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Liebe Leser und Leserinnen,

Inhalt:

wir haben es wieder geschafft. Es gibt eine
neue Ausgabe der ZAZ für euch.

Waffel oder Becher?
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Unser Klassentier

Wir haben versucht, für alle Klassenstufen
etwas zu schreiben. Manche Artikel sind
vielleicht schwer zu lesen, weil sie so klein
gedruckt sind. Aber wir hatten am Schluss
Platzprobleme und wollten keinen Artikel in
den Papierkorb werfen.
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Viel Spaß beim Lesen und Rätseln!

Eintracht Frankfurt

Eure ZAZ-Redaktion
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Buchvorstellung: Gregs Tagebuch
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Der Lieblingswitz der ZAZ-Redaktion:

Computerspiel: Hidden Side Lego
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Der Lehrer will von Basti wissen:

Witze

Welche Sinne sind dir bekannt?
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Scherzfragen

Das weiß Basti sofort: Schwachsinn, Blödsinn und
Unsinn.
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Sudoku
Kaan, 4b

Das Logo der ZAZ wurde 2015 von Bennett und Ansgar entworfen.
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Wir haben Luca gefragt, wie man Eis macht. Er
sagte uns, dass die Zutaten für ein köstliches Eis
Zucker, Milch, Sahne und Wasser sind. Damit das
Eis einen bestimmten Geschmack kriegt, braucht
man z.B. Erdbeeren, Vanille, Schokolade oder
Joghurt. Ein Eis zu machen dauert ungefähr eine
Stunde.

Berichte und Reportagen
Waffel oder Becher?
Die Eisdiele in Seckbach
Mit Sicherheit ist die Eisdiele einer der
beliebtesten Orte in Seckbach. Es gibt sie seit
sechs Jahren, also seit 2013.

Die meisten Kunden kaufen nach der Schule oder
Arbeit ein Eis
Emina und Melek aus der 4b

Normalerweise ist die Eisdiele von 11:00 Uhr bis
20:00 Uhr geöffnet - natürlich nur im Sommer. An
sehr heißen Tagen öffnet sie etwas früher und
schließt erst um 22.00 Uhr. Der Eisverkäufer Luca
hat uns im Interview erzählt, dass er das immer
kurzfristig entscheidet. Und im Winter macht er
Urlaub in Spanien.

Unser Klassentier
Unser Klassentier ist ein Tiger. Er heißt
Toby. Ich mag ihn sehr. Er hat einen
kleinen Schnurrbart und hat braune und
gelbe Streifen.

Wir haben Luca gefragt, welche Eissorten die
Seckbacher am liebsten mögen. Diese Frage
konnte er uns leider nicht beantworten. Er sagte
aber, dass es insgesamt
22 verschiedene
Eissorten gibt, und immer wieder neue gemacht
werden. Die Sorten, die die Kunden nicht
verlangen, werden nicht mehr produziert.

Was ich toll finde ist, dass Toby jedes
Wochenende zu einem Kind aus meiner
Klasse mit nach Hause darf. Und das wird
so gemacht: Wir haben in unserer Klasse
eine Box mit sehr vielen Schnipseln, auf
denen unsere Namen stehen. Dann
nimmt unsere Lehrerin die Box und zieht
einen Schnipsel mit einem Namen mit
geschlossenen Augen heraus. Das Kind,
das gezogen wurde, freut sich natürlich
sehr. Und das Wochenende kann Starten.

Im Sommer gibt es draußen Sitzplätze. Dort
sitzen die meisten Leute. Trotzdem gibt es auch
drinnen Sitzgelegenheiten, aber nur vier Tische,
13 Stühle und eine lange Bank. Die meisten Leute
kaufen ihr Eis im Straßenverkauf.

Bei dem Kind, bei dem Toby zu Besuch ist,
fühlt er sich bestimmt sehr wohl. Ich zum
Beispiel habe ihm manchmal ein kleines
Kissen in einen alten Schuhkarton gelegt,
damit Tobi ein schönes weiches Bett für
die Nacht hat. Manchmal lege ich ihn auch
einfach neben mich in mein Bett. Ich
glaube er hat bei mir immer sehr viel Spaß

Foto: Os
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Kunst. Frau Nastvogel hat in Kunst
immer sehr viele und gute Ideen.

zu Hause. Leider kann es auch mal
passieren das Toby in den Dreck fällt,
wenn man mit ihm spielt. Meinem Freund
Oskar ist es zum Beispiel schon einmal
passiert. Aber zum Glück konnte er ihn
waschen und hat keinen Ärger von
unserer Lehrerin bekommen.

Ich finde sie cool. Sie kann aber auch
sehr streng werden, aber das muss
eine Lehrerin ja sein. Zu mir war sie
aber fast noch nie streng.
Sie macht Sport in der TG
BORNHEIM. Oft ist sie in der Stadt.
Übrigens: Sie ist Dortmund—Fan!
Frau Nastvogel fährt fast immer mit
dem Fahrrad zur Schule. Sie wohnt in
Sachsenhausen und hat in Wiesbaden
studiert.

Foto: Os

Ich hoffe, dass alle anderen Kinder in der
Zentgrafenschule genauso ein tolles
Klassentier in ihrer Klasse haben wie ich.
Ich bin jetzt schon in der vierten Klasse
und muss bald die Schule wechseln, aber
vielleicht bekommt Toby ja eine neue
Klasse, die sich gut um ihn kümmert.
Till, 4b

Meine Lehrerin
Meine Lehrerin heißt Anne Nastvogel. Früher hieß sie Anne Büttner,
aber dann hat sie geheiratet und nun
heißt sie Anne Nastvogel. Sie ist Klassenlehrerin in der 4b. Sie unterrichtet
in den Fächern Deutsch, Mathe,
Musik, Sachunterricht, Religion und

Foto: privat

Ich gehe nächstes Jahr von der
Schule. Ich fand, mit Frau Nastvogel
haben all diese Jahre in der
Grundschule ein bisschen mehr Spaß
gemacht.
Luis, 4b
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faul? Oder ist es ihnen nur egal, in was für
einer Welt wir leben?

Umwelt und Natur

Viel Müll landet auf den Straßen – auch in
Seckbach. Zum Beispiel Papiertüten von der
Brezel, die man sich gerade beim Bäcker
gekauft hat, Plastikflaschen, Verpackungen
von Pizza und Burgern, Zigaretten und noch
viele andere Müllsorten.
Ganz besonders schlimm sind die
Kaugummis, die oft einfach auf den Boden
geschmissen werden. Es ist eklig, wenn man
da drauftritt, und es kostet viel Zeit und daher
auch Geld, wenn die Straßenreiniger sie
wieder von der Straße abkratzen müssen.

Foto: Edina und Clara

Was kann man gegen den vielen Müll auf der
Straße tun?
Wenn es möglich ist, sollte man ganz auf
Verpackungen verzichten. Zum Beispiel
kannst du die Brezel auch gleich in die Hand
nehmen, wenn du sie auf dem Weg essen
willst.
Getränkeflaschen
kannst
du
vermeiden, wenn du dir das Wasser gleich
von zu Hause mitnimmst. Und wenn du
trotzdem mal nicht ohne Verpackung
klarkommst, kannst du deinen Müll auch zum
nächsten Mülleimer mitnehmen oder mit
nach Hause nehmen und dort in die Tonne
tun. Auf Zigaretten sollten sowieso alle
verzichten.
Viele Dinge, die weggeworfen werden, kann
man aber auch wiederverwenden oder
verschenken.
Zum
Beispiel
Schuhe,
Klamotten und Spielzeug. Das wäre besser
für uns alle.

Foto: Edina und Clara

Noch
schlimmer
sind
die
vielen
Zigarettenstummel, die einfach weggeworfen
werden. Besonders auf Spielplätzen könnten
kleine Kinder sie finden und in den Mund
nehmen. Das kann gefährlich werden.

Wir hoffen das wir mit diesem Bericht
genügend Kinder, Lehrer und andere
Menschen dazu kriegen, dass sie weniger
oder sogar gar keinen Müll produzieren, der
sonst irgendwo auf der Straße liegen würde.

Warum schmeißen die Leute ihren Müll nicht
einfach in den nächsten Mülleimer? Gibt es
zu wenige davon, oder sind die Leute zu

Edina und Clara, 4c
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wenn die Dressur für Haflinger passt. Es
gibt nämlich eigene Dressurübungen für
Haflinger.

Tiersteckbrief: Haflinger
Haflinger sind eine Pferderasse. Sie haben
viel Ausdauer und sind sehr ruhig.

Solveig, 4b

Sport

Eintracht Frankfurt
Eintracht Frankfurt ist eine Fußballmannschaft in der 1. Bundesliga. Ihre
Abkürzung ist SGE. SGE bedeutet: Sport
Gemeinschaft Eintracht Frankfurt.
Eintracht Frankfurt hatte noch nie einen
Spieler mit der Nummer 12, denn die
Fankurven werden „der 12. Mann“
genannt. Die Eintracht hat im Moment die
besten Fans der Bundesliga. Sie machen
nämlich die besten Choreografien. Die
SGE hat auch die besten Fansongs der
Bundesliga.

Foto: Sabrina Bleck

Haflinger haben ein fuchsfarbenes Fell
und eine helle Mähne. Sie können bis zu
1,55m groß werden. Sie haben eher kurze
Beine und sind meistens etwas pummelig,
weil sie gerne viel essen. Dafür sind sie
aber sehr lieb und zutraulich.
Haflinger kommen aus Südtirol und aus
Italien. Früher wurden sie dort als
Bauernpferde benutzt. Heute werden sie
noch im Gebirge oder als Freizeit-pferd
eingesetzt.

Foto: sport.sky.de

Ihr jetziger Trainer heißt Adolf Hütter.
Sein Spitzname ist Adi Hütter. Er ist 49
Jahre alt und Österreicher. Er ist der
Nachfolger von Nico Kovac, der 2018 nach
dem Pokalsieg von Frankfurt nach Bayern
München gewechselt ist. Nach nicht mal
einer Saison ist Nico Kovac wieder von

Als Freizeitpferde sind Haflinger sehr
beliebt. Sie können von Kindern, aber
auch von Erwachsenen geritten werden.
Aber sie lassen sich auch gut dressieren,
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München weggegangen, nachdem die
Bayern 1:5 gegen die SGE verloren haben.

Hölzenbein, Uwe Bein, Fredi Bobic und
Oka Nicolov.

Eintracht Frankfurt wurden 2018 DFBPokalsieger. Da haben sie im Finale gegen
Bayern München gespielt. Sie gewannen
mit 3:1.

Foto: zimbio.de

Und Eintracht Frankfurt hat noch eine
ganz große Besonderheit, nämlich das
echte Maskottchen. Es ist ein Adler, der
Attila heißt. Er ist ein echt cooler Adler,
der beste Adler der Welt!

Foto: fanclub-magazin.de

Die Eintracht hatte viele berühmte
Spieler. Einer der Spieler war Alexander
Meier, auch genannt Alex Meier oder

Jolina,4b

Fußballgott.

Wenn er in der
Startaufstellung stand, wurde er mit „Alex
Meier Fußballgott“ aufgerufen. Er war ein
sehr wichtiger und guter Spieler, weil er
viele, viele Tore für die Eintracht
geschossen hat.

Bücher und Spiele
Gregs Tagebuch
Gregs Tagebuch ist ein Buch, in dem
ein Junge namens Greg versucht, cool
zu sein. Leider geht das ganz schön
schief und noch dazu ärgern ihn seine
Geschwister.

Auch Jürgen Grabowski war ein sehr
wichtiger und guter Spieler von der
Eintracht. Er wurde in einem Spiel hart
gefoult und konnte dann nie mehr
spielen. Grabowski ist jetzt schon 75 Jahre
alt. Er hatte die Nummer 10. Die SGE hat
ein Lied, da wird gesungen: „Wir haben
die Eintracht im Endspiel gesehen mit
dem Jürgen Grabowski ja, ja…“

In Teil 1 „Von Idioten umzingelt“ ist
Greg eines der jüngsten Kinder der
Klasse. Er hat einen großen Bruder, der
bei einer Band mitmacht. Sein Name
ist Roderick. Und einen kleinen Bruder,
der immer bevorzugt wird, weil ihn
seine Eltern am liebsten haben,

Andere sehr bekannte, ehemalige Spieler
von der Eintracht sind Uwe Bindewald,
Norbert Nachtweih, Cezary Topolik, Bernd
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zumindest glaubt Greg das. Sein Name
ist Manny. Gregs Freund heißt Rupert,
er ist komisch, lustig und ein bisschen
ungeschickt.
Sie
erleben
viel
zusammen.

