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Waldschul-Lokal-Nachrichten
Klassenpokal

Von links nach rechts: Herr Nutz, Anna 
und  Fabiano (Klassensprecher der 6a)

Herzlichen Glückwunsch! Das vorletzte 
Rennen gewann die Klasse 6a. Als Preis gab 

es für sie einen Aufenthalt in den 
Pausenräumen der 9.Klasse. Für die Pause 

darf sich die Klasse beide Räume so 
gestallten, wie sie es möchten und ein 

kleines Buffet machen gefolgt mit Spielen.
Wir wünschen euch viel Spaß mit eurem 

Preis!

Der Spielcharakter der Klasse 6a
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Waldschul-Lokal-Nachrichten
Speed-Interview mit Herrn Nutz

„Wie heißen Sie mit Vornamen?“
„Markus, Markus Nutz, ich habe keinen Zweitnamen.“ „Wie groß sind Sie?“

„Werde ich häufiger gefragt, ich bin 1,98m groß.“

„Haben Sie Höhenangst?“
„Nein, eigentlich nicht, aber wenn ich länger mal 

nicht in der Höhe war wie beim Wandern zum 
Beispiel bekomme ich schon etwas Respekt vor 

der Höhe.“

„Sind Sie verheiratet und haben Sie Kinder?“ 
„Ja ich bin verheiratet, meine Frau und ich haben 

drei Kinder.“

„Wie alt sind Ihre Kinder?“
„Der Älteste ist 23, die Mittlere ist 20 und der 

Jüngste ist 12.“

„Welcher Film ist Ihr Lieblingsfilm? Welches Lied 
ist Ihr Lieblingslied?“

Seht ihr in der Musik und Film Rubrik ;)

„Essen Sie Fleisch?“
„Tatsächlich ja, ich habe es einfach gern. Jedoch 

versuche ich den Konsum stark zu reduzieren. Ich 
versuche unter der Woche aufs Fleischgericht zu 

verzichten in der Mensa.“

„Was ist Ihr Lieblingsgericht?“
„Als Süßspeise Kaiserschmarren und als deftige 

Speise Rostbraten.“

„Tragen Sie nur Anzüge und Hemden oder auch gerne 
mal etwas Bequemeres?“

„Ich versuche keinen großen Unterschied zwischen mich, 
den Schüler*innen und den Lehrer*innen durch meine 

Kleidung zu bringen, außerdem trage ich natürlich auch 
gerne mal ein T-Shirt oder eine kurze Hose im Sommer, 

zum Beispiel bei der Arbeit im Garten.“

„Fahren Sie gerne Achterbahn?“ 
„Nein.“

„Was haben Sie im Lockdown gemacht?“
„Nun ja, ich hatte viel zu tun und war tatsächlich 
viel in der Schule in meinem Büro am arbeiten .“

„Was ist Ihr Lieblingssport?“
„Früher habe ich viel Tischtennis gespielt, heute 

gehe ich gerne laufen“

„Möchten Sie noch etwas unseren Leser*innen 
sagen?“

„Sehr gerne, ich würde gerne an alle 
Schüler*innen appellieren und sie bitten, die 

Smartphones und andre Medien bei Seite zu legen 
und mal etwas Neues zu probieren, etwas in die 
Natur zu gehen, mal was zu unternehmen und 
sich lieber direkt treffen. Das wäre eine große 

Bitte von mir tatsächlich.“

„Bekommen bald alle Klassenzimmer die neuen 
Tafeln?“

„Ihr seid ja jetzt Sechstklässler und euer Zimmer 
hat dieses Jahr noch keine bekommen, aber ab 

nächstem Schuljahr werden alle unsere 
Klassenzimmer mit den neuen Tafeln ausgestattet 

sein.“

„Großes Lob an die 
Schülerzeitung für die 
fantastische Arbeit!“

Markus Nutz

„Wann und wo wurden Sie geboren?“
„14.07.1971 in Mühlacker, am Tag des Sturms auf 

die Bastille.“ 

„Wie lange sind Sie schon Direktor?“
„3 Jahre in der Waldschule und insgesamt 13 Jahre.“
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Waldschul-Lokal-Nachrichten
Prüfungen der 9. und 10. Klasse

Ihr erinnert euch bestimmt an die letzte 
Ausgabe, in der haben wir allen 

Prüflingen noch viel Glück und Erfolg 
gewünscht und jetzt ist es soweit!

Die Prüfungen sind geschrieben und die 
Freude ist groß!

Herzlichen Glückwunsch an alle 
Schülerinnen und Schüler der Klassen 9 

und 10!!
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Waldschul-Lokal-Nachrichten

• Kalwitz 

• Wittig

• Verlassen die Waldschule vult dazu was schreiben

Wir verabschieden uns von zwei unglaublich tollen Lehrkräften, 
welche erfolgreich ihr Referendariat bei uns abgeschlossen 

haben in diesem Schuljahr. 

