
Intensivklasse an der Mendelssohn-Bartholdy-Schule 

ist sehr aktiv. 

Bowling 

Am 19.09.2018 haben wir zum ersten Mal als 

Klasse einen Ausflug gemacht.  Wir waren in 

Frankfurt in der Bowlinghalle. Zuerst sind wir 

mit der Bahn gefahren und dann noch ein 

paar Minuten zu Fuß gelaufen.  Das Wetter 

war schön, die Sonne strahlte und alle waren 

glücklich und fröhlich. Manche haben zum 

ersten Mal Bowling gemacht.  Es war lustig. 

Wir haben in zwei Gruppen gespielt. Jungs 

und Mädchen. Ein Schüler hatte vor 2 

Wochen seinen Arm gebrochen und konnte 

nicht mitspielen. Schade. Die Mädchengruppe hat über 100 Punkte 

eingesammelt. Auch Jungs waren fleißig. Alle hatten Spaß und wollen noch 

einmal Bowling machen. Die Idee für Bowling hatte Frau Hamann. Das war ein 

schöner Tag. (Mina, Eunji und Abby aus der Intensivklasse) 

„Glücklich zu sein, ist nicht schwer. Du musst einfach mit den Freunden 

zusammen sein und machen, was ihr wollt.“  von Mina Mahmmodi 
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Sponsorenlauf    

Am Donnerstag, den 27.10.2018 hatten wir sehr viel 

Spaß. An diesem Tag hatten wir keinen Unterricht. Wir 

haben uns alle sportlich angezogen und wir sollten in der 

Gruppe, oder alleine laufen. Nicht jeder ist aber 

gelaufen. Mirza hatte einen gebrochenen Arm, Anes 

hatte Probleme mit dem Bein. Sie waren aber dabei. 

Lucija hat bei uns die belegten Brötchen und die selbstgebackenen Teilchen 

verkauft. Sie ist eine gute Verkäuferin. Wir haben durch den Verkauf jetzt viel 

mehr Geld in unserer Klassenkasse. Das ist gut. Jetzt können wir einen weiteren 

Klassenausflug planen. An diesem Tag waren wir sehr sportlich und sind sehr 

viele Kilometer gelaufen. Unsere Lehrerinnen, Frau Hamann und Frau 

Piotrowski haben viele Fotos gemacht. Es war wieder ein sehr schöner und 

sonniger Tag. (Mina, Eunji und Abby aus der Intensivklasse, Fr. Piotrowski) 

 

 

  



 

 

 

 

  



In der Küche Deutsch lernen – es schmeckt und 

macht Freude 

 

Wir, die Schüler und die Schülerinnen lernen in der 

Intensivklasse sehr intensiv Deutsch. 22 Stunden 

Deutsch pro Woche. Das ist viel. Nur mit den 

Büchern und Arbeitsblättern zu lernen ist oft sehr 

anstrengend. Wir lernen die deutsche Sprache 

aber nicht nur in unserem Klassenraum. Wir 

hatten schon zwei Projekttage in der Küche. Das 

heißt: „learning bei doing“. Zum Thema „Rezepte 

lesen und verstehen“ haben wir an einem Tag 

Pizza und Hamburger in der Schulküche zubereitet. 

Das war eine gute Wiederholung des 

Wortschatzes: schneiden, zugeben, umrühren, 

vorheizen, ausrollen, anbraten… So viele Wörter.  

Am 5.12.18 sind wir wieder in die Küche gegangen. Diesmal haben wir die 

berühmten deutschen Plätzchen gebacken. Nicht jeder von uns wusste, was 

das ist aber alle haben mit Begeisterung mitgemacht. Lucija hat sogar einen 

eigenen Kokosteig mitgebracht. Frau Piotrowski wollte unbedingt das Rezept 

von Lucija haben. Die Plätzchen haben richtig toll geschmeckt. Wir haben zwar 

viel selbst genascht, für die kleinen Tütchen für unsere Familien hat aber 

gereicht. (Mina, Eunji und Abby aus der Intensivklasse, Fr. Piotrowski) 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  



DaZ-Schüler in der Schulbibliothek  

 

Die Schulbibliothek kennen 

schon viele von uns. Manche 

haben dort schon ein Buch 

über Tiere ausgeliehen, um 

ein Referat zum Thema: 

„Mein Lieblingstier“ zu 

schreiben. Vor 3 Wochen 

sind wir zusammen mit Frau 

Piotrowski in die Bibliothek 

gegangen. Dort hat uns ein Mann erzählt, welche Bücher es gibt, wo sie im 

Regal stehen, was man in der Bibliothek darf und was nicht. Er hat erklärt wie 

wir die Bücher ausleihen können und wie lange wir ein Buch zu Hause lesen 

können. Der Teppich und die Kissen sind eine tolle Idee. Dort können wir 

bequem in der Pause Bücher lesen. Das haben wir gleich ausprobiert.  (Mina, 

Eunji und Abby aus der Intensivklasse; Fr. Piotrowski). 

 

 

 

 

 

 



 

Der Bundesweite Vorlesetag an der Mendelssohn Bartholdy Schule 

 

Der Bundesweite Vorlesetag ist eine 
gemeinsame Initiative von DIE ZEIT, Stiftung 
Lesen und Deutsche Bahn Stiftung. Dieser 
Aktionstag setzt bundesweit ein 
öffentliches Zeichen für die Bedeutung des 
Vorlesens. Das Ziel ist es, Begeisterung und 
Freude für das Lesen und Vorlesen bei den 
Kindern und Jugendlichen zu wecken. 

Am 16. November 2018 fand diese Veranstaltung bereits zum 15. Mal statt. In 

diesem Jahr stellten die Initiatoren den Aktionstag unter 

das Jahresmotto "Natur und Umwelt".  

An der Mendelssohn-Bartholdy-Schule organisierten der Leseclub (Frau 

Fehlings) und die Fachschaft DaZ (Frau Piotrowski) gemeinsam diese 

Veranstaltung. Die Schülerinnen und Schüler der 5. und 6. Klassen waren zum 

Zuhören herzlich eingeladen. Das ausgewählte Buch „Der kleine Prinz“ von 

Antoine de Saint-Exupéry wurde von den Schülerinnen und Schülern der 

älteren Jahrgänge vorgelesen. Auch junge Schüler haben  das Buch in die Hand 

genommen, um  vorzulesen.  Neben Deutsch konnten die 5.und 6. Klässler die 

Geschichte in fünf weiteren Sprachen (Kroatisch/Bosnisch, Russisch, Arabisch, 

Polnisch und Türkisch) hören. Während des Vorlesens hatten die Schüler die 

Möglichkeit, die Bilder zu malen, die sie später an die Pinnwand gehängt 

haben. Sowohl die Zuhörer als auch Vorleser wurden mit einer Urkunde 

honoriert. Die Aktion hat den 

Schülerinnen und Schülern 

sehr gefallen. (Piotrowski) 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



  



 

 

 

 

 

 

 

 


