
Besuch der Korbacher Altstadt und des 
Museums 
  

  

  

Im Rahmen des Sachunterrichtsthemas „Waldeck-Frankenberg“ erkundete die 
Klasse 3 am Mittwoch, den 08.07.15 die Korbacher Altstadt und besuchte das 
Museum. 

  

Mit Hilfe der Stadtführerin Frau Reinhardt begaben wir uns auf eine Zeitreise in 
das mittelalterliche Korbach und erfuhren viel Interessantes über  die Entstehung 
Korbachs, die Alt- und Neustadt, den doppelten Stadtmauerring, die Kümpe, den 
Pranger, die Schandsteine, die Entwicklung zur Hansestadt, verheerende 
Stadtbrände und das Leben überhaupt in jener Zeit. Wir bewunderten das 
Südportal der Kilianskirche und suchten „das Heule-  und das Lachemännchen“. 

  

Am Spukhaus hörten wir die „Sage vom schwarzen Schwein“. Hier soll einst eine 
böse Frau gelebt haben, die zur Strafe für ihre Hartherzigkeit in ein schwarzes 
Schwein verwandelt wurde. 

  

Anschließend starteten wir zu einer Entdeckungstour durch das Museum.  

  

Viel zu schnell verging die Zeit und am Ende des Vormittages stand für viele 
Kinder fest, dass es sich lohnt, die Korbacher Altstadt und das Museum noch 
einmal mit den Eltern zu erkunden. 

  

  



  

Ein herzliches Dankeschön an den schuleigenen Förderverein, der diese Fahrt 
finanziell unterstützte. 
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GS Helsen gewinnt den Pokal „ Vöhler Topf“ 

Berliner Schule Korbach gewinnt 
das „Vöhler Töpfchen“ 

  

Am Mittwoch, den 27.05.2015 fand in der Grundschule Vöhl zum 17. Mal das 
Grundschulfußballturnier „Vöhler Topf“ statt. 10 Grundschulmannschaften 
ermittelten zuerst in 2 Gruppen die beiden besten Mannschaften. Nach 20 
spannenden Begegnungen standen die GS Helsen und die Grundschule Am 
Burgberg Battenberg im Finale. Den Wanderpokal „Vöhler Topf“ erhielt nach dem 
Sieg die Mannschaft aus Helsen. 

  

Parallel dazu kämpften 5 Mannschaften um das „Vöhler Töpfchen“. Den 
Wanderpokal erhielt nach dem Sieg die Berliner Schule aus Korbach. 

  



Den ganzen Vormittag sorgten die Kinder der MPS Vöhl, Eltern und das 
Kollegium für einen reibungslosen Ablauf und natürlich für ausreichend 
Verpflegung. Sponsoren machten es auch in diesem Jahr wieder möglich den 
Mannschaften Preise zur Verfügung zu stellen. 

  

aid-Ernährungsführerschein für die 
Drittklässler in Vöhl 

  

  

  

Die Kinder der Klasse 3 beschäftigten sich über einen Zeitraum von 5 Wochen im 
Sachunterricht theoretisch und praktisch mit dem Thema „Gesunde Ernährung“. 

  

Anhand der so genannten aid-Ernährungspyramide lernten die Kinder, wie sie 
sich im Essalltag orientieren können. Die Pyramide besteht aus acht 
Lebensmittelfamilien und einem einfachen Portionenmodell. Die einzelnen 
Lebensmittelfamilien sind nach den bekannten Ampelfarben geordnet: Grün hat 
Vorfahrt. Dazu gehören Getränke wie Wasser und ungesüßte Tees, Brot, Nudeln, 
Reis, Kartoffeln sowie Obst und Gemüse. 15 Bausteine bedeuten: Hiervon darf 
man reichlich essen und trinken. Gelb steht für tierische Produkte  und zeigt an: 
mäßig, aber regelmäßig. Rot steht für Bremsen: Fette Speisen und alle süßen 
Sachen sind sparsam zu genießen. 

  

In jeder Führerschein-Einheit lernten die Kinder eine neue Lebensmittelfamilie 
kennen und erfuhren etwas über ihre Besonderheiten. Begleitet wurden die 
Kinder vom Maskottchen Kater Cook, der peinlich genau darauf achtete, ob die 
Hände gewaschen, die Haare zusammengebunden und eine Schürze angelegt 
worden war. 

  

Eifrig wurde immer wieder Obst und Gemüse gewaschen, gesäubert und 
geschnippelt. Begeistert wurde gerührt und abgeschmeckt. Brote wurden mit 
Gesichtern aus Gurken, Möhren, Paprika und Schnittlauch verziert. Außerdem 
wurden Nudelsalate, Backofenkartoffeln und verschiedene Quarkspeisen 
zubereitet. 

  

Zum Abschluss des Projektes wurden die Eltern mittags zu einem Büfett aus 
lauter gesunden Leckereien, die die Kinder im Laufe des Vormittages vorbereitet 



hatten, eingeladen. Für dieses gemeinsame Essen deckten die Mädchen und 
Jungen die Tische und dekorierten sie schön. 

  

Stolz konnten alle Kinder anschließend ihren wohlverdienten 
Ernährungsführerschein in Empfang nehmen. 

  

  

  

Klasse 3, Henkelschule Vöhl 

 

_________________________________________________________
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Zoofahrt der Klasse 2  



 

  

Am Mittwoch, den 13.05.2015 unternahm die Klasse 2 der Henkelschule Vöhl 
eine Tagesfahrt zum Allwetterzoo in Münster und besuchte die dortige Zooschule. 
Unser Thema war „Raubtiere“ - Tiger, Bären, Wölfe etc. Bei den Tiergehegen 
wurden  Aufgaben bearbeitet, die zu genauem Beobachten anleiteten, z.B. „ Wie 
sieht die Tatze eines Bären aus? Wo leben Tiger? etc. 

 Besonders aufregend war es, die riesigen Elefanten mit Äpfeln zu füttern. 

 Anschließend besuchten wir noch gemeinsam den „Robbenhaven“,  wo alle von 
den Kunststücken der Robben begeistert waren. Zwischendurch blieb immer 
wieder Zeit, selbständig in kleinen Gruppen den  Zoo zu erkunden. Nach einem 
erlebnisreichen Tag, von dem es viel zu erzählen gab, kamen  wir am Abend 
müde in Vöhl wieder an. 

  

 



 

  

  

 

Schwimmwettkampf in Bad Wildungen 
Am 3.3.2015 erreichte die Klasse 4 der Henkelschule den 5. Platz bei 
dem Grundschulwettbewerb in Bad Wildungen. Insgesamt waren 15 

Mannschaften (8 Jungen- und 7 Mädchenmannschaften ) am Start. Es 
gab spannende Einzel - sowie Mannschafts-Wettkämpfe. Besonders 

erfolgreich waren die Vöhler im Tauchwettbewerb.  



 

  

 ________________________________________________________________
________________________________ 

Minimusical Villa Spooky 

 

 

Sportwettkampf Herzhausen 



  

 

 

  

Skifahren 2015 



 

 

Klasse 2 baut Flöße 



 

 

  

 

  

 Weihnachtsfeier 2014 
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_______________________________ 



Sankt Martinsstück der Klasse 3 
  

 

  

  

  



Besuch der Bäckerei Plücker 
  

Im Rahmen des Sachunterrichtsthemas „Getreide - Vom Korn zum Brot“ 
besuchten die Kinder der Klasse 3 am Donnerstag, den 09.10.14 die Bäckerei 
Plücker in Alraft. 

Dort führte uns der Backmeister durch die Backstube und erklärte uns, wie in 
einer modernen Bäckerei die vielen Brote und Brötchen für die Filialen im 
Landkreis und darüber hinaus hergestellt werden. Ohne große Mischmaschinen, 
Backöfen, in die die Bäcker die Bleche auf Gestellen hineinfahren und 
Fließbänder, auf denen die Brötchen transportiert werden, ist das gar nicht 
möglich. Aber in dieser Bäckerei werden auch  noch viele Backwaren in 
Handarbeit hergestellt. Wir alle durften es ausprobieren und uns selbst als 
„Bäcker“ betätigen. Mit Eifer und viel Spaß wurden Katzen, Dinos, Herzen und 
auch Fußballer ausgestochen, Brötchen, Zöpfe, Brezeln oder andere Dinge 
geformt und anschließend mit Zuckerstreuseln, Mandeln oder Rosinen verziert. 
Dabei halfen der Backmeister und seine beiden Helfer immer wieder geduldig 
mit, wenn eine Figur sich nicht aus der Form löste oder Teig die Finger verklebte. 
Anschließend wurden alle Backwaren in einen riesigen Ofen geschoben. 
Spannend war es auch, verschiedene Mehlsorten, Körner und Zutaten, die ein 
Bäcker benötigt, zu betrachten und festzustellen, dass Sauerteig nicht besonders 
gut schmeckt. Nachdem wir uns alle noch mit Nussecken, Amerikanern und 
Caprisonne stärken durften, wurden  am Ende die selbst 
hergestellten  Backwaren vorsichtig  verpackt, um sie mit nach Hause zu 
nehmen. Mit großen Tüten im Arm und stolz auf unsere Leckereien waren wir alle 
der Meinung: „Das war ein toller Nachmittag!“ 

  

Noch einmal ein großes Dankeschön an den Backmeister und seine Helfer 
der Bäckerei Plücker! 

  

Klasse 3, Henkelschule Vöhl 

  



 



 

 

  

 

Stark bewegt 2014 

 

Autorenlesung 2014 

Frau Wrage 



 

  

  

Projekt „stark bewegt“ für Erstklässler der 
Henkelschule Vöhl 
  

Am Dienstag, den 26.06.14 fand im Rahmen des Projektes „stark bewegt“ein 
Training für die Klasse 1 der Henkelschule Vöhl statt. Ziel dieses Projektes ist es, 
soziale Kompetenzen und Bewegung von Kindern möglichst früh zu fördern.  Seit 
dem Schuljahr 2012/13 bietet der Landkreis Waldeck-Frankenberg das jährliche 
Training flächendeckend an. Unter Anleitung der beiden Teamer wurden zu 
Beginn des Trainings zunächst die Regeln gemeinsam erarbeitet. Dann wurden 
Aufgaben gestellt, die nur gemeinschaftlich bewältigt werden konnten. Eine 
Aufgabe war nur geschafft, wenn alle am Ziel waren. So mussten die Kinder es 
schaffen, unter einem schwingenden Seil durchzulaufen, ohne dieses zu 
berühren. Anschließend wurden gemeinsam mit den Teamern Stärken, 
Schwächen, aber auch Konflikte und Störungen besprochen. Alle Kinder hatten 
an diesem Vormittag großen Spaß und machten wichtige Erfahrungen, die im 
Schulalltag aufgegriffen werden können.   

  



 

 

Musischer Nachmittag 2014 

 



 

 

  

  

Klassenfahrt in die Rhön - Abschlussfahrt 
der Klasse 4 
Letzte Woche war die Klasse 4 der Henkelschule gemeinsam mit ihrer 
Klassenlehrerin Frau Butterweck und der Praktikantin Tabea Treyse unterwegs in 
der Rhön. Es war ihre Abschlussfahrt. Schon viele Tage vorher waren die Kinder 
sehr aufgeregt und diskutierten darüber, was sie dort wohl alles erwarten würde. 
Schließlich liegt die Rhön nicht gerade vor unserer Haustür. Im Rahmen des 
Sachkundeunterrichtes wurde die Rhön schon mal auf der Karte gesucht und der 
Weg von Vöhl bis zum Zielpunkt mit dem Finger auf der Landkarte vorgefahren. 
„Ganz schön weit weg“, meinten einige Kinder schon im Vorfeld. 

Und dann war es endlich so weit! Am Montag brachten die Eltern ihre Kinder mit 
dem Gepäck in die Schule. Beim Abschied  floss  so manche Träne,  sowohl bei 
den Kindern als auch bei den Eltern. Kaum waren wir um die Ecke,  fragten 
einige Kinder  bald  schon ganz aufgeregt: „Wann sind wir denn endlich da?“ Drei 
Stunden dauerte die Fahrt. Unterwegs wurde auf dem 
Rastplatz  „Großenmoor“  eine Frühstücks- und Toilettenpause eingelegt bevor 
des dann zügig weiter ging. 

Kaum waren wir in Fulda von der Autobahn abgefahren, konnten wir in der Ferne 
auch schon das „Radom“, ein  Wahrzeichen der Wasserkuppe, sehen. Und bald 



waren wir auch an unserer Herberge, dem DJO Landesheim in Rodholz / 
Wasserkuppe oberhalb von Poppenhausen angelangt. 

Ganz aufgeregt und erwartungsvoll stiegen die Kinder aus dem Bus und betraten 
ihre Herberge. „Oh, ist das schön hier“, waren die ersten spontanen Ausrufe. 
Nachdem uns der Herbergsvater, Herr Müller, empfangen hatte, wurden die 
Zimmer aufgesucht, die Koffer ausgeräumt und erst einmal die Betten bezogen. 
So ist das üblich in einer Herberge. Anschließend gab es Mittagessen. Es 
schmeckte allen sehr gut und bald waren alle Töpfe leer. Das Essen war in der 
ganzen Woche abwechslungsreich und sehr gut und hat allen gut geschmeckt. 

Gut gestärkt ging es dann auch gleich auf die erste Wanderung. Der 
„Pferdskopf“, der Hausberg des DJO Landesheim, sollte als erstes bestiegen 
werden. Das Landesheim liegt auf knapp 700m Höhe, der Pferdskopf auf 875m. 
Fast 200 Höhenmeter für den ersten Aufstieg waren mehr als genug. Sollte dies 
doch ein Probelauf für den Aufstieg zur Wasserkuppe werden, die 950m hoch 
liegt und der höchste Berg in Hessen ist. Da es von Anfang an gleich „steil“ nach 
oben ging, dauerte es nicht lange bis die ersten Nachfragen kamen: „Ist es noch 
weit? Ich kann nicht mehr. Ich muss was trinken.“ Mit kleinen Zwischenpausen in 
den einzelnen Kehren schafften aber alle Kinder den Aufstieg ohne große 
Probleme. Und als dann noch in naher Ferne das Radom sichtbar wurde, waren 
die Strapazen fast vergessen. „ Hier kann man aber weit  in die Ferne gucken!“, 
kamen plötzlich viele Ausrufe. „Das ist aber schön hier! So viele verschiedene 
Blumen. Und Schmetterlinge gibt es auch ganz viele.“ Anschließend wollte jeder 
der erste am Gipfelkreuz sein und die schöne, weite  Aussicht genießen. Jetzt 
wurde den Kindern klar, warum die Rhön „das Land der weiten Ferne“ genannt 
wird. Über den „Indianerpfad“ ging es dann steil wieder bergab. Am 
Wasserspielplatz neben dem Gukaisee vergnügten sich die Kinder bis zum 
Abendessen. Das Machten sie dann jeden Abend so. 

Anschließend wurde das Programm für die nächsten Tage besprochen. Müde von 
den vielen neuen Eindrücken und der langen  Wanderung ging es frühzeitig ins 
Bett. Bald war es in den Zimmern ruhig und alle fest eingeschlafen. Am zweiten 
Tag starteten wir gleich nach dem Frühstück mit einem Bus zur großen 
Rhönrundfahrt. Als erstes fuhren wir nach Wildflecken - Oberbach. Das liegt im 
Grenzgebiet von Hessen zu Bayern. Dort besuchten wir das Informationszentrum 
„Haus der schwarzen Berge. Dieses INFO Zentrum wurde 1997 eröffnet. Es 
beschäftigt sich mit dem UNESCO Weltkulturerbe Biosphärenreservat Rhön. Im 
Rahmen  einer Informationsveranstaltung wurden die Kinder auf die 
Besonderheiten dieses drei länderübergreifenden Biosphärenreservates ( Hessen, 
Bayern, Thüringen) hingewiesen. Die Bildung für nachhaltige Entwicklung zählt 
zu den vorrangigen Aufgaben  à  Naturschutz Landschaftspflege und 
umweltverträgliche Landbewirtschaftung in einer Kulturlandschaft. Anschließend 
ging es weiter zum „Schwarzen Moor“. Das „Schwarze Moor“ ist ein besonderes 
Schutzgebiet sowie ein beeindruckendes Hochmoor. Am Dreiländereck von 
Hessen, Thüringen und Bayern gelegen, ist das „Schwarze Moor“ gut über die 
Hochrhönstraße zu erreichen. Das “Schwarze Moor“ liegt auf einer Höhe zwischen 
770 und 782 m über NN und ist mit einer Fläche ca. 66 Hektar das größte 
Hochmoor in der Rhön. Ein 2,7 Kilometer langer Bohlensteg, der sg. 
Moorlehrpfad, führt  durch das Hochmoor und ist entlang der gesamten Strecke 
mit interessanten Informationstafeln zur Entstehung und der Natur- und Tierwelt 
des „Schwarzen Moores“   ausgestattet. U.a. gibt es hier noch das Birkhuhn, das 
ansonsten außerhalb der Alpen als ausgestorben gilt. Entlang des Moorlehrpfades 



kann man das „Schwarze Moor“ heute noch in seinem fast ursprünglichen 
Zustand mit seiner einmaligen Tier- und Pflanzenwelt bestaunen. Zwar wurde 
hier zwischen 1770 und 1939 Torf abgebaut, aber zum Glück nur in geringen 
Mengen, so dass das Gebiet noch sehr gut erhalten ist und schließlich 1939 unter 
Naturschutz gestellt wurde. Aufgrund seiner Einzigartigkeit und auch der hier 
noch vorhandenen äußerst seltenen Tiere und Pflanzen ist das „Schwarze Moor“ 
heute eine absolute Besonderheit des Naturparks und des Biosphärenreservates 
Rhön. Am Ende des Moorlehrpfades steht ein Aussichtsturm. Von hier aus kann 
man wieder einmal weit in die Ferne schauen. Zum Abschluss des Tages 
besuchten die Kinder den Tierpark in Gersfeld. 

Am dritten Tag stand der Aufstieg zur Wasserkuppe bevor. Wandern ist nicht 
jedermanns Sache, dennoch gingen alle Kinder brav mit. Keiner wollte schließlich 
auf die Belohnung für den gelungenen Aufstieg verzichten und die hieß à 
Rhönbob fahren.  Schneller als gedacht erreichten die Kinder ihr erstes Ziel, das 
Fliegerdenkmal. Das Fliegerdenkmal auf der Wasserkuppe besteht aus 
Basaltsteinen als Fundament und einer Adler-Skulptur aus Bronze und wurde im 
Jahr 1923 zum Andenken an die gefallenen Piloten des Ersten Weltkrieges (1914-
1918) errichtet  Am Fußes des Denkmals wurde ausgiebig gefrühstückt und neue 
Energie getankt. Von dort aus zum „Radom“, der höchsten Erhebung, war es nur 
noch ein Katzensprung. Das „Radom“ = Radarkuppel ist ein Überbleibsel aus der 
Zeit nach dem 2. Weltkrieg und gehörte  zu 4 weiteren Radomen, in 
denen  militärische Radarstationen  zur Luftraumüberwachung untergebracht 
waren.  Der Bereich der Wasserkuppe war aus diesem Grund damals 
militärisches Sperrgebiet. Nach der deutschen Wiedervereinigung hat die 
Bundes-Luftwaffe den Standort verlassen. Die letzte verbliebene Radarkuppel ist 
heute ein Kulturdenkmal und findet weitere Verwendung als Aussichtsturm und 
Veranstaltungsort! Auf ihrem Weg zur 1000m langen Rhönbobanlage bestaunten 
die Kinder die großen Hallen, in denen Segelflugzeuge geparkt waren. 
Beeindruckend waren auch die vielen Segelflugzeuge und Gleitschirmflieger am 
Himmel. Und dann war es endlich so weit à 5 mal durfte jeder mit dem Bob den 
Berg hinunter sausen. Das war ein riesiger Spaß, nichts für Angsthasen! Jetzt 
taten keine Füße mehr weh und die Wanderung zur Fuldaquelle vorbei an dem 
kleinen Flugplatz war dann nicht mehr ganz so schlimm. Dass aus so einer 
kleinen Quelle mal die große Fulda werden sollte, das beeindruckte die Kinder 
sehr. Der Abstieg ins Landesheim ließ alle Strapazen vom Vormittag fast 
vergessen, ging es jetzt doch nur noch bergab. 

Am vierten Tag ihrer Klassenfahrt ging es nach Fulda. Der Herbergsvater hatte 
schon früh für uns einen Termin im Planetarium gebucht. Mit dem Raumschiff 
durch das Weltall zu fliegen und unsere neun Planeten zu besuchen, das war eine 
sehr interessante und unvergessliche Reise. Danach ging es durch die Altstadt 
von Fulda zum Dom. Der beeindruckte uns mit seiner enormen Größe. „Wie hat 
man das damals bloß geschafft, ohne Baukran ein solch großes Gebäude zu 
bauen?“, fragten sich anschließend die Kinder. Das Bonifatiusgrab in der Krypta 
des Doms zu besuchen, das war für die Kinder ein weiteres Highlight. 
Anschließend ging es weiter  zum Schloss und in den Schlossgarten mit seinen 
Wasserfontänen, danach  zum Austoben zu einem Wasserspielplatz ganz in der 
Nähe des Doms. Eine Stunde „allein“ shoppen zu gehen, das war der Hit an 
diesem Tag! Weil alles so gut klappte, wurden die Kinder mit einem dicken Eis 
belohnt. 



Leider mussten an diesem Abend bereits die Koffer für den nächsten Tag gepackt 
werden. Da sollte es wieder nach Hause gehen, obwohl man sich einig war, noch 
ein paar Tage bleiben zu können. Damit der Heimweg nicht ganz so langweilig 
wird, war der Tierpark Knüll als letzte Station der Klassenfahrt noch einmal ein 
ganz besonderes Erlebnis für alle Kinder. 

„Es war eine tolle Woche mit vielen unvergesslichen Erlebnissen“ waren sich alle 
einig! 

Ein herzliches Dankeschön an die Eltern der Klasse 4. Sie hatten alle Kinder und 
Frau Butterweck mit einem T-Shirt überrascht. Auf der Vorderseite  war der 
Name des Kindes eingedruckt, auf der Rückseite   „Abschluss 2014 - 
Henkelschule Vöhl“. Diese T-Shirt wurde auf den Ausflügen getragen, damit alle 
Kinder gut gesehen werden konnten und keins verloren ging.  Eine Tolle Idee! 
Danke! 

 

  

  

  



  

 

Fahrt zum Allwetterzoo in Münster 
  

Am Mittwoch, den 18.06.14 unternahm die Klasse 2 der Henkelschule Vöhl eine 
Tagesfahrt zum Allwetterzoo in Münster und besuchte die dortige Zooschule. 
Unser Thema war „Tierriesen - Giraffe, Nashorn, Elefant und Gorilla“. Bei den 
Tiergehegen wurden  Aufgaben bearbeitet, die zu genauem Beobachten 
anleiteten, z.B. „ Wie geht eine Giraffe? Wie sieht die Rüsselspitze eines 
Elefanten oder der Fuß eines Gorillas aus? Wie viele Hörner hat ein 
Nashorn?“  Auch die Gorillababys konnten wir bestaunen. Besonders aufregend 
war es, die riesigen Elefanten mit Gurken zu füttern. 

Anschließend besuchten wir noch gemeinsam den „Robbenhaven“,  wo alle von 
den Kunststücken der Robben begeistert waren. Zwischendurch blieb immer 
wieder Zeit, selbständig in kleinen Gruppen den  Zoo zu erkunden und z.B. Loris 
(farbenprächtige Honigpapageien)  zu füttern. Nach einem erlebnisreichen Tag, 
von dem es viel zu erzählen gab, kamen  wir am Abend müde in Vöhl wieder an. 

  

Klasse 2, Henkelschule Vöhl  

  

 

Vorlesetag 2014 

Heute waren die zukünftigen Erstklässler  zu einem Vorlesetag in der 
Henkelschule. 

Frau Butterweck hatte die Geschichte vom „Äffchen mit  der Zauberflöte“ für die 
Kinder ausgewählt. Die Geschichte handelte von einem Monster, das von sich 



selbst sehr überzeugt war. Es wohnte in einer Knochenhöhle im tiefen, tiefen 
Wald. Als das Monster wieder einmal Hunger hatte, machte es sich auf den Weg 
zu einer Wasserstelle, an der es die Freunde des Äffchens fangen wollte. Dabei 
sang es immer wieder sein Lied: 

 „Ich werd euch alle fressen. Wartet es nur ab. Ich bin das große Monster und 
großen Hunger ich hab!  Ich bin der Stärkste hier im Wald und ich kann am 
besten Tiere fangen! Wartet es nur ab! Ich werd euch alle fressen!“ 

Und wirklich gelang es dem Monster die Schlange, den Papageien und den 
Panther zu fangen und in seinen Jagdbeutel zu stecken. Da zappelten sie nun hin 
und her. Das Äffchen aber, das von weitem das geschehen beobachtete hatte 
plötzlich einen Plan. Es zeigte sich dem Monster und schmeichelte ihm damit, 
dass das Monster der beste Tänzer im ganzen Wald sei.  Daher hatte das Äffchen 
dem Monster eine neue Melodie geschrieben. Nun, das gefiel dem Monster sehr 
und es konnte es kaum abwarten, die Melodie zu hören und zu tanzen. Immer 
stürmischer wirbelte das Monster herum und freute sich sehr. „So geht das nicht 
weiter, Monster. Du brauchst unbedingt einen Tanzpartner.“ Das Monster 
überlegte nicht lange, schnürte seinen Jagdbeutel auf und holte die Schlange 
heraus. Mit der Schlange tanzte es dann weiter. „Partnerwechsel!“, rief das 
Äffchen. Und schon ließ  das Monster die Schlange fallen und holte sich den 
Papageien aus dem Beutel. Jetzt tanzte es mit dem Papageien weiter. 
„Partnerwechsel!“, rief das Äffchen abermals. Das Monster ließ den Papageien los 
und holte sich den Panther aus dem Beutel heraus und tanzte 
weiter.“Partnerwechsel!“, rief das Äffchen abermals. Das Monster ließ den 
Panther los und langte wieder in den Beutel. „Leer!“, brüllte das Monster, „alle 
Tiere sind weg!“ Erst jetzt merkte es, dass das Äffchen ihn hereingelegt hatte. 
Wütend rannte es hinter dem Affen her. Doch das Tanzen war so anstrengend, 
dass das Monster das Äffchen nicht fangen konnte. Es war zu schwach und zu 
müde. „Heute bin ich der beste und der Stärkste!“, rief fröhlich das Äffchen und 
spielte seine Melodie. Die Tiere des Waldes kamen alle zusammen und tanzten 
zur Musik. Das Monster aber, verkroch sich in seiner Höhle und schlief laut 
schnarchend ein. 

„Wenn du einmal an der Höhle vorbei kommst, dann geh nicht hinein! Vielleicht 
ist das Monster ja noch drin.“ 

  



 

 

 

Frühstücksaktion  - „Knochenstarkes Frühstück“ 

  

Im Rahmen des Sachunterrichtsthemas „Gesunde Ernährung“ fand am Freitag, 
den 11.04.14 eine  Frühstücksaktion in der Klasse 2 statt. 

  

Frau Buckert führte im Auftrag der Landesvereinigung für Milch und 
Milchprodukte diese Aktion durch. 

Das „knochenstarke“ Frühstück beinhaltete einen spielerischen Theorieteil und 
einen praktischen Teil. 

  

„Kalli Kalzium“ (eine Handpuppe) lernte zunächst, wie wichtig ein gesundes 
Frühstück ist, um in der Schule gut aufpassen und lernen zu können. 

Lukas, der Lokomotivführer, hatte anschließend die Aufgabe, mit seinen 
Waggons Nahrungsmittel für die Kinder in einem Ferienlager einzukaufen. Dabei 
lernten die Kinder die verschiedenen Nahrungsmittelgruppen und ihre Bedeutung 
für eine gesunde Ernährung kennen. Danach bereiteten die Kinder ein 
Frühstücksbüffet mit Nahrungsmitteln aus diesen Gruppen zu. Sie schnitten 
Gemüse und Obst, richteten Käse und Wurst an, bauten einen Knäckebrotturm 
und schüttelten in Teamarbeit Sahne, bis sie zu Butter geworden war. Mit 
großem Appetit ließen sie sich anschließend das Frühstück schmecken und alle 
waren der Meinung, Frau Buckert könne bald wiederkommen. 

Herzlichen Dank an Frau Buckert! 



  

Klasse 2, Henkelschule Vöhl 

 

  

 

Henkelschule Vöhl feiert Karneval 



 

 
	


