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Was bedeutet Freundschaft?
Wir lernen nicht nur schreiben, wir tun es auch!

VON ANKE

Ich habe über meine
Freundin nachgedacht,
was sie so macht.
Sie ruft nur an, wenn sie
Probleme hat. Ich habe
ihr immer geholfen.
Aber wenn ich Probleme
hatte, sagte sie: Ich habe
keine Zeit.
Jetzt habe ich keine Lust
mehr ihr zu helfen.

Jetzt ist Schluss. Sie
muss
ihre Probleme
selber lösen.
Und jetzt habe ich auch
keine Zeit mehr für sie.
Ich finde das Vertrauen
muss auf beiden Seiten
sein!
Was denkt ihr dazu?

Von Anke

Sie sind schlau und
leise, sehr verschmust.

Aber wenn sich Kater
und Kater um eine
Katze streiten, wird es
ganz laut.

sie

sind

gute

Freundschaft  Was ist besonders wichtig dabei?

Katze hatte, die das
gemacht hat.
Sie war in meinen
Zimmer und hat ein
Geräusch gehört.
Sie hat ihre Krallen
ausgefahren, weil ein
Mann in mein Zimmer
wollte.

Sie wissen wie sie uns
umgarnen können.

Aber

2. Juli 2009

Und ich habe das
Gefühl, dass sie mich
nur ausgenutzt hat.

Meine Katze

Es hört sich an wie
kleine Kinder. Und das
kann so nerven.

Ausgabe 8

Mäusejäger.
Sie können auch gut
aufpassen. Warum ich
das weiß, weil ich eine

Weil er sein Gesicht
doch durch das Fenster
gestreckt hat.
Und darum hat er die
Krallen ins Gesicht
bekommen.
Das war ein Spaß, wir

haben alle gelacht.
Der das war, hat nicht
mit uns gelacht.
Das war
peinlich!

ihm

so

KONTAKT
Uns gibt’s
online unter

www.abcprojekt.de
Wir freuen uns
sehr über
Leserbriefe!

xxx@abcprojekt.de
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Sag mir warum
Warum sterben Menschen an Hunger und Durst,
und andere leben im Überfluss.
Warum können Menschen Verbrechen begehen,
und andere, die nichts tun, denen nimmt man das Leben.
Warum denken so viele die Welt gehört ihnen,
und Andersdenkende werden vertrieben.
Warum leben so viele mit Angst und Gewalt,
und die, die das ändern könnten, die lässt das kalt.
Warum glauben viele Menschen, nicht wichtig zu sein,
anstatt sich mitzuteilen bleiben sie lieber allein.
Warum gibt es so viel Ungerechtigkeit auf der Welt,
in den meisten Fällen liegt es wohl nur am Geld.
Und wenn ihr euch jetzt fragt warum ich das schreib,
Ich frage mich oft warum gibt es so viel Leid.
Jannes Schröder, 04.06.09

Zum Thema outen oder nicht
VON UTE

Ich habe den Mut
gefasst, meiner neuen
Chefin zu sagen, dass
ich nicht richtig lesen
und schreiben kann.
Ich bin froh, dass ich
das gemacht habe,
denn ich habe den Job
bekommen und man
hat mir eine Fest
einstellung angebo
ten.

Die habe ich ange
nommen.

Jetzt bin ich froh,
dass ich es gewagt
habe.
Meine Zeit in der
Schule wird bei der
Zeiteinteilung
im
Dienstplan berück
sichtigt.
Ute

Ein Dankeschön an
unsere Lehrer
VON MANUELA

Wir danken unseren
Lehrern
Achim,
Kathleen, Nadine und
Karsten.
Weil sie immer für
uns da sind und nach
der Schule noch für
uns
Lernmaterial
machen und sehr
lange bis spät abends
arbeiten.
Wenn wir die Lehrer
nicht hätten, könnten
wir nicht Lesen und
Schreiben lernen.
Sie sind auch für uns
da,
wenn
wir
Probleme haben mit
den Behörden und
dem Arbeitsamt und
wir das Ausfüllen
nicht können.
Und
wenn
ich
ungeduldig bin und
alles zu schnell lernen
will und alles auf
einmal möchte, aber
das nicht schaffe,
dann helfen sie uns.
Und wenn ich denke,
ich lerne das Lesen
und das Schreiben
nicht so schnell, dann
möchte ich das alles
hinschmeißen.
Dann sagen meine
Lehrer, wie weit ich
schon mit dem Lesen
und Schreiben ge

kommen bin.

Wenn ich die Lehrer
nicht hätte, könnte
ich
dies
nicht
schreiben.

Wir danken und
finden, dass sie
immer gute Laune
haben.
Wir lachen auch sehr
viel im Unterricht
und erzählen uns
über Privates.
Ich war auf einer
Tagung
und
da
haben wir unsere
ABCZeitung vorge
stellt.

Und eine Lehrerin
hatte
das
nicht
geglaubt, dass wir
die
ABCZeitung
alleine schreiben.
Das stimmt nicht,
denn wir schreiben
die Texte alleine.
Und die Lehrer
helfen uns, wenn wir
mit der Rechtschrei
bung nicht weiter
kommen.
Das finden wir gut.
Wir wünschen allen
Lehrern und Lehrer
innen schöne Ferien.
Und unseren Lesern
auch!
Manuela
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Ein Vogel sucht ein neues Zuhause
Dies ist eine wahre Geschichte von K.
Mein Grill steht seit
Tagen unbenutzt auf der
Terrasse.
Und
ich
wundere mich, warum
liegt überall darunter so
viel Laub, Blätter u.
kleine Zweige, denn so
windig war das doch gar
nicht.

Es dauerte gar nicht lange
und der Vogel ist wieder
da. Er sitzt oben auf
meinem Gartenzaun und
hat den Schnabel voll mit
Blättern und kleinen
Zweigen.

Und während ich alles
wieder sauber machte,
saß er schon wieder mit
seinem vollen Schnabel
oben
auf
meinem
Gartenzaun.

Ich beobachtete den
Vogel weiter, er flog in
die Grillöffnung rein
und auf der anderen
Grillöffnung mit leerem
Schnabel wieder raus.
Jetzt

war

Silbenrätsel
Po – käu  ger
rer  ferin  Leh
Bä  Zahn  cker
Gärt  Dach  Tisch
Ma  Pfle  Putz
li  ler  ler
frau  Ver  cker
arzt  rer  de
Mau  zist  ner

ich

aber

neugierig geworden. Ich
öffnete den Deckel vom
Grill u. staunte.
Denn hier baute
Vogel sich gerade
Nest. Alles voll
Moos und Laub
kleinen Ästen.

der
ein
mit
und

Er tat mir richtig Leid,
denn ich hatte soeben
sein neues zu Hause
zerstört. Denn hier
konnte er auf keinen
Fall wohnen.
Den Grill stellte ich in
meinen Geräteschuppen
und hoffe, dass er ein
anderes schönes Zu
hause findet.
ERSTELLT VON UTE

Bilde aus den Silben zwölf Berufe!

1. _____________________

2. _______________________

3. _____________________

4. _______________________

5. _____________________

6. _______________________

7. _____________________

8. _______________________

9.______________________

10. ______________________

11._____________________

12. ______________________

Die Lösung folgt in der nächsten Ausgabe!

Wo kommt das alles her?
Auf einmal schaut aus
meiner Grillöffnung ein
kleiner Vogel raus. Als
ich mich versah, war er
auch
schon
wieder
verschwunden.

Was mach ich jetzt? Auf
Grillen
verzichten?
Oder
ihn
wohnen
lassen? Ich habe mich
fürs Grillen entschieden.
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Leserbriefe

Wir haben uns wieder sehr über all
eure Zuschriften gefreut. Schreibt
uns unter xxx@abcprojekt.de
Bitte gib mit an, wenn du mit dem
Abdruck
deines
Leserbriefes
einverstanden bist.
Schreibe: Ihr dürft meinen Brief in
der ABCZeitung abdrucken.
_____________________________
Vielen Dank euch allen
für die Neue Ausgabe der ABC
Zeitung.
Ich habe sie ausgedruckt und nehme
sie morgen zur Lernwerkstatt mit.
Jede/jeder kann sich dann einen
Artikel aussuchen und lesen,
vorlesen, darüber berichten.
Es ist gut und tut gut von einander
zu wissen.
Liebe Grüße
aus Bregenz am Bodensee
Beatrix Bertsch
_____________________________
Hallo liebe Lerner und liebe
Teammitglieder,
ich war am Freitag auf dem Alpha
Fachtag.
Ich habe den Workshop von
Kathleen und Achim besucht.
Der offene Unterricht hat mir sehr
gut gefallen.
Ich werde versuchen auch für
meinen Kurs den Unterricht offener
zu gestalten.
Für die ABCZeitung muss ich euch
ein ganz dickes Lob aussprechen.
Von meinen Teilnehmern weiß ich
wie schwer es ist eigene Texte zu

Auflösung

schreiben.
Aber ihr schafft es jeden Monat auf´s
neue eíne so tolle Zeitung zu machen.
Ich bin beeindruckt!
Weiter so!
Ganz viele Grüße aus Bremen

Nadine

_____________________________

Zwei Leser stellen sich vor:
Ich bin Zakia EnNouguy.
Ich komme aus Marokko meine
Stadt heißt Marrakesch.
Ich bin im 11. Mai 27 Jahr alt ich
lebe jetzt in Deutschland Oldenburg.
Ich möchte Computer lernen und
Kurs schule oder klein arbeiten auch
machen gern.
In Marokko ich habe 2 Jahr schule
gemacht ich will mehr lernen
Deutsch.
schön Gruß
Donnerstag 23.4.2009.
_____________________________
Ich heiße Siwan Mahmud.
Ich wohne in Oldenburg.
Ich bin in 20 Jahre alt.
Ich komme aus dem Irak,
Ich bin in Mossul geboren.
Mossul ist einen Stadt in Irak.
Ich bin 1 Jahre komme
Deutschland.
Ich lerne Deutsch.
Ich bin Maurer Beruf. Ich bau
Haus in Mossul.
Heute ich spiele Fußball Met Elena.
Mein Papa und Mama Liebe in
Irak.
Grüße Deutschland.
Montag 18. 5 . 2009.

Hier die Lösung des Rätsels der
letzten Ausgabe. Gesucht
wurden die folgenden acht
Begriffe:
Garten, Sonne, Blumen, Mai,
Grillen, Vogelnest, Knospen,
Spargel

Warum habe ich
nicht lesen und
schreiben gelernt?

Da wir oft gefragt werden,
warum wir nicht lesen und
schreiben gelernt haben, möch
ten wir das Thema in jeder Aus
gabe aufgreifen und darüber
berichten. Dazu brauchen wir
auch eure Geschichten! Schickt
uns Leserbriefe zu dem Thema,
die wir veröffentlichen dürfen.
Ich bin ganz normal in die
Schule geangen. Aber das mit
dem Lesen und Schreiben habe
ich einfach nicht mitgekriegt.
Ich hatte Angst, dass es einer
merkt. Darum habe ich mich
ganz nach hinten gesetzt und
war immer ganz still, um nicht
aufzufallen.
Die Lehrer haben es zwar
gemerkt, aber sie haben mich in
Ruhe gelassen.
Ich habe erst in der VHS lesen
und schreiben gelernt.
Manuela

Die nächste Ausgabe
erscheint im September

V.i.S.d.P.: Achim Scholz
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