Wann wurden Sie 
geboren und wo? 

Herr Henn: Geboren wurde ich am 
16. Mai 1969 in Bad Urach, in 
Baden-Württemberg. 

Swistolino: Wo sind Sie zur 
Schule gegangen?  

Herr Henn: In Odendorf, Göttingen 
und im städt. Gymnasium Rhein-
bach. Dort habe ich auch das 
Abitur gemacht. Mein Vater war bei 
der Bundeswehr, deshalb sind wir 
oft umgezogen. 

Swistolino: Wollten Sie immer 
schon Lehrer werden? 

Herr Henn: Seit meinem 19. 
Lebensjahr wollte ich Lehrer 
werden. 

 

Swistolino: Welche waren Ihre 
Lieblingsfächer und welche moch-
ten Sie nicht? 

Herr Henn: Mathe und Erdkunde 
mochte ich, Französisch weniger... 

Swistolino: Haben Sie in der 
Schule Streiche gespielt? 

Herr Henn: Also, an spezielle 
Streiche kann ich mich nicht 
erinnern (Anmerkung der Red.: 
glauben wir das?) – wir waren 
früher alle braver als die Schüler 
heute und die Lehrer waren auch 
strenger! 

Swistolino: Wenn Sie ein Jahr 
frei hätten – was würden Sie 
machen? 

Herr Henn: Reisen würde ich. 
Ganz weit weg – nach Asien. 
Meine Frau nähme ich mit! 
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Swistolino: Was können sie gar 
nicht? 

Herr Henn: Basteln und malen 
kann ich nicht. Und ein Rad 
schlagen auch nicht.  

Swistolino: Was würden Sie tun, 
wenn Sie Bundeskanzler wären? 

Herr Henn: Ich würde verpflichtend 
sparsamere Autos vorschreiben. 
Und die Lehrer sollten immer fünf 
Hausaufgaben aufgeben. Wer sich 
darüber aufregt, bekäme noch drei 
zusätzlich.....  (Anm. d.Red: AUA!!)
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

Swistolino: Finden Sie unsere 
Schülerzeitung gut, und was gefällt 
Ihnen am besten an ihr? 

Herr Henn: Sie ist einfach 
fantastisch! Am besten gefällt mir 
ihre Aufmachung. Sehr gut 
gelungen ist es auch, dass Artikel 
von allen Klassen enthalten sind, 
so auch Beiträge von den 
Kleinsten. 

Swistolino: Danke für das Lob und 
für das Interview! 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
Anzeige 

      

   Wir bieten: 

- Große Auswahl in unseren Geschäftsräumen 
- Buch- Suchdienst: 1.000.000 sind über Nacht lieferbar       
- Geschenkgutscheine 
- Kompetente Beratung 
- Große Spielzeugausstellung wie z. B. Playmobil, Schleich u. v. mehr                         
- Tolle Geschenkideen / Grußkarten / Geschenkbücher                                                     
- Geschenkverpackungsservice 
- Bestellannahme für Musik – CDs / DVDs 
- NEU: Bestellung im Internet unter: 
    heimerzheim@bookcompany.de     Euskirchener Str. 1 

53913 Swisttal-
Heimerzheim 

Wir freuen uns über Ihren Besuch! 
           Tel. 0 22 54/26 80  
           Fax 0 22 54/8 29 18 



Sportswistolino swistolino swistolino swistolino swistolino swistolino swistolin 

 

Wasserski und Wakeboard 
 

    Wolltet ihr schon mal Wasserski 
laufen oder Wakeboard fahren? Dann 
habe ich einen Tipp für euch: kommt 
doch  zum Bleibtreusee, der liegt 
zwischen Erftstadt und Brühl. Der See 
ist sehr schön. Dort gibt es einen feinen 
Sandstrand und einen langen Holzsteg, 
der im Wasser schwimmt. Der See ist 
ganz klar. Kleine Kinder können im 
flachen Wasser gut spielen oder 
Sandburgen bauen. 

   An der Beachbar bekommt Ihr Frittten, 
Chips,  Pizza und Eis. Eure Eltern 
können Kaffee trinken und auf schönen 
orange-farbenen Liegestühlen den 
Leuten beim Wassersport zuschauen. 
Das ist lustig, weil viele erst einmal den 
Start nicht schaffen und `reinfallen. Die 
guten Wakeboarder machen aber hohe 
Sprünge und Drehungen!  

