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    … und               „Jungs mit Mädchen“! 



 

Adventsbasar 
 

In der Adventszeit machte die Schule für Rieneck einen Adventsbasar. 

Alle Kinder bastelten Plakate, Girlanden, Engel und vieles mehr. Dann, 

ein paar Stunden bevor der Basar anfing, schmückten wir unsere Klasse 

mit unseren gebastelten Sachen. Unser Klassenzimmer sah bezaubernd 

aus. Um ca. 18:00 Uhr begrüßte Herr Bauer der Schuleiter unsere 

Gäste. Danach sangen wir ein Lied. Jetzt kamen die Kinder der 

Bläserklasse Rieneck dran mit ihren Instrumenten. Sie spielten sehr 

schöne Weihnachtslieder. Doch dann war der Basar eröffnet. Wir 

durften jetzt in Gruppen die Kasse von uns übernehmen. Am Ende 

kamen in unserer Kasse mehr als zweihundert Euro zusammen. Eine 

Tombola gab es auch noch mit tollen Preisen. Es wurde ein 

wundervoller Tag. Leider ging er aber sehr schnell vorbei. 

 

Von Lena Biemüller 



 

Besuch des Bürgermeisters in Rieneck 

 

Am 3. März 2016 war unsere Klasse beim Bürgermeister, 

Herrn Küber, in Rieneck im Rathaus. 

Zuerst schauten wir uns die verschiedenen Ämter der 

Stadtverwaltung an. Die Mitarbeiter haben uns Vieles 

erklärt. Beim Kämmerer sahen wir sogar den Tresor. Das war 

interessant. 

Nachdem wir uns alle Büros der Verwaltung angeschaut 

hatten, trafen wir uns mit dem Bürgermeister im 

Sitzungssaal. Wir durften uns wie bei einer Stadtratssitzung 

an die Tische setzten und dem Bürgermeister Fragen stellen. 

Er beantwortete alle Fragen. Die Antworten schrieben wir 

auf ein Blatt. Manche brauchten dafür eine Vorder- und 

eine Rückseite.  

Danach gingen wir wieder zurück in die Schule.  

Das war ein interessanter und informativer Vormittag. 

 

von Alena, Annika, Miechelle und Luisa 



Circus Luna 
Es war in der 1. Klasse, als uns gesagt wurde, dass die 

ganze Schule in einem Kindercircus namens Luna 

mitmachen darf. Als erstes sind wir am Festplatz in das 

Zelt, dort haben wir dann den Direktor Peter und sein 

Team kennengelernt. Danach haben wir etwas über die 

Geschichte des Circus gelernt. Jetzt konnten wir 

verschiedene Sachen ausprobieren. Zum einen konnten 

alle Ikarier machen, das heißt, wir setzten uns auf 

Peters Füße und er wirbelte uns in der Luft herum, oder 

man konnte auf einem niedrigen Stahlseil balancieren, 

wo man sich an einem dünnen Seil festhalten konnte. 

Da war aber auch noch das Seilspringen. Alle, die sich 

für das Springen entschieden haben, mussten auch ein 

Pferd aus Pappe bei der Show spielen. Drei von den 

Springkindern durften Dompteure sein. 

Endlich war der große Tag gekommen. Alle Kinder 

waren sehr aufgeregt und das Zelt füllte sich. Die 

Kinder mussten jetzt zum Schminken und dann ging es 

los. Als erstes kamen Peter und die Clowns. Sie 

erzählten die Geschichten des Circus. Dann folgten die 

anderen Artisten und es wurde eine wunderbare Show. 

Alle hatten Spaß. Am Ende gab es sogar ein großes 



Finale! Aber bei allem gibt es ja auch ein Ende. So war 

die schöne Schulwoche viel zu schnell vorbei. 

 

von Lena Biemüller 

   



 

Die Fahrradtour nach Gemünden aus Sicht von Vivien 

Am 20.7.2016 stand eine Fahrradtour von Rieneck nach 
Gemünden auf dem Programm. 

Als ich losfuhr, sprang meine Fahrradkette von den 
Zahnrädern am Fahrrad. Ich konnte nicht mehr weiterfahren. 
Ich habe versucht sie wieder auf die Zahnräder zu ziehen. Als 
ich es geschafft hatte und wieder losfahren wollte, sprang die 
Kette ein zweites Mal heraus. Das ging immer so weiter. Als 
ich schon am Verzweifeln war, kamen Nils uns seine Mutter. 
Die probierten auch noch einmal, die Kette wieder auf die 
Zahnräder zu bringen. Doch es klappte nicht! 

Frau Schmitt holte dann das Fahrrad ihrer Tochter für mich. 
In der Zwischenzeit sollte Nils zum Treffpunkt am Spielplatz 
fahren und Bescheid geben, dass die Klasse schon vorfahren 
sollte. 

Als wir dann losgefahren sind und dann endlich in 
Gemünden ankamen, war niemand da! 

Also haben wir in der Schule angerufen und die haben uns 
gesagt, dass wir uns in Gemünden am Gasthof „Zur Linde“ 
treffen würden.  

Endlich sahen wir nun den Rest der Klasse wieder und das 
ganze Durcheinander hatte ein Ende! Von da an ging es dann 
normal weiter! 

 

von Vivien 

  



Eicheln sammeln 
 

Im Herbst 2014 traf sich unsere gesamte Schule am Parkplatz und wir 
fuhren mit dem Bus in den Wald, wo wir Eicheln sammelten. 

Wenig später kamen wir im Wald an und die Eichelsuche begann. Leider 
hatte es vorher tagelang geregnet, so dass der Waldboden durchweicht 
war und überall Matschpfützen waren. 

