
 

Hey Leute, das ist sie - 
die erste Ausgabe unse-

rer neuen Schülerzeitung 

„SCHULBLITZ“. 

Wir, die Redakteure, ha-
ben viel überlegt, lange 

getüftelt, recherchiert, 
getippt, geändert, disku-

tiert, ... und hoffen, dass 

euch unsere Themen ge-
fallen. 

Wir wünschen euch viel 
Spaß beim Lesen und Stö-

bern. 

In der ersten Ausgabe 
geht es um … 

Der Karnevalsclub 
Demitz e.V. 

Ausgabe 1 

Umweltschutz - 
das geht uns alle an 

Rätsel, Spass 
und Witze 

Die Waldbühne 
in Bischofswerda 

Ganztagsangebote 
an unserer Schule 



 Seite 2 

 

 

Inhalt 
 
 
 
 

Die Redaktion der Schülerzeitung stellt sich vor ................... 3 
 
Die Ganztagsangebote an unserer Schule vorgestellt .......... 4 
 
So können wir etwas für unsere Umwelt tun ......................... 9 
 
Die Waldbühne in Bischofswerda ........................................ 10 
 
Der Karnevalsclub Demitz-Thumitz  .................................... 11 
 
Unsere Witzeseite ............................................................... 12 
 
Die Spaßseite ..................................................................... 13 
 
Die Rätselseite .................................................................... 14 
 
Unser Briefkasten ............................................................... 15 
 
Impressum .......................................................................... 16 

 
 

INHALT 



 Seite 3 

 

 
 
 
                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

REDAKTION 

Hallo ich bin Lisa Marie und 
nun eine Redakteurin der 
Schülerzeitung. Ich freue mich 
sehr darauf die ganzen Zeitun-
gen zu machen. Ich hoffe, 
dass die Zeitungen bei euch 
gut ankommen. Meine Hobbys 
sind tanzen und Fahrrad fah-
ren. 

Hallo, ich bin  Darian. Ich spiele 
Handball, mag Zeitungen und 
lese gerne. Ich bin hier, weil ich 
finde, das jeder mehr für die 
Umwelt tun sollte.  Wir wollen 
über unsere Schule, Deutsch-
land und die Welt Berichten, 
natürlich sind wir für Tipps je-
derzeit offen. 

Hallo ich bin Stine aus der Schülerzei-
tung. Ich mache das, weil ich Spaß am 
Schreiben habe und auch etwas lernen 
möchte. In meiner Freizeit tanze ich in 
einem Verein. Mir macht es sehr viel 
Spaß, und vielleicht bist du ja nächstes 
Jahr auch dabei. 
Wir möchten in der Schülerzeitung über 
unsere Schule berichten. Aber auch über 
Gesundheit und aktuelle Themen wie Kli-
maschutz  berichten. Es wird auch eine 
Seite mit Witzen und Rätseln geben. 

Hallo ich bin Cynthia. Ich bin in der 
Schülerzeitung weil mir die Arbeit am 
Computer sehr viel Spaß macht. In 
meiner Freizeit lese ich gerne und 
zeichne viel.  
Wir wollen über unsere Schule berich-
ten und was es Neues in unserer Welt 
gibt . 
Wir wollen über Freizeitangebote in Bi-
schofswerda informieren. Vielleicht 
können wir euch dazu animieren, euch 
mehr an der frischen Luft zu bewegen? 

Die Redaktion der  
Schülerzeitung stellt sich 

vor. 



 Seite 4 

 

Ganztagsangebote 
an unserer Oberschule 

GTA 

Austausch von Generationen 
 

Du triffst dich im Altenpflegeheim „ Zur Hei-

mat“ mit Menschen, die auf ein bewegtes 

Leben zurückblicken und die Gesellschaft 

von jungen Menschen dankbar annehmen. 

Ihnen eine Freude zu machen, ist ganz 

leicht. Ihr lest vor, spielt oder organisiert 

gemeinsame Sportnachmittage. 

Sei auch gespannt auf die Geschichten, die 

sie dir erzählen werden. 

Den GTA-Schaukasten findest du vor dem Lehrerzimmer. 

https://clipartstation.com 

Schach 
 

Kombinieren, logisch denken und den Gegner 

mit Strategie und Taktik matt setzen. Schach 

ist ein abwechslungsreiches Spiel mit langer 

Tradition. 