    Und das Beste ist: wenn ihr mit dem 
Fahrrad oder Bus anreist, kostet das 
Strandbad euch gar keinen Eintritt. 
Auto-Parkgebühr beträgt 2,50 € pro 
Auto und Tag. Zur Wasserski-Anlage 
fahrt ihr beim Parkwächter rechts vorbei 
und dann lange immer durch den Wald. 
Dann kommt ihr zu dem Parkplatz. Noch 
ein paar Minuten gehen, dann seid ihr  
an dem Strand. Das lohnt sich, denn der 
Sand ist total fein.  

    Wenn ihr selbst einmal Wasserski 
laufen oder Wakeboard fahren möchtet, 
kostet es für Kinder bzw. Jugendliche 
(bis 16 Jahre) 15 Euro für zwei Stunden. 
Die netten Helfer von der Anlage sagen  
auch, was man beachten  soll. Ich habe 
es aber noch nicht gemacht. 
Schwimmwesten und Anzüge können 
ausgeliehen werden. 

Kindergeburtstage kann man dort auch 
feiern und dabei das Fahren lernen.  

Infos auch unter: www.wasserski-
bleibtreusee.de

   Und so kommt ihr (bzw. Eure Eltern) 
von Heimerzheim dort hin:  Die A 61 
Richtung Köln bis zur Abfahrt Erftstadt 
fahren, dann rechts abbiegen und die 
Luxemburger Straße (B 265) lange 
immer geradeaus bis zur Kreuzung 
fahren,  wo es rechts nach Brühl runter 
geht. Dort biegt ihr dann nach links ab 
(der See ist ausgeschildert).  

   Und wie gesagt: am Parkwächter 
rechts vorbei, wenn ihr zur Beach wollt. 
Der erste Parkplatz links ist nämlich 
nahe am Windsurf-Bereich, wo man nur 
auf einer großen Rasenfläche liegen 
kann. Aber Sand ist cooler.  

   Vielleicht sehen wir uns dort ja mal, 
denn mein Bruder fährt immer da 
Wakeboard und ich schwimme oder 
schaue  ihm zu und esse ein Eis. 

Text + Bild: Sophie Lippold (4b) 
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Tanzgarde  (von Alina Gorpincenko, 4a) 
          

    Ich bin in der Tanzgruppe der “Olleme 
Bubbelsbröder” in Ollheim. Dort lernen 
wir den Gardetanz. 

   Wir treffen uns Dienstags um halb 
sechs und trainieren bis sieben Uhr. Wir 
wärmen uns 10 Minuten lang erst auf 
und dann üben wir Schritte.   
     Die Schritte heißen zum Beispiel 
„Fähnchen“ oder „A...-Tritt-Schritt!“ Das 
macht sehr viel Spaß.  

    Wir machen auch Pausen. Wenn wir 
auf der Bühne üben, brauchen wir 
bestimmte Socken, damit wir nicht 
ausrutschen. Solche Socken, die unten 
Punkte haben. Am Ende sagen wir einen 
Spruch: 1, 2, 3  - das Tanzen ist vorbei. 

Wenn Ihr mal mitmachen möchtet, 
kommt doch vorbei!  

Mehr Informationen auch unter 
www.bubbelsbroeder.de

Anzeige ______________________________________________________ 
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Frau Schmidt-Dargel geht in 
diesem Sommer in den 
Ruhestand. Seit  13  Jahren 
ist sie an der Swistbach-
schule und hat in dieser Zeit 
eine große Anzahl von 
Schülern unterrichtet. 

Swistolino:::: Guten Tag, Frau 
Schmidt-Dargel. Wir würden Ihnen 
gerne einige Fragen stellen! Wann 
und wo wurden Sie geboren? 

Frau Schmidt-Dargel: Ich wurde 
am Ostermontag, den 22. April 
1946 in Dortmund geboren. 

Swistolino: Wo sind Sie zur 
Schule gegangen und welche 
waren Ihre Lieblingsfächer? 

Frau Schmidt-Dargel: Ich ging in 
Dortmund zur Schule. Meine 
liebsten Fächer waren Deutsch, 
Kunst, Erdkunde und Mathe. 

Swistolino: Wollten Sie immer 
schon Lehrerin werden? 