Eine besonders große Matschpfütze hatte es uns Kindern besonders 
angetan. Immer wieder testeten wir, wie weit wir uns in den Matsch 
wagen konnten. 

Schon nach kurzer Zeit steckte natürlich der erste Gummistiefel mitten im 
Matsch fest.  Nur der Förster, Herr Schleich, konnte ihn noch retten, 
weil er selbst große Gummistiefel an den Füßen trug.  

Insgesamt sammelten wir (1. Klasse, 2. Klasse, 3. Klasse, 4. Klasse) drei 
Säcke voll mit Eicheln. 

Der Tag im Wald machte wahnsinnig viel Spaß. 

Zum Schluss fuhren wir mit dem Bus wieder zurück zum Parkplatz. Der 
Busfahrer wollte uns erst gar nicht mehr mit heimnehmen, weil wir alle so 
schmutzige Schuhe hatten. Er beschwerte sich, dass wir seinen Bus 
dreckig gemacht hatten. 

Zum Glück nahm er uns aber doch mit und vom Parkplatz aus gingen wir 
nach Hause. 

 

von Kirian und Nick 

   



Fasching 
 

 

Im Februar hatten wir in der Schule Rieneck ein Faschingsfest. Als wir am 

Morgen in der Schule ankamen, wurden wir vom Rienecker Göickel überrascht. 

Er hat uns durch das Schulhaus gejagt und mit einer Wasserpistole nass 

gespritzt. Alle haben sich im Klassenzimmer versteckt und natürlich haben die 

Jungs einen auf Helden gespielt und gegen ihn gekämpft!  

Leider mussten alle um 8:00 Uhr ins Klassenzimmer gehen. Aber einige kamen 

zu spät, weil der Göickel sie trotzdem noch durch die Schule gejagt hat! 

Nach kurzer Zeit durften wir in die Turnhalle, wo uns die Kindergarde Rieneck 

ihren „Magie im Kinderzimmer“‐Tanz vorführte. Natürlich waren die Eltern 

auch dabei. 

Nach der Aufführung trat die 4. Klasse mit dem Lied „Seeräuber‐Opa Fabian“ 

auf. Nachdem das lustige Lied vorbei war, durften wir jeder für sich alleine zu 

Kinderdiscomusik tanzen. Um 11.20 Uhr hatten wir Schule aus und wir gingen 

mit unseren Eltern nach Hause. 

 

von Luisa, Miechelle, Alena, Annika 



   



 

 

 

Am Donnerstag, dem 14.7.2016 waren Luisa, Nick, Nils und Laurin im FLG. 

Um 7:30 Uhr sind wir ins Friedlich List Gymnasium gefahren. 

Es ging dort um 7:55 Uhr los! 

Zuerst wurden wir von den Tutoren begrüßt und haben in der ersten Stunde ein paar Spiele 

mit ihnen gespielt. 

In der zweiten Stunde hatten wir Mathe. 

Dort hatten wir den Lehrer Herr Knaub und haben die römischen Zahlen gelernt. 

z.B.   I=1   V=5   X=10   L=50   C=100   D=500   M=1000  

z.B.   XXIII=23                44=XLIV   (Wenn die kleinere Zahl vor der größeren steht, muss man 

minus rechnen)  

In der dritten Stunde hatten wir Natur und Technik mit dem Lehrer Herr Michael Schneider 

(Es gibt zwei Herr Schneider). 

Dort haben wir den größten und den kleinsten Knochen in unserem Körper kennengelernt. 

Der größte heißt Oberschenkelknochen. 

Und die kleinsten Knochen heißen Ambos, Hammer und Steigbügel. ( Sie sitzen im Ohr) 

Danach rief uns die Pause zu. 

Oben,  auf  dem  Bolzplatz  war  ein  Fußballturnier,  und  unten,  in  der  Halle  war  ein 

Volleyballturnier. 

Nach der Pause hatten wir ( in der vierten Stunde) Deutsch. 

Wir haben ein Gedicht in die richtige Reihenfolge gebracht. 

Das Gedicht ging so: 

 

In Hamburg lebten zwei Ameisen, 

Die wollten nach Australien reisen. 

Bei Altona auf der Chaussee, 

da taten ihnen die Beine weh.  

Und da verzichteten sie weise,  

auf den letzten Teil der Reise. 

 



 

Es gibt einen Vers das ist eine Zeile. 

 

Danach hatten wir Englisch bei Frau Bußmann. 

Dort spielten wir Fruchtsalat in Englisch. 

Als nächstes  spielten wir, welches Team am meisten Tiere auf Englisch  richtig an die Tafel 

schrieb. 

Als Belohnung bekamen wir Lutscher. 

In der nächsten Stunde hatten wir Sport und spielten „Bodygard“. 

Danach spielten wir das Spiel „Fänger“. 

 

von Laurin, Nils und Nick 

   



Fußballturnier der 4. Klassen in Urspringen 

 

 

Am 16. Juni 2016 hatten wir ein Fußballturnier in Urspringen. Wir 

trafen uns um 7.45 Uhr in der Schule. Danach fuhren wir mit Autos 

nach Urspringen. Als wir ankamen, waren wir alle aufgeregt.  

Um 9.30 Uhr war unser erstes Spiel gegen Wernfeld. Das Spiel ging 

2:1 für Wernfeld aus.  

Danach hatten wir Pause. Um 10.15 Uhr hatten wir unser zweites 

Spiel gegen Wombach. Leider verloren wir wieder 3:0. 

Zur Unterstützung feuerten die Klassenkameraden die Spieler mit 

diesem Spruch an: „Rieneck ist die beste Stadt, denn sie macht euch 

alle platt!“ Jeder starrte uns, weil wir so auffielen. 