Hier bekommst du fachkundige Anleitung und 

Gelegenheit, dich im Turnier mit Anderen zu 

messen. 
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GTA 

Prüfungsvorbereitung Mathe 
 

Prüfungsangst? Tu was dagegen. In diesem 

Angebot hast du die Möglichkeit, dich zu-

sätzlich auf die Abschlussprüfung Mathe 

vorzubereiten, es werden Stoffgebiete aus 

den Klassen 5 – 10 aufgefrischt und auf in-

dividuelle Frage eingegangen.  

Prüfungsvorbereitung Deutsch 
 

Hier bekommst du Extra- Training für die Ab-

schlussprüfung. In kleinerem Kreis, als im Klassen-

verband übst du, Aufgabenstellungen zu verste-

hen, trainierst diverse Schreibaufgaben und be-

kommst jede Menge Tipps für die Prüfung. Gut vor-

bereitet sein heißt entspannter sein.  

Modewerkstatt 
 

In der Modewerkstatt entstehen unter fach-

männischer Anleitung verschiedene modische 

Accessoires, wie z.B. Schmuck, Taschen, klei-

nere Dekoartikel, Näharbeiten usw. aus den 

verschiedensten Materialien und mit raffinier-

ten Techniken.  
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GTA 

Miteinander – Füreinander 
 

Hier plant und organisiert ihr gemeinsame Akti-

onen und Projekte wie zum Beispiel die Aktion 

„Weihnachten im Schuhkarton“. Du gehst gern 

auf Menschen zu und motivierst gern andere, 

den (Schul-)Alltag mit außergewöhnlichen 

Events zu beleben? Dann bist du hier richtig. 

Klasse 5-10 

Schülerzeitung 
 

Kreative, neugierige und objektive Journalisten gesucht! 

Wir gestalten eine Schülerzeitung. Decke auf und mache 

publik, was an unserer Schule läuft. Ihr tragt Informatio-

nen zusammen, interviewt Leute macht Fotos und am 

Computer wird gestaltet, Bilder bearbeitet, Texte ver-

fasst. Sei dabei, wenn unsere eigene Zeitung entsteht. 

Aerobic 
 

Du bewegst dich gern nach fetzigen Rhyth-

men? Hier kannst du dich auspowern, gleich-

zeitig etwas für deine Gesundheit und die Fi-

gur tun und trainierst deine Ausdauer ohne 

dass du es merkst. Denn mit cooler Musik 

macht das auch noch richtig Spaß. 
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GTA 

Lernspiele entwickeln 
 

Wie mache ich LERNEN unterhaltsam und unlang-

weilig? Hier bekommst du es gezeigt. Ihr entwickelt 

Spiele, mit denen man Lernen für die verschiede-

nen Fächer zum Unterhaltungsprogramm umwan-

deln kann. Eine echte Alternative für „Lernmuffel“. 

Modelleisenbahn 
 

Mit viel Geschick und Kreativität entsteht 

eine inzwischen schon ziemlich weitläufige 

Modelleisenbahn, die ständig mit neuen 

Schleifen, Häuschen, Weichen, Lämpchen 

und vielen anderen Details erweitert wird.  

Schulchronik 
 

Vor Jahren haben wir mit der Erstellung einer 

Schulchronik begonnen und führen und ergän-

zen diese stets weiter. Ein echter Anziehungs-

punkt für ehemalige Schüler beim Tag der offe-

nen Tür.  

Du gestaltest gern, bearbeitest Fotos, Texte am 

Computer oder hilfst gern bei der Ausgestaltung 

der Schule? Dann brauchen wir dich. 

https://de.cleanpng.com 
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GTA 

Kartenspiele neu entdeckt 
 

Hier kannst du lernen, wie gereizt wird oder ein 

Fuchs gefangen wird, und das alles im Klas-

senzimmer. Wir erlernen und spielen coole 

Kartenspiele, die du mit deinen Freunden 

spielst und ihr dabei jede Menge Spaß und Ac-

tion haben werdet. 

Kampfsport / Judo 
 

In diesem GTA lernst du Techniken der Selbstvertei-

digung einer traditionellen Kampfsportart, trainierst 

nebenbei deine Fitness und Körperbeherrschung. 

Wenn du Spaß an der Bewegung hast und gern in 

der Gruppe Sport machst, bist du hier richtig.    

Filzen 
 

Hier kannst du das Handwerk des Filzens erler-

nen und mit Schafwolle in verschiedenen Filz-

techniken eigene Projekte, wie z.B. Schmuck, 

Dekoartikel, Spielzeug oder modische Acces-

soires herstellen. 

https://clipartstation.com 

Quelle: pinterest.com 
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Umweltschutz 

 
                                

                             UMWELTSCHUTZ 

Klimaschutz ist ein wichtiges und Interessantes Thema, 
wenn man bedenkt was es für  Auswirkungen auf uns Menschen und 
Tiere hat.  

