


Ballsport-AG 
Hi Leute, 

ich erzähle euch etwas von der Ballsport AG. 
An dieser AG werden nur Spiele und Sportarten  
die mit einem Ball gespielt werden z.B. Fußball, 

Zombieball oder weitere andere. 
Nimmt an der dieser AG teil, denn es macht viel Spaß. 

Das Anmelden ist sehr einfach, denn man muss nur  
eine Anmeldung an Herrn Blanke schreiben.  

Die Welt des MTB 
Hi Leute, wir erzählen ein paar Sachen über das MTB. Wenn manein 

paar Tipps braucht, seid ihr genau richtig, 
zum Beispiel der Wheely. Beim Wheely muss man sich 

hinstellen und seine Arme lang strecken und dabei in die 
Pedalen treten und sich dann langsam hinsetzen. 

Der Stopy ist auch sehr bekannt.  
Beim Stopy muss man etwas schneller fahren und dann 

schnell die Vorderbremse drücken. Es ist ganz wichtig, dass 
man aufpasst, dass man nicht zu fest die Vorderbremse 

drückt sonst fällst du nach vorne über den Lenker. 

TuS Iserlohn Hockey  

Ist euch langweilig und ihr habt kein Hobby. Dann komm 
zu uns und spiele Hockey. Vielleicht macht es dir Spaß! 

Ihr wollt wissen wann es stattfindet?:.  
Die Minis trainieren von 16:00 bis 17:00 Uhr am Montag 

und am Mittwoch. 
Die Knaben B um 17:30- 19:00 Uhr Montag und Mittwoch 

Kommt einfach vorbei! (Kevin 5c) 



Plastik im Meer  
Hi, ich erzähle euch von Plastik in unseren Meeren. 

Früher in den 1950 wurden knapp 1,5 Millionen 
Tonnen 

Plastik gefunden, das meiste aber wurde im Meer 
gefunden. 

So kann man helfen: 
1. Keine einmal verwendbaren Produkte kaufen. 

2.Unverpackte Produkte verwenden  
3.Mehrfach Tüten kaufen. 

4.Obst und Gemüse lose kaufen. 
5.Mehrfach als Einweg kaufen. 

6.Müll trennen. 
7.Kleidung als Naturmaterial.  

8.Müll sammeln. 
Bitte probiert Plastik zu vermeiden! 

Die Fische und Wale und mehrere Tiere, die im 
Wasser 

wohnen, fressen es aus Versehen und sterben.  
Bitte vermeidet Plastik und lasst die Tiere 

leben, denn sie haben auch ein Recht auf LEBEN! (Lina 
5d) 

Was ist Krebs und wie entsteht er? 
Unter der Bezeichnung Krebs werden über hundert 

verschiedene Krankheiten zusammengefasst, die alle 
eines gemeinsam haben: Sie entstehen dadurch, dass 
sich körpereigene Zellen krankhaft verändern und sich 
infolgedessen unkontrolliert teilen und vermehren. Ein 
Tumor entwickelt sich, indem Zellen aggressiv in das 
umliegende Gewebe einwächst und dieses zerstören 

kann. 
Krebszellen können sich über Blut- und Lymphbahnen 

im gesamten Körper ausbreiten. So besteht die 
Möglichkeit, dass sich Ableger in anderen Organen 

bilden – sogenannte Tochtergeschwülste oder 
Metastasen. Besitzt der Krebs die Fähigkeit, sich im 
ganzen Körper auszubreiten, wird er aufgrund seiner 
gefährlichen Eigenschaften als bösartig bezeichnet. 
Gutartige Tumoren wachsen hingegen nicht über die 

Gewebegrenzen hinaus und bilden daher keine 
Metastasen. (Katharina 5d) 



Slime Rancher 
Es ist ein Spiel, in dem man eine ganze Welt voller Slims 
entdecken kann und seine eigene Slime Ranch haben kann. 
Von lieben Slims (Pink Slims, Katzen Slimes...) und von 
bösen, aggressiven Slims. Und welchen, die dir nicht weh 
tuen wollen, aber sie es trotzdem machen (Feuer Slims, 
Radioaktiven Slims...) zu seltene und unseltene Slims. 
Man kann auf seiner Farm alle Slims außer den seltenen 
Slims in Gehegen halten. Essen müssen Sie aber trotzdem. 
Man muss auf das Essen achten. Manche möchten Fleisch, 
manche möchten Früchte oder Obst. Es gibt auch 
Mischungen. Die entstehen wenn ein Sleim ein Plort (Kake) 
ist. Wenn diese Mischung noch einen Plort ist, der nicht von 
seiner Art ist, verwandelt er sich in einen Teer. Der greift 
dich an und isst dich auf. Und wenn er einen anderen Slime 
isst wird der auch zu einem Teer. 
Am 18.06. kam ein neues Update heraus. Das Spiel macht 
sehr viel Spaß! Probiert es mal aus! (Janik 5c) 

City: Skylines  
       City: Skylines ist ein typischer Städtebuilder oder? 
       Naja auf einer Seite schon, auf der anderen Seite nicht ganz. Das 

besondere an diesem phänomenalen Spiel ist die Fähigkeit den Steam 
workshop zu verwenden, was eine riesige Auswahl von Mods und 
Fanmade Gebäuden ist. Der Spielspaß ist unbegrenzt, weil man sich 
immer neue Mods hinzufügen kann oder neue Gebäude, dazu kommt 
noch die DLC´s, welche immer noch released werden. Die DLC´s 
bringen neue Features und Gebäude. 

        Das neueste DLC wurde angekündigt für den 21. Mai, welches sich 
um College und Universitäten handeln wird. Im allgemeinen kann ich 
das Spiel nur empfehlen, weil es immer noch eine aktive Community 
hat und immer noch von dem Entwickler weiter entwickelt wird. 



Sea of Thieves 
Sea of Thieves ist ein sehr cooles Spiel. Man kann mit 
Freunden die Weltmeere durch kreuzen und andere Schiffe 
zerstören. Am meiste Spaß macht die Arena. Bei der Arena 
muss man auch Schätze ausgraben und zu bestimmte 
Schiffe bringen. Man bekommt dafür Punkte und man 
bekommt auch Punkte, wenn man gegnerische Schiffe 
zerstört. 

Workers & Resources soviet republic 
Der Soviet Städtebau Simulator 

In den Spiel Workers & Resources soviet republic musst du 
Comrade General eine sowjetische Siedlung errichten und 
das sowjetische Regime aufrecht erhalt durch den maßen 
Export von Rohstoffen die alle Nationen der Welt brauchen 
wie z.B. Öl, Asphalt, Beton oder das wichtigste von allen 
Vodka!  
Es gibt viele Sachen die du als Kommunistischer 
Bürgermeister machen musst zum Beispiel Fahrzeuge 
kaufen für die Glorreichen Industrien welche du aufbaust. 
Du alleine kontrollierst wie gut es deinen Leuten geht und 
den bau der Stadt. Du kontrollierst welche Fahrzeuge 
fahren, welche Jobs es gibt, wie gut die Bildung in deiner 
Stadt ist und welche Jobs für welche Leute erlaubt sind. 
Du Comrade bist der Bürgermeister der Stadt und du musst 
die Leute durch den Kalten Krieg führen! (Niklas 8d) 

Fortnite 
Ein Spiel von Epicgames, welches über Millionen Leute spielen. 
Man spielt eine Person die alles möglich kann, außer schlafen. Es 
geht darum Kisten zu durchsuchen, aus denen man Waffen 
bekommt und dann andere online Spieler tötet und als letztes 
überleben muss. (Felix 5a) 



Informationen zum Internet und wie man es benutzt  
        Manche Kinder bzw. Eltern denken nicht daran, was im Internet passieren kann. Finnley und ich kennen uns 

gut mit dem Internet, WLAN und Technik aus. Man kann mit dem Internet Freunde erreichen, Spiele mit 
anderen spielen, Youtube gucken und vieles mehr. Die Kinder verlassen sich sehr aufs Internet, aber das 
Internet ist nicht immer sicher, denn es gibt viele Hacker und Abzocker. Die Leute, die dich abzocken, 
können dein Geld abziehen. Hacker hacken sich in das Internet bzw. in Spiele und holen sich viel In-Game-
Geld. Bei zB.  Fortnite oder Brawl Stars oder auch bei anderen Spielen kann man sich Geld holen. 

 Wie benutzt man das Internet richtig ? 
        Man sollte sich nicht auf Internet und W-LAN verlassen, denn es gibt viele Gefahren. Man wird belästigt oder 

beleidigt. Das Gute ist aber, dass man solche Menschen melden und anzeigen kann. Alle Spieler die mal 
gemeldet wurden, können manche Spiele nicht spielen. BITTE PASST AUF EUCH AUF!!! (Marcin und Finnley 5c) 