Das letzte Spiel hatten wir gegen Steinfeld. Endlich ging es 5:0 für uns 

aus. Da freuten wir uns sehr! Beim Umziehen feierten wir unseren 

Sieg! 

Danach durften wir im Regen noch ein bisschen Fußball spielen. Weil 

das Wetter so schlecht war, gingen dann alle heim, außer Herrn 

Bauer und unsere Klassenkameraden Laurin und Kilian, die noch bis 

zur Siegerehrung blieben. Wir kamen auf den 5. Platz. Zur Belohnung 

bekamen wir eine Packung Schokoküsse.  



Auch wenn wir nicht unter den ersten drei Plätzen waren, hatten wir 

großen Spaß. Der Tag hat uns allen gefallen! 

 

von Annika, Alena, Miechelle und Luisa 

   



Fußballturnier 

 

Am 16. Juni hatten wir ein Fußballtunier in Urspringen. Wir haben uns um 7:45 Uhr in der Schule 

getroffen. Danach sind wir nach Urspringen gefahren. Als wir endlich ankamen waren wir alle 

aufgeregt. Um 9:30 Uhr war unser erstes Spiel gegen Wernfeld. Das Spiel ging 2:1 für Wernfeld aus.  

Danach hatten wir eine wohlverdiente Pause.  

Um 20:15 hatten wir unser zweites Spiel gegen Wombach. Da haben wir leider 3:0 verloren.  

Aber unsere Klassenkameraden haben uns mit diesem Spruch angefeuert: „Rieneck ist die beste 

Stadt, denn sie macht euch alle platt!“. Jeder hat uns angestarrt. 

Das letzte Spiel hatten wir gegen Steinfeld. Es ging 5:0 für uns aus und wir haben uns sehr gefreut! 

Danach haben wir unseren Sieg in der Umkleide gefeiert.  

Im Regen haben wir noch weiter Fußball gespielt.  

Nach dem Turnier sind wir fast alle gegangen, alle außer unser Direktor Herr Bauer und unsere 

Klassenkameraden Laurin und Kilian. Sie sind noch geblieben. 

Der Tag hat uns allen gefallen!  

Wir kamen sogar auf den 5. Platz. Zur Belohnung haben wir eine Packung Schokoküsse bekommen. 

Auch wenn wir nicht unter den ersten drei Plätzen waren, hatten wir sehr viel Spaß! 

   



Gesundes Frûhstûck 
 

Als wir in der vierten Klasse waren, wurde eingefûhrt, 

dass regelmäßig ein gesundes Frûhstûck an unserer 

Schule stattfinden sollte. 

Während der ersten zwei Stunden hatten unsere Eltern 

Frûchte, Gemûse und andere leckere Sachen fûr uns 

hergerichtet. 

In der ersten Pause durften wir uns am Buffet bedienen. 

Es gab alles Mögliche: Milchshake, Obstsalat, Brote, 

Mûsli, Gemûse, Kräuterquark und vieles mehr! 

Uns schmeckten alle Sachen und wir konnten gar nicht 

genug davon haben. Alle stûrzten sich auf das Essen. Am 

Ende war alles weggegessen. Wir hatten sogar 

Pausenverlängerung. 

Danach mussten wir wieder in die Klassen. 

Wir haben uns alle auf das nächste gesunde Frûhstûck 

gefreut. 

 

von Luisa, Annika, Miechelle, Alena 



Glasbläser  

 

 

 

Im dritten Schuljahr kam der Glasbläser in die Schule. 

Wir begrüßten ihn herzlich. Er baute eine große Schmelzmaschine auf  

und begann mit seiner Arbeit. Er blies eine Christbaumspitze für die 

Schule. Er bot den Kindern viele Sachen zum Verkauf an. 

Nach einer Weile rief er zwei Kinder auf, die einen Spaßschwan  

testen durften. Sie pusteten in ein Loch im Spaßschwan. Da der 

Schwan mit Wasser gefüllt war, dachten die Kinder, dass das Wasser 

aus dem Schnabel herausspritzen würde. Doch, Oh weh! Es war ein 

Loch hinten im Kopf und das Wasser spritzte den beiden Kindern 

direkt in das Gesicht. Alle mussten sehr lachen, selbst die Testkinder 

lachten.  

Es wurden noch sehr viele Sachen verkauft, und dann musste er 

leider gehen.  

 

Emilia, Lena P. und Susanne 

  

 



Glashütte Gerresheimer 

 

Am 8.6.2016 waren wir in Lohr zu einer Betriebsbesichtigung in der Glashütte. 

Dort wurden wir von einem ehemaligen Mitarbeiter empfangen, der uns die 

Fabrik zeigte.  

Zuerst gingen wir in ein Besprechungszimmer. Dort bekamen wir Informationen 

über die Abläufe in der Glasfabrik. Dort erfuhren wir zum Beispiel, dass sich auf 

allen Flaschen, die in Lohr hergestellt werden ein kleines Häuschen oder ein „L“ 

befindet. 

Dann ging die Führung los. Als erstes gingen wir in einen Überwachungsraum 

mit vielen Bildschirmen und Computern. Auf einem Bildschirm haben wir die 

Schmelzwannen, in denen die Materialen für das Glas zusammengeschmolzen 

werden, gesehen. Dort ist es bis zu 1500 Grad heiß, so dass das Glas noch ganz 

flüssig ist. 

In dem Elektronikraum fanden noch andere Messungen statt. 

