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Sicher musste jeder von euch schon einmal ein Gedicht auswendig lernen. Egal, ob es jetzt 

„John Maynard“, „Der Herbsttag“ oder „Der Zauberlehrling“ waren. Aber was ihr bestimmt 
noch nicht lernen musstet, war ein Gedicht über unsere Schule. 

Keine Angst! Ihr müsst kein Gedicht über unsere Schule lernen. Es gibt auch noch keins. 

Und das wollen wir jetzt ändern!!! 

Da ihr sicher kreativ seid, haben wir uns vom Turmflyer gedacht, dass IHR Gedichte über 

unsere tolle Schule schreiben könnt. 

Natürlich gibt es auch dieses Jahr wieder tolle Preise zu ergattern. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es gibt dabei keine Vorgaben für das Gedicht, weder von der Länge, noch ob es sich reimen 

soll. Wichtig ist nur, dass es über unsere „MITTELSCHULE AM TURM“ geht. 

Ihr könnt es alleine, mit einem Partner oder auch in Gruppen schreiben, völlig egal.  

Wir freuen uns auf eure tollen Ideen und Gedichte über unsere „Mittelschule am Turm“. 
Ihr könnt das Gedicht mit der Hand oder dem PC schreiben. 

Abgabeschluss ist der 14. November 2015. 



Impressum:  Verantwortlicher Lehrer: O.Dietz 

Redaktion diesmal:            Michelle, Vanessa, Andi, Jan, Kim, Angi,  Ronja, Magda, Willi   

1 Schüler (Indien)                

2 Schüler(Afghanistan)             

1 Schüler (Iran)                    

1 Schüler(Aserbaidschan)        

2 Schüler ( Serbien)  

 

 

 

Wir alle sind momentan sehr betroffen. Wir sehen täglich in den Nachrichten das Schicksal vieler 

Flüchtlinge in der ganzen Welt. Auch bei uns Türmern sind inzwischen in fast allen Klassen 

Flüchtlinge und Asylbewerber angekommen. Es werden jede Woche mehr. Die Flüchtlinge, die aus 

Problemländern kommen, suchen bei uns Schutz. Leider gibt es auch immer noch Menschen, die die 

Flüchtlinge nicht akzeptieren. Deswegen ist es umso wichtiger, dass WIR in der Schule, ihnen helfen, 

hier zu Recht zu kommen und Deutsch zu lernen, damit sie sich auch wirklich wohl fühlen. Denn nur 

wer sich wohl fühlt, kann auch etwas leisten bzw. lernen. Also trage auch DU deinen Teil dazu bei 

und hilf deinen neuen Mitschülern. 

Damit ihr etwas über die Herkunftsländer der Flüchtlinge und Asylbewerber erfahrt, haben wir eine 

Umfrage durchgeführt, dabei wurden auch nichtdeutsche Kinder berücksichtigt, die keine Flüchtlinge 

sind: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nix SchnippNix Schnapp 
Der Turmflyer bedankt sich bei folgenden Firmen für die 

freundliche Unterstützung unserer Schülerzeitung 

mit Sachspenden für unsere Wettbewerbe: 
 

Kolibri, Sparkasse, RatsApotheke, Bücherei Dorn, Raiffeisenbank, 

Buchhandlung Schmidt, DM, Wunderland, Neue Apotheke.  

7 Schüler 

6 Schüler 

1 Schüler 

3 Schüler 

3 Schüler 

3 Schüler 

3 Schüler 

3 Schüler 

1 Schüler 

1 Schüler 

6 Schüler 

2 Schüler  

1 Schüler (USA) 


