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Liebe Eltern und Kinder, liebes Kollegium unserer PSO, liebe Freunde und Gönner unserer 

Schule! 

Bevor ich einen Rückblick auf das vergangene Jahr der PSO werfe, möchte ich zunächst einen 
großen Dank aussprechen an ALLE, die in den vergangenen Monaten für unsere Schule gekämpft 
haben. Ich sage bewusst „gekämpft“, denn es gab einige Herausforderungen zu bestehen. Mit 
Blick auf die wirtschaftlich sehr angespannte Situation, an der mit Sicherheit die Mehrheit zu 
knabbern hat, spreche ich diesen Dank für die bestandenen Kämpfe von Herzen aus; ich weiß 
Euren wertvollen Einsatz sehr zu schätzen. Ich bin der Überzeugung, dass wir auch in Zukunft im 
Zusammenhalt siegen werden, um unsere hervorragende Schule weiter betreiben zu können. 
Immerhin steht unser 20-jähriges Bestehen im kommenden Jahr an! 
In der Jahreshauptversammlung musste der erste und wohl schwierigste Kampf durchgestanden 
werden und schweren Herzens wurde die Entscheidung gefällt, die Vorschule ab Januar 2020 zu 
schließen, da sie sich finanziell nicht trägt. Die PSO wird sich von Edila Goethje als Kollegin verab-
schieden müssen. Frau Trish Cooper hat für Ende des Jahres ihre Kündigung eingereicht und wir 
danken ihr herzlich für ihren jahrelangen Einsatz an unserer Schule. In Anna Becker und Lena 
Röttger hatten wir zwei wunderbare Praktikantinnen, die dem Kollegium eine Bereicherung wa-
ren. Julia Thiel hat unseren Deutschunterricht in brillianter Weise gemeistert und uns zugesagt, 
ihre Arbeit noch bis März 2020 fortzusetzen. Dafür einen dankenden Applaus.   
Die Leichtathletiksaison war von vielen Medaillen gekrönt. In diesem Jahr kam in der Wintersai-
son das Netzball-Training in Zusammenarbeit mit der Goedehoop Schule neu hinzu. Die Mäd-
chen haben mit viel Spaß an  einigen Turnieren teilgenommen. Der Einsatz von Britta Bajorat und 
Ilze Schumann hat sich sehr gelohnt. Vielen Dank! 
Der Besuch des Botschafters Herrn Schlaga im Februar war definitiv ein Höhepunkt, der eine 
Spende der deutschen Botschaft nach sich zog, mit der wir zwei Smartboards und eine Doku-
mentkamera anschaffen konnten.  
Das Mini-Mosaik im April mit seinem anschließenden Frühschoppen waren ein großer Erfolg. Der 
Sponsorenlauf im Juli wurde in diesem Jahr nur als Wandertag veranstaltet, da die schweren Zei-
ten uns dazu veranlasst haben, nicht noch mehr von unseren Eltern und Gönnern zu fordern. Der 
Tag war deshalb nicht weniger fröhlich. Nach den Augustferien haben unsere Lehrerinnen sich in 
das Abenteuer einer Schulfahrt gewagt: Gemeinsam machten sich alle Kinder und das Kollegium 
auf den Weg an die Küste und haben mit viel Freude drei Tage in Goanikontes verbracht. Nach 
diesem Ausflug wurde gemeinsam an der Mauer weiter gemalt, so dass diese in immer bunteren 
Farben erstrahlt. 
Das Horst-Kreft-Lesefest wurde in diesem Jahr an der PSO ausgetragen, mit Inka Walter ging der 
zweite und  mit Dania Diekmann der dritte Platz an unsere Schule. Herzlichen Glückwunsch. 
Nun stehen noch das Oktoberfest und die Weihnachtsfeier bevor, bei der wir uns von acht Siebt-
klässlern verabschieden müssen und ihnen alles Gute für ihre weitere Schullaufbahn wünschen. 
Zum Schluss möchte ich einen Dank aussprechen an ALLE Spender, die unsere Schule finanziell 
und/oder durch Sachspenden großartig unterstützen sowie an unser wunderbares Lehrerkollegi-
um und alle Kinder; ohne Euch und Sie könnte die PSO nicht bestehen.  
In der Hoffnung, dass wir uns auch im kommenden Jahr durch gute Zusammenarbeit auszeich-
nen, wünsche ich Allen eine gesegnete Weihnachtszeit und den ersehnten erlösenden Regen für 
unser Land!  
 
Nadine Gaerdes  
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Die Einschulung 

 

Wenn du in die erste Klasse kommst, kommst du um die Einschulung nicht her-

um. Und darüber wollen wir dir jetzt berichten. 

Dieses Jahr sind acht neue Kinder in die PSO gekommen. Vier davon waren Erst-

klässler. Jeder Erstklässler hatte eine ganz besondere Zuckertüte. Frau Davis hat 

für die Neuankömmlinge extra eine Rede gehalten. Nach der Rede hat jeder Neu-

ankömmling von der Pastorin Gottes Segen erhalten. Der Höhepunkt der Ein-

schulung war ein Gedicht von den Zweitklässlern und eine kleine Aufführung. 

Nun durften alle in ihre Klassen gehen. Bei den Erstklässlern wurde in den Zu-

ckertüten gestöbert. Währenddessen haben die Größeren von ihren Ferien er-

zählt. Und ehe man sich versah, war der erste Schultag auch schon vorbei. 

 

Geschrieben von Lena Marie Lukaschick (7) und Inka Walter (6) 



  Kulturfest bei der DHPS  

Um zwei Uhr am Donnerstag sind wir los gefahren. Jeder in 

verschiedenen Autos. Als wir angekommen sind, mussten 

wir unser Gepäck zusammen stellen. Danach durften wir uns ein bisschen ausruhen. 

Nach einer kurzen Pause mussten wir alle zum Treffpunkt wo Frau Erb uns die Regeln vor-

gelesen hat. Wir mussten uns als Schule vorstellen. Danach haben wir unser Gepäck in die 

Turnhalle gebracht, da  wir dort übernachtet haben. Es gab leckeres Essen und danach durf-

ten wir spielen. Nach dem Spielen mussten wir schlafen.  

Freitag  

Wir wurden um 6 Uhr 15 mit einer Trompete geweckt und mussten aufstehen. Wir sind sogar früher 

aufgestanden als wir sollten und haben uns schon mal für den Tag fertig gemacht. Nachdem 

wir gegessen hatten, wurden wir in Gruppen eingeteilt. Als erstes hatten wir eine halbe Stun-

de lang Kunst. Es hat Spaß gemacht. Danach durften wir Kuchen essen und schwimmen 

gehen. Wir PSO Schüler sind zum ersten Mal vom 3m Brett gesprungen. Das war cool. Da-

nach hatten wir eine kurze Pause und dann ging es weiter mit Kunst. Der Tag war fast vor-

bei. Wir mussten wieder in die Sporthalle und haben uns fürs Schlafen fertig gemacht. 

Samstag  

Am Samstag hatten wir als erstes wieder Kunst und dann Pause. Wir mussten alle mittags 

schlafen oder lesen und durften erst am Nachmittag schwimmen. Ich hab mich getraut mit 

Anlauf vom 3 Meter-Brett zu springen. Vom 1 Meter-Brett habe ich sogar einen Kopf-

sprung gemacht. Danach hatten wir nochmal Kunst. Die meisten waren sehr müde. Am 

Abend fand eine Kunstvorstellung mit den ganzen Kunstwerken und kleinen Vorträgen 

statt. Anschließend durften wir einen Film anschauen. Die eine Hälfte hat Flicka geguckt 

und die andere Hälfte hat sich einen anderen Film angeschaut. Wir durften sogar beim 

Fernsehen essen und trinken. Danach mussten wir schlafen. Meine Freundin Misha und 

ich wollten bis 12 Uhr wach bleiben, haben es aber leider nicht geschafft.  

Sonntag 

Wir wurden um 7 Uhr 30 geweckt. Nach dem Frühstück mussten wir packen. Zum Verab-

schieden haben wir uns nochmal beim Treffpunkt versammelt. Das war sehr traurig. Nach 

einer Weile sind wir wieder zurück gefahren.  

Geschrieben von Dania Diekmann (4) 

Windhoek 

Endlich ankommen 

Schwimmen, malen, Kuchen 

Wir hatten viel Spaß 

Kulturfest (Pia Walter) 
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Adrenalin  

Spaß, Lachen 

Rennen, springen, werfen 

Zusammen arbeiten ist König  

Athletik 

(Enda Nikanor)  

NAPSO 

Hekkies rennen 

Wurde dritter Platz 

Ich war sehr froh 

Sportfest  

(Jana Coetzee)  
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Der mooie, mos lange Wandertag 

Am Start vollkommen bereit. 

Mit Hut aufm Kop und Wasserflasche in der Hand. 

Maar es zӓhlt mos der Spaβ und nicht die Zeit! 

Alle stehen da, total ready und gespannt. 

Ist man erstmal losgelaufen, 

gesӓlts man lekker mit den Maats. 

Kommt man beim ersten Kilometer an, muss man 

schon richtig Wasser saufen. 

Sieht man ein Pferd, finden das schon manche bietje 

snaaks. 

Du lӓufst und rennst 

Wirst immer moog und dein maag knurrt schon vor 

Hunger 

In diesen Momenten wünscht du dir dann ein mooien 

Mercedes Benz. 

Maar nach einer Zeit vergeht dann auch der Kummer. 

Angekommen! 10 Kilometer kla, Schluss, fertig, aus! 

Und wenn du dann in deinen leckeren Hotdog beiβt... 

Fühlst du dich mooi und relaxed im Schulhaus. 

Der Wandertag ist mos lang, maar meist mooi.  

Geschrieben von Gabriela Ritzdorf  
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Hallo, ich heiße Pedi und bin eine Kopflaus. Ich habe vor wenigen Mo-

naten ein Abenteuer erlebt und es wurde sogar von der kleinen Privat-

schule, die hieß hmmm… PSO, nachgespielt. Es war toll und lustig, da 

man ein paar Fehler gemacht hatte, so wie eine unsichtbare Spende… Das durfte 

ich auf einem Ehrenplatz erleben, sie hieß Helena und spielte mich. Aber lasst uns 

nun zu meinem echten Erlebnis kommen. Es geschah wie folgt:  

Ich lebte auf dem Kopf eines Schülers, der Torben hieß. Er war mit seiner Klasse 

und mir auf einer Klassenfahrt. Sie fuhren nach Paris. Dort wurde wundervolle 

französische Musik gespielt. Wir begegneten auch einer Pyramide, die hieß: das 

Louvre. Eine Lehrerin ging los und schaute nach, warum das Louvre geschlossen 

war. Als sie zurück kam, erwähnte sie, dass die Mona Lisa gestohlen worden ist. 

Spät am Abend, als alle anderen schliefen, schlichen sich Torben und ein paar sei-

ner Freunde heraus und begegneten einem verdächtigen Mann. Und so verlieβ ich 

Torbens Kopf.  

Der Mann hieβ Dietrich und war der Dieb von dem Gemälde Mona Lisa. Er reiste nach Italien, um der Mafia das 

Bild zu verkaufen. Dies gelang ihm auch. Er bekam viel Geld dafür. Sein eigentlicher Traum war jedoch, mit der 

Königsfamilie zusammen zu arbeiten. Also machte er sich auf den Weg nach England. 

In England angekommen, begegnet er Juristen und einer Dame, Lady Cloudette, die Unterstützung für die Eng-

lische Delegation, als Begleitung nach Namibia suchte. Sie verabredeten sich für halb fünf. Dort begegnete Diet-

rich Prinz Harry, Prinz William und Prinzessin Meghan. Es gelang Dietrich mit Prinz Harry und Prinzessin 

Meghan nach Namibia zu fliegen. 

Sie hatten eine wunderbare Zeit im Lande, aber am Ende kamen sie zu einer kleinen Privatschule, die PSO. Es 

war sehr unerwartet, endete aber gut, denn sie bekamen eine Spende. Am Ende kam in der Schule eine groβe Pa-

nikwelle auf, da ich, die kleine Kopflaus, bemerkt wurde.  

Alle wuschen ihre Köpfe. Und ich? Ich werde dieses Erlebnis nie vergessen.  

Geschrieben von Mireille Häniche (7) 

Mini Mosaik: 
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Mimo 

Theater, Musik 

Bühne, Vorhang, Zuschauer 

Wir führen zusammen auf  

Kostüme (Mira C.)  

Üben  

Große Aufregung  

Wir üben viel. 

Die Vorstellung war unglaublich  

Minimosaik (Ronja H.)  
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Am Montag sind wir zuerst alle in der Schule angekommen und haben auf den Bus gewartet. 

Als der Bus ankam, mussten wir als erstes die Matratzen oder Schlafrollen bringen. Dann ging 

es endlich los. Als wir in Omaruru angekommen waren, haben uns die Lehrer den Franketurm 

gezeigt. Dann ging es weiter zum Kahn Revier und wir haben Hagen und York aufgeladen. Da-

nach ging es zur Heliographenstation. Wir sind einmal rauf und wieder runter geklettert.  

Am Dienstag wurden wir geweckt und mussten uns anziehen. Danach haben wir gesungen. 

Dann haben wir gefrühstückt. Es gab Brot und Wurst und dann gab es noch Müsli. Anschlie-

ßend wurden wir von Milli abgeholt und wir sind ein Stück gelaufen. Wir haben eine kleine Tour 

gemacht. Wir haben Spuren gesucht und nachgemacht. Franka, Helena und Lilli haben sogar 

Spuren in getrocknetem Lehm gefunden. Dann sind wir wieder zurück gegangen und haben 

uns umgezogen fürs Schwimmen. Wir sind dann auch noch in den Zoo. Dort waren viele Tiere. 

Alpakas, Hühner, Ziegen, Schweine, Truthähne, Schildkröten, Gänse, Emus und ein Schaf ha-

ben wir gesehen. Dann ging es endlich zum Schwimmbad. Leider durften wir nicht gleich rein. 

Als endlich alle da waren, durften wir ins Schwimmbad. Das Wasser war sehr angenehm warm. 

Danach mussten wir rauskommen. Wir sind zurück und haben uns umgezogen. Als wir zurück 

sind, kamen die großen Klassen ins Schwimmbad. Und als die Größeren zurück gekommen 

sind, haben wir Gruppenarbeit gemacht. Danach sind wir nach Shalom. Wir haben Paprikas, 

Tomaten, Rosen und andere Blumen gesehen.  

Am Mittwoch sind wir von Goanikontes zur Düne 7 gefahren. Wir haben Tea Time gemacht und 

sind die Düne 7 hochgeklettert. Dann sind wir wieder in den Bus und zur Lagune gefahren. Wir 

haben auch Salz gesehen. Danach sind wir nach Swakop gefahren. Als wir da waren, sind wir 

ins Aquarium und haben die Fütterung gesehen. Dann sind wir zur Mole und haben uns was 

gekauft. Danach sind wir zurück gefahren. Am Abend haben wir unsere Wichtel abgegeben.  

Am Donnerstag mussten wir packen. Als wir endlich bei «Kashana» anhielten, haben wir Mittag 
gegessen und Kuchen bekommen. Als es wieder los ging, sind wir ganz durchgefahren. In Otji 
haben wir ausgepackt und uns von unseren Lehrern verabschiedet. 

Geschrieben von  Franka  Wölbling, Vaike Wölbling und Mira Hoffmann  
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Liebes Tagebuch! 

Am Montag den 2. September ging unsere Schulfahrt nach Goanikontes los. Kurz vor der Ankunft mussten 

wir alle aus dem Bus steigen, um einen Hügel mit einer alten „Heliographen Station“ zu erklimmen. Doch 

man lernte  mal wieder was dazu. Anschließend kamen wir dann endlich nach 6 Stunden an.  

Nachdem die Schlafrollen ausgerollt waren hieß es „Qietschie“, das allen riesen Spaß gemacht hat. Waren 

die Mägen gefüllt und die Kinder gewaschen lagen alle dann auch schon im Bett.  

Am Dienstag den 3. September hieß es um halb 7 aufstehen, das schätzte keiner so wirklich, aber wir 

hatten ja viel vor. Nach dem Frühstück gingen wir in die Wüste.  

Allerdings haben wir davor bereits mit unseren Wichtelchen angefangen. Wir freuten uns sehr auf das 

Schwimmbad, nach der heißen Wüste. Abgekühlt erweiterten wir dann unser Wissen über Meeresbewoh-

ner.  

Bei Shalom haben wir sehr viele Pflanzenarten und ihre Bedürfnisse kennen gelernt. Bevor wir müde in 

unsere Betten krochen, setzten wir mit unseren Wichtelchen und Sketchen fort.  

Am Mittwoch den 4. September war volles Programm:  

Nachdem wir Düne 7 erklommen haben, ging es weiter zu den Salzpfannen bei Walvis Bay, wo wir noch-

mals viel gelernt haben. Die leckeren Schnitzel, die Tante Inge zubereitet hat, (wie auch das ganze andere 

Essen) verschmausten wir am Langstrand. Die Fütterung im Aquarium faszinierte auch uns Kinder. Zu gu-

terletzt waren dann doch das Ice-cream und Slush-puppies das beste am Tag! 

Diese unvergessliche Schulfahrt war der Hit!  

Vielen dank an alle, die diese Schulfahrt ermöglicht haben!  
Gabriela Ritzdorf  (5)  
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Am 20. September fand an der Deutschen Privatschule in Otjiwarongo (PSO) der alljährliche Lesewettbewerb statt. 

Es nahmen 11 Kinder aus der zweiten und dritten Klasse teil, sowie weitere 11 Schülerinnen und Schüler aus der 

fünften und sechsten Klasse.  

Die Kinder wählten ihre Bücher und Textpassagen selbstständig aus, die sie in den Tagen vorher fleißig übten.  

Zunächst starteten alle Kinder der zweiten und dritten Klasse mit ihrem ausgewählten und geprobten Text. Alle 

verschiedenen Genre waren in dieser Auswahl vertreten. Als unvorbereiteter Text entschied sich das Lehrerkollegi-

um für ein Kapitel aus „Winnie der Pooh“ von A. A. Milne. Siegerin dieser Gruppe wurde eine Schülerin der vierten 

Klasse, Dania Diekmann, gefolgt von Pia Walter und Julian Gaerdes, sowie Ronja und Mira Hoffmann auf dem drit-

ten Platz. Der erste, zweite und auch die drei dritten Plätze durften sich jeweils ein Buch aussuchen, welche die 

Schule zur Verfügung stellte.  

Gegen späten Vormittag waren die fünfte und sechste Klasse der PSO an der Reihe ihre ausgewählten Textaus-

schnitte vorzutragen. Auch sie erhielten anschließend einen unbekannten Auszug aus „Anschlag auf Pompeji“ von 

Fabian Lenk. Die Endentscheidung fiel bei den Größeren sehr schwer. Platz eins erhielt eine Schülerin der sechs-

ten Klasse, Inka Walter. Gabriela Ritzdorf erhielt den zweiten Platz, Björn Kebbel und Shikita Visser den dritten. 

Die Schülerinnen und Schüler der ersten drei Plätze erhielten als Gewinn einen Gutschein der Swakopmunder 

Buchhandlung. 

Es war mal wieder ein sehr spannender Wettbewerb mit viel Freude und Spaß am Lesen.  

Lucy Gradl  

Internes Lesefest der Privatschule Otjiwarongo 
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Horst-Kreft Lesefest 2019 

In diesem Jahr wurde das Horst-Kreft Lesefest in den Räumlichkeiten der PSO ausgetragen. Die Spitzenkandidaten 

der vorherigen internen Lesefeste kamen schließlich zusammen, um ihre Lesefertigkeiten zu präsentieren. Dank 

der Unterstützung der Deutschen Botschaft und den Arbeitsgemeinschaften der AGDS und des DSVO konnten alle 

Teilnehmer zu Gewinnern gekürt werden, sodass jedes Kind am Ende mit einer Teilnehmerurkunde und einem 

Buch, das selber ausgesucht werden durfte,  wieder die Heimreise antrat. Zur allgemeinen Unterhaltung für Groß 

und Klein führten einige Schülerinnen und Schüler der PSO das Aufführungsstück “Das kleine Buch” von Annika 

Brockmann auf. Ebenso willkommen waren die leckeren Essens– und Kaffeepausen, die sich in das Programm des 

Lesefestes passend eingliederten und den Leseratten eine kleine Verschnaufpause boten. Der Lese-Vormittag war 

ein voller Erfolg und bereitete Teilnehmern sowie dem Publikum große Freude. 

Julia Thiel  

Ganz rechts: Dania Diekmann (3. Platz)  Ganz rechts: Inka Walter  (2. Platz)  



VORSCHULE  
 

11 Beim Picknick 

Independence Day  

So feiern wir einen Geburtstag  

Lorey  Maggi 

Edila Goethje  

Heini  

Peter  

Independence Day  

Daniela  

Godrich  

Richi  Owen  

Luca  

Gia  



KLASSE 1 
 

 

Als mein Bruder ge-

boren ist, hat er 

kein Wort gesagt! 

(Linka) 

 
Bei der Kinderdisko 

Linka: «Frau Wormsbächer, darf 

ich zum Klettergerüst?» 

Frau W.: «Ihr sollt tanzen!» 

Linka: «Ich will aber spielen!» 

Hinten: Emanuel Jentzsch, Johanna Wölbling 

Vorne: Linka Mall, Frau Wormsbächer, Isabelle Hassenpflug  
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KLASSE 2 
 

Frau Becker: «Bei der Aufgabe musst du gut 

aufpassen, die will dich durcheinander bringen!» 

Tahro: «Oh, die sind aber fieslig, diese Oakies!» 

Raven (nachdem er von Frau Davis geschimpft wurde): 

«Ich weiβ nicht, warum sind wir so 

dumm?» 

Hinten: Wilhelm Boshoff, Natascha Nitz, Heinrich Hengombe  

Vorne: Tahro Opperman, Helena Stommel, Frau Thiel, Roland Jakob, Raven Grobler   

14 

Im Klassenzimmer findet sich eine Unterhose ohne Be-
sitzer. Alle sind aufgeregt. Frau Thiel: “Irgendeinem 
Kind muss die doch gehören!” Raven kommt nach vorne, 
nimmt die Unterhose, hält sie sich an die Nase und sagt: 
Ich weiß! Die gehört Emanuel—die riecht nach ihm!” 



Helena fragt die Gӓste (±20 J.ahre alt): «Seid ihr Kinder?» 

Alle lachen     - 

Vaike: «Ihr müsst wissen, die Helena ist so klein, da weiβ 

sie manchmal nicht, ob grӧβere Menschen immer noch 

Kinder sind, oder schon erwachsen!» 

 Freies Schreiben zu Bildkarten: Geist, Mädchen, Haus, Fahrrad, Eisbär, Känguru 

 

Der Geist Hans 

Geist Hans lebte in einem alten Schloss. In dem Schloss lebte niemand drin, außer 
Geist Hans. Er wollte gerne allein leben, Auf einmal kam ein Mensch herein und der 
Geist sagte: „Geh raus!“ Und der Mensch sagte: „Wer war das?“ 

„Das war ich!“, antwortete der Geist. „Und was bist du?“, fragte der Mensch.  

„Na ich bin der Geist Hans, so heiße ich. Ich habe Hunger und mein Lieblingsessen sind 
Menschen.“ 

Tahro Opperman 

      Eisbär Knut 

 

Boing – boing 

Knut das Känguru hüpft zum Haus. Im Haus wohnt eine 
Hexe und das Haus ist aus Schokolade. Knut will davon essen. Aber es schmeckt nicht, 
denn es ist viel zu süß! Jetzt hüpft er schnell in einen dunklen Wald, weil er ein biss-
chen Angst bekam, als die Hexe aus dem Fenster schaute, während Knut vom Schoko-
ladenhaus genascht hat.  

Auf einmal bewegt sich etwas im Wald. Ein Eisbär springt aus dem Busch. Knut hat 
Angst und hüpft wieder zurück zu seiner Kängurufamilie. 

Wilhelm Boshoff 
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Märchen  

Es war einmal eine Königin. Sie war ganz traurig. Sie hatte einen Wunsch. Sie wünschte sich ein Kind. Sie 

sollte Lippen so rot wie Blut haben und auch ein gutes Herz. Eines Tages wurde ihr Wunsch erhört. Aber 

die Königin war krank. So kam es, dass der König eines Tages eine neue Königin hatte. Aber diese Köni-

gin war schöner. Sie fragte ihren Spiegel. Der Spiegel antwortete: „Du bist die Schönste, aber Schneewitt-

chen ist noch viel schöner als du!“ Die Königin rief den Jäger. Er sollte Schneewittchen töten und als Be-

weis ihr Herz mitbringen. Aber der Jäger konnte es nicht tun. Schneewittchen ging allein zu den sieben 

Zwergen und blieb dort. Sie hatte ein gutes Leben. Als aber die Königin herausfand, dass Schneewittchen 

immer noch lebte, vergiftete sie Schneewittchen mit einem Apfel. Da kam ein Prinz und küsste sie wach. 

Sie heirateten. Zur Strafe musste die Königin das ganze Schloss putzen.  

Natascha Nitz 

 Schneewittchen und die sieben Zwerge 

Es war einmal eine schöne Königin. Sie wünschte sich ein Kind so weiß wie Schnee und Lippen so rot wie 

Blut und Haare so schwarz wie Ebenholz. Es kam der Tag, an dem Schneewittchen geboren wurde. Als 

Schneewittchen älter wurde, starb die Königin. Nach einer Weile beschloss der König, wieder neu zu hei-

raten. Er heiratete eine schöne Frau. Für eine Weile musste der König weg. Die neue, böse Königin ging 

in ihr Zimmer und fragte den Spiegel zwei Mal, wer die Schönste im ganzen Land ist. Der Spiegel ant-

wortete: „Sie sind die Schönste im ganzen Land!“ Aber beim zweiten Mal sagte der Spiegel: „Aber 

Schneewittchen ist am allerschönsten!“ Die Königin trat die Treppe hinunter und sagte zum Jäger, dass er 

Schneewittchen in den Wald bringen soll und sie töten soll. Der Jäger brachte sie weg, aber töten konnte 

er sie nicht. Er brachte sie zu einem Haus, in das sie sofort reinging und schlief. Das Haus gehörte den 

sieben kleinen Zwergen. Die sieben Zwerge kümmerten sich um Schneewittchen aber musste an einem 

Tag weg. „Niemanden reinlassen!“, sagten sie zu der Königstochter. Dann klopfte es an der Tür und sie 

sah einen Apfel vor der Tür liegen. Sie aß den Apfel und fiel tot um! Dann kam ein Prinz und küsste sie 

und sie wurde wach. Am Ende heirateten sie und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch im-

mer.  

Helena Stommel 
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Freies Schreiben  
zu Bildkarten: Känguru – Eisbär – Fahrrad – Haus – Mädchen 

Lappis und Knuts ‚Hinfall-Tag‘ 

Es war einmal der Eisbär Knut. Er wollte gerne Fahrrad fahren. Er fuhr schnell durch den Sand. Auf 

einmal kam eine scharfe Kurve. Knut fiel herunter. Hinter Knut kam sein Känguru-Freund Lappis auf 

einem Motorrad angefahren. Knut schrie: „Aua! Hilfe! Hilfe! Hilfe! Hilfe!“ Lappis half seinem Freund 

Knut wieder aufzustehen. Dann tauschten sie – Knut fuhr Motorrad und Lappis Fahrrad. Aber Lappis 

Beine waren zu kurz. Deswegen fiel Lappis hin, und Knut musste helfen. Dann waren sie traurig und 

schoben ihr Fahrrad und Motorrad nach Hause. Zuhause putze gerade die Putzfrau und wischte den 

Boden. Da der Boden nass war, rutschten beide schon wieder aus und fielen hin! So oft waren sie noch 

nie hingefallen! Deswegen nannten sie diesen Tag den „Hinfall-Tag“. 

Heinrich Hengombe & Roland Jakob 

 

 

 

Es war einmal ein Eisbär. Er hieß Lappis. Lappis probierte Fahrrad zu fahren, aber er hat es nicht hin-

bekommen. Da sah er den Känguru-Knut und fragte ihn: „Willst du mal probieren?“ „Oh ja!“, antwor-

tete Känguru-Knut. Knut stieg auf und knallte auch hin. Auf einmal kam um die Kurve eine Mumie 

gefahren. Doch die Mumie hatte ein Tuch um sich geschlungen und das war viel zu lang. Es klemmte 

sich in der Fahrradkette fest und so fiel auch die Mumie auf den Boden. Als die Mumie so dalag, kam 

ein Mädchen angerannt. Es zog am Tuch um der Mumie zu helfen aufzustehen. Dann wollte die Mu-

mie nicht mehr Fahrrad fahren. So kam es, dass Knut, Lappis, die Mumie und das Mädchen nach Hau-

se liefen.  

Raven Grobler  
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KLASSE 3 
 

Freies Schreiben  

Das Geisterhaus 

Eines Tages ging ein Junge namens Tom zum Geisterhaus. Jedoch wusste er nicht, dass es dort drin 
spukte. Er ging ins Haus und hörte auf einmal ein Knarren. Er rief den Doktor an, aber der Doktor 
kam nicht. Daher rief er einen Ingenieur an um ihn um Hilfe zu bitten. Aber auch der Ingenieur 
wollte nicht kommen. Tom wunderte sich. Wahrscheinlich fürchteten sie sich alle vor dem Geister-
haus…Er ging die Treppe noch oben. Plötzlich brach ein Brett, denn die Treppe war morsch. Da er-
schien auf einmal der Geist Friedrich Welwit der Dritte. Er sah Tom und sagte: „Hallo Tom!“ Und da 
wusste der Junge endlich, wer der Geist war. Es war sein Opa und er freute sich und antwortete: 
„Hallo Opa!“ Schließlich lebten sie von nun an friedlich zusammen und reparierten das Haus.  

Borg Häniche  

Hinten: Abigail Husselmann, Mira Hoffmann, Charmaine Boshoff, Julian Gaerdes, Lilli Kauab, Borg Häniche, Xolani Gabathuler  

Vorne: Junior Kahimise, Vaike Wölbling, Frau Thiel, Franka Wölbling, Hagen Wölbling  
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Mia und ihre Zauberkräfte 
 
Eines Tages gab es ein Mädchen, die hieß Mia. Sie war dreizehn Jahre alt. Sie 
glaubte nicht mehr an Zauberer und Zauberkräfte. Aber sie war doch eine Zau-
berin. Dann plötzlich eines Tages begann sie zu fliegen. Und am nächsten Tag 
hatte sie auf einmal alle Kräfte. Sie konnte es einfach nicht glauben. „Das gibt 
es doch nicht!“, schrie Mia. 

Also versuchte Mia zuerst, ihre Zauberkräfte geheim zu halten. Nur wenn sie 
alleine war, probierte sie rum und verwandelte ihren Hasen in einen Frosch und 
verzauberte ihre Zahnbürste so, dass die Zahnbürste ihre Zähne von ganz allei-
ne putzte. 

In der Schule war es manchmal gar nicht so leicht, die Lösungen der Matheaufgaben nicht aufs 
Blatt zu zaubern, aber irgendwie schaffte sie es, dass nur ihre beste Freundin von ihren Zauber-
kräften wusste. Denn irgendjemandem musste sie es doch einfach erzählen! 

Und so lebte Mia mit ihrem Geheimnis weiter und flog glücklich in ihrem Zuhause von ihrem Kinder-
zimmer in die Küche, um ihre Suppe zu essen, die sie sich gezaubert hatte und spielte mit ihrem 
Frosch-Hasen. 

Charmaine Boshoff 

Die Blocksberg Fee und der schöne Zauberer 
 

Es war einmal ein Zauberer. Er war hübsch. Alle waren in ihn verliebt. Eines Tages  kamen drei 
Frauen. Sie hatten die Wahl ihn zu heiraten. Die Frauen hießen Frau Wasser, Frau Stochmann und 
Frau Blocksberg. Dann war es soweit, alle waren geschminkt. Der Zauberer wählte Frau Blocksberg 
aus und sagte: „Sie ist meine Frau für immer.“ Sie schliefen schön auf einmal ist es dunkel. Drei 
Jahre gingen vorbei und sie hatten zwei Kinder und sie waren froh und hatten eine schöne Zeit. Und 
dann haben sie Eis gekauft. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute. 

Lilli Kauab 

Scott hatte zwei Kinder und eine Frau. Die Frau hieß Kim. Die Kinder hießen  Lucy und Romen. 

Eines Tag sagte Scott: „Komm, wir gehen auf ein Picknick!“ Kim sagte: „Ja!“ Der Teenager sagt: 
„Nein ich gehe nicht mit. Ich habe keine Lust und bleibe lieber zu Hause.“ 

Also ging Scott nur mit seiner Frau und Lucy los. Es war ein leckeres Picknick. Es gab von allem et-
was, zum Beispiel viel Schokolade und Kuchen, aber auch Pizza, Biltong und Braaifleisch. Auf einmal 

kam ein Hund angerannt. Er war noch klein und legte sich einfach auf die Picknickdecke! Er wollte 
nicht mehr weg. Lucy fand den Hund so toll, da fragte sie ihre Eltern: „Mama, Papa, 
darf ich den Hund bitte bitte behalten? So einen wollte ich schon immer mal haben!“ 

Die Eltern überlegten lange. Aber der Hund war wirklich sehr süß. 

„Na gut, ausnahmsweise!“, sagte Scott und sie nahmen den kleinen Hund mit nach 
Hause. 

Zuhause wartete Romen. Er wunderte sich sehr über das neue Familienmitglied und 
fragte: „Wo kommt der denn her?“ „Tja“, sagte Lucy, „wärst du nur einmal mit zum 
Picknick gekommen...“ 

Junior Kahimise  

Scott und seine Frau 
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Das Schöne Holland 
Es war einmal eine Familie namens Jonsens. Sie waren in den Ferien.  

Sie wollten nach Holland. Sie wollten zum Strand, aber sie konnten einfach kein 
Hotel am Strand finden. Endlich haben sie eines gefunden. 

Sie hatten eine schöne Sicht auf die Nordsee. Sie waren glücklich. 

Eines Tages wurde ihnen gesagt, dass ihr Flug nach Großbritannien (London) umge-
bucht wurde. Jetzt waren sie überhaupt nicht mehr glücklich, dass sie früher 
nach Großbritannien (London) fliegen mussten. Denn es war doch schön in Holland!     

Nachdem sie in London ein paar Tage verbracht hatten, mussten sie auf die Philippinen fliegen, weil 
es nicht anders sein konnte.     

Sie haben auf den Philippinen geschlafen. Aber sie waren traurig, denn eigentlich wollten sie doch 
nur nach Holland! Am nächsten Morgen waren sie überrascht, weil sie einen Fluggutschein gewon-
nen hatten. Sie konnten mit einem privaten luxuriösen Jet fliegen und so konnten sie endlich wie-
der zurück nach HOLLAND reisen. 

Xolani Gabathuler  

☺☻♥♦♣♠◘○•   

Bibi und Tina 

Bibi und Tina wollten ein Wettreiten mit ihren Pferden machen. Aber Tinas Mutter wollte, dass 

Bibi und Tina schlafen gehen, weil es schon dunkel wurde. Sie konnten nicht widersprechen, also 

gingen sie ins Bett. Aber sie hatten einen Plan: Sie taten nur so, als ob sie schliefen! Als Tinas 

Mutter „Gute Nacht“ gesagt hatte, schlichen sich Bibi und Tina nach draußen. Sie waren sehr 

aufgeregt. Ob sie jemand erwischen würde? Sie sattelten schnell ihre Pferde und ritten los. Sie 

galoppierten zu Alex, der schon auf sie wartete. 

Als sie endlich bei Alex ankamen, stand seine Cousine Sissi neben ihm! Sissi wurde mit einem 

großen Hallo begrüßt, denn alle freuten sich, sich wiederzusehen. Aber dann sahen Bibi und Ti-

na, dass Alex Vater zu Besuch war und der schickte alle wieder nach Hause.  

Schließlich bekam dann auch noch Tinas Mutter Wind von der Geschichte, dass Bibi und Tina einfach so fortgeritten 

sind, obwohl sie doch eigentlich längst im Bett sein sollten. Daraufhin gab es Ärger und Bibi und Tina hatten für 

zwei Tage Hausarrest. Das war nicht schön, denn sie mussten den Stall putzen. Alex und Sissi mussten dagegen 

nicht so viel schuften. Am zweiten Nachmittag rief Tina Alex heimlich an. Sie verabredeten sich für die zweite 

Nacht. Tina konnte es kaum erwarten. Bibi fragte: „Was ist denn los?“ Tina antwortete: „Ich habe mich mit Alex 

und Sissi verabredet, wir treffen uns bei der großen Eiche.“ Bibi war einverstanden. Am Abend hatte Bibi sie un-

sichtbar gehext, denn so konnten sie ohne Probleme aus dem Haus gehen. Bibi hexte auch, dass die Pferde ge-

sattelt waren und dann ging es los, zuerst im Schritt, dann im Trab. Als sie bei der großen Eiche ankamen, standen 

Alex und Sissi schon da. Bibi fragte: „Und wo wollen wir jetzt hin?“ „Vielleicht zum Steinbruch?“, sagte Alex. Also 

ging es zum Steinbruch. Zuerst kam Sissi an, dann Tina, Bibi und zum Schluss Alex. Bibi wollte hexen. Sie hexte: 

„Ene-mene schieben – jetzt gibt es auf der ganzen Welt Frieden.“ Und von da an waren Bibi und Tina ganz zufrie-

den. 

Vaike  Wölbling 
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Freies Schreiben 

Die Zauber-Prinzessin 

Es war einmal ein Prinz und eine Prinzessin. Der Prinz hieß Marco und die Prinzessin hieß Monika. Sie waren ein 
Paar. Die Prinzessin Monika hatte Zauberkräfte, die gefährlich waren und der Prinz wusste nichts davon. Der 
Prinz merkte aber, dass die Prinzessin log und ihm etwas verheimlichte. Er fragte sie noch einmal: „Gibt es da 
etwas, das du mir sagen möchtest, das ich nicht weiß?“ Die Prinzessin antwortete: „Nein, da ist nichts, das ich dir 
sagen will!“ Marko sagte: „Wirklich? Bist du dir auch ganz sicher? Denn wenn du dir so sicher bist, was ist dann 
das hier?“ Er zog hinter seinem Rücken eine lila-blaue Zauberkugel hervor. Sie glänzte und glitzerte. Die Prinzes-
sin war sprachlos. Endlich schaffte sie es zu sprechen: „Oh nein, wo hast du die gefunden?“ Marko antwortete: 
„Na in deinem Zimmer!“ Und am Ende erzählte Monika doch alles, und so kam es, dass sie ihre bösen Zauber-
kräfte verlor, da sie ab jetzt nur noch die Wahrheit sprach und ihre Zauberkräfte seitdem nur noch gute Kräfte 
waren.  

Abigail Husselmann 

Jagd in Sambia 
 
Die Geschichte beginnt am Flughafen in Sambia. Fabian und Martin werden in den nächsten 14 Tagen jagen, 
nämlich auf Büffel, Elefanten und auf Leopard. Sie jagen mit einer 9,3x74 double. Die Jagd kann beginnen! Am 
ersten Jagd tag haben sie einen großen Elefantenbullen mit langen Stoßzähnen geschossen. 
Am nächsten Tag jagt Martin auf Büffel. Sie haben fünf alte Büffelbullen gesehen. Sie sind von einer großen Flä-
che in den dichten Busch gelaufen. Carlo und Martin verfolgen die Fährte. Carlo stellt die Zielstöcke auf. Martin 
legt auf. Er schießt den Bullen aufs Blatt. Und repetiert. Der Büffel liegt nach 450m. Er bekommt noch einen Fang-
schuss. Nun kommen wir zum Höhepunkt am Leopardenansitz. Am Abend sitzen sie auf Leoparden an. Nach zwei 
Stunden kommt ein großer Leopard. Martin legt die Büchse an und schießt. Der Leopard fällt im Schuss. Es ist ein 
großer Leopard! 
 Die 14 Tage sind schon wieder um und sie treten die Rückreise an. 
 

Julian Gaerdes  

Es war einmal in Deutschland. 

Dort lebte ein junges Mädchen. Es war sehr arm und es hatte keine Familie mehr. 

Sie sagte einmal zu sich: „Ich wünschte, ich hätte Freundinnen. Eines Morgens lief sie die Straße entlang. Da sah sie 

ein Mädchen auf der gegenüberliegenden Straßenseite. Sie war ein schönes Mädchen und es sah so aus, als ob sie 

auch keine Freunde hatte, genau so wie das arme Mädchen. Denn sie war allein und schaute traurig. Das arme 

Mädchen ging rüber zur anderen Seite und sprach mit dem Mädchen: „Hallo, ich bin Arla.“ Das andere Kind schau-

te zuerst etwas ängstlich, doch dann breitete sich ein großes Lächeln auf ihrem Gesicht aus. „Und ich heiße Victo-

ria“, sagte es.  

„Wohin läufst du?“, fragte Arla und Victoria antwortete: „Ich weiß es nicht, erst einmal gerade aus.“ Arla überlegte 

kurz, doch dann fragte sie Victoria, ob sie mitlaufen dürfte. „Klar!“, antwortete Victoria und die beiden Mädchen 

gingen gemeinsam weiter, immer die Straße gerade aus. Dies war der Beginn einer wunderbaren Freundschaft und 

keiner war mehr allein. 

Denn: Freundschaft ist immer gut!           

Mira Hoffmann und Franka Wölbling  

Freundschaft ist immer gut  
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KLASSE 4 
 

Ben macht sich schön aus Ben liebt Anna von Peter Härtling 

Ben schlief ganz lange, dann badete er ausgiebig. Er wusch sich die Haare und föhnte sie sich. Dann 

schnitt er sich die Fingernägel. Später zog er seine Lieblingsjeans und das lange weite Hemd an. Zum 

Schluss nahm er eine handvoll von Vaters Rasierwasser und befeuchtete sich die Stirn und Wangen.  

Sönke Goethje  

Hinten: Luan Opperman, Olivia Stommel, Ronja Hoffmann, Misha Will  

Vorne: Pia Walter, Innocent Beuck, Frau Rentel, Sönke Russmann-Goethje, Dania Diekmann  

22 



Lunas Wunderland 

Ein neuer Buchladen hatte vor einer Woche eröffnet. Begeistert schaute sich Luna die Angebote an. Ein 
Buch weckte ihre Aufmerksamkeit. Es hieß „Lunas Wunderland“. 

„Seltsam“, dachte Luna und griff nach dem Buch. Plötzlich hörte sie einen lauten Knall, sie spürte, wie sie 
durch die Luft wirbelte und sanft auf einer grünen Wiese landete. 

„Huch, wo bin ich denn hier gelandet?" fragte Luna sich. Sie schaute sich um und war begeistert von dem 
was sie sah. Wolken aus Zuckerwatte, Schokoladenhäuser mit Marzipantüren und Fenstern, Zäune und 
Gehwege aus Fingerkeksen und Flüsse gefüllt mit Limonade.   

„Ob ich ein winziges Stückchen probieren darf?“ fragte sie und als sie keine Antwort bekam, stand sie auf 
und fing an zu naschen. Nachdem sie sich den Bauch voll gefuttert hatte,  ließ sie sich auf die Wiese 
plumpsen. Vor ihr lag das Buch. Luna griff nach dem Buch, da drehte sich die Welt um sie und sie wirbel-
te abermals durch die Luft. „Plopp“, machte es und sie stand wieder im Buchladen. 

„Toll!“, sagte Luna, „das Buch muss ich haben.“  Die Verkäuferin lächelte sie an und sagte: „Ich dachte 
schon du wärst eingeschlafen. Du hast nämlich die ganze Zeit verträumt auf das Buch geschaut.“ 

Luna schmunzelte, nahm das Buch und ging damit zur Kasse. 

Ronja Hoffmann  

Die Elfe und der Zauberstab 

An einem schönen Nachmittag im Frühling spielte eine Elfe mit ihrem wunderschönen Zauberstab. 
Nach einer Weile sah sie einen kleinen bunten Schmetterling. Er gefiel der Elfe so gut, dass sie ihm folg-
te. Dabei vergaß sie ganz und gar ihren Zauberstab. 

Am nächsten Tag suchte die Elfe im Wald ihren Zauberstab, aber sie konnte ihn nicht finden. Als sie 
ganz verzweifelt auf einem Stein saß und weinte, kam eine Fee daher. Die Fee fragte: „Warum weinst 
du denn?“ Die Elfe antwortete: „Ich habe meinen Zauberstab verloren und kann ihn nirgends finden.“ 
Die Fee fragte: „Wie sieht er denn aus?“ Da erklärte die Elfe schluchzend, wie der Stab aussah und 
wann sie zuletzt mit ihm gespielt hatte. 

Die Fee meinte dann: „Keine Sorge liebes Elfchen, ich werde deinen Zauberstab schon finden. Beruhige 
dich nur und ruhe dich ein wenig aus.“ Die Elfe war glücklich, dass ihr jemand helfen konnte und war-
tete geduldig, bis die Fee wieder zurück kam. 

Auf einem Stein im Zauberwald sah die Fee den Zauberstab in der Sonne glitzern. Überglücklich war 
die kleine Elfe, als sie ihren Zauberstab wieder hatte. Die beiden spielten noch bis zum Abend zusam-
men und wurden gute Freunde.  

Olivia Stommel    
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Tomi der Schokoladenheld 

Tomi spielte heute Pirat und ging mit seiner Schaufel in den Garten, weil er einen Schatz aus-
graben wollte. Auf einer Schatzkarte war eine Stelle eingezeichnet, wo er buddeln sollte.  

Tomi fing an zu graben und als das Loch drei Meter tief war, fand er einen goldenen Schlüssel. 
Er rannte ins Haus und zeigte seiner Mutter den Schlüssel. Weil es schon spät war, schaute die 
Mutter sich den Schlüssel nicht an und schickte Tomi ins Bett. 

Tomi schlich sich aber wieder mit dem Schlüssel in den Garten. Plötzlich stand vor ihm eine 
riesige Tür. Er öffnete die Tür mit dem goldenen Schlüssel und befand sich in einer Schokola-
denwelt. 

Eine alte Dame fragte mit leiser Stimme: „Willst du ein Stück Schokolade?“  „Nein danke“, 
sagte Tomi. Dann sah er noch andere Kinder und merkte, dass die Dame sie unter ihrer Kon-
trolle hatte. Tomi hatte eine Idee und sprach: „Ich weiß, was ich machen kann.“ Er holte seine 
Taschenlampe und leuchtete auf die alte Dame. Die rief laut: „Nein, nein nicht mit mir!“ Doch 
nach kurzer Zeit schmolz die Dame und alle Kinder waren frei und gerettet. 

Ausgelassen und fröhlich  liefen alle aus der Schokoladenwelt hinaus zu ihren Eltern nach 
Hause. 

Luan Opperman  

Die geheime Tür 

In einer dunklen Nacht, blitzte und donnerte es wie noch nie. Es regnete heftig. Die Be-
wohner der Stadt lagen in ihren Betten und hatten schreckliche Angst. Nur Katja nicht. 
Sie  liebte Abenteuer, die Natur und die dunklen Nächte mit den Geräuschen im Wald. 

Vorsichtig tastete sich Katja zu ihrem Tisch, der unter dem Fenster stand und schaute 
hinaus. Als sie sich etwas vorbeugte stieß sie mit der Hand an einem Schlüssel. Im Licht 
eines Blitzes erblickte sie einen goldenen Schlüssel. Sie fragte sich: „Was kann ich denn 
mit diesem goldenen Schlüssel anfangen?“ Plötzlich fing der Schlüssel in ihrer Hand an 
zu leuchten. Sie betrachtete verwundert den Schlüssel und merkte nach einer Weile, wie 
der Schlüssel in ihrer Hand schwerer wurde, sie weg zog und in den Wald führte. Als sie 
vor einem alten Baum stand, zog der Schlüssel sie nicht mehr und er fühlte sich auch 
nicht mehr so schwer an. Am Baumstamm befand sich eine Tür in dessen Schloss der 
Schlüssel passte. Sie öffnete die Tür und trat in einen dunklen Raum mit vier weiteren 
Türen. 

Ganz langsam und stockend sagte der Schlüssel: „Hin..ter ei..ner die..ser vier Tü..ren liegt 
ein ver..bor..gener Schatz der de..m ge..hört, der die.. Tür öf..fnet. Du.. hast..  fü..nf Mi-
nu..ten Zeit die ri..chtige.. Tür zu ..öffen!“  Zögernd lief Katja an den Türen vorbei und 
schaute sie sich genau an. Bei einer Tür meinte sie etwas zu spüren und sie bekam eine 
Gänsehaut. Entschlossen steckte sie den Schlüssel in das Schlüsselloch und wie von magi-
scher Hand öffnete sich die Tür langsam, ächzend.  

Katja  bestaunte das viele Gold. Sie rannte zurück in die Stadt und holte ihre Freunde. 
Die Bewohner der Stadt teilten sich das Gold und lebten lange, sorglos und zufrieden.  

Dania Diekmann   
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Eine Katze für Mopsi 

Mopsi, ein kleiner dicker Junge, ging am Nachmittag nach Hause. Dort wartete ein Geschenk auf ihn.  

Als er zu Hause die quietschende Tür aufzog, kam ihm seine Mutter schon mit einem Korb entgegen 
und rief: „Hier, für dich!“ Mopsi riss das Tuch vom Korb. Drinnen war... eine kleine Katze. „Danke, dan-
ke vielmals!“ stammelte er freudestrahlend. Die Katze war noch sehr jung, hatte einen grauen Körper 
und weiße Pfoten. „Ich nenne sie Mausi.“, sagte Mopsi. 

Eines Tages fand Mopsie Mausi nicht mehr. Er guckte unterm Bett, im Wohnzimmer und in der Küche. 
Dort stand Mausis Napf mit Milch drinnen. Als er im Haus nichts finden konnte, fragte er die Nachba-
rin, aber sie hatte Mausi nicht gesehen. Vor Kummer fing Mopsi an zu weinen. Weinend ging er ins 
Bad, um sich die Tränen abzuwischen. Doch was war das? Im Waschbecken lag das kleine Kätzchen 
ganz friedlich und schnurrte vor sich hin. 

„Du hast mir so Angst gemacht“, sagte Mopsi erleichtert und nahm Mausi auf den Arm.  

Nach diesem Erlebnis kaufte Mopsi ein Halsband und hielt immer alle Türen geschlossen.  

Pia Walter   

Karate  

Wir kämpfen  

Wir üben Karate  

Ich mag Karate sehr 

Fröhlich 

Innocent Beuck  

Reiten  

Macht Spaß 

Galopp, Trab, Schritt  

Ich reite sehr gerne 

Pferde  

Misha  Will 

Kinder Zitate:  

«Ich bin nicht gewachsen, um groβ zu schreiben.» (Innocent) 

Nenne drei Verantwortungen von einem Präsidenten: 

Sönke: «Ich denke er tut nicht viel, ich sehe ihn ja nie rum laufen.» 
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KLASSE 5 
 

Luca Jakob   

Piet der Vogelfänger   

Bei Sonnenaufgang wurde Piet wach und erinnerte sich, dass er ja der größte Vogelfänger 
der Welt war.  

Er packte seine Sachen und stieg in seinen Jeep. Fast hatte er sein Boot vergessen. Schnell 
lud er es auf das Auto und fuhr zum Fluss hinunter. Dort angekommen stieg er ins Boot und 
während er zu seinen Vogelfallen ruderte, fragte er sich: „Was ist, wenn heute wieder so 
wenig Vögel in den Fallen hängen wie gestern?“ Piet ruderte über das ruhig fließende Was-
ser. Am Ufer verteilt standen die Vogelfallen. In einigen Fallen waren verschiedene Vögel 
eingefangen. Bei der letzten Falle stellte er fest, dass sich ein, vom Aussterben bedrohter 
Vogel, eingefangen hatte. Lange überlegte Piet, was er wohl mit dem Vogel machen sollte. 

Dann ließ er den seltenen Vogel frei. Auf dem Rückweg dachte er: „Mit diesem Vogel hätte ich ein Ver-
mögen verdienen können, aber es ist besser so.“ 

 

Hinten: Maia Gaerdes, Enda Nikanor, Shikita Visser, Kevin Jakob  

Vorne: Mira Coetzee, Luca Jakob, Frau Rentel, Björn Kebbel, Jana Coetzee  
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Maia Gaerdes  

Der Spaziergang 

An einem schönen sonnigen Tag rief Annika ihren weiß, schwarz gefleckten Hund 
Laiker. „Komm,“ sagte sie, „wir gehen spazieren.“ 

Annika hatte ihr Lieblingskleid, das mit den roten Punkten und dem lilanen Herz, 
vorne in der Mitte, an. Beschwingt lief sie den Weg zum Fluss hinunter. Ihr Pfer-
deschwanz wippte mit jedem Schritt und neben ihr hüpfte Laiker vor Freude hin 
und her.   

Plötzlich sprang ein Hase aus dem Gras und saß auf dem Fußweg. Laiker stürzte 
sich auf den Hasen, der machte einen Satz und sprang so schnell er konnte ins 
Dickicht und Laiker hinterher. Annika stand wie angewurzelt. Alles ging so schnell. 

 Als sie sich von dem Schreck erholt hatte, fing sie an nach Laiker zu suchen und zu rufen. Sie suchte, 
bis es schon fast dunkel war. Als sie fast aufgeben wollte, hörte sie ein Rascheln im Gras. Erleichtert 
dachte sie: „Jippee da ist Laiker ja!“ Doch es war nur ein kleiner Gecko, der sich vor ihr versteckte. 
Mutlos lief Annika nach Hause.  

Dort kam ihre Mutter Paula ihr schon entgegen und erzählte, dass Laiker schon früh, mit einem Hasen 
im Maul, nach Hause gekommen war. Erleichtert und froh schloss Annika Laiker in ihre Arme.  

 

Mira Coetzee  

(Kalle schreibt an Oma, die im Krankenhaus liegt. Aus  ‚Oma‘ von Peter Härtling)  

Liebe Oma, 

ich hoffe, dass es dir besser geht. 

In der Schule lief alles heute recht gut. Ich hatte nicht viele Aufgaben auf. Die Fürsorge-
rin kam und war sehr freundlich. Sie staunte darüber, dass die Wohnung so sauber ist 
und dass ich so gut versorgt bin. Auch unsere Nachbarin kümmert sich sehr um mich. 

Ich wünsche mir, dass du bald wieder nach Hause kommst. 

Gute Besserung Oma. 

Dein stolzer Enkel Kalle 

 

Kevin Jakob  

Julia und Jackie 

,,Mama, ich gehe mit Jackie noch einmal hinaus!“, rief Julia. Schon waren Julia und 
Jackie draußen. Auf der Wiese angekommen, tobten beide wild und aufgeweckt 
durch das hohe Gras.  

Jackie liebte es, Hasen zu jagen, aber Julia hasste es. Julia merkte, dass sie die Hun-
deleine vergessen hatte. Da sah Jackie auch schon einen Hasen und flitzte los. Bald 
war er im hohen Gras verschwunden. Julia suchte und suchte vergebens. Als sie 
nach Hause gehen wollte, hörte sie eine Stimme fragen: „Hey, ist das dein Hund?“  

Eine fremde Frau brachte Jackie. Julia bedankte sich und schwor sich, nie wieder 
ohne eine Hundeleine spazieren zu gehen.    
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Beschreibung 

Das Schulwappen 

Das Wappen unserer Schule ist ein Schild mit einem königsblauen äußeren Rahmen auf einem wei-
ßen Hintergrund. Innerhalb des Rahmen sind oben und unten jeweils eine königsblaue Schleife. Auf 
der oberen Schleife steht in großen Buchstaben P S O und auf der unteren Schleife steht die Auf-
schrift: Wissen und Freundschaft fürs Leben. 

In der Mitte des Wappens ist ein kleinerer blauer Rahmen, der ein Bild von einem Schulhaus ein-
rahmt. Das Haus hat eine königsblaue Wand mit einer offenstehenden gelben Tür und rechts und 
links von der Tür sind rote Fensterrahmen mit gelben Fensterscheiben. Über der Tür sind drei kleine 
rote Fenster in einem Halbmond geformt.  

Das Dach sowie das Fundament sind mit gelb und roten Linien dargestellt. 
Über dem Dach fliegen schwarze Vögel und vor dem Haus gehen Schulkinder 
zum Schulhaus.   

Shikita Visser   

 

Die Mission 

Es war das Jahr 4009 auf dem Planet Electro. Alles war aus Elektrizität und die Elektrizität war so 
stark, dass jedes Lebewesen und jeder Gegenstand stark geladen war. 

König Volt war 10 cm groß aber sehr mächtig. Er sprach mit seinem Agenten Zip Zip und gab ihm ei-
nen Auftrag: „Zip Zip, heute lässt du zwei Vögel von den bedrohten Arten frei. Zur Belohnung be-
kommst du zehn Millionen Funken.“ (Sparks=Geld) 

Die Vögel, die Volt verlangte waren bei einem Vogelfänger auf dem Planet Glib Glorb. Der Funken 
gierige Agent Zip Zip zippte im Lichttempo mit seinem eigenen Raumschiff zum Planet Glib Glorb. 
Weil er es eilig hatte, landete er mitten auf einer unebenen Straßenlandebahn und verbeulte sich 
dabei seinen Helm. 

Die gesuchten Vögel saßen in einem stark elektrisierten Käfig mitten im Vogelmuseum und wurden 
von grünen Jellymonstern bewacht. Zip Zip schlich sich langsam an den Käfig heran. Die Jellymonster 
hörten ihn nicht kommen. Doch als Zip Zip die kleine Gittertür des Käfigs berührte und öffnen wollte, 
bekamen die Jellymonster leichte Stromschläge und fielen sofort über Zip Zip her. Zip Zip wehrte sich 
und die Monster drückten ihn an den Käfig, dabei berührte der verbeulte Helm den Käfig und erzeug-
te solche grellen Funken, dass die Monster erblindet zurückfielen.  

Zip Zip befreite zwei Feuervögel, brachte sie König Volt und bekam dafür die versprochene Beloh-
nung. 

Enda Nikanor    
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Natwi: Wasser ist unentbehrlich  

Die Tage ohne Wasser  

Ich und meine Freunde waren sehr traurig. Wir hatten kein Wasser und schon nach zwei Tagen wa-
ren wir schwach. Doch nachdem Enda den Wassermann getötet hatte, konnten wir ein bisschen Was-
ser trinken und bekamen wieder Energie. Wir fingen an zu laufen.  

Dann fanden wir einen Damm. Luca trank von dem Wasser und starb. Nun waren es nur noch drei 
kleine, stoute Kinder. Kevin und ich waren stolz auf Enda, da er den Wassermann getötet hatte. Es 
kam eine Flut und Enda rannte ihr entgegen. Nun waren es nur noch zwei kleine, stoute Kinder.  

Wegen der Flut, floss das Revier. Wir tranken friedlich aus dem Revier, als uns auf einmal ein Kroko-
dil schnappte.  

Björn Kebbel 

Wie entsteht Wind? 

Luca: Die Luft wird heiβ und steigt hoch 
und kalte Luft rennt hinterher. 

Der Dingo und der Reiher 

Der Dingo saß auf einem Hügel und jammerte: „Warum hilft mir denn keiner?“  Da kam ein Reiher an-

geflogen und fragte: „Was soll ich denn tun?“ Der Dingo antwortete gleich darauf: „Guter Freund, be-

freie mich von dem Knochen in meinem Hals.“ Der Reiher zögerte einen Moment und fragte dann: 

„Was gibst du mir dafür?“ „Ich verspreche dir die allergrößte Belohnung“, sagte der Dingo. Der Reiher 

holte den Knochen aus dem Hals heraus und befahl: „Jetzt gib mir meine Belohnung!“  Der Dingo ließ 

sich nicht einschüchtern und antwortete: „Du hast deinen Kopf in den Rachen eines Dingos gesteckt 

und heile wieder heraus  bekommen. Reicht das nicht?“ 

Jana Coetzee 
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KLASSE 6 
 

Klasse 6/ 7 spricht in Natwi über die Farben des Regenbogens 

Carlo: «Sowas kannst du als Stadtkind ja gar nicht wissen. In der Stadt gibt's ja keinen Regen-

bogen!» 

Wilde Diskussion startet      - 

Carlo kommt zu dem Entschluss: «Okay, vielleicht gibt es auch in Städten Regenbögen, aber die 

Leute dort achten nicht darauf.» 

Hinten: Inka Walter, York Wölbling  

Vorne: Matthias Stommel, Carlo Freyer, Mrs Theron, Marcel Diekmann, Gabriela  Ritzdorf  

York: ,,Frau Thiel , heute sehen alle Lehrer aus wie Kirchen.” 
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Erlkönig – Parodie 
 

Wer knattert so spät über Straß und Brücken 

Es ist das Huhn mit seinem Küken. 

Mutter Henne mit ihrem Sohn Rick 

Auf einem Honda 600 Kubik. 

 

Mein Küken, was birgst du so bang dein Gesicht 

Siehst Mutter du den Küchenchef nicht 

Den Küchenchef mit dem Beil in der Hand? 

Mein Küken das ist bloß ein Hydrant. 

 

Meine Mutter, Mutti er brettert heran 

Auf seiner Yamaha, gib doch Gas, oh man 

Sonst kommt er bald näher, sonst holt er uns ein 

Und nervt mich mit seinem Gelabber, das Schwein. 

 

Du liebes Hähnchen, komm geh mit mir, 

ein schönes Potjie mach ich aus dir. 

Und glühende Kohlen sind auf den Grill 

Dort kochst du so lange, wie ich es will. 

 

Mutti, Mutti und hörst du nicht 

was Küchenchef mir leise verspricht 

sei ruhig, bleibe ruhig mein Küken 

das ist nur Werbung von Kentucky Fried Chicken. 

Willst feines Hähnchen du mit mir gehen 

meine Köche sollen dich zubereiten schön. 

Meine Köche stehen in Reihen 

zu rupfen, zu würzen und zu ölen dich ein. 

 

Mutti, Mutti und siehst du nicht dort 

Des Chefs Köche am rot leuchtendem Ort 

Mein Küken, ich sehe es wohl leuchten, 

es ist der Motor, Mist jetzt tut er schon keuchen! 

 

Meine Mutter, Mutti jetzt brettert er vor. 

Es quietschen die Reifen, es röhrt der Motor 

Jetzt fasst er mich am Hals, mit seinen Händen 

Und dreht, und dreht, mein Leben wird bald enden. 

 

Dem Huhn graust, mit Gas fährt‘s davon 

Vom Sitz fällt mit Schrecken ihr Sohn 

Und noch während das Huhn zum Stalle eilt 

Wird das Hähnchen fachgerecht zerteilt 

Klasse 6 

Schriftliche Bitte an Tante Ilona: «2× Cocolater Bitte! » 

Gabi kam ganz entsetzt in die Klasse, da Tante Ilona nicht verstanden hatte, was Gabi von ihr  

wollte...? 
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KLASSE 7 
 

Hinten: Florence Bross, Mireille Häniche, Steffen von Hacht,  Michel Freyer  

Vorne: Jana Bajorat, Lena Lukaschick, Mrs Theron, Jos Grensing, Irja Mücke  
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The cheetah 
Something‘s running very fast, 
Is hiding quietly in the grass. 
It hunts animals day or night 

And is willing to go through any fight. 
 

The cheetahs always have to eat, 
Otherwise they can’t survive the heat. 

 
If the cheetah is in the wrong spot, 
The hunter takes the deadly shot. 
Another year there is a drought 

And then the cheetahs will die-out. 
 

We have to help them very quick 
And check that they don’t get sick. 

 
Jos Grensing, Michel Freyer and Steffen von Hacht (7) 

School visit – Grade 7   

Edugate  

In Edugate we got welcomed in the Lobby by the prefects, 

head girl and head boy. They proceeded to bring us into a 

formal looking room, where they prepared a slideshow for 

us. The slide show informed us about all the opportunities 

and sports we would be able to choose from. Towards the 

end the German teacher showed us what they do in a Ger-

man language lesson. They led us out towards the class-

rooms. There we met the science teacher, who showed us 

two amazing and cool projects. Proceeding the tour, they 

showed us the different class rooms and how they teach. 

They showed us the Hostel and the rest of the school and in 

the end the visit was worth it.  

OSS visit  

First we got greeted by Miss Noelle. We followed her into 

the German class, where grade 10 welcomed us. They 

talked about the good and bad things of the school and a 

few tips we should know. They showed a few of the most 

important classes before they needed to head to class. We 

also visited the science class for interest sake. We wandered 

around alone  before going back to school.  

Killing without thinking 
 

Whales, Rhinos, Turtles and Bees, 
I can’t believe that nobody sees. 
These and other animals are about to die out, 
And it’s not only because of the big drought. 
Hunters are standing side by side, 
Only hunting for their own pride. 
 
Litter all over the world, 
Animals die and are then sold. 
The oceans are full of pollution, 
We need to find a quick solution. 
Marine animals suffer, 
Survival gets tougher. 
 
Most birds try to spread their wings, 
But nobody sees and thinks 
They are about to go extinct. 
The oil in the oceans near and far from my 
sight, 
Will they still continue the fight? 
 
It’s so easy to pull the trigger, 
And the number of animals dying always gets 
BIGGER! 
The bullet get triggered, animals stumble and 
fall, 
Later their heads are hanging on the wall. 
 
Grade 7 girls: 
Jana Bajorat, Flo Bross, Irja Mücke, Lena 
Lukaschick, Mireille Häniche 
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Von Carlo Freyer und Jos Grensing auf TheWordSearch.com erstellt (Informatik)  34 

Die inexistente Intelligenz der Disney 
Regisseure 

Disney Charaktere sind ziemlich dumm 
Ihre Lebensentscheidungen sind viel zu krumm 
Ihr Leben wäre genau so einfach wie jedes andere 
hier  
Starb ihre Mutter nicht an Überdosis Bier.   
 
Würde Cinderellas Mutter noch leben  
Müsste sie nicht den ganzen Dreck aufheben.  
Hätte sie eine andere Wahl 
Wäre ihr das mit dem Prinzen egal.  
 
Nie geht’s um den armen Wolf 
Man kennt nicht mal seinen Namen, es wäre viel-
leicht Rolf 
Apropos, wer ist eigentlich die Hauptrolle bei Hänsel 
und Gretelchen  
Natürlich das Mädelchen. 
 
Goofy läuft mit Pluto eine Runde  
Warte, sind das nicht beide Hunde? 
Die Maus is so groß wie ne Ente 
Sie sind beide schon so alt und gehen immer noch 
nicht in Rente.  
 
Warum verlieren alle Väter ihre Frau? 
Also die Regisseure sind wirklich nicht schlau.  
Es gibt immer ein Happy End 
Enemy ends up as a friend.  
 
Steffen, Mireille, Lena und Jana  

Der Affen Erlkönig  
 

Wer jagt noch so spät durch Sonne und Wind, 
es ist der Vater mit seinem Kind , 

Sie halten die Gewehre fest im Arm, 
und  nah am Abzug da wird es schon warm. 

 
Sie klettern geschwind durch Felsen und Berge , 

vielleicht treffen sie ja die sieben Zwerge. 
Doch plötzlich kommt ein lauter Schrei, 

und ein Affe rennt vorbei. 
 

Mein Vater, mein Vater und siehst du nicht, 
diese Bosheit  in seinem Gesicht. 

Mein Kind, mein Kind, ich sehe es genau, 
schieß ihn ab, die miese Sau. 

 
Du liebes Kind komm geh mit mir, 
gar schöne Läuse puhle ich mit dir. 
Zusammen gehen wir Millies klaun, 

und essen die Beute dann auf einem Baum. 
 

Mein Vater, mein Vater und hörst du nicht , 
was der Affe mir leise verspricht. 
Sei ruhig, bleib ruhig, mein Kind, 

du brauchst nicht stressen es ist nur der Wind. 
 

Mein Vater, mein Vater und siehst du nicht dort, 
noch mehr Affen am düsteren Ort. 

Mein Kind, mein Kind ich sehe es genau, 
dort hinten sitzt noch einer im Baum. 

 
Mein Kind, mein Kind und mach jetzt schnell, 

sonst ist es bald schon nicht mehr hell. 
Das Kind schießt, der Affe fällt, 

der Affe ist tot, 
das Kind ist ein Held. 

 
Klasse 7  



Mit dem Duft von frischen Brezeln in der Nase, bayerischen Schlagern im Ohr und den Gedanken an ein 
Dirndlmadl und einen Lederhosenbua, die ihr Tanzbein schwingend über das Parkett wirbeln, begann eine 
kreative Woche in unserer Lebkuchenfabrik. Pinselschwingend wurde der Berg aus bunten und glitzernden 
Styroporherzen, die die Dekoration für das von der PSO veranstaltete Oktoberfest 2019 sicherten, immer 
größer. Das gemeinsame Vorbereiten der abendlichen Verköstigung, sowie das Sammeln zahlreicher Ge-
schenke für die diesjährige Flaschentombola, ließ die Vorfreude stetig wachsen. Am 11. Oktober 2019 war es 
endlich soweit, das Fest konnte beginnen. Der erste Blick fiel auf die einfallsreichen Unternehmensideen, die 
die Schüler der PSO mit viel Engagement präsentierten und dadurch einen Einblick in die Geschäftswelt er-
hielten. Neben leckeren Spezialitäten, wie Kartoffelspiralen, Coke Floats und Muffins, konnten die Besucher 
auch die unterschiedlichsten Schmuckstücke erwerben. So wurden selbstgemachte Ohrringe und geflochtene 
Armbänder zu unmittelbaren Accessoire Stücken der Gäste. Für viel Spaß sorgten Aktivitäten wie beispiels-
weise der Schießstand und das Horrorzelt, aus dem sich die Schreie in der Ferne zu lachenden Gesichtern ver-

wandelten. Mit Musik im Hintergrund stieg die Stimmung im mit Bier-
bänken ausgestatteten Festbereich stetig an. Die Bar bot Erfrischung für 
Jung und Alt und auch für den großen und kleinen Hunger war gesorgt. 
Während die Festlichkeit im vollen Gange war, konnte jeder mit Losen 
sein Glück in der Flaschentombola und bei der Fresskorbverlosung ver-
suchen.  

Zu späterer Stunde gab es eine kleine Versteigerung, bei der unter an-
derem Kuchen, Biltong, Schlachterschafe und eine selbstgebaute Bar 
aus einem Benzinkanister angepriesen wurden.   

Als „ ... Nehm dich bei der Hand, weil ich dich mag. Heut ist so ein schö-
ner Tag.“ aus den Boxen schallte, wurde die Tanzfläche nun endgültig 
gestürmt. So nahm das bayerische Oktoberfest in Otjiwarongo seinen 
Lauf und konnte noch bis in die frühen Morgenstunden ausgekostet 
werden. 

Geschrieben von Evelyn Rupp und Melanie Mohr 

Oktoberfest  
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Ebenso müssen wir uns leider von Trish Cooper und Edila 

Goethje verabschieden.  Trish Cooper hat seit 2007 als Kunst, 

Englisch- und Design and Technology‘ Lehrerin an der PSO 

gearbeitet.  Edila war nicht nur im Kindergarten tätig, son-

dern hat sich in vielen Bereichen , wie Sport und Kunst mit 

Klasse 1, oder beim Gestalten der Mauer immer tatkräftigt 

und mit viel Herz engagiert.  

Hinten: Ingrid Davis, Edila Goethje, Trish Cooper, Bärbel Wormsbächer, Julia Thiel, Ilze Schumann 

Vorne: Lena Röttger, Henriette Theron, Ilona Walters, Bianca Rentel, Lucy Gradl 

In diesem Jahr müssen wir uns leider von 

Salonika trennen, die schon seit 2009 unsere 

Schule blitzeblank hielt und immer sofort 

zur Stelle war, wenn ein Missgeschick pas-

siert. Vielen Dank! 

36 
Salonika Uwu-Khaeb, Darion Ubu– Khaeb, 

Ludwina Ubu-Khais  



 Erfüllte Wünsche  
(Einige der großzügigen Spenden, die die PSO im vergangenem Jahr 

erhalten hat.)  
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Liebe Leserinnen, liebe Leser! 
 
Das Schuljahr ist zu Ende! Es war ein spannendes, turbulentes, intensives und arbeitsreiches Jahr, von An-
fang an bis zum letzten Schultag. 
 
Neben der Teilnahme am Kulturfest, zahlreichen Tagesausflügen, Projekttagen, unserem Theaterabend und 
den Verkaufsständen beim Frühschoppen, einem Wandertag, einer Schulfahrt, dem Laternenfest, Vorträge 
von Fachleuten sowie die regelmäßige Teilnahme am Erste Hilfekurs und den beachtenswerten Leistungen 
bei verschiedenen Leichtathletikwettkämpfen, war die Schule zudem auch Gastgeber des Horst-Kreft Lese-
fests. Ebenso zeichneten sich unsere Jungunternehmer beim Oktoberfest mit ihren Verkaufsständen aus, 
bei denen sie eine breite Auswahl an Angeboten präsentierten. Gerade diese Aktivitäten, die über das regu-
läre Unterrichtsgeschehen hinausgehen, füllen die Schule mit Leben und die Seiten dieser Schulzeitung. 
 
Erfreulich in diesem Jahr waren die zahlreichen Besucher, die sich unsere PSO ansehen wollten. Gern und 
auch stolz führten wir sie durch unsere kleine Schule. Ein besonderer Höhepunkt war der Besuch der Deut-
schen Botschaft im Februar. Eine weitere Einmaligkeit war der Besuch einer Reisegruppe aus Deutschland, 
für die das PSO-Team ein Mittagessen in der Schule vorbereiten konnte. 
 
Rückblickend auf das vergangene Schuljahr gilt es nun all denjenigen Dank und Lob auszusprechen, die 
durch ihre wertvolle und engagierte Arbeit dazu beigetragen haben, dass die gesamte PSO sehr stolz auf 
jegliche geleistete Arbeit in allen Facetten sein kann. 
 
Danke den lieben Spendern und Sponsoren, die uns immer wieder finanziell oder mit wertvollen Sachspen-
den unterstützen. So konnten wir durch die großzügige Spende der Deutschen Botschaft beispielsweise 
schon in diesem Jahr unser Ziel erreichen und die restlichen höheren Klassen mit interaktiven Smartboards 
ausstatten. 
 
Ein großes Dankeschön gilt auch allen Schülern, Eltern, Vorständen, Freunden, Kolleginnen und anderen 
Mitarbeitern für eine gute Zusammenarbeit im vergangenen Jahr. 
 
Hinter der Zusammenstellung dieser Schulzeitung steckt unglaublich viel Zeit, Arbeit und Mühe.  Wir sind 
froh und dankbar, dass vor allem Frau Rentel als Redakteurin unter Mithilfe von Frau Thiel sich in diese Auf-
gabe gestürzt hat, um allen Lesern einen kleinen Einblick zu gewähren und das Leben an der PSO an-
schaulich darzustellen. 
 
Unseren lieben Schulabgängern wünschen wir viel Glück und Erfolg bei ihren neuen Herausforderungen in 
den weiterführenden Schulen. 
 
In diesem Sinne wünschen wir Ihnen allen viel Spaß bei der Lektüre, erholsame Ferien sowie Feiertage und 
schließlich einen guten Start ins neue Schuljahr! 
 
 
Ihr PSO-Team 



African Marketing 

Bildungswerk Afrika e. V.  (Alexander Bejach) 

 

AGDS 

Dr. Goebel  Deutscher Kulturrat 

Dis Engineering Hr. & Fr. G. Bajorat 

DNEG  

DSVO  

Familie D. Jakob   

 Fr. E. Rose   

Deutsche Botschaft Namibia 

Fr. E. Rath- Voigt  

Hilfe für Namibia  Hr. H.W. Behrens 

Hilfskomitee südliches Afrika  

Fr. M. Gäbelein 

Fr. A. Walter 

 

Hemco Paints 

Hr. D. Rogge 

Hr. E. Gerhardt  

Hr. B. Brandes  

Hr. E. von Grumbkow & Fr. H. Wölbling  

Hr. P. Dehoust   
Hr. & Fr. H. Lessing

Hr. H. Böckmann  

Hr. & Fr. D. Kamerbeek 

Hr. & Fr. Husselmann                Hr. S. Weber  

Otjiwarongo Refrigeration  

 

Hr.& Fr. H. Diekmann  

Kegelklub Otjiwarongo 

Marko Spares      Hr. & Fr. W. Marko 

Optik Adam   Hr. J. Adam  

Traditionsverband   

Seapride Ehepaar Junke   

Ehepaar Korritki  

Fr. Gunhild Voigts  

Herr D. Rose  

M. von Hacht  

Hr. W. Walters  

T.& R.Brockmann  Décor Signs  

A. Huhle  

E.& H. Dedig General Suppliers  

Dr. G. Glinzer            Hr. H. Hornhues 

Fr. H. Kastner 

Hr. & Fr. R. de Schmid 

Hr. & Fr. K. Breede 

Fr C. Frese  

D. Häniche Snr.—BCS 

Hr. Frank Steffen       

Fr A. Dewald            Hr. Dr K. Haas  

Martin und Conny Harms  

Hr. & Fr. K. Kamerbeek 

Fam. Gabathuler                      Fr. N. Gaerdes  

Fam. Stommel 

Fr. Stackmann  

Hr. Bejach  