Danach bekamen wir Ohrstöpsel und wir gingen in die Produktionshalle der 

Glashütte. Hier sahen wir wie eine Flasche aus flüssigem Glas entsteht. Riesige 

Maschinen blasen das flüssige Glas in eine Form. Dort kühlt es etwas ab und 

eine Flasche entsteht. Es wird aber nicht immer nur eine Flasche geblasen, 

sondern in einer Minute produzieren die Maschinen mehrere hundert Flaschen 

gleichzeitig! In der Halle war es ziemlich laut und heiß. Wir durften nichts 

anfassen, damit wir uns am heißen Glas nicht verbrennen. Wenn die Flaschen 

direkt aus der Maschine kommen, sind sie noch ganz heiß und können noch 

leicht verbogen werden. Unser Führer zeigte es uns mit einer Zange. 

Nun ging es weiter in den Hygieneraum. Dort werden die Flaschen in Folie 

verpackt. Damit kein Schmutz oder Bakterien in die Flaschen gelangen, 

mussten wir alle ein Haarnetz aufziehen. Das sah sehr lustig aus. Viele der 

Flaschen werden für Hustensäfte oder andere Arzneimittel verwendet. 

Nach einem Abstecher in die Formenwerkstatt und ins riesige Lager gingen wir 

noch einmal zur Nachbesprechung in den Besprechungsraum. Dort bekamen 

wir zu Abschluss noch eine kleine Maggi‐Flasche. Diese berühmte Flasche wird 

nämlich nur in der Lohrer Glashütte hergestellt! 

 

von Lasse, Kirian und Ashley 



 

Klassensprecherwahl 

 

Im Dezember 2015 hatten wir unsere 

Klassensprecherwahl für die 4. Klasse.  

Die Kinder, die gerne als Klassensprecher gewählt 

werden wollten, erstellten Plakate und hatten 

Wahlreden vorbereitet, um ihre 

Klassenkameraden von sich zu überzeugen.  

Dann ging es los. Jeder Kandidat hielt seine Rede. 

Alle Reden kamen gut an. Es war schwierig sich zu 

entscheiden, wen man wählen sollte. Jeder hatte 

eine Stimme. In einer geheimen Wahl schrieben wir 

den Namen des Kindes auf einen Zettel. Dann 

wurden die Stimmen ausgezählt. Dabei halfen zwei 

Wahlhelfer die Stimmen vorzulesen. Die Namen 

wurden dann an die Tafel geschrieben und für 

jede Stimme wurde ein Strich hinter dem Namen 

gezogen. 

Wir waren alle aufgeregt, wer Klassensprecher 

werden würde. Am Ende wurde es sehr knapp.  

Nach der Auszählung stand es fest: Zweiter 

Klassensprecher wurde Nick Gehret und erste 



Klassensprecherin wurde Luisa Knüttel. Die Beiden 

nahmen die Wahl an. 

Ihre Aufgabe ist es nun für Ordnung und 

Sicherheit in der Klasse zu sorgen und sich bei 

Unterrichtsgängen und Ausflügen im Namen der 

Klasse zu bedanken. 

 

Alena, Annika, Luisa, Miechelle 

  



Klettern im Klettergarten der Burg Rieneck 

Am 22.07.2016 ging die ganze 4. Klasse frühs um 8.00 Uhr in den Klettergarten 

oben an der Burg in Rieneck. Dort begrüßten uns schon Schumi und Andy, die 

diesen Tag für uns vorbereitet hatten. 

Zuerst machten wir ein paar Übungen auf dem Boden, damit wir unsere 

Reaktionsgeschwindigkeit und unser Vertrauen in die anderen stärkten. So musste 

erst jeder über eine lange Leiter laufen, die die anderen Kinder an beiden Seiten 

festhielten und so waagerecht in der Luft hing. Es war sehr wackelig auf der Leiter. 

Die meisten Kinder hatten erst ein wenig Angst. Schließlich traute sich auch unsere 

Lehrerin, die Leiter zu betreten. Als nächstes teilte Schumi ein langes schwarzes Seil 

aus. Damit spielten wir viele Spiele, z.B. die „Klassenwaage“: Das Seil wurde 

zusammengeknotet, so dass ein Kreis entstand. Wir hielten uns alle außen am Seil 

fest und lehten uns dann mit geschlossenen Augen zurück. 

Später bekamen wir unsere Ausrüstung: Gurte und Helme. Wir wurden dann in 

zwei Gruppen aufgeteilt, eine Gruppe ging mit Schumi, die andere mit Andy. Auf 

uns warteten vier Kletterstationen, die wir besteigen mussten. 

Los ging es für die eine Gruppe bei den schwebenden Plattformen. Hier hingen 

zwischen zwei Bäumen an je einem dicken Seil vier quadratische Plattformen aus 

Metall. Der Kletterer musste von einer Plattform zur anderen klettern. Die Kinder 

am Boden konnten die Metallquadrate über Schnüre festhalten und steuern und so 

dem Kletterer helfen. Es war ganz schön schwierig und einige Kinder hatten 

Probleme, weil es so wackelig dort oben war. 

Die andere Gruppe war währenddessen beim Tarzansprung. Dort hatte man die 

Wahl auf einem Seil von einem Baum zum anderen zu balancieren oder mit einem 



Sprung von einem Baum zum anderen zu springen. Natürlich war man immer mit 

dem Sicherungsseil gesichert. 

Weiter ging es dann zur Luftschaukel. Dort mussten die Kinder der Gruppe ein 

Kind an einem langen Seil hoch nach hinten oben ziehen. Als das Kind hoch in die 

Luft gehievt worden war, ging es los: Das Kind musste an einem rosa Seil ziehen 

und selbst die Schaukel auslösen. Man schoss durch die Luft und schaukelte hoch 

über den Burggraben. 

Bei der letzten Station musste man an einem hohen Baumstamm hochklettern und 

sich dann oben auf das abgesägte Ende stellen. Zuerst übten wir das Aufsteigen an 

einem niedrigeren Probebaumstamm. Da war es für alle kein Problem, sie auf das 

Ende zu stellen. 

Doch dann ging es auf den hohen Stamm. Das Hochklettern war für die meisten 

noch kein Problem, aber das Schwierige war, sich auf den dünnen Holzpfahl zu 

stellen. Es kostete ganz schön viel Mut sich dort oben aufzurichten.  

Zum Abschluss hat uns Schumi alle noch einmal gelobt und wir mussten sagen, 

was wir von den anderen nicht gedacht hätten, dass sie sich das trauen. Wir waren 

ganz schön stolz auf uns! 

Zum Abschluss wurden wir schließlich noch zum Spaghetti – Essen in die 

Burgküche eingeladen. Nach diesem erlebnisreichen und aufregenden Tag 

schmeckte das Essen gleich doppelt so gut! 

 

von Lena P., Emilia und Susanne 

  



Mathewettbewerb 

 

Im Oktober 2015 fuhren Annika und Nils zum 

Mathewettbewerb nach Triefenstein. 

Alle wurden herzlich begrüßt. 

Dort gab es Essen und Getränke zu kaufen. 

Als der Wettbewerb losging, wurden Mädchen und Jungen in 

getrennte Zimmer geführt.  

Man bekam ein Blatt mit einer Vorder- und Rückseite voller 

Matheaufgaben. Für die Bearbeitung der Aufgaben hatte man 

eine Stunde lang Zeit. Es gab viele verschiedene Aufgaben, die 

zu lösen waren. Nils war ungefähr nach einer viertel Stunde 

fertig und Annika kam nach 39 Minuten aus dem Zimmer. 

Sie warteten ungefähr noch 20 Minuten bis alle fertig waren.  

Die Schulleiter korrigierten die Blätter eine viertel Stunde lang. 

Annika kam auf den 37. Platz und Nils auf den 27. Platz. 

Jeder, der mitgemacht hatte, bekam als Geschenk noch einen 

Kugelschreiber. 

 

geschrieben von Nils 

  



Radtour nach Gemünden mit Schifffahrt auf dem Main 

Am Mittwoch, dem 20.07. fuhren wir mit dem Fahrrad von Rieneck nach 

Gemünden. Frau Schmitt und Frau Biemüller wollten uns begleiten. Wir 

trafen uns schon um 7.30 Uhr am Spielplatz beim Sportplatz. 

Leider verzögerte sich unsere Abfahrt, da Vivien fehlte. Ihre Kette vom 

Fahrrad war rausgesprungen. Da sie unterwegs Frau Schmitt getroffen hatte, 

wollten die Zwei die Kette reparieren und wir wollten uns mit ihnen bei der 

Kreuzung zum Bauhof treffen. Aber als wir dort ankamen, waren sie 

nirgendwo zu sehen! Also telefonierten wir mit Frau Neuf, die sich auf die 

Suche nach den Beiden machte. Jetzt mussten wir aber schnell weiter nach 

Gemünden radeln, da unser Schiff um 8.30 Uhr im Schutzhafen auf uns 

wartete. Die restliche Fahrt nach Gemünden verlief dann ohne weitere 

Zwischenfälle. Kurz bevor wir den Schutzhafen erreichten, trafen wir dann 

auch Frau Schmitt mit Vivien wieder. Endlich waren wir wieder komplett und 

erreichten unser Schiff noch rechtzeitig. Unser Schiff hieß „Spessart“ und wir 

durften es über eine kleine Brücke betreten. Dann ging die Fahrt auf dem 

Main Richtung Lohr los. Da es ein herrlicher Tag war, sonnten wir uns erst ein 

wenig auf dem Deck. Dann ging es hinunter ins Schiffsinnere in einen 

Konferenzraum. Dort erfuhren wir viele interessante Informationen rund um 

den Main, z.B. wie breit und lang er ist, wo er entspringt und wie seine 

Quellen heißen. 

In einem Versuch mit einem Modellschiff und Bauklötzen haben wir 

herausgefunden, dass 100 LKW-Ladungen auf ein Binnenschiff passen! 



Zum Schluss bekamen wir noch an einem Modell erklärt, wie eine Schleuse 

funktioniert. Leider sind wir nicht selbst durch eine Schleuse gefahren, dafür 

war die Zeit zu kurz.  

Viel zu schnell war die Fahrt vorbei und wir legten wieder im Schutzhafen an. 

Dort wartete schon die 3. Klasse aus Burgsinn, die nach uns die Fahrt 

machten. 

Als wir weiter Richtung Eisdiele fahren wollten, passierte schon das nächste 

Unglück: Emilias Fahrrad hatte einen Platten! 

Zum Glück kam da gerade Herr Bauer mit seiner dritten Klasse, die ebenfalls 

nach Gemünden geradelt waren. Er half uns, Emilias Reifen wieder 

aufzupumpen.  

Jetzt konnten wir weiter in die Innenstadt zur Eisdiele fahren. Dort haben wir 

uns erst einmal ein Eis geholt. Nach dem Eis ging es noch auf den Spielplatz. 

Dort war ein riesiges Klettergerüst, das aussah wie ein Tannenbaum und sich 

drehte. Dahin ist fast die ganze Klasse zuerst gestürmt. 

Da es mittlerweile sehr heiß war, kühlten wir uns in dem kleinen Bach neben 

dem Spielplatz ab. Nick hätte sogar fast einen Fisch gefangen.  

Nachdem wir Emilias Fahrrad noch einmal aufgepumpt hatten, ging es um ca. 

11.00 Uhr wieder zurück nach Rieneck. Diesmal verlief die Fahrt ohne 

Probleme, sogar Emilias Luft im Reifen hat bis zum Spielplatz gehalten. 

Nach einem kurzen Aufenthalt auf dem Rienecker Spielplatz sind wir dann 

alle um 12.00 Uhr heimgegangen.  

