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Hier schreiben die Schüler selbst
RAVENSBURG (sz) - 60 dritte und
vierte Klassen aus dem gesamten

Landkreis Ravensburg haben in den
vergangenen Wochen mit der
„Schwäbischen Zeitung“ im Unterricht gearbeitet. „Wir lesen – junior“ heißt das Projekt zur Leseförderung, das viele neue Erkenntnisse und jede Menge Spaß in die
verschiedenen Klassen brachte.
Alle Berichte auf dieser Seite wurden von Schülern aus Ravensburg,
Weingarten und den Gemeinden
geschrieben. Auch die Fotos zu den
jeweiligen Texten machten die
Dritt- und Viertklässler selbst.

Die Scheine aus Afrika
mit Tierbildern gefallen
Die Klasse 3b der Stefan-Rahl-Grundschule
Obereschach besuchte die Kreissparkasse Ravensburg
Von der Klasse 3b der
Stefan-Rahl-Grundschule
in Obereschach
●

RAVENSBURG - Wir, die Klasse 3b
aus der Stefan-Rahl-Grundschule
Obereschach, besuchten die Kreissparkasse in Ravensburg. Im Rahmen unseres Zeitungsprojekts an der
Schule durften wir in die Arbeitswelt
der Sparkasse hineinschnuppern.
Als wir angekommen sind, wurden wir zuerst in einen Raum geführt, wo uns Fragen beantwortet
wurden und wir Kekse gegessen haben. Wir hatten sehr viele Fragen zu
den Geldscheinen, den Münzen und
der Herstellung von Geld. Besonders
hat uns interessiert, aus welchem
Material die unterschiedlichen Münzen hergestellt werden und warum
Brücken und Tore auf unserem Geld
abgebildet sind. Die Tore stehen für
Offenheit und die Brücken für die
Verbindung zwischen den Euro-Ländern, haben wir erfahren.
Jeder Geldschein hat eine Nummer, durch die er unverwechselbar
ist. Eine Mitarbeiterin konnte uns
zum Glück fast alle Fragen beantworten. Gleich danach sind wir in die
Eingangshalle gegangen. Dort durften wir zuschauen, wie man Geld abhebt. Gemeinsam haben wir 500 Euro abgehoben und danach wieder an
einem anderen Automaten eingezahlt – wie schade! Der Automat hat
komische Geräusche von sich gegeben, und wir dachten, dass die Geld-

scheine im Automat geschreddert
werden. Die Scheine wurden aber
nur gezählt und wieder auf das Konto
gebucht.
Zusammen mit den Mitarbeitern
der Sparkasse durften wir in den Kellerraum. Dort waren eine Zählmaschine und ein kleiner Koffer mit fast
200 000 Euro. Leider durften wir
auch dieses Geld nicht behalten,
denn es wurde zur Druckerei zurückgeschickt. In dem Raum gab es
auch viele Geldscheine aus anderen
Ländern. Jede Währung hat andere
Scheine mit verschiedenen Bildern
und Zeichen drauf. Besonders die
Scheine aus Afrika mit den Tierbildern und aus Neuseeland mit den
Vögeln haben uns gefallen. Beeindruckt haben uns auch die Plastikscheine aus Kanada und England.
Als Letztes durften wir noch den
Tresor der Sparkasse besichtigen.
Viele von uns freuten sich schon die
ganze Woche darauf, da wir dachten,
wir würden Goldbarren und kostbare Diamanten sehen. Der große Tresor war allerdings nur ein Raum mit
vielen Schließfächern. Jedes Fach hat
einen anderen Schlüssel. Wird ein
Fach gemietet, behält die Bank keinen Schlüssel, sondern gibt alle
Schlüssel dem Kunden. Der Kundentresor wird von einer großen Tür
verschlossen. Diese Tür wiegt fünf
Tonnen, so viel wie fünf Autos.
Die Zeit in der Sparkasse verging
sehr schnell, und wir hatten jede
Menge Spaß dabei.