Welche Tiere sind Bedroht? 
 
 Amur Leopard  
 Berggorilla  
 Echte Karettschildkröte  
 Spitzmaulnashorn 
 Südchinesischer Tiger  
 Sumatra-Orang-Utan  
 Jangtse-Glattschweinwal  
 Java-Nashorn  
 Sumatra-Tiger  
 Cross River Gorilla  
 Sumatra-Elefant 
 Madagassische Schildkröte  
 Koala 

Was können wir für die Um-
welt tun?  
 
Weniger Müll verursachen! 
 
Es fängt schon beim Bäcker an, wie viele nehmen 
doch die Plastiktüten obwohl sie zu Hause unheim-
lich viele Stoffbeutel haben. Ihr könnt auch das 
Wasser aus dem Wasserhahn nehmen anstatt das 
aus den Plastikflaschen oder wenigsten aus Glasfla-
schen, so spart ihr auch noch Geld.  
 
Weniger Auto fahren! 
 
Für strecken die du zu Fuß oder mit dem Fahrrad 
fahren kannst solltest du es unbedingt tun und das 
Auto lieber stehen lassen.     So erspart ihr der Um-
welt sehr viele Schadstoffe und ihr spart auch noch 
Spritkosten. 
 
Wasser sparen! 
 
Wer macht es nicht? Stundenlang duschen oder das 
Wasser laufen lassen obwohl man es nicht braucht. 
Also wenn ihr euch duscht achtet darauf das ihr 
nicht ewig braucht ist nicht nur gut für die Umwelt 
sondern auch für euren Geldbeutel.  

Quelle: www.zeit.de 

 Quelle: Vadderland-WordPress.com 

Quelle: Planet-Wissen de 

Quelle: www. runa-art.de 

http://www.google.de/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=&url=http%3A%2F%2Fyeniozgurpolitika.net%2Fcanlar-insanlik-icin-caliyor%2F&psig=AOvVaw0o7e60qzr63axIanX-YAnk&ust=1575634733375514
https://www.google.de/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=&url=https%3A%2F%2Fwww.planet-wissen.de%2Fnatur%2Fumwelt%2Fumweltverschmutzung%2Findex.html&psig=AOvVaw0wdIKFrabJRXUh9TKByh2H&ust=1575635877288756
https://www.zeit.de/wissen/umwelt/2018-01/bedrohte-riffe-plastikmuell-ozean-korallen-plastik-umweltverschmutzung-ozeane


 Seite 10 

 
Waldbühne 

J edes Jahr besuchen hunderte Menschen die Waldbühne Bischofswerda, um 

sich in die Welt der Indianer mitnehmen zu lassen. 

 

Hi, ich bin Stine und seit 2018 auch ich ein Mitglied der Spielgemeinschaft .Ich habe 

angefangen mit einer Statisten –Rolle als Indianerin. Wollt ihr wissen wie es hinter 

den Kulissen oder in der Maske aussieht? Dann meldet euch an und seid vielleicht 

auch schon im nächstem Jahr dabei. 

 

Es macht mega viel Spaß und falls ihr eure Kariere als Schauspieler starten wollt, seid 

ihr bei uns genau richtig. Wir würden uns sehr freuen wenn du dich traust und bei 

uns mitmachst. 

 

Alle Infos bekommst du auf der Homepage unseres Vereins: 

 

https://www.karl-may-spiele-bischofswerda.de 

 

 

 Quelle: www.karl-may-spiele-bischofswerda.de 

Die Waldbühne 
Spielgemeinschaft „Gojko Mitic“ 

https://www.google.de/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=&url=https%3A%2F%2Fwww.ostsachsen.de%2Flocation%2Fkarl-may-spiele-bischofswerda%2F&psig=AOvVaw1cmoENN3xSHZQhWGQzI5to&ust=1575634641283691
https://www.google.de/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=&url=https%3A%2F%2Fwww.karl-may-spiele-bischofswerda.de%2F&psig=AOvVaw1cmoENN3xSHZQhWGQzI5to&ust=1575634641283691
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Karnevalsclub 

Der Karnevals Club Demitz-Thumitz 

Hi, ich bin Lisa-Marie und tanze seit eini-
ger Zeit im Karnevals Club Demitz-
Thumitz. Es macht mir sehr viel Spaß. 
 
Unser Club braucht Nachwuchs. Wenn du 
Lust hast, dann komm doch mal schnup-
pern. Unsere Trainer sind super nett. 