Frau Schmidt-Dargel: Schon als 
ich in der  Volksschule 
(Grundschule) war, wollte ich 
Lehrerin werden. Während meiner 
späteren Schulzeit machte ich dann 
ein Praktikum in einem Kranken-
haus, da ich beschlossen hatte, 
Ärztin zu werden. Aber gleich zu 
Beginn merkte ich, das ich den 
Anblick von Blut nicht gut vertragen 
konnte und so kehrte ich zu meinem 
ersten Berufswunsch zurück. 

Swistolino: Was hat sich mit den 
Jahren an der Schule/an den 
Schülern geändert? 

Frau Schmidt-Dargel: In der 
Schule gibt es zu viele Auflagen – 
das freie Arbeiten wird dadurch sehr 
eingeschränkt. Die Schüler haben 
heute zuviel Ablenkung durch TV 
und Internet und sind weniger 
neugierig als früher. Ansonsten sind 
die Schüler natürlich viel lieber 
geworden! 

Swistolino: Was können Sie 
besonders gut?  

Frau Schmidt-Dargel: Ich kann gut 
zuhören, mich in andere hinein 
versetzen und zwischen den Zeilen 
lesen (Anmerkung von Redakteur 
Moritz während des Gesprächs: 
„...und Sie können gut Kinder 
entdecken, die im Unterricht gerne 
mal schlafen...!“). Ja! Und kochen 
kann ich auch gut! 
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Swistolino: Welche Hobbys haben 

Sie? 

Frau Schmidt-Dargel: Wandern, 
Kochen (asiatisch, italienisch oder 
orientalisch) und Reisen. Ski-
langlauf mache ich auch gerne, 
früher habe ich auch Abfahrtslauf 
gemacht.  

Swistolino: Was war besonders 

schön an Ihrer Zeit als Lehrerin? 

Frau Schmidt-Dargel: Es gab viel 
Schönes, am liebsten habe ich mit 
den Kindern gelacht und Spaß 
gehabt. Theaterstücke habe ich 
gerne aufgeführt, aber das 
bedeutete sehr viel Arbeit. 

Swistolino: Worauf freuen Sie 

sich, wenn Sie in den Ruhestand 
gehen? 

   Anzeige 

Frau Schmidt-Dargel: Ich freue 
mich sehr, mir meine Zeit frei 
einteilen zu können. Da meine 
Freunde und Familie sehr verteilt 
wohnen, werde ich auch viele 
Besuche machen. Dann freue ich 
mich natürlich aufs Reisen! 

Swistolino: Eine letzte Frage:  

Was macht Sie unverwechselbar? 

Frau Schmidt-Dargel: Jeder 
Mensch ist unverwechselbar. Als 
ich in Eurem Alter war, war ich 
körperlich immer die Größte. Heute 
ist es wahrscheinlich meine 
Gradlinigkeit! 

Swistolino: Danke für das 

Gespräch und viel Freude am 
Ruhestand! 
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    Eine hochdramatische Sache 

passierte vor einigen Jahren. Ich war 
alleine im Büro. Die damalige 
Schulleitung war auf einer Konferenz 
in Siegburg. Gegen 11.45 Uhr kam die 
Lehrerin der Klasse 2b ins Büro und 
fragte nach einem ihrer Schüler. Er sei 
nicht aus der Pause zurück 
gekommen. Seine Schulsachen seien 
noch an seinem Platz in der Klasse, 
die Jacke hing noch am Haken. 

   Ich suchte mit einer Lehramts-
anwärterin den Schulhof und die 
Umgebung ab. Der Schüler war weg. 
Niemand hatte das Kind gesehen. Was 
sollte ich nun machen, die Polizei rufen? 
Vorher wollte ich erst alle Möglichkeiten 
ausschöpfen. Ich wusste aus meiner 
Erfahrung im Rettungsdienst, was man 
mit so einer Meldung in Bewegung setzt. 
Also setzte ich mir ein Limit: 13.30 Uhr. 
Wenn der Schüler bis dahin nicht 
auftauchte, konnte nur noch die Polizei 
helfen.  

    

   

   

  Zu Hause war der Schüler nicht. Seine 
Mutter arbeitete und ich konnte sie nicht 
einfach so erreichen. Ich telefonierte mit 
den Müttern seiner Mitschüler und bat sie 
um Hilfe; sie sollten bitte aufmerksam 
sein und mir Bescheid geben, falls sie 
etwas wüssten. 