Von links nach rechts: Herr Wittig, Herr Nutz und Frau Kalwitz

Sie werden uns sehr fehlen. Wir 
wünschen Ihnen alles Gute auf 

dem weiteren Weg!
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Musik und Filme
Diesen Monat haben wir zwei ganz besondere Empfehlungen, 

sie sind nämlich von unserem Schulleiter Herrn Nutz:

GIVE PEACE A CHANCE. (Ultimate Mix, 2020) -

Plastic Ono Band (official music video HD)

Konferenz der Tiere Trailer HD

Herr Nutz´ Lieblingsserie ist Modern Family, er findet, 
dass in der Serie viele wichtige Themen angesprochen 

werden und sie dennoch unterhaltsam ist.
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Tier des Monats
Das Erdmännchen 

Fakt 5

Erdmännchen können Erde ausgraben, die fast ihr Körpergewicht ausmacht. 

Sie können direkt in die Sonne schauen und mit ihren Schwänzen signalisieren, 

die sie auch zum Balancieren benutzen. Sie öffnen oder schließen ihre Ohren, 

um den Sand beim Graben fernzuhalten, 

und blinzeln oft, um den Schmutz aus ihren Augen zu entfernen.

Fakt 6

Sie fressen Schlangen, Spinnen, Skorpione, Eidechsen,

Pflanzeneier und andere Krabbeltiere.

Fakt 7

Sie erkunden ihr Revier auf ihren Hinterbeinen.

Fakt 8

Ein männliches Erdmännchen kann bis zu 731 Gramm wiegen, 

während ein Weibchen normalerweise 720 Gramm wiegt.

Fakt 9

Diese Tiere können mit einer Geschwindigkeit von bis zu 37 Meilen pro Stunde laufen.

Fakt 1

Erdmännchen werden etwa 10 bis 14 Jahre alt oder mehr.

Sie können auf kurze Distanz schlecht sehen,

haben aber ein ausgezeichnetes Sehvermögen für weite Entfernungen.

Fakt 2

Wenn eine Kolonie überfüllt ist, zerstreuen sich die Erdmännchen in der

Regel und bilden kleinere Gruppen, 

um sicherzustellen, dass es genug Futter für alle gibt.

Fakt 3

Erdmännchen teilen sich ihre Höhlen mit gelben Mangusten und 

Erdhörnchen und in manchen Fällen auch mit Schlangen. 

Sie sind immun gegen das Gift von Schlangen und Skorpionen. 

Sie leben in der Nähe von steinigen Flüssen und Flussufern,

in Wüsten und auf hartem Boden.

Fakt 4

Ein Erdmännchen tötet irgendwann seine Untergebenen, 

um die Position seines eigenen Nachwuchses zu verbessern. 

Gelegentlich nehmen sie auch an Ringkämpfen und anderen sozialen Aktivitäten teil.
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Tier des Monats
Das Erdmännchen 

Tobt euch hier 
kreativ aus beim 

Ausmalen!
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Gaming

Hier sind einige Empfehlungen zu Freizeitalternativen für die Sommerferien 
und für die generelle Freizeit: 

Kostenlos Kostenpflichtig

A
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• Ein Buch lesen
• Etwas malen/ basteln
• Spazieren gehen
• Sport machen
• Kochen/ backen
• Einen Tanz lernen
• Fitness Parkour
• Pumptrack/ Tierpark
• Ins Jugendhaus gehen

• Ins Freibad gehen
• Auf den Wochenmarkt gehen 
• Eis essen gehen
• Ins Museum gehen
• Ins Blüba gehen
• Shoppen gehen
• Essen gehen 

M
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• Brettspieleabend
• Kochen/ backen
• Planetenweg ablaufen
• Ein Buch lesen
• Etwas malen/ basteln
• Spazieren gehen
• Sport machen
• Kochen/ backen
• Einen Tanz lernen
• Fitness Parkour
• Pumptrack/ Dirtpark
• Ins Jugendhaus gehen

Alle Tätigkeiten die du alleine machen 
kannst, kannst du natürlich auch mit 

Freunden und der Familie machen, daher 
gibt es hier Wiederholungen

•Rulantica

•Europa-Park

•Tropfsteinhöhle Schulerloch

•Wildgehege Waldshut

•Wilhelma

•Affenberg Salem

•Freizeitpark Traumland

•Grillen gehen

•Eis essen gehen

•Märchengarten im BlüBa

•Kikolino Abenteuerland

Hier gibt es einen super Blog für 
„Abenteuerliche Ausflugsziele 
für Familien“ (Z. Ludwigsburg 

mit Kindern Blog)