HIDDEN SIDE LEGO
Dies ist eine neue Art von Lego. Lego, mit dem man
Geister jagen oder selber ein Geist sein kann. Es gibt
verschiedene Bausätze, zum Beispiel Geisterlabor,
gekenterter Garnelenkutter oder die Lego Hidden
Side Schule. Ich finde eigentlich alle cool. Man muss
dabei in die Rolle eines Geistes oder eines Jägers
schlüpfen.
Man kann sich auch die passende Hidden Side App
herunterladen. Mit dieser App kann man das Lego
zum Leben erwecken. Ohne diese App kann man KEIN
Geist oder Jäger sein!
Jetzt kommen wir mal zu den Geistern. Wenn man als
Geist spielt, muss man bestimmte Gegenstände
abwerfen. Diese werden markiert, wenn die Pfeile auf
sie zeigen. Es gibt verschiedene Geister. Alle haben
verschiedene Fähigkeiten: zum Beispiel sich
teleportieren, heilen oder fliegen können. Es gibt
verschiedene Gruppen von Geistern: rote, blaue und
gelbe.

Das Buch ist, wie der Titel schon sagt,
sein Tagebuch. Du liest also Gregs
Tagebuch󠄃.

Und jetzt die Jäger: Für die Jäger muss man sich einen
Bausatz kaufen. Nachdem man den aufgebaut und
eingescannt hat, kann man als Jäger einen Geist töten
und dann mit diesem Geist spielen.

Es hat 217 Seiten. Geschrieben wurde
es von Jeff Kinney und ist zuerst 2007
in den USA veröffentlicht worden. Die
deutsche Übersetzung ist 2008 im
Baumhaus-Verlag ersch󠄃ienen. „Gregs
Tagebuch󠄃“ ist ein Comic-Roman mit
vielen Schwarzweißzeichnungen. Es
gibt ihn als gebundenes und als
Taschenbuch. Außer diesem Band gibt
es inzwischen 13 andere, also
insgesamt 14.

Bild: lego.com

Wenn man begonnen hat zu lesen,
kann man nicht mehr aufhören. Das
Buch ist sehr spannend!

Bei dem Spiel kann man Punkte sammeln, die man
dann gegen eine Art Belohnung eintauschen kann,
zum Beispiel Energieboxen, Gloom (das ist so eine Art
Spielgeld) und Kraft. Neue Geister kann man auch
kriegen. Mit Kraft kann man Geister stärken.

Anna 4c
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Scherzfragen

Es gibt verschiedene Welten in denen man mit den
Geistern spielen kann. Jede Welt hat eine eigene
Schwierigkeit: einfach, schwer, schwierig und am
schwierigsten. Es gibt in der App einen Laden und
eine Geistersammlung, die man auch von der
Startseite erreichen kann. Und Upgrades kann man
kaufen für Gloom.

Was sagt der große Stift zum kleinen
Stift?
tfitslamshcaW *

Wie heißt das Reh mit Vornamen?
üpleffotraK *

Ich finde dieses Spiel sehr cool. Am Anfang hatte ich
nicht ganz verstanden wie es funktioniert, aber jetzt
macht es großen Spaß. Ich habe aber noch keine
Probleme, mit dem Spielen aufzuhören.

Anna, 4c

Sudokus
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Unterhaltung

2

Witz

1

Es war einmal ein Medizinmann. Ein
Indianer kam zu ihm und fragte: „Wie

Leicht

wird der Winter?“ Der Medizinmann
sagte: „Es wird ein sehr kalter Winter.

1

Du musst viel Holz sammeln.“ Am
nächsten Tag kam ein anderer Indianer.

2

Er fragte das gleiche. Der Medizinmann
viel

Holz

sammeln.“

3

3
3

antwortete wieder: „Es wird kalt. Du
musst

2
8

9

Das

1

wiederholte sich ein paar Mal, und der

5

Medizinmann sagte immer das gleiche.

5

1

Aber mit der Zeit wurde sich immer

2

unsicherer. Also dachte er: Lieber rufe
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ich noch einmal das Wetteramt an“. Er
fragte: „Wie wird der Winter?“ Der

4

Mann vom Wetteramt sagte: „Es wird

8

7
für Profis

sehr kalt, die Indianer sammeln bereits
viel Holz.“

__________________________________

Anna, 4c

Die ZAZ wird von Schülerinnen und Schülern der 4.
Klassen der Zentgrafenschule im Rahmen einer GanztagsAG geschrieben.
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