Infomationen 
 
Es gibt verschiedene Gruppen - die 
Minis, die Jugend und die Junioren.  
 
Die Auftritte verlaufen immer sehr 
gut und geplant ab.  
 
Zu Auftritten tragen alle Mädchen 
geflochtene Zöpfe die die Trainerin-
nen machen können. 

Trainingszeiten 
 

Das Training findet immer  
in Rothnaußlitz statt 

 
Minis:  Fr. von 17:00-18:00 Uhr 
 
Jugend:  Fr. von 16:30-18:30 Uhr 
 
Junioren: Di. von 16:30-18:30 Uhr 

Quelle: RocciPix.de 
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Erzählt ein Bauer seinem Freund: 
„Stell' Dir vor, letztens bin ich mit meinem Traktor in eine Radarfalle 
gefahren.“  
„Und, hat's geblitzt?“ — „Nein, gescheppert.“ 

Witze 

Quelle : Witze über Witze.de 

Ich war heute beim Psychologen.  Er will euch alle kennen lernen 

WITZE 

Ein Junge hilft einer alten Nonne über die Straße.  

Sie: Vielen Dank, mein Kleiner.  

Er: Kein Problem. Batmans Freunde, sind auch meine 

Freunde. 

„Was sind Sie von Beruf?“  „Zauberkünstler.“ 

„Zauberkünstler?“  „Ja, ich zersäge Mädchen.“ 

„Haben Sie Geschwister?“ „Ja, zwei Halbschwestern.“ 

„Warum weinst du denn, meine 

Kleine?“ 

„Mein Hund ist weg.“ 

„Wo wohnst du denn?“ 

„Das weiß nur mein Hund!“ 
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SPASS 

Quelle: Witze über Witze 

Spaß 
Gehen zwei Zahnstocher im Wald spazieren.  
Plötzlich läuft ein Igel an ihnen vorbei. 
Da sagt der eine Zahnstocher zum anderen: 
“Sag mal, wusstest du, dass hier ein Bus 
fährt.?“ 

Ein Mann rennt verzweifelt hinter einem Bus her. Da beugt 
sich eine alte Dame aus dem letzten Fenster und ruft ihm 
zu: „ Den kriegen Sie nicht mehr!“  
„Ich muss!“, keucht der Mann. „ Ich bin der Fahrer!“  

Nach einem schweren Sturm fragt die Nachbarin: „ Ist ihr 
Dach auch so stark beschädigt?“  
Darauf Frau Biedermann: „ Keine Ahnung, ich habe es noch 
nicht gefunden.“  

Optische Täuschung: Siehst du schwarze oder weiße Pünktchen? 
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 RÄTSEL 

   Rätsel 

1. Was ist der Unterschied zwischen ei-
nem Bäcker und einem Teppich?  

2. Was ist der Unterschied zwischen ei-
nem Beinbruch und einem Einbruch?  

3. Welcher Wolf hat kein Fell? 

4.   Welcher Vogel hat keine Flügel, keine 
Federn und keinen Schnabel? 

5. Wie heißt die Hauptstadt der USA? 
New York oder Yew Nork?  

6. Wie viele Erbsen passen in ein leeres 
Glas? 

7. Was ist der Unterschied zwischen ei-
nem Fußballspieler und einen Fußgän-
ger? 

 
Rätsel - Lösungen  
1) Der Bäcker muss morgens früh um halb 4 aufstehen. 
Der Teppich kann liegen bleiben.  
 
2) Nach einem Beinbruch muss man liegen, nach einem 
Einbruch muss man sitzen.  
 
3) Der Fleischwolf  
 
4) Der Spaßvogel  
 
5) Washington  
 
6) Eine, danach ist es nicht mehr leer!  
 
7) Der Fußgänger geht bei grün, der Fußballer bei rot.  

Wasser - denn es kann nicht gehen. 

Das linke Mädchen - da ist der Beutel weiter hinten. 
( Hebelgesetz) 

Quelle : Knobel Aufgaben für Kinder 
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Unser Briefkasten 
 
 
 
 
 
 
 
 

Was möchtet ihr uns mitteilen? 
  
 
Welche Ideen oder Vorschläge habt ihr?  
 
 
Worüber könnten wir noch berichten?  
 
 
 
 
 
 
 

Wendet Euch direkt an die Redaktionsmitglieder  
 

oder sendet uns eine E-Mail an:  
 
 
 

schulblitz@web.de  

 
 
 

Wir sind auf Eure Post gespannt.  
 

BRIEFKASTEN 
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