Die Klasse 4 der Grundschule Grünkraut hat die Towerstars besucht und live auf dem Eis beim Training erlebt.
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Die Towerstars-Spitzensportler
Ein Blick hinter die Kulissen
Von Mareen Moosmann
und Ronja Schneider
●

GRÜNKRAUT/RAVENSBURG - Unse-

re Klasse 4 der Grundschule Grünkraut besuchte die Eishalle in Ravensburg und interviewte den Manager der Towerstars, Herrn Schan.
Wir bekamen viele Informationen:
Die Towerstars gibt es seit 2007,
und zurzeit spielen sie in der 2. Bundesliga. Die Aufgaben des Managers
sind die Zusammenstellung der
Mannschaft mit dem Trainer, Verträge mit den Spielern machen und
Sponsoren suchen.
Als Eishockeyspieler muss man
gut Schlittschuh laufen können und
eine sehr gute Schlägertechnik beherrschen. Vor jeder Saison, die von
August bis Ende April geht, muss jeder Spieler eine ärztliche Untersuchung überstehen. Die aktuellen
Spieler sind zwischen 19 und 36 Jahren alt. Zurzeit kommt nur einer aus
Ravensburg.
Die Mannschaft besteht aus
22 Spielern, aber während des Spiels
sind nur fünf Feldspieler und ein
Torwart auf dem Eis.
Über die Kleidung des Eishockeyspielers erfuhren wir viel, denn Herr
Schan hatte den Ersatztorwart zu uns

in die Umkleidekabine geholt. 8000
bis 10 000 Euro kostet die Kleidung
eines Torwarts, die der Verein zahlt.
Man braucht als Torwart zuerst mal
die Schwitzwäsche. Dann braucht er
noch Knieschützer (wir durften dagegenboxen, und er spürte nichts!),
einen Tiefschutz, eine riesige Hose,
Schlittschuhe, eine Halskrause, den
Brustschutz, Handschuhe, Trikot,

Helm und Schläger. Und das Ganze
wiegt dann ungefähr zehn Kilogramm!
Und heutzutage verlieren die Eishockeyspieler selten ihre Zähne,
denn es besteht inzwischen die
Pflicht, einen Zahnschutz zu tragen.
Pro Saison braucht jeder Spieler etwa 20 Schläger. Normalerweise kostet ein Schläger 360 Euro, aber die

Die Viertklässler der Grundschule Grünkraut haben auch viel über die
Kleidung eines Eishockeyspielers erfahren.
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Towerstars bekommen sie günstiger.
Die Towerstars sind Profis und
haben keinen anderen Beruf. Dienstag, Mittwoch und Donnerstag haben sie Training und Freitag und
Sonntag je ein Spiel. Nach dem aktuellen Ranking ist Andreas Lindel der
beste Spieler.
Als Überraschung bekamen wir
dann einen Puck und ein Trikot von
dem Towerstarmanager geschenkt.
Dann durften wir die Towerstars
endlich live auf dem Eis während ihres Trainings sehen. Alle rausgeflogenen Pucks (einer wiegt etwa 22 bis
55 Gramm und kann bis zu 160 km/h
schnell werden) durften wir einsammeln.
Zum Abschluss lernten wir noch
den Eismeister und seine Eismaschine kennen. Diese Eismaschine ist eine Art Auto auf dem Eis. In der Eismaschine ist Folgendes: Wasserkessel, superlanges scharfes Messer, ein
Eiszylinder und für eine Person einen Sitzplatz. Die Eismaschine kratzt
das abgeschabte Eis ab und sammelt
es im „Schneeraum“ und sprüht heißes Wasser auf das Eis und macht so
neues Eis. Das abgeschabte Eis wird
dann in einen Kanal gekippt.
Wir haben viel über die Towerstars erfahren.

Wir lassen nichts anbrennen!
Grundschüler aus Taldorf zu Besuch bei der Feuerwehr Ravensburg
Von der Klasse 4b
der Grundschule Taