
Kindernachrichten – Folge 3 

 

Hallo Kinder der Grundschule Moos – hier sind wieder die 

Faktenchecker der 4.Klasse! Wir hoffen, ihr hattet eine schöne Woche! 

Bevor wir nun ins wohlverdiente Wochenende starten, gibt es wieder 

brandheiße Neuigkeiten für euch.  

 

Diesen Freitag in der Sendung 3 Themen: 

- Aktuelles zum Krieg in der Ukraine 

- Infos zum Tag des Unkrauts 

Und 

- News vom Pausenhof unserer Schule 

 

Zuerst blicken wir, wie immer, in die Ukraine. Auch diese Woche müssen 

wir euch leider berichten, dass die Kämpfe immer noch andauern. Die 

ukrainische Stadt Mariupol ist bereits nahezu ganz zerstört. 

Durch den Krieg haben derzeit schon mehr als 10 Millionen Menschen – 

das ist eine Zahl mit 7 Nullen – ihr Zuhause verlassen müssen. Viele 

Menschen sind inzwischen aus dem Land geflüchtet und sind nun auf 

der Suche nach einem neuen Zuhause. Viele Geflüchtete sind erst 

einmal in die Nachbarländer der Ukraine wie Rumänien, die Slowakei 

oder Polen gereist. Aber auch bei uns in Deutschland sind bereits einige 

ukrainische Bürger angekommen.  

Menschen, die im Krieg flüchten, können oft nur das Nötigste 

mitnehmen. Du hast bestimmt schon mitbekommen, dass auch hier bei 

uns daher zum Spenden aufgerufen wird. An unserer Schule hatten wir 

ja auch schon eine Päckchen-Aktion. Solltest du weiterhelfen wollen, 

bitte deine Eltern doch mit dir auf den Logoseiten oder bei lokalen 

Hilfsorganisationen zu schauen. Dort findest du Ideen, wo gespendet 

oder wie geholfen werden kann. Und gerade jetzt hilft wirklich jeder Euro! 

 

Nun zu uns nach Deutschland. Der Frühling hat begonnen und da es 

nun auch endlich etwas geregnet hat/ regnet beginnt die Natur draußen 

wieder zu wachsen und zu sprießen. Aber nicht nur Pflanzen, die wir 



gezielt anbauen, wachsen. Auch das Unkraut kommt hervor – gefühlt 

überall da, wo wir es nicht gebrauchen können.  

Am Montag den 28.März war daher der Tag des Unkrauts.  

Tag des Unkrauts? Wie? Wir ärgern uns damit herum und dann 

bekommt Unkraut auch noch einen eigenen Ehrentag?  

Tja – genau das ist der Grund! Unkraut wird nämlich zu Unrecht immer 

als lästig angesehen. Wir erklären euch, warum Unkraut besser ist als 

sein Ruf: Als Unkraut werden Pflanzen bezeichnet, die an Stellen 

wachsen, wo Menschen sie nicht haben wollen. Viele von diesen 

Unkrautpflanzen aber sind wichtig für die Natur. Nehmen wir als Beispiel 

mal den Löwenzahn: 

Abgesehen davon, dass er wunderbar gelb ist, hat der Löwenzahn sehr 

starke, lange Wurzeln. Diese graben tief in den Boden und lockern so 

das Erdreich auf. Andere Pflanzen können somit viel besser an wichtige 

Nährstoffe gelangen und damit auch besser wachsen. 

Aus den Blüten des Löwenzahns können zahlreiche Insekten Nektar 

gewinnen, Feldhasen lieben die Blätter und auch wir Menschen können 

den Löwenzahn zum Beispiel im Salat verzehren und genießen. 

Solche Beispiele gibt es viele. Denn auch wenn ein gepflegter, kurz 

gemähter Rasen uns Menschen zwar recht gut gefällt – für die Natur und 

vor allem die Tiere ist das nicht so gut. Auf wild wachsenden Wiesen 

finden zahlreiche Insekten und Bienen Nektar und Pollen. Kleine Tiere 

wie Igel oder Eidechsen können sich im hohen Gras verstecken und 

Schutz suchen. 

Daher gilt – lieber etwas weniger mähen oder im Garten ein Fleckchen 

zum Wohle der Tiere wild wachsen lassen. Die Bienen und 

Schmetterlinge freuen sich darüber! 

 

Nun kommen wir zu unseren News vom Pausenhof. Ab Montag werden 

endlich zum großen Teil die Spiele aus der Pausenkiste in der Pause 

erhältlich sein. Lediglich die Bälle bleiben noch drinnen, da wir immer 

noch auf die Fangnetze warten, damit nicht in jeder Pause Spielgeräte 

bei den Nachbarn landen. 

Da wahrscheinlich jetzt am Anfang jeder ganz heiß auf die Spielsachen 

ist und wir Streitigkeiten vermeiden wollen, gibt es erst einmal einen 

Plan, wer wann mit den Geräten spielen darf. Dazu verteilen wir im 



Anschluss an jede Klasse einen solchen SpielePlan, hängen aber auch 

gleich noch einen an der Eingangstüre auf. 

Wir von der 4.Klasse managen die Ausgabe und auch das Einsammeln 

der Spielgeräte. Du erkennst die zuständigen Spiele-Manager an der 

gelben Warnweste. Sie geben euch die Spiele aus. Am Ende der Pause 

gibst du dein Spielgerät dann wieder bei einem der Manager ab. 

Dass die Sachen pfleglich behandelt werden und wir uns alle bemühen, 

dass nichts kaputt geht ist dann natürlich klar, oder?  

 

Mit den Wetteraussichten beenden wir unsere Nachrichtensendung 

dieser Woche. Dieses Wochenende sind die Aussichten eher weniger 

schön. Am Samstag regnet es wohl immer wieder den ganzen Tag. 

Sonntag gibt es zwar Wolkenlücken, aber die Temperaturen sind leider 

wieder ziemlich niedrig und so brauchst du bei 4-5 Grad wieder die 

Winterjacke, einen Schal und eine warme Mütze wenn du raus gehst. 

 

Wir wünschen dir aber trotzdem ein gemütliches Wochenende. Mach 

das Beste draus und genieße die freien Tage. Denk dran  - dann ists nur 

noch eine Woche und schon sind Osterferien.  