In der letzten Ausgabe wollen wir dazu 
motivieren, den Bildschirm mal abzuschalten!
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Sport
Diesen Monat haben wir einen weiteren Sportlehrer 
interviewt. Herr Schettler hat Sport und Spanisch auf 

Gymnasiallehramt studiert und ist seit diesem Schuljahr 
an der Waldschule. Hier ist das Interview mit ihm:

Lehrerinterview

„Üben Sie privat eine Sportart aus?“
„Ouh ja! Basketball, Fußball, Krafttraining, Joggen; Yoga, Tauchen, Schwimmen und hin und wieder 

weitere. Mir machen viele Sportarten Spaß und ich versuche alle 5 physischen Leistungsfaktoren: 
Kraft, Ausdauer, Schnelligkeit, Beweglichkeit und Koordination zu trainieren.“

„Wie oft machen Sie Sport in der Woche?“
„Fast jeden Tag, an manchen Tagen sogar mehrmals. Wenn ich keinen Sport mache dann nur um zu 

regenerieren.“

„Was mögen Sie am meisten am Sport?“
„Sport spielt eine ganz zentrale Rolle in meinem Leben, da er mir mehr Lebensqualität gibt. Sport 

ist natürlich sehr gesund, sorgt für Wohlbefinden, Stressabbau, gute Laune und Spaß. Die 
Kombination aus positiven Auswirkungen auf Körper und Geist gefällt mir sehr. Außerdem gefällt 

mir der soziale Aspekt beim Sport.“

„Lehrer gegen Schüler*innen,
wer denken Sie, würde bei einem Kanurennen gewinnen?“

„Gute Frage. Ich denke, dass wir eine sehr schlagkräftige Lehrermanschaft aufstellen können und 
die Schüler besiegen. Mal sehen, ob uns die Schüler herausfordern…“

„Wie sind Sie auf den Beruf Sportlehrer gekommen?“
Bereits als Schüler fand ich den Beruf spannend.
Im Leistungskurs Sport durfte ich dann auch selbst schon
Übungen anleiten, was mir immer richtig Spaß gemacht hat. 
Außerdem habe ich schon als Jugendlicher Kinder im Fußball 
trainiert. Ich war schon immer sehr sportlich.
Im Sportunterricht war ich immer sehr motiviert 

und auch im privaten Leben habe ich immer Sport gemacht. Während meines Sportstudiums hatte 
ich dann die Möglichkeit ganz viele verschiedene Sportarten auszuprobieren, sodass ich 
mittlerweile sehr vielseitig bin.“

„Was ist Ihre Lieblingssportart?“
„Früher definitiv Fußball. Im Laufe der Jahre kam dann die Begeisterung für Basketball.“

„Wer ist Ihr Lieblingssportler oder Ihre Lieblingssportlerin?“
„LeBron James von den LA Lakers, Sergio Ramos und Christiano Ronaldo. Diese Spieler sind große 

Vorbilder für mich. Sie sind sehr talentiert und trainieren sehr hart für Ihre Ziel. Außerdem spielen 
sie mit Leidenschaft, Herz und Kampfgeist für Ihre Teams.“
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Crazy

Rätsel unterschiedliche Level
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Crazy

Was du alles dafür brauchst:

 2 EL Mehl

 120 ml Wasser

 lumineszierende  
(nachtleuchtende) Farbe oder 
Pulver

 kleiner Schneebesen

 Flüssigseife

 Lebensmittelfarbe

 Pinsel

 Taschenlampe

Bastelidee: Leuchtkreide zum selbst machen

Vorgang:
1. Als erstes vermischt du das Mehl, das Wasser und die lumineszierende Farbe gut 

miteinander und gibst anschließend ein bisschen Flüssigseife hinzu.
2. Für farbige Leuchtkreide kannst du noch etwas Lebensmittelfarbe unter die Masse 

mischen, so, wie es dir gefällt.
3. Nun kannst du die flüssige Farbe auf dem Asphalt oder einem dunklen Papier auftragen.
4. Damit du die aufgemalte Kreide auch im Dunkeln siehst, muss sie gut angeleuchtet (z.B. 

mit einer Taschenlampe) werden. Viel Spaß beim ausprobieren! 

https://www.geo.de/geolino/basteln/30198-
thma-basteln-mit-kindern-im-sommern

Hier findest du weitere tolle 
Bastel-Ideen für den Sommer 
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Crazy

Rezept:
Wassermelonen-Feta-Salat

Zubereitung
1. Als erstes schneidest du die Melone in 

Spalten und schneidest das Fruchtfleisch 
heraus.

2. Danach schneidest du das Fruchtfleisch in 
kleine Würfelchen.

3. Nun wäscht, schälst und viertelst du die 
Gurke und schneidest diese ebenfalls in 
Würfel.

4. Jetzt schneidest du die Zwiebel, Minze und 
Petersilie klein.

5. Dann gibst du alles in eine Schüssel und 
vermischt das ganze mit dem Zitronensaft 
und dem Olivenöl.

6. Schließlich darfst du den fertigen Salat 
noch mit Pfeffer und Salz nach belieben 
würzen und dann heißt es: genießen

12



Crazy

 400 g gesüßte Kondensmilch

 250 g Mascarpone

 200 g Schlagsahne

 4-5 Kinderbueno Schokoriegel

 1 TL Vanillepaste oder 1 Päckchen Vanillezucker

 1 EL Haselnusskrokant oder 1 EL geröstete und gehackte Haselnusskerne

Rezept: Kinderbueno-Eis

Zubereitung
1. Bevor du beginnst, kühlst du die Schokoriegel am besten, damit du sie 

anschließend besser zerhacken kannst, da die Füllung dann nicht mehr so flüssig 

ist.

2. Als nächstes schlägst du die Sahne auf und stellst sie dann erst einmal zur Seite.

3. Danach vermischt du die Kondensmilch, die Mascarpone und die Vanillepaste gut 

miteinander, sodass die Masse „klümpchenfrei“ ist.

4. Nun rührst du die zerhackten Schokostückchen sowie den Haselnusskrokant 

unter.

5. jetzt mischt du noch die Sahne unter die Masse und gibst die entstandene Creme 

in ein flaches Gefäß und stellst dieses (am besten mit Deckel) ins Gefrierfach. 

Damit das Eis auch schön cremig ist, nach 2 Stunden umrühren und für weitere 6 

Stunden ins Gefrierfach stellen.

6. Zum Schluss überprüfst du, ob das Eis gut gefroren ist und wenn dies der Fall ist, 

darfst du dein Eis genießen. 
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Crazy

S C H U H A U S

A

R

K

H

A

S

H

O

C

H

H

U

S

B A U H A U S

R A T H A U

B

O

S

H

A
U

K

H

U

S

A

N

D

A

U

R

N

H

A

U

S

K A F A S

Rätsellösungen vom letzten Monat

Links und 
rechts und 

drunter und 
drüber 
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Crazy
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Gewinnspielauflösung

Hier sind die einzelnen Fehler, die wir von euch wollten:

und 
unter den Teilnehmenden haben gewonnen :

Eron aus der 
Klasse 5b (VKL)

Tabea aus der 
Klasse 5a 

Daulena aus der 
Klasse 6a (VKL)
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Witze

Was ist weiß und geht einen Berg hinauf?

Eine Lawine mit Heimweh.

Sagt der Mathelehrer: „Man Kinder es ist kalt, mach bitte die 
Fenster zu!“ 

Sagen die Schüler*innen: „Stellen sie sich doch in die Ecke da hat 
es immer 90°C.“

Das Telefon klingelt.
Vera: „Papi, es ist Ninas Vater. Er lässt fragen, wann du mit meinen 

Hausaufgaben fertig bist. Er möchte sie dann abschreiben.“

Lehrerin: „Also, du nimmst zwei Drittel Milch, ein Drittel Sahne 
und ein Drittel Kaffee..."

Schüler: „Aber das sind doch schon vier Drittel."
Lehrerin: „Und wenn schon, dann nimmst du eben einen größeren 

Topf.„

Was bekommt man, wenn man Spaghetti um den Wecker wickelt?

Essen rund um die Uhr.

Warum nehmen Skelette bei einem Discobesuch ihren Grabstein 
mit?

Damit sie sich ausweisen können.
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Wir wollen uns bei allen Leser*innen bedanken 
für das tolle Feedback und die Erfahrungen, die 

wir machen durften.

Wir wünschen euch allen noch einen schönen 
letzten Monat und wünschen euch jetzt bereits 
schöne Sommerferien. Kommt bitte alle erholt 

und munter ins nächste Schuljahr zurück!

Mit freundlichen Grüßen 
Die Schülerzeitung
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Die Waldschulnews sind von:

Kai Pflüger

Die Interviews zu Musik und Filmempfehlungen sind von: 

Vitalij Kaiser

Die Crazy Rubrik ist von: 

Mary-Lynn Clark & Madyan Smati

Die Interviews zum Sport sind von:

Deniz Baydur

Das Tier des Monats ist von: 

Samuel Helmes

Updates zu den neusten Spielen sind von: 

Salvatore Olla

Die Leserbriefe und Witze sind zwar von euch aber werden 

bearbeitet von: 

Albert Molnar

Überarbeitet und veröffentlicht wird die Zeitung von:

Elsa Bajrami und Amélie Schausch 

Vielen Dank fürs Lesen und bis zur nächsten Ausgabe von 

Waldschul+ News des Waldes

Impressum
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