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Interview mit Florian 

Schöckel  

Fragen zur Person 

1) Wie heißt du mit Nachnamen? Schöckel 
2) Wann hast du Geburtstag? am 10. März  
3) Wie alt bist du? Ich bin 19 Jahre alt. 
4) Wo wohnst du? Ich wohne in Klein Flöthe. 
5) Hast du Geschwister? Ich habe eine große Schwester, 

Melissa. 
6) Hast du eine Freundin? Ja, ich habe eine Freundin. 
7) Was ist deine Lieblingsfarbe? Meine Lieblingsfarbe ist grün. 
8) Was ist dein Lieblingstier? Mein Lieblingstier ist eine Katze. 
9) Wenn du ein Tier wärst,  
    welches würdest du dann sein?  

Ich denke, eine Katze, weil sie 

sehr entspannt ist. 
        

       
Fragen zu Schule und Beruf  

10) Was machst du an der  
      Grundschule Cramme? 
 
 
 

 

Ich mache hier mein Freiwilliges 

Soziales Jahr. Dabei arbeite ich im 

Büro mit und gucke auch mal im 

Unterricht nach den Kindern. 
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11) Bist du gerne FSJler? 
 

Ja, es macht mir sehr Spaß! 

12) Was tust du hier am liebsten? 
 

Ich würde sagen, die 

Betreuung und die 

Notbetreuung. 
13) Wie findest du die Schule? Ich finde die Schule ganz gut. 

Ich mag, dass es hier so 

gelassen zugeht 
14)  Welchen Raum in der Schule  
        findest du am besten? 

den Betreuungsraum  

15) Wo bist du zur Schule  
       gegangen? 

Erst auch in die Grundschule 

Cramme, danach zur HBG 

(Henriette-Breymann-

Gesamtschule). 
16) Fandest du die Schule früher  
      schön?  

Ja, ich fand sie früher sehr 

schön, ich hatte mich echt gut 

reingelebt. 
17) Was war dein Lieblingsfach? 

 

Meine Lieblingsfächer waren 

wahrscheinlich Englisch oder 

Mathe. 

18) Warst du gut in der Schule? Ich würde sagen, ich war 

„normaler Standard“… 😊 
19) Was willst du später mal  
       werden? 

Ein Game Designer oder ein 

Game Artist. 
 

Fragen zu Hobbys 
20) Was ist dein Hobby? Meine Hobbys sind Videospiele 

spielen, mit Freunden treffen oder 

Zeichnen.  
21) Fährst du Motorrad? Nein, ich fahre nicht Motorrad. 
22) Hast du ein Auto? Nein, ich habe kein Auto. 
23) Was ist dein Traumauto? 
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Ich habe kein richtiges 

Traumauto, finde aber einen 

Chevrolet Camaro gut. 



24) Schwimmst du gerne? Ich schwimme eher nicht so 

gerne. 
25) Magst du Fußball? eher weniger 
26) Hast du ein Lieblings- 
      Fußballteam? Welches?  

Wenn ich eins hätte, wäre es 

wahrscheinlich Braunschweig. 
27) Spielst du Basketball?  Ja, ich spiele ab und zu in 

meiner Freizeit Basketball.  

28) Was ist dein Lieblingsessen? mein Lieblingsessen ist Ramen 

(=japanische Weizennudeln) 
29) Hast du Haustiere? Nein, ich habe keine Haustiere. 
30) Was ist dein Lieblingsfilm?  

 

 
 

 

Mein Lieblingsfilm ist Karate Kid.  
31) Was ist deine Lieblingsmusik? Meine Lieblingsmusik ist Rap. 
32) Hast du ein Lieblingsspiel? Ich würde sagen Schach und 

ein paar Videospiele, die ich 

gerne spiele. 
33) Hast du eine Konsole? Ja, ich habe 3 Konsolen: eine 

PS4, eine PS3, eine PS2. 
34) Wer ist dein Lieblingsstar? Ryan Reynolds oder Jackie 

Chan. 
35) Was ist dein Lieblingsbuch?  Ich denke „Richard III“. 
36) Kannst du etwas besonders  
      gut?  

Ich würde 

sagen: 

 zeichnen.  

Danke für das Interview!           
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Die Projekttage in der Klasse 4 

Die Klasse 4 hat sich vor allem mit dem Buch  

„Der wunderbarste Platz der Welt“ von Jens Rassmus beschäftigt. 

Richtig, Jens Rassmus hatte uns im Frühling per Videokonferenz ein 

anderes Buch vorgestellt, das er geschrieben und gezeichnet hat. 

Hier kannst du aufschreiben oder hinmalen, wo du Ruhe findest, 

entspannen kannst und dich wohl fühlst.  

Mein „wunderbarster Platz der Welt“: 

 

 

 

 

 

Wo kannst du besonders gut spielen oder hältst dich gern mit deinen 

Freundinnen und Freunden auf? 