      Dann ging ich zum Swistbach  - hier 
sollte ein Lieblingsplatz des Schülers 
sein. Plötzlich sah ich im oberen Bach-
verlauf eine große blaue Blase, die sich 
leicht bewegte. Sie sah aus wie ein Zelt 
Sollte der Schüler dort drin sein? War er 
in Not? 
   Es gab nur eines: Schuhe aus und rein 
in den Bach. Das musste ich 
kontrollieren. Ich kann mir heute gut 
vorstellen, wie es aussah, als ich im 
Bach stand und den Sack öffnete. Er war 
nur mit Luft gefüllt. Keine Spur von dem 
vermissten Schüler. 

    Also kehrte ich um und ging zur 
Schule. Mittlerweile war es fast 13 Uhr. 
Niemand habe sich gemeldet, meinte die 
Lehramtsanwärterin, die mir half. Ich 
wollte gerade die Polizei anrufen, als das 
Telefon schellte und eine der „Über-
wachungs-Mütter“ sich meldete. Der 
vermisste Schüler käme gerade ganz 
langsam und verträumt die Straße 
entlang, um nach Hause zu gehen.  

    Ich war wütend und rief nach einer 
Weile bei dem Schüler an. Er kam ans 
Telefon und hatte eine leise, nette 
Stimme. Er ahnte nicht, welche Sorgen 
er bereitet hatte. Er war mit einer 
anderen Klasse, die zur Eisdiele ging, 
um zum Abschluss des Schuljahres ein 
Eis zu schlecken, einfach mitgelaufen. Er 
bekam auch eines....  Anschließend hatte 
er die Schule vergessen und war 
verträumt durch das Dorf und über die 
Felder nach Hause gegangen.  

    Ich konnte ihm nicht böse sein. Mit der 
Mutter wurde allerdings seitens der 
Schulleitung noch gesprochen....! 

Alles Liebe, Eure Frau Puls

Bild: Merle, 4b 
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Welche sind die drei Lieblingswörter eines Hais? 

Mann ûber Bord!!    (David, 4c) 
 

Lustiges aus Aufsätzen – aufgeschrieben von Tatjana Wittgen, 4a  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Von Vanessa Müller, 4c 
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Mary Undercover (von Anne Dale) 

   Mary ist ein unauffälliges, schüch-
ternes Mädchen, bis der Geheimdienst 
ihr Leben verändert. Zusammen mit der 
mürrischen Trudy, die sich als ihre Mutter 
ausgeben muss, spioniert sie dem 
Verschwinden der Spionin Angela 
hinterher. Doch sie wissen nicht, dass 
Felix, der Enkel der Spionin, sich im 
Kofferraum von Trudys Wagen versteckt.  

Anzeige 

Felix und sein Hund erweisen sich 
jedoch als ziemlich nützlich, als sie eine 
heiße Spur entdecken..... 

Das Buch kostet zwischen 14,90 € und 
8.90 € als Sonderausgabe.  

Von Merle Faber (4b) 

 

! 
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Wie sollten die neuen Toiletten der Schule eurer Meinung nach aussehen? 
  
 „Ich hätte gerne alles sehr voller Luxus – und außerdem im FC-Bayern-Look!“ (Tom, 4a)

„Die neuen Toiletten sollten nicht stinken und sauber sein – das liegt auch an den 
Schülern!“ (Sandra, 4a) 

„Blaue Wände bei den Jungs und pinkfarbene bei den Mädchen. Vielleicht mit grünen 
Türen. Bunte Klodeckel. Und mehr Steh-Klos.“ (Max, 4a) 

„Schönere Waschbecken und flüssige Seife. Stoffhandtücher und eine Duftkugel gegen 
schlechte Gerüche.“ (Frau Kubica) 

„Musik und alles im rot-blauen FC-Bayern-Look.“ (David, 4c)

„Es müssten goldene Türen eingebaut werden. Den Bayern-Look möchte ich auch.“ 
(Felix, 4a - Anmerk. der Red.: ist denn hier keiner Köln-Fan?)
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

Merle  „Chanel“  Faber (4b) zeigt hier noch einige Entwürfe  für Bademoden: 
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Moritz hat sich für euch was Tolles ausgedacht! Unten seht ihr ein 
Schwimmbad, auf der nächsten Seite viele Leute und Dinge, die es in 
einem Schwimmbad gibt. Schneidet sie einfach aus und verteilt sie auf 
dem Spielfeld, wie Ihr möchtet - fertig ist der  „Sommertag am Pool“! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Idee und Bilder: Moritz von Scherenberg, 4b 
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Diese Seite könnt Ihr  
kopieren! 

 

Flieder-Apotheke 
Apotheker R.A. Apandi 

Kölner Straße 59 – Tel. 0 22 54/84 51 30 
53913 Swisttal-Heimerzheim 

Anzeige – entworfen von Nicole Metzler, 4b 
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 Meine Katze                                   

 von Tim Kullmann,  4b 

Die Micky-Maus 

ist für uns auch 

ein tolles Tier..!! 

Hier seht ihr 

gleich drei 

Exemplare, 

professionell 

gezeichnet von 

Janina Ziegler, 4c
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Pferde 

Pferde sind für mich tolle Tiere. Man kann nicht nur auf ihnen reiten, man 
kann viele andere Sachen mit ihnen machen. Zum Beispiel longieren, am 
Strick führen zum Grasen, sie putzen und andere Dinge. 

   Reiten ist nicht nur zum Spaß. Wenn man gut ist, kann man auch an 
Turnieren teilnehmen. Man kann auch ein Pflege-Pferd haben oder, wenn die 
Eltern genug Geld haben, kann man sie auch kaufen. 

    Ich reite beim Reitstall Hippe in 
Heimerzheim. Das ist ein sehr 
schöner Stall mit Ponys und 
Pferden.  

    Samstags ist meist Ponyreiten 
in Richtung Wald. Die normalen 
Reitstunden mit den Schul-
pferden finden die ganze Woche 
statt.  
Das Stockmaß der Pferde beträgt 
ca. 1,55 bis 1,88 m. Eine 
Reitstunde kostet 13 Euro. 

Geht mal hin und probiert es auch! 

Celia Fee Klingelhöller, 4a 

Was ist ein Stockmaß? 

Mit Stockmaß bezeichnet man die 
Widerristhöhe eines Pferdes, d.h., 
wie hoch ist das Pferd vom Boden 
bis zu dem Knubbel, der sich dort 
befindet, wo die Mähne aufhört, 

und der Sattel aufliegt.

Bild: Janina, 4 c 
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Sommer – Rätsel   
Hauptstadt von Italien: 9_ 2_ 3_ 

Sandale aus Gummi – reimt sich auf Hip-Hop: 7_ _ _ _ _ _ _ _
Prima Schwimmen kann man im Bagger-… : 1_ _ 11_ 
Wie heißt der Vater von NEMO? :  4_ 5_ _ _ _ _ 

2-teiliger Badeanzug:  _ 10_ _ _ _ _ 
Mit 4 Blättern bringt es dir Glück: _ _ 8_ _ 

Vergnügungspark in Brühl: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 12_ _ 
Eissorte mit Schokoladenstückchen: _ _ 6_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

_ 
Lösungswort: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

                           
Hast du es geschafft? Super! Male doch ein Bild zum 

Lösungswort und bring es zu uns – eine kleine 
Überraschung wartet auf dich ! 

                             
Wir wünschen allen superschöne Ferien mit 

Sonnenschein und ganz viel Spaß! Und - bleibt gesund !  

                                
Schreibwaren Kurscheidt gratuliert dem Team von 

Swistolino gaaaaanz herzlich zum 1. Preis in Berlin ! 
WOW !! 

Anzeige 



                      Sportfest 2009 



Obstsalat  für  das  Ponypferdchen 
Abschlusskonzert der Chor- und Flöten-AG 

Von Früchten, Pferdchen und den schönen Seiten des Sommers sangen und spielten 
die Mitglieder der Chor- und Flöten-AG  in der Maria-Magdalena-Kirche.  Stehende 
Ovationen waren der Lohn für viele Stunden des Probens – das Publikum war 
begeistert! 

„Danke“ an alle beteiligten Schüler, 
Lehrer und Betreuer für ein gelungenes 
Konzert mit vielen tollen Solisten! 



Danke Danke Danke danke danke danke 
 

 
...möchten wir an dieser Stelle allen sagen, die uns unterstützen, seit  

im Dezember 2007 die 1. Ausgabe der Swistolino verkauft wurde: 

 

* Frau Kirleis & dem Kollegium sowie dem Förderverein der Swistbachschule 

* der Familie Kurscheidt-John, die in jeder Ausgabe inseriert hat und auch den 

Verkauf immer tatkräftig ankurbelt 

* der Buchhandlung Velbrück für viele Anzeigen und vor allem für die tollen 

Berlin-Führer für Kinder, die jedes Redaktionsmitglied für die Reise 

geschenkt bekommen hat!  

* der Gemeinde und der Firma HorseHage für die finanzielle Unterstützung 

der Berlin-Fahrt 

* der Volksbank Rhein-Erft für die große Anzeige in der „“Sieger-Ausgabe“““ 

* Frau Zähnke von der Kloster-Apotheke, die immer an das Projekt geglaubt 

hat, Herr Apandi von der Flieder-Apotheke genauso 

* der Firma Emiko und der Schülerhilfe für die großen Anzeigen 

* der book-company, die auch inserieren und Swistolino für uns verkaufen 

* Herr Herrmann bringt jetzt hoffentlich  noch mehr Lesebrillen für ältere 

Schülerzeitungs-Leser an die Frau/den Mann - – danke für die Treue 

* Danke außerdem an Ina Krämer, der Bäckerei Zavelberg, Zipfelmützchen, 

Firma Rothkopf und der  Firma Prinz für die Unterstützung 

* dem Team der KÖB Heimerzheim –für die Lesetipps sowie für den Verkauf 

und Verleih unserer Zeitung 

* Danke auch an Lennard Lippold, dem Computer-Fachmann - – immer, wenn wir 

nicht mehr weiter wussten, hat er geholfen 

 

* Ein besonders großes „Danke„Danke„Danke„Danke“ an CSC-Druck in Rheinbach, die mit 

Fachwissen und Geduld den Feinschliff an jeder Ausgabe vornehmen 
 

...und allen Anzeigenkunden, die es noch werden wollen! 
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von Tim Kullmann, 4b 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anzeige 
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Sophie hat sich für euch Hieroglyphen ausgedacht – das  sind Zeichen 
einer Bilderschrift . Ihr könnt damit eigene Wörter schreiben oder 

herausfinden, was die Zeichen unten bedeuten! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
Und wie lauten diese Wörter? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Von Sophie Lippold, 4b 



Anzeige 
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  Produktauswahl 
  der umfangreichen 
   E M-Technologie

. EMIKO®Care Kosmetik

. EMIKO®San 
  Nahrunsergänzungsmittel   
  mit BIO-Zertifikat

. EM-X Gold®

. EM1® und EMIKO®  Blond   
  die Basisprodukte für viele  
  Anwendungen

. EMIKO® Vollbiologischer  
  Citrusreiniger

. EMIKO® Garten- und   
  Boden-Aktivator 

Haben Sie Interesse?
Eine unserer bundesweiten 
EM-Beratungsstellen ist 
auch in Ihrer Nähe! 
Schauen Sie auf unserer 
Homepage:
 www.emiko.de 

Hier bieten wir auch 
Seminare zur richtigen 
Anwendung und z. B. eine 
große Auswahl der 
EM-Li teratur an.

EMIKO Handelsgesellschaft mbH

Unterer Dützhof • Vorgebirgsstraße 99
 D-53913 Swisttal-Heimerzheim
 Fon +49 (0)22 22 / 93 95 0  •   Fax 93 95-20
 info@emiko.de • www.emiko.de
 Besuchen Sie den EMIKO-Hofladen im Dützhof     

 Mo. - Fr. 10 -18 Uhr / Sa. 10 -13 Uhr

Alleiniger Lizenznehmer der 

EM Effektiven Mikroorganismen® von Prof. Dr. Higa



• Alle Klassenstufen, alle Fächer 

• Spezielles Kursprogramm für Grundschüler: 

• Lernen lernen: Konzentrationsverbesserung ohne Leistungsdruck, 

• Wahrnehmungstraining, sinnentnehmendes Lesen, planvolles Arbeiten, abgestimmt auf 

die individuellen Bedürfnisse Ihres Kindes, für langfristigen und nachhaltigen Lernerfolg 

• Fitt für den Übertritt: Der Kurs bereitet die Grundschüler gezielt auf den Wechsel zur 

weiterführenden Klasse vor, für Schüler der 3. und 4. Klasse 

• Nachhilfekurse: die schulischen Erfolge durch Nachhilfe führen zu einer Motivationssteige-

rung, die sich positiv auf die Lernfreude und auf das Selbstbewusstsein der Schüler auswirkt.

Swisttal, Kölner Straße 60 (über Schreibwaren Kurscheidt), Telefon 02254-96 90 245

jederzeit über Anrufweiterschaltung erreichbar

Beratung vor Ort: Mo.–Fr. 15.00–17.30 Uhr und nach Vereinbarung

Bessere Noten und Spaß am Lernen! 

www.schuelerhilfe.de/swisttal

Gegen Vorlage dieser Anzeige erhalten Sie eine einmalige Gutschrift 
über 30 Euro bei der Anmeldung. 

Das Nachhilfe-Konzept der Schülerhilfe fördert die Kinder individuell in Kleingruppen mit 2–4

Schülern. Neben dem Erlernen von Fachkompetenzen im jeweiligen Nachhilfe-Fach steht

auch das Entwickeln sozialer Kompetenzen im Vordergrund und das alles in lernfreundlicher

Umgebung in schönen Räumlichkeiten. 

Einladung zum Vortrag „Leichter lernen“ 
in der Schülerhilfe am Montag, 4. Mai, 20.00 Uhr 
Themen: Konzentrationsförderung, Umgang mit 
schwierigen Hausaufgabensituationen, Förderung 
des Schulkindes im Familienalltag. Um vorherige 
Anmeldung wird gebeten. Der Eintritt ist frei! 

Swisttal-120x180-4c  19.03.2009  16:50 Uhr  Seite 1



• Alle Klassenstufen, alle Fächer 

• Spezielles Kursprogramm für Grundschüler: 

• Lernen lernen: Konzentrationsverbesserung ohne Leistungsdruck, 

• Wahrnehmungstraining, sinnentnehmendes Lesen, planvolles Arbeiten, abgestimmt auf 

die individuellen Bedürfnisse Ihres Kindes, für langfristigen und nachhaltigen Lernerfolg 

• Fitt für den Übertritt: Der Kurs bereitet die Grundschüler gezielt auf den Wechsel zur 

weiterführenden Klasse vor, für Schüler der 3. und 4. Klasse 

• Nachhilfekurse: die schulischen Erfolge durch Nachhilfe führen zu einer Motivationssteige-

rung, die sich positiv auf die Lernfreude und auf das Selbstbewusstsein der Schüler auswirkt.

Swisttal, Kölner Straße 60 (über Schreibwaren Kurscheidt), Telefon 02254-96 90 245

jederzeit über Anrufweiterschaltung erreichbar

Beratung vor Ort: Mo.–Fr. 15.00–17.30 Uhr und nach Vereinbarung

Bessere Noten und Spaß am Lernen! 

www.schuelerhilfe.de/swisttal

Gegen Vorlage dieser Anzeige erhalten Sie eine einmalige Gutschrift 
über 30 Euro bei der Anmeldung. 

Das Nachhilfe-Konzept der Schülerhilfe fördert die Kinder individuell in Kleingruppen mit 2–4

Schülern. Neben dem Erlernen von Fachkompetenzen im jeweiligen Nachhilfe-Fach steht

auch das Entwickeln sozialer Kompetenzen im Vordergrund und das alles in lernfreundlicher

Umgebung in schönen Räumlichkeiten. 

Einladung zum Vortrag „Leichter lernen“ 
in der Schülerhilfe am Montag, 4. Mai, 20.00 Uhr 
Themen: Konzentrationsförderung, Umgang mit 
schwierigen Hausaufgabensituationen, Förderung 
des Schulkindes im Familienalltag. Um vorherige 
Anmeldung wird gebeten. Der Eintritt ist frei! 

Swisttal-120x180-4c  19.03.2009  16:50 Uhr  Seite 2



Lesespaß in den 

Sommerferien!
Jede Menge Reiseführer, tolle Bücher & Hörbücher.

Und für danach:

Velbrück Bücher & Medien

Meckenheimer Straße 47, Metternich

Bestellen Sie Ihre Bücher direkt bei uns:

Mo-Fr 8-17 Uhr | Tel. 02254-836030 www.velbrueck.de

Schulbücher gibt es auch bei uns!