Das war ein aufregender Tag! 

Von Alena, Annika, Miechelle und Luisa 



Referate 
 
Es war in der 4. Klasse, als wir unsere ersten Referate 
hielten.  
Es gab diese Themen:  
Großbritannien, Australien, London, New York und 
Nordamerika. 
Das erste Referat ging über New York von Alena, 
Annika und Miechelle. Am Anfang gab es einen Tanz 
mit lustiger Musik. 
Es war aber auch sehr lehrreich, so wie alle Referate. 
 
 
von Lena Biemüller 
  



Rezept 

Köttbullar (Schweden) 

Zutaten für 4 Portionen: 

500 g Hackfleisch , vom Rind 

1 Ei 

1 kleine Zwiebel 

1 Knoblauchzehe, klein gehackt 

150 g Semmelbrösel 

1 große Kartoffel oder 2 kleinere 

Salz und Pfeffer 

150 ml Sahne 

 

Zubereitung: 

Kartoffel kochen, schälen, durch die Kartoffelpresse drücken oder 
gut zerstampfen und abkühlen lassen. 

Zwiebeln schälen, in kleine Würfel schneiden, in einer Pfanne 
anbräunen und abkühlen lassen. 

Das Hackfleisch mit allen Zutaten außer der Sahne gut vermischen. 

Dann langsam die Sahne unterarbeiten. Es kann auch etwa weniger 
Sahne benutzt werden. 

Würzen, abschmecken und zu Kugeln formen. Diese auf ein 
gefettetes Backblech legen und bei ca. 190°C im Backofen 15-30 min 
je nach Größe garen. 

Beilage nach Wahl. 

Arbeitszeit :                        ca.30 min 

Schwierigkeitsgrad:               Normal 



Scherenburgfestspiele 

 

Es war am 21. Juli, als die ganze Schule mit dem Bus nach 
Gemünden zu den Scherenburgfestspielen fuhr. 

Normalerweise laufen wir von Rieneck aus nach 
Gemünden, doch leider war das Wetter zu schlecht. Es 
regnete und Gewitter waren vorhergesagt. 

Die Busse ließen uns am Huttenschloss in Gemünden 
aussteigen. Dort machten wir im Regen ca. eine halbe 
Stunde Pause. 

Danach liefen wir los zur Scherenburg. Es war ein steiler 
Aufstieg. Es waren jede Menge Kinder unterwegs und oben 
mussten wir erst einmal alle unsere Plätze suchen.  

Um 10.00 Uhr fingen die Spiele endlich an. Das Stück, das 
gespielt wurde, hieß „Am Samstag kam das Sams zurück“. 

Die Vorführung dauerte etwa 90 Minuten. Als es aus war, 
gingen wir runter in das Eiscafé „Cortina“. Alle durften 
sich ein Eis kaufen.  

Am Huttenschloss wartete unser Bus, also lief die Schule 
los zu unseren Bussen. Sie fuhren uns wieder nach Rieneck 
zum Parkplatz. Dort endete dann der Tag wieder. 

 
Geschrieben von Lena Biemüller 
  



Schlittenfahren 

 

An einem schneereichen Tag im Winter waren wir in der 3. Klasse 

beim Schlittenfahren. 

Unser Schlittenhang war der Berg neben der Schule. Zuerst mussten 

wir unsere Schlitten den steilen Berg hinaufziehen. Als wir endlich 

oben waren, gab es ein großes Gedrängel. Jeder wollte zuerst den Berg 

hinunterfahren. Los ging die wilde Fahrt über die Buckelpiste! 

Nach ein paar Runden Schlittenfahrt ließ das Gedrängel langsam 

nach, weil wir schon etwas müde wurden.  

Zum Glück verletzte sich niemand, obwohl ein paar harmlose Unfälle 

passiert sind. 

Manche Kinder hatten so viel Schwung, dass sie bis in den Pausenhof 

gefahren sind.  

Wenige Schlitten waren kaputt. 

Es wurden immer extremere Strecken von den Kindern gesucht. 

 

 

von Kirian, Lasse und Kilian 

  



Schwimmbad – Burgsinn 
 

Es war an einem Sommertag im ersten Schuljahr. Wir 
sind mit den ganzen Schülern mit dem Bus nach 
Burgsinn ins Freibad gefahren. 

Wir haben uns alle erst einmal umgezogen, 
eingecremt und sind dann ins Wasser gesprungen. 

Ein paar Kinder sind schon vom 1-ser ,3-er und vom 5-
er Sprungturm gesprungen. 

Jeder hatte sein Essen dabei und es haben sich 
Kinder ein Eis gekauft. 

Es gab Wassermelone für alle. 

Wir sind gerutscht und haben im Wasser gespielt. 

Einige sind dann vom 3-er gesprungen, und dabei war 
der 3-er ziemlich überfüllt. Wir haben uns umgezogen 
und sind dann aus dem Schwimmbad, wo der Bus 
draußen schon auf uns gewartet hat. 

An der Bushaltestelle in Rieneck am Parkplatz war 
dann SCHLUSS! 

 

Geschrieben von : 

Leonie & Vivien 



Sportfest Lohr 
 

Am Dienstag, den 19. Juli durften die besten Sportler der Bundesjugendspiele 
zum Sportfest nach Lohr fahren. 

Der Treffpunkt war am Parkplatz in Rieneck. Um 8.00 Uhr kam der Bus, der uns 
nach Lohr mitnahm. 

Als wir in Lohr ankamen, suchten wir uns einen Platz im Schatten. 

Jedes Jahr gibt es einen Joker, den wir immer im Weitsprung einsetzten. Die 
erbrachte Leistung zählt dann doppelt. 

Als erstes machten wir Weitsprung. Unser weitester Sprung war zweimal 3,65 
m. 

Danach rannten wir auf der 50m-Bahn. Am schnellsten war Miechelle mit 7,9 
Sekunden. 

Kurz darauf liefen wir zum Zielwerfen. Man musste mit Tennisbällen in drei 
Körbe werfen. Für den ersten Korb gab es einen Punkt, für den zweiten Korb gab 
es zwei Punkte und für den dritten Korb drei Punkte. 

Zum Wasserlauf gingen wir als nächstes. Zuerst mussten wir mit einem gefüllten 
Wasserbecher durch Reifen laufen, dann auf eine Matte klettern und 
herunterspringen, danach mussten wir durch Hütchen Slalom laufen und das 
Wasser schließlich in einen Eimer schütten. Unser Ergebnis war 23 cm Wasser 
im Eimer. 

Danach gingen wir zum Weitwurf. Unser weitester Wurf war 28 m. 

Kurz darauf war Staffellauf. Dort wurden wir in unserer Gruppe zweiter. 

Als jede Schule fertig war, kam die Siegerehrung. In den Jahren zuvor kam 
unsere Schule mit Herrn Bauer immer auf den ersten oder zweiten Platz. Dieses 
Jahr kamen wir nur auf den sechsten Platz. Wir waren alle sehr enttäuscht.  

Danach fuhren wir mit dem Bus wieder zurück nach Rieneck. 

 

 

 

geschrieben von Nils und Nick 



Tag des Baumes 

 

Am 22.6.2016 fand unser jährlicher Tag des Baumes statt. 

Alle Kinder der Schule liefen mit den Förstern in den Wald. Dort 

zeigten uns Waldarbeiter, wie man die Baumkronen schneidet. Und 

nicht nur das! Sie zeigten uns auch ihre Ausrüstung. 

Danach liefen wir zum Wassererlebnishaus. Dort gab es „Wiener im 

Weck“ für alle! Alle schwitzten, denn es war sehr heiß. 

Der Förster, Herr Schleich, hatte auch seine Hündin „Hummel“ dabei.  

Wir durften noch alle Vogelhäuser bauen und mussten die Baumarten 

unterscheiden. 

Langsam ging der Vormittag zu Ende und wir alle mussten wieder 

heimlaufen. Also begaben sich die Klassen zum Obertorspielplatz, wo 

Schluss war. 

von Lena Biemüller 

  



Treffen mit den Brieffreunden in Lohr 
Seit der 3. Klasse hat unsere Klasse eine Brieffreundschaft mit einer 
Klasse aus der Grundschule Wiesthal. Regelmäßig schreiben wir uns Briefe. 
Am 30.06.2016 war es soweit. Jetzt sollten wir unsere Brieffreunde endlich 
persönlich kennen lernen.  

Dafür fuhren wir mit dem Zug nach Lohr, um unsere Brieffreunde dort bei 
einer gemeinsamen Stadtführung zu treffen. Leider hatte der Zug 20 
Minuten Verspätung, so dass wir erstmal am Rienecker Bahnhof warten 
mussten. Zum Glück haben wir in Gemünden noch unseren Anschlusszug 
erwischt und die Fahrt nach Lohr konnte weitergehen. 

In Lohr ging es vom Bahnhof aus zu Fuß Richtung Innenstadt. Am 
Spielplatz an der Wöhrde trafen wir dann endlich auf unsere Brieffreunde. 
Das war ganz schön aufregend! Gemeinsam liefen wir dann weiter zum 
Schlossplatz, wo wir unsere Stadtführerin trafen.  

Die erste Station der Stadtführung war der Bayersturm. Der Bayersturm 
besteht schon seit über 100 Jahren. Weil er so hoch ist und man von oben 
die ganze Stadt überblicken kann, hat der Türmer früher von dort aus 
überwacht, ob es irgendwo in der Stadt brennt. Über viele enge 
Treppenstufen sind wir im Turm bis nach oben gestiegen. Ganz oben im 
Turm befand sich die Wohnung des Türmers. Der Türmer, Herr Bayer, 
musste von dort oben jede volle Stunde in ein Horn blasen, um den Leuten 
in der Stadt zu signalisieren, ob er noch über sie wachte und nicht 
eingeschlafen war.  

Als nächstes liefen wir zur Kirche St. Michael, die dort auf dem Kirchenberg 
schon seit 1748 steht. Im Innern der Kirche befinden sich die Grabplatten 
und Statuen der Grafen von Rieneck. Unsere Führerin erzählte uns viele 
interessante Sachen aus der Familiengeschichte der Grafen.  



Zum Schluss der Führung ging es zurück zum Schloss. In dem kleinen alten 
Krämerladen am Eingang hat uns unsere Stadtführerin Bonbons und 
Gummibärchen ausgegeben, weil sie am Anfang zu spät gekommen war und 
uns fast vergessen hätte. Dort kauften sich viele von uns noch ein Andenken 
in Form eines kleinen besonderen Steins. 

Zum Abschluss liefen wir zurück in die Nähe des alten Rathauses und 
unsere Lehrerinnen gaben uns dort an einer Eisdiele ein Kugel Eis aus. 

Leider war der Tag viel zu schnell vorüber. 

Unsere Brieffreunde und wir gingen zurück zum Spielplatz, wo wir uns am 
Morgen getroffen hatten. Dort blieben wir noch kurz. Danach trennten sich 
unsere Wege und jede Klasse fuhr mit einem anderen Zug wieder nach 
Hause. 

 

 

von Laurin und Lena B. 

  



Übernachtungsfest 
Wir sind am Freitag, dem 22.7.16 um 17:30 Uhr in die Schule gekommen.  

Annikas Papa hatte mit dem Grillen angefangen und Eva, Susannes Mutter hat ihm das Fleisch 
auf den Grill gelegt. 

In der Zwischenzeit haben die Jungs Fußball gespielt. Kurz darauf konnten wir Essen, und es 
gab 10 verschiedene Salate. 

Aber während des Essens hat ein Teil von den Jungs immer noch Fußball gespielt und Leonies 
Mama flog der Ball direkt ins Essen. Später haben wir unser Bettzeug zurecht ins 
Klassenzimmer gelegt. 

Als wir unser Bettzeug zurechtgelegt hatten, spielten wir verschiedene Spiele 

(z.B. Monopoly, Schnappy, das schnappende Krokodil ,…). 

Später haben wir uns von unseren Eltern verabschiedet und sind anschließend mit Fr. Wolf und 
Fr. Heiß in den WUG Raum gegangen und haben mit den Kieselsteinen, die wir sammeln sollten, 
gebastelt. Die Steine wurden mit Servietten geschmückt. Und andere Kinder haben an den 
Computern für die Schülerzeitung weitergearbeitet. 

Danach sind wir in die Turnhalle und haben eine Runde Völkerball und anschließend „Mord in 
der Disco“ gespielt. Leider mussten wir uns schon um 24:00 Uhr bettfertig machen. Also sind 
wir dann auf die Toilette gegangen und haben uns umgezogen und danach die Zähne geputzt. 

Wir durften bis 0:30 Uhr lesen. Dann haben wir das Licht ausgemacht und haben geschlafen, 
aber nur bis 06:00 Uhr. 

Ashley ist voll aus ihrer Matratze gerollt. 

Das sah lustig aus!!!  

Um 08:00 Uhr haben wir dann gefrühstückt. Es gab frische Brötchen, Salami, Nutella , Milch 
,Kakao und Orangensaft. Manche Kinder haben Monopoly gespielt. 

Nach dem Frühstück sind wir noch mal in die Turnhalle gegangen. Dort haben wir mit dem 
bunten Fallschirm und einem Ball gespielt. Um 09:30 Uhr wurden alle Kinder abgeholt und sind 
nach Hause gegangen. 

 

Geschrieben von: Leonie & Vivien 



Wandertag 

An einem schönen Herbsttag am Anfang der vierten Klasse 
hatten wir Wandertag. 

Mit dabei waren die Kinder der 4. Klasse, Frau Wolf und Frau 
Heiß. 

Von Rieneck aus liefen wir über das Rabental durch den Wald 
nach Hohenroth. Dort angekommen, machten wir auf den Bänken 
im Freien erst einmal Brotzeit. Wir durften uns auch ein Eis 
kaufen.  

Anschließend ging es über einen schmalen Fußweg weiter nach 
Schaippach zum Radweg. Dort ist Kilian in die Brennnesseln 
gelaufen.  

Am Radweg entlang liefen wir zurück zum Schellhof-Spielplatz. 

 

 

von Kilian und Lasse 

  



Witze 
 

Geht eine schwangere Frau in eine Bäckerei und sagt: "Ich krieg ein 

Brot" 

 

Darauf der Bäcker: "Sachen gibt’s.“ 

 

 

 

Warum fliegen Raben in Ostfriesland immer im Kreis herum? 

Weil sie sich beim fliegen sich die Nase zu halten müssen! 

 

 

„Hat das Medikament, das sie mir da verschreiben, auch irgendwelche 

Nebenwirkungen?“‐„Ja, sie müssen damit rechnen, wieder arbeitsfähig 

zu werden! 

 

 

Ein Deutscher und ein Amerikaner wetten, wer schneller ein Haus bauen 

kann. Nach vier Wochen meldet der Ami: "Noch 14 Tage und ich bin 

fertig!" Antwortet der Deutsche: "Noch 14 Formulare und dann fang ich 

an!"   

 



 

zum Ober: "Trinken sie eigentlich?" ‐ "Aber nein, mein Herr, wo denken 

sie hin!" ‐ "Schön so. Dann brauchen sie auch kein Trinkgeld." 

 

 

"Herr Ober", beschwert sich ein Gast, "ich hatte eigentlich einen 

Schaumwein bestellt. Meiner schäumt überhaupt nicht!" ‐ "Was haben 

Sie erwartet? Haben Sie etwa schon mal eine Ochsenschwanzsuppe 

wedeln sehen?" 

 

 

Fragt der Gast den Ober: "Wo bleibt meine Serviette?" Kurze Zeit später 

kommt der Ober mit einer Rolle Klopapier. Der Gast regt sich schrecklich 

auf. Doch der Ober bleibt cool: "Für manche ist es Klopapier, für andere 

die längste Serviette der Welt!" 

 

 

"Herr Ober in meiner Suppe schwimmt Baumrinde!" ‐ "Natürlich, sie 

sitzen ja auch am Stammtisch." 

 

 

"Moritz, du hast die gleichen sechs Fehler im Diktat wie dein 

Tischnachbar. Wie erklärt sich das wohl?" Moritz: "Ganz einfach. Wir 

haben denselben Lehrer!"   

 

 



Lehrer: "Das Wörtchen ’ledig’ hat zu bedeuten, wenn jemand noch nicht 

verheiratet ist. Was ist also Dein Vater, wenn er geheiratet hat?" Hans: 

"Der ist ’erledigt’ Herr Lehrer:" 

 

 

"Sag mal Papa, kannst du deinen eigenen Namen ganz schnell 

schreiben?" ‐ "Aber sicher, mein Sohn." ‐ "Und kannst du das auch mit 

geschlossenen Augen?" ‐ "Natürlich." ‐ "Gut. Dann mach jetzt fest die 

Augen zu und unterschreib ganz schnell mein Zeugnis." 

 


