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Darum heißt unsere 
Schülerzeitung so: 

Shirin: „Wir sind 
schon 332 Kinder 
hier. Schule ist wie 
eine Welt.“ 

Lena: „In einer Welt 
gibt es auch viele 
Räume. Man kann 
alles machen.“ 

… und natürlich, weil 
unsere Schule 
„Lerche“ heißt - und 
Vögel sagen nun mal: 
„Piep“! Das wisst ihr 
ja!

Liebe Leute  
der Lerche,

PIEP!

jeden Mittwoch ist 
Schülerzeitung, und jetzt 
kommt unsere erste 
Zeitung raus, die so heißen 
wird: „Piep! Neues aus der 
Lerchenwelt“. Schöner 
Name, nicht wahr?  

AUSGABE 1

Wer bei der Schülerzeitung ist, ist bestimmt 
aufgeregt. Braucht ihr aber nicht sein. Denn wir 
sind hier zum Spaß und wir interviewen ganz viele 
Leute.  
 
In dieser Zeitung ist es sehr besonders, aber das 
verrate ich euch nicht, weil es eine Überraschung 
ist. Freut euch schon mal darauf. Jetzt ist die erste 
Schülerzeitung da. Viel Spaß mit eurer 
Schülerzeitung! Fiona (3b)

In unserer ersten Ausgabe geht’s 
… um das Thema „Zirkus“!

Beim ersten Treffen des 
Schülerzeitungs-Teams

Neues aus der Lerchenwelt
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! Was heißt 
Zirkus? 

Das Wort Zirkus kommt aus 
dem Lateinischen. Circus heißt 
auf Lateinisch: Kreis, Ring und 
runde Arena. Ein Zirkuszelt ist 
auch rund. Darin geben 
Artisten eine Vorstellung, 
zeigen Tricks, zaubern und 
dressieren Tiere. Die Tiere 
zeigen dann auch Kunststücke.  

! Was macht ein 
Zirkus? 

Im Zirkus gibt es Akrobaten, 
Clowns, Zauberer und Tiere. 
Die ersten, die im Zirkus 
aufgetreten sind, waren 
Pferde. Das war in England. 
Das ist über 200 Jahre her.  

! Welches war der 
erste Zirkus in 
Deutschland? 

In Deutschland startete der 
erste Zirkus um 1800. Er heißt 
Circus Beli. Es gibt ihn immer 
noch. Ein Mann namens 
Philipp Frank hat ihn 
gegründet. Es gibt Artisten 
und etwa 100 Tiere wie 
Hängebauchschweine, Zebras, 
Kamele, Pferde und  Hühner.  

Fiona (3b) & Sergiu (4a) 

! ! ! ! ! ! !

PIEP!

Wir fragen Jonas vom 
Kölner Spielezirkus 

Wie heißt du? 

Ich heiße Jonas. Mit vollem Namen Jonas 
Dammers. 

Warum gibt es den Kölner Spielezirkus? 

Warum es den gibt? Damit wir Zirkus auch an 
die kleinen Kinder weitergeben und das nicht 
vergessen wird.

Neues aus der Lerchenwelt

Das ist Jonas vom Zirkus.
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Warum interessierst du dich für den 
Kölner Spielzirkus? 

Weil ich selber sehr sehr gerne Zirkus 
mache.   Mich freut es sehr, das auch 
mit Kindern zu machen, damit sie 
sehen, was daran so schön ist. 

Was magst du gern am Zirkus? 

Oh, da gibt es ganz viel! Ich selber hab 
mit Jonglieren angefangen. Mit dem 
Diabolo. Aber ich mag Akrobatik 
inzwischen. Und ich spiele und sehe 
Clowns auch sehr gerne. 

Warum gibt es keinen Zauberer? 

Gute Frage. Wir haben kein Zaubern 
dabei, weil Zaubern sehr schwer auf 
e iner großen Bühne i s t . Vie le 
Zaubertricks passieren in einem ganz 
kleinen Feld, zum Beispiel wenn man 
auf einem Tisch etwas macht.  

Wenn dann ganz viele Zuschauer sind, 
dann sehen die das nicht so gut. Um 

g r o ß e T r i c k s z u 
machen, muss man 
viel länger üben, als 
eine Woche. Darum 
haben wir das nicht 
mit dabei.

PIEP! Neues aus der Lerchenwelt
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PIEP! Neues aus der Lerchenwelt

Kannst du auch einen Clown 
spielen? 

Ja, ich kann auch einen Clown 
spielen. Aber da musste ich auch 
echt lange für üben, um mich als 
Clown wohl zu fühlen auf der 
Bühne. 

Wie hast du das alles gelernt? 

Als ich 17 oder 18 war, hat ein 
Freund von einem Freund 
Diabolo gespielt. Und das hat 
mir so gut gefallen, dass ich es 
ausprobiert hab und dann selbst 

immer weiter gelernt hab. Dann hab ich Leute kennen gelernt, die 
noch mehr jongliert haben, Leute, die Akrobatik gemacht haben. Und 
dann in meinem Studium kannte jemand jemanden vom Kölner 
Spielezirkus und dann bin ich dorthin gekommen und hab auch noch 
ganz viele andere Sachen gelernt. Aber ich hab mir ganz viel selbst 
beigebracht. Das ist im Zirkus so. 

Danke für das nette Gespräch,  
lieber Jonas! 

Das Interview führten:  
Alieu (4), Ben (2b), Kalani (3a),  
Miriam (3a), Paul (3a) & Sarah (3a)

Top 3 Zirkuswitze
Was macht ein Dieb im 

Zirkus? Clown!  

! ! ! ! ! ! !  

Was macht ein Clown im 
Büro? Faxen!

! ! ! ! ! ! !

Im Zirkus brennt es. Da ruft 
der Direktor: „Schnell! Holt die 

Feuerschlucker!“ 
Fiona (3b), Fynn (2b) & Lena (3a)
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PIEP! Neues aus der Lerchenwelt

Tipps und Tricks  
unserer Schülerartisten

Das musst Du als Fakir wissen …

Fynn (2b)

So fängst Du an als Jongleur!

Und hier noch 
was für 

Akrobaten!

Romeo (3a)
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Ihr wollt bei uns mitmachen? Wir sind jeden zweiten Mittwoch um 14 Uhr im 
Computerraum und freuen uns auf euch! "  

PIEP! Neues aus der Lerchenwelt

Malt uns eine Lerche!  
Wettbewerb

Ihr habt 
bestimmt 
gesehen, 
dass oben 
auf der Seite 
ein Vogel ist. 
Das soll in 
jeder 
Ausgabe so 
sein.   

Malt uns 
doch auch 
eine Lerche! Unser Schülerzeitungs-Team sucht 
dann aus allen Bildern eine Lerche für unsere 
nächste Ausgabe raus. Ihr könnt euer Bild bei 
Frau Hartmann in den Briefkasten werfen.  
 
Hier seht ihr Lerchen, die wir gemalt haben!

Paul (3a)

Ben (2b)

Kalani (3a)

Janna (3a)

Miriam (3a)

Amar (3a)

Fiona (3b)
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PIEP!

Kleines Spezial zum 
Thema „Karneval“!

Neues aus der Lerchenwelt

Martha und Luc sind das Kinderprinzenpaar 
2019 aus Monheim. Martha ist 10 und Luc 12 
Jahre alt. Martha besucht die Winrich-von-

Kniprode-Schule in Baumberg und Luc die Peter-
Ustinov-Gesamtschule in Monheim. Wenn sie nicht im Karneval unterwegs sind, haben 
beide ganz viele andere Hobbys. Martha tanzt gerne Ballett und liebt das Malen, Basteln 
und Zeichnen. Und sie spielt gerne Nintendo. Luc mag Fußball, Wakeboarden und 
Tauchen.

✦ Karneval gibt es seit 1824. Karneval kommt aus dem Lateinischen – carne vale. 

✦ Dieses Fest feiert man am Rhein und in Süddeutschland. In Bayern heißt es Fasching. 
Am Rhein Fastnacht oder Karneval.  

✦ Helau ist ein Narrenruf – es klingt ein bisschen wie Hallo. Die Leute rufen schon seit 
1603 Helau. Was das genau bedeutet, weiß man nicht.  

                                           Fiona (3b) & Janna (3a) 

Die meisten Karnevalslieder gibt es in 
Köln und Düsseldorf und in. Mainz ist 
221 Kilometer von Monheim entfernt. 

Im Karneval schmeißen die Leute 
Kamelle. Das sind Bonbons – eigentlich 
Bonbons aus Kamelle.           Romeo (3a)

Recherche-Auftrag! 

Wer ist eigentlich unser 
Kinderprinzenpaar? 

Fynn (2b) 

HELAU! ALAAF!
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PIEP! Neues aus der Lerchenwelt

Warum wolltet ihr das Kinderprinzenpaar sein? 
Pagin Kati: Weil es mal eine Erfahrung ist.  

Prinz Luc: Ich wurde gefragt. Dann habe ich lange überlegt, ob ich Lust darauf 
habe, und dann habe ich ja gesagt. 

Schelm Hannah: Weil es schön ist und sehr, sehr viel Spaß macht. 

Was habt ihr als Kinderprinzenpaar so zu tun? 
Pagin Kati: Auftritte erfolgreich abschließen. 

Prinz Luc: Wir müssen Auftritte machen. Reden lernen und Tänze und Lieder 
lernen - und die Leute mit Spaß und Freude beschenken. 

Schelm Hannah: Wir haben viele Auftritte und fahren bei den Zügen auf dem 
Wagen mit. 

7 Fragen an unser 
Kinder-Prinzenpaar

Die Fragen erstellten 
Ben (2b), Fynn (2b) & 

Jonas (2b)

!!!!!"""""####
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PIEP! Neues aus der Lerchenwelt

Warum gibt es ein Kinderprinzenpaar? 
Pagin Kati: Weil Kinder auch viel Karneval 
mögen... 

Schelm Hannah: Ich glaube, weil es vorher nur 
das große Prinzenpaar gab, und dann wurde auch 
ein Kinderprinzenpaar erstellt. 

Was ist das Besondere an eurer 
Aufgabe? 

Pagin Kati: Anderen Menschen Freude machen. 

Prinz Luc: Dass wir Party mit den Leuten machen, Freude bringen und Spaß 
machen. 

Schelm Hannah: Wir verbreiten Freude und Spaß, und das können wir nur 
zusammen. 

Wie wird man Kinderprinzenpaar? 
Pagin Kati: Indem man sich bei der GROMOKA meldet. 

Prinz Luc: Ich wurde gefragt, ob ich Prinz sein wollte. Dann habe ich meinen 
Adjutanten gefragt und die Prinzessin, die Pagin und den Schelm. 

Schelm Hannah: Man meldet sich an und irgendwann kommt man vielleicht 
dran. 

Habt ihr auch Fans? 
Pagin Kati: Ich denke ja. 

Prinz Luc: Ich weiß das nicht. 

Schelm Hannah: Viele Kinder mögen uns und man wird 
auch darauf angesprochen. 

Bekommt ihr für eure Auftritte auch schulfrei? 
Pagin Kati: Ja, wenn es nötig ist. 

Prinz Luc: Ich hätte des Öfteren mal schulfrei oder ich wurde zu einer anderen 
Uhrzeit abgeholt . 

Schelm Hannah: Manchmal bekommen wir auch schulfrei - aber das ist nicht 
soooo oft. 
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Und das sagen unsere Schülerreporter zum Thema Karneval 

Außergewöhnliche Kostümtipps 

Regenbogen, Legostein, Schere, Schreibblock, 
Meerjungfrau, Muffin, Freiheitsstatue +++ Ich finde 
die Freiheitsstatue am schönsten.                Sarah (3a) 
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PIEP! Neues aus der Lerchenwelt

Noch mehr Kostümtipps 
Minecraft   
Ben (2b) Fynn (2b) Kalani (3a) & Jonas (2b) 

Seifenblasen, Huhn, Rakete      Isabella (3a) 
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PIEP! Neues aus der Lerchenwelt

Malt uns das schönste Frühlingsbild! 
Wettbewerb

Ostern steht vor der Tür, die Ferien locken und das Wetter wird wieder besser. 
Blumen blühen und Vögel zwitschern.  

Wir möchten uns in unserer nächsten Ausgabe auch mit dem Thema Frühling 
befassen. Dafür suchen wir die schönsten Bilder.  

Also: Holt die Buntstifte raus und malt uns fröhliche und farbenfrohe Bilder vom 
Frühling. Blumen, Käfer, Wiesen, Ostereier - ganz egal! Ihr könnt euer Bild bei 
Frau Hartmann in den Briefkasten werfen. 

$%&'()*+☀ 
Wir freuen uns auf eure Werke und wünschen euch schöne Ferien! 

Euer Schülerreporter-Team 

Ihr wollt bei uns mitmachen? Wir sind jeden zweiten Mittwoch um 14 Uhr im 
Computerraum und freuen uns auf euch! -  

.


	Neues aus der Lerchenwelt
	Darum heißt unsere Schülerzeitung so:
	Shirin: „Wir sind schon 332 Kinder hier. Schule ist wie eine Welt.“
	Lena: „In einer Welt gibt es auch viele Räume. Man kann alles machen.“
	jeden Mittwoch ist Schülerzeitung, und jetzt kommt unsere erste Zeitung raus, die so heißen wird: „Piep! Neues aus der Lerchenwelt“. Schöner Name, nicht wahr?
	Liebe Leute  der Lerche,
	Wer bei der Schülerzeitung ist, ist bestimmt aufgeregt. Braucht ihr aber nicht sein. Denn wir sind hier zum Spaß und wir interviewen ganz viele Leute.  In dieser Zeitung ist es sehr besonders, aber das verrate ich euch nicht, weil es eine Überraschung ist. Freut euch schon mal darauf. Jetzt ist die erste Schülerzeitung da. Viel Spaß mit eurer Schülerzeitung! Fiona (3b)
	Neues aus der Lerchenwelt
	🎪Was heißt Zirkus?
	🎪Was macht ein Zirkus?
	🎪Welches war der erste Zirkus in Deutschland?
	Wir fragen Jonas vom Kölner Spielezirkus
	Neues aus der Lerchenwelt
	Warum interessierst du dich für den Kölner Spielzirkus?
	Was magst du gern am Zirkus?
	Warum gibt es keinen Zauberer?

	Neues aus der Lerchenwelt
	Top 3 Zirkuswitze
	Kannst du auch einen Clown spielen?
	Wie hast du das alles gelernt?
	Danke für das nette Gespräch,  lieber Jonas!

	Neues aus der Lerchenwelt
	Tipps und Tricks  unserer Schülerartisten
	Neues aus der Lerchenwelt
	Ihr habt bestimmt gesehen, dass oben auf der Seite ein Vogel ist. Das soll in jeder Ausgabe so sein.
	Malt uns doch auch eine Lerche! Unser Schülerzeitungs-Team sucht dann aus allen Bildern eine Lerche für unsere nächste Ausgabe raus. Ihr könnt euer Bild bei Frau Hartmann in den Briefkasten werfen.  Hier seht ihr Lerchen, die wir gemalt haben!

