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Herzlich willkommen zu meiner ersten Ausgabe. Als erstes habe ich ein paar
Witze aus dem Internet rausgesucht. Viel Spaß)$
Witze
Was ist grün und steht vor der Tür?

Ein Klopfsalat!

Die Mutter tadelt ihren Sohn: “Anstatt hier vor dem Fernseher zu hocken, solltest du
lieber Vati bei deinen Schularbeiten helfen!“
Paul klopft an die Tür der Nachbarin: «Mutter lässt fragen, ob wir Ihre Schere haben
könnten.» – «Aber selbstverständlich. Habt ihr denn keine?» – «Doch, aber die wollen wir
nicht zum Dosenöffnen benützen.»
„Mein kleiner Bruder wird Mittwoch getauft.“ – „Mittwoch?
Blöder Name!“
Seit Jahrzehnten erklären alle Eltern ihren Kindern: „Esst eure Teller leer, dann wird
schönes Wetter!“
Und was haben wir davon?
Fette Kinder und eine Klimaerwärmung!
Sagt ein Mädchen zu einem Jungen: "Weißt du, dass Mädchen schlauer sind als Jungs?"
Antwortet der Junge: "Nein, das wusste ich nicht."
Antwortet das Mädchen: "Siehst Du!!".
Tim kommt kreidebleich vom Indianer spielen nach Hause. „Tim, mein Kleiner, haben sie
dich wieder an den Marterpfahl gebunden?“
„Nein Mami, heute haben wir die Friedenspfeife geraucht.“
„Papa, warum dreht sich eigentlich die Erde?“ — „Um Himmels willen, Junge, warst du an
der Bierflasche?“
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Interview mit Frau Oberle

1.Wie alt sind sie ?
Man ist immer so alt wie man sich fühlt!
2.Haben Sie Hobbys und wenn ja welche?
Lehrerin sein, Zeit mit der Familie verbringen, Freunde
treffen, shoppen, skifahren, schwimmen.
3.Was ist das peinlichste, was Ihnen je passiert ist?
Ich habe einmal einen Jungen mit einem Mädchen
verwechselt.
4.Haben Sie schon einmal die Schule geschwänzt?
Geschwänzt nicht, aber vorgetäuscht, dass es mir
GANZ schlecht ging bei einer Mathearbeit, wo ich nicht
weiter wusste.
5.Welche Fächer unterrichten Sie?
Ich unterrichte English und Französisch.
6.Seit wann unterrichten Sie?
Seit 2010 unterrichte ich hier an der Lornsenschule.

Vielen Dank an Frau Oberle für das Interview und vielen Dank an Leonie und
Hannah P. für die Mithilfe.

Emmi
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Rätsel und Malseite
https://i.pinimg.com/originals/ad/74/a8/ad74a8526ff25cc0034660dbeee866e6.
https://mytie.info/wp-content/uploads/2019/05/ausmalbilder-schwer-die-besten-ideen-furausmalbilder-mandala-tiere-schwer-guten-bilder-of-ausmalbilder-schwer.jpg
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Tipps und Tricks:

Serien-Tipp
The Masked Singers

The Masked Singer ist eine Serie, in der man erraten muss, welcher Promi hinter der
Maske steckt. Die Promis sind z.B als Fledermaus oder als Kakalake verkleidet und
singen Songs.
Bevor ein Masked Singer anfängt zu singen, gibt es Tipps zu der Person.
Die Jury versucht dann zu erraten, wer unter der Maske steckt.
Die einzigen, die wissen, wer hinter der Maske steckt, ist die Regie.
Sonst weiß es niemand, noch nicht mal der Moderator.
Dazu kann man auch in einer App oder im Internet mit abstimmen, wer ins Finale
kommen soll und wer sich hinter der Maske steckt.
Nach jeder Folge wird einer der Masked Singer enttarnt und scheidet aus.
In dieser Staffel hat Tom Beck als Faultier gewonnen.
Ich muss mir den Rest von the Masked Singer aber immer aufnehmen, weil es fast
bis Mitternacht geht.
Ich mag die Serie sehr gerne, da ich immer mitrate vor dem Fernseher, aber auch im
Internet.
Im Herbst 2020 beginnt die dritte Staffel von The Masked Singers,
aber dann hoffentlich wieder mit Publikum ;)

Ich hoffe, ich konnte euch noch weiter helfen. Wenn ihr noch Ideen habt, welche
Tipps oder Tricks ich schreiben soll, dann meldet euch gerne bei mir :)
Emmi
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Der Koala
Der Koala wird oft als Bär bezeichnet,
doch ist das wahr???
Nein, der Koala ist ein Beuteltier und gehört zu den Beutelsäugern.
Koalas wohnen in Australien.
Koalas können von 4 bis 15 Kilogramm wiegen und werden von 13 bis 18 Jahre alt.

Koalas schlafen bis zu 22 Stunden pro Tag, um Energie zu sparen.
Ihre Leibspeise ist Eukalyptus,
doch der besteht aus vielen harten Fasern.
Deswegen brauchen Koalas so lange zum Verdauen.
Sie ziehen ihren Nachwuchs im Beutel groß.
Ihre größten Feinde sind Dingos und Greifvögel.
Sie sind aber auch durch Rodung gefährdet und durch Buschfeuer.
Vor dem Buschfeuer gab es ungefähr 45000 bis 80000.
Beim Buschfeuer 2019 starben ungefähr 5000.
Die Wissenschaftler schätzen, dass es in 30 Jahren keine frei lebenden Koalas mehr
gibt, wenn wir sie nicht besser schützen.
Quelle: Galileo und Wikipedia
Emmi
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Mein Corona
Langeweile
weilt lange
immer Hände waschen
ich vermisse meine
Freunde
Gesundheit!!!!!!!!!!
Bleibt gesund!
Eure Emmi
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