 

 

 

 

 

Die Viertklässler(innen) haben die Geschichte „Der wunderbarste Platz 

der Welt“ in verteilten Rollen gelesen, Bilder dazu gemalt und sie am 

Schluss sogar mit Instrumenten verklanglicht (siehe auch Seite 11). 

Wir haben auch Frösche und Fische gefaltet. Das war ganz schön 

schwierig! Die Bilder hängen im Flur vor dem Raum der Klasse 4. 

 

 

Seite 6 



Auf der Fensterbank gegenüber der Betreuungsräume findest du  

ein paar der Frösche, die die Viertklässler(innen) gebastelt haben. 

 

Du faltest auch gern?  

Dann probiere doch einmal 

aus, einen Frosch zu falten – am 

besten aber langsam, genau 

und Schritt für Schritt. 

 

 

 

Faltanleitung für einen Frosch (aus einem quadratischen Papier): 

1. Falte das Blatt diagonal,  

so dass sich zwei gegen- 

überliegende Ecken berühren  

und das Blatt die Form eines  

Dreiecks hat. Streiche über die Faltkante. Öffne das Blatt wieder 

und mache dasselbe mit den beiden anderen Ecken. 

2. Nach dem Öffnen wendest du das Blatt. 

3. Jetzt faltest du das Blatt, so dass die gegenüberliegenden Seiten 

(Ränder) sich berühren, als ob du das Blatt halbieren möchtest (Es 

entsteht ein Rechteck). Nach dem Öffnen machst du es mit den 

anderen beiden Seiten auch.  

4. Wenn du jetzt das Blatt wieder zu einem Quadrat öffnest, bilden die 

Faltlinien einen Stern. Jetzt folgt der schwierigste Schritt: Du musst du 

nun das Blatt nur im unteren Teil falten.  
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5. Falte dein Papier zu einem Dreieck,  

so dass vier Lagen Papier  

übereinander liegen:  

Die Mittelpunkte der linken und  

rechten Seite „kippst“ du zum  

Mittelpunkt des unteren Rands  

und faltest den oberen Teil, der  

noch nach oben absteht, zu einem  

Dreieck auseinander. 

      

 

    

 

 

 

 

 

6)  Nun faltest du die linke äußere Spitze der oberen Papierschicht 

    des Dreiecks zur oberen Spitze des Dreiecks und dann noch  

    einmal in die Gegenrichtung, wo sie bleibt.  

    Dasselbe machst du anschließend mit der rechten Seite. 

    Es müsste jetzt wie Bild 9 aussehen.   

 

 

 

 

 

 

 

Nun wendest du deine Figur und faltest die Beine (Bilder 11 bis 13):  

Die lange äußere Seite legst du auf die Mittellinie des Dreiecks. 

Nach dem Glattstreichen der Faltkante knickst du noch einmal in 

die Gegenrichtung bis zum neu entstandenen Rand. Das machst 

du nacheinander mit beiden Seiten.  

Viel Geduld und Erfolg wünschen wir dir beim Falten! 
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Wir sagen  

Seit dem Jahr 2017 unterstützt uns der Verein 

Crammer Landwirtschaft e.V. 

in vielen Belangen unseres Schullebens. 

So durften wir uns schon über Unterstützung für Sport- und Musikprojekte wie Flag-

Football mit den Braunschweiger Lions, Fußball mit Eintracht Braunschweig, 

Percussion und der Chorklasse freuen. 

 

Für die Schuljahre 2019/2020 und 

2020/2021 hatten wir uns mit dem Wunsch 

nach Zauberharfen 

für den Musikunterricht und für die Musik 
AG im Ganztag an den Vorstand gewendet.  
Die Zauberharfe ist ein Instrument, mit 
dem man auch ohne langes Üben richtig 
schöne Musik machen kann. Es mag wie 
ein Märchen klingen, aber mit der Zauberharfe ist dies möglich. Das gelingt auch schon 
den jüngsten Grundschüler*innen. Der Wunsch wurde uns erfüllt  

 
- jedoch kam uns leider die Corona Pandemie mit den 
Schulschließungen, Notbetreuung und halbierten Klassen 
dazwischen.  
 
 

Aber mittlerweile kann man nun die zarten 
Töne durch die Schule schweben hören. 
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Die Schülerinnen und Schüler freuen sich auch über die gewünschten Roller ! So 

verfügen wir jetzt über einen kompletten Klassensatz. Diese Roller werden im Rahmen 

der Nachmittagsangebote für den Weg zur Sporthalle und zum Schulwald genutzt.  

Auch in Pausen, im Verkehrsunterricht oder beim Verkehrsprojekttag beim 

Rollerparcours werden sie gern genutzt.  

 

Die neu angeschafften Doppeldeckervitrinen   

konnten zwar leider noch nicht 

zum Einsatz kommen. Sie sind aber für 

unsere beliebten 

Frühstücksbuffets gedacht, die sonst in 

regelmäßigen Abständen vom 

Schulförderkreis angeboten werden. 

Das „große Schulfrühstück“ wird 

bereits schmerzlichst von allen vermisst. Auch für Buffets bei Schulbasaren, 

Projektfesten u.ä. sollen die Vitrinen verwendet werden. Wir hoffen, dass all dieses 

bald wieder möglich sein wird!!! Durch diese Schutzvitrinen kann bei solchen 

Veranstaltungen die Lebensmittelhygiene besser gewährleistet werden. 

Unser aller Dank gilt dem Vorstand der Crammer Landwirtschaft e.V., der uns so 

tatkräftig unterstützt! Ohne Sponsoren wären Anschaffungen in dieser Größenordnung 

für den Schulförderkreis nicht möglich. 

  Friederike Schmidt, 1. Vorsitzende des Schulförderkreises 
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Von Monstern und blauen Planeten… 

 

Die Klasse 3 hat das Buch „Das Monster vom blauen Planeten“ 

gelesen. Dazu haben die Kinder ein Lapbook gebastelt. Zum 

Schluss hat Frau Busse noch ein Bilderbuch der Autorin 

Cornelia Funke vorgelesen. Es hieß „Der Bücherfresser“. Dann 

waren die Projekttage vorbei.                        (Justus Lindenberg) 
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Für das Lapbook haben wir ein kleines gelbes Übersetzungsbuch 
gebastelt. Auch einen Steckbrief der bekannten Autorin Cornelia 
Funke haben wir eingeklebt. Sie hat schon viele bekannte Bücher 
geschrieben, zum Beispiel die Tintenherz- Bände. Wir haben sie auch 
per Film im Internet an ihrem Arbeitsplatz besucht!  
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In dem Buch geht es um Gobo, der mit 
seinem Raumschiff zum Blauen 
Planeten (=  Erde) reist, weil er ein 
Erdmonster (= Mensch) als Haustier 
haben möchte.  

Aber das Mädchen, das er mit dem 
Fangstrahl in sein Raumschiff holt, 
möchte auf keinen Fall sein Haustier 
sein, sondern wieder nach Hause.  

Gobo zeigt ihr erst noch seinen 
Planeten Galabrazolus mit den sieben 
Monden, bevor er sie dann wieder 
nach Hause – auf die Erde bringt.  

Hast du genau gelesen? Die gelb markierten Wörter aus dem Bericht brauchst du 

für dieses Rätsel.  
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Karierte Elefanten gibt es nicht?? 

Elmar ist ein besonderer Elefant – nämlich patchwork, also kariert. 

Er ist immer für lustige Späße zu haben. Eines Tages denkt Elmar 

sich einen Trick aus, wie er sich vor seinen Elefantenfreunden und 

den anderen Tieren im Dschungel verstecken kann… mehr wollen wir 

hier nicht verraten, lies selbst die lustige Geschichte von Elmar!  

Wir, die Klasse 1,  haben die ganze Geschichte gelesen und Elmar in 

ganz groß getuscht. Stabpuppen von den Dschungeltieren haben wir 

gebastelt und damit beim Hören der Geschichte auf Englisch ein 

Tafeltheater dazu gespielt.  
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Hast du Lust, Elmar auszumalen? 

 

 

Die Raupe Nimmersatt haben wir gelesen und dazu aus Pappe 

eigene Raupen mit der Reißtechnik gebastelt. Du kannst sie dir unten 

im Flur im Schaukasten ansehen.  

Die Projekttage haben uns sehr gut gefallen und viel Spaß gemacht. 

Eure Klasse 1 
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Lesen heißt auf Wolken liegen 

oder wie ein Vogel fliegen. 

Such dir aus, was dir gefällt! 

Schau von oben in die Welt! 

 

 

Willst du einmal weit auf Reisen gehen, 

and‘re Menschen und ihr Land verstehn, 

dann lies ein Buch, in dem’s beschrieben ist: 

Du fühlst dich so, als ob du selbst dort bist: 

Refrain 

Suchst du einen Freund, der dich versteht 

und der mit dir in die Fremde geht, 

dann frag nach einem Kind, das Däumling heißt, 

und gern in deiner Hosentasche reist. 

Refrain 

Wünscht du dir ein großes Abenteuer, 

dann zieh los, bekämpf ein Ungeheuer! 

Willst du Astronaut im Weltall sein, 

dann steig ins Buch - es trifft genauso ein. 

Refrain 

Manchmal drehst du einfach an der Zeit, 

schon erlebst du die Vergangenheit, 

bist Ritter, Räuber oder Harlekin 

darfst mit ihnen durch die Lande zieh‘n. 

Refrain 

Jedes Buch ist irgendwann mal aus, 

schade! Aber mach dir nichts daraus. 

Nun träum, stell Fragen oder aber such 

Dir ganz, ganz schnell ein neues Lesebuch. 

Refrain 

 

 


