
Neues aus der Lesegruppe 
 

Die Lesegruppe das sind F., L., N. und Frau K.. Wir lesen, weil es uns Spaß macht und was uns 
Spaß macht.  
Bis vor Weihnachten war auch noch E. mit den tollen Ideen aus der 5. bei uns. Mit ihm 
zusammen haben wir eine Präsentation über Die Weihnachtsmaus von James Kruess bei unsrer 
Weihnachtsversammlung gehalten. Dann ist E. nach Deutschland gezogen. Wir vermissen ihn 
sehr. In seinen Emails hat er uns von Deutschland erzählt: 

                                                                                            
 
E.: Die Schule fängt um 8 Uhr an. Die meisten Tage haben 5 Stunden, so bis 13:00 Uhr, mit   

nur einer kurzen Frühstückspause. Ich komme um 13:30 Uhr nach Hause.  An einem Tag 
habe ich Hausaufgabenbetreuung, wo ich mich an die deutsche Schulordnung gewöhnen 
kann.  Dann komme ich erst um 15:30 Uhr nach Hause. Ich habe einen langen Tag in der 
Woche; da habe ich bis 16:00 Uhr Schule, und leider ist dieser Tag Freitag. 

 
2. In welchem Bundesland lebst du jetzt (die Hauptstadt finden wir dann selbst heraus, das 
lernen wir, wie du weißt, in der 4. Klasse)? 

              

3.Wie kommst du zur Schule? Gehst du zu Fuß, mit dem Bus, dem Auto oder Zug? 

                

4. Sind deine Lehrer streng? Muss man immer alles richtig schreiben?    

E.: 
Ich wohne in Nordrhein-
Westfalen.  Ich wohne in einem 
kleinen Dorf, das Ramsdorf 
heisst.  Es liegt nördlich von 
Essen/Gladbeck (wo mein Vater 
arbeitet) in der Gemeinde Velen, 
Kreis Borken. 
Anmerkung der Lesegruppe: die 
Hauptstadt von Nordrhein-
Westfalen heisst Düsseldorf 

 

E.:  Ich fahre mit dem Bus zur 
Schule.  Die Busse sind hier 
anders.  Sie sind       Stadtbusse.  
Oft muss ich stehen, weil es so viele 
Kinder gibt. 

 

1. Wann fängt deine Schule an?  

Wann hört sie auf? 

Was ist anders als in Kanada? 



                   

5. Hast du vieleHausaufgaben? 

                

6. Wieviele Pausen hast du? Wie lange sind sie? 

     

7. Wieviele verschiedene Fächer hast du? Schreib uns doch mal ein paar, die dir gefallen, und 
was du da so machst? Welche gefallen dir nicht so, weißt du warum? 

E.:  
 
Ich habe 10 verschiedene Fächer.  Sie sind: (Ich fange mit den Beliebtesten an und höre mit den 
Doofen auf)  Sport, Kunst, Biologie, Mathe, Musik, Religion, English, Deutsch, Politik, 
Erdkunde.  Biologie ist sehr interessant, weil wir (z.B.) gerade Pflanzenkunde studieren und da 
gehen wir nach draussen, pflücken Blumen und Blätter, und dann herbarisieren wir sie.  

E.:  Die Lehrer sind so wie in Kanada:  
manche streng, manche nicht so streng.  
In der Arbeit oder in einem Test muss 
man alles richtig schreiben.  Ich kriege 
immer Ärger, weil ich nicht so gut 
rechtschreiben kann. Hier is 
Rechtschreiben ungeheuer wichtig. 

E.: Manchmal habe ich viele 
Hausaufgaben.  Ich soll eigentlich 
mindestens eine Stunde pro Tag 
arbeiten, aber das tue ich oft 
nicht. 

 

E.: Ich habe eine 5-Minuten Pause zwischen allen Stunden ausser 
einer.  Zwischen der dritten und der vierten Stunde habe ich 15 
Minuten, waehrend der ich meine Mithappsel essen kann.  An 
meinem langen Tag, zwischen der fuenften und der sechsten Stunde, 
habe ich eine 45-Minuten Pause.  Ich muss mir von der Cafeteria 
Essen bestellen, weil ich sonst draussen die ganze Zeit herumstehen 
muss.  Alle Klassentüren sind zu, aber man darf in den Fluren 
herumwandern.  Die meisten Kinder stehen herum und reden.  Wir 
haben keine Spielzeuge zum Spielen, z.B. keine Fussbälle, keine 
Basketbälle, kein Hockey.  Es gibt auch keine Spielgeräte und es gibt 
keine Intermurals.      



Erdkunde ist sehr langweilig, weil der Lehrer uns einfach Lektüren gibt. Er engagiert uns nicht. 

               
 
8. Musst du viele Projekte machen? Darfst du sie dir wenigstens selbst aussuchen? (F. macht 
gerade eines über den Regenwald und ist schon ganz aus dem Häuschen darüber :-), Frau K. 
freut sich schon sehr darauf)... 

Wir haben wenige Projekte.Ich habe nur ein Projekt gemacht (und das war nicht wirklich was 
wir in Kanada als ein Projekt bezeichnen), und ich durfte es nicht auswählen.  Wir machen sehr 
wenig Partnerarbeit.  In der Schule gibt es keine Sport- oder Schachmannschaften, kein Theater, 
keine Band oder Chor.  Alle solchen Dinge sind privat. 

9. Welche Klassenstufen gibt es in deiner Schule? Bist du in einer Gesamtschule, in einer 
Realschule oder Hauptschule oder auf dem Gymnasium? 

                  
 

 
10. Was spielst du mit deinen Freunden in den Pausen? Was machst du in deiner Freizeit? 

                                      
 

E.:  
 
Es gibt 13 Klassenstufen bis 
Abitur.  Ich bin in dem 
Gymnasium. 
 

E.:  
Am Anfang habe ich nichts in der 
Pause gespielt, weil ich niemand 
kannte.  Jetzt spiele ich in der 
Pause Versteckenfreischlagen.   
In meiner Freizeit spiele ich im 
Garten, gehe joggen mit meiner 
Mutter und Schwester, fahre 
Fahrrad, zeichne oder nehme den 
Computer auseinander.  Ich 
schwimme mit der DLRG 
(Deutsche- Lebens-Rettungs-
Gesellschaft). 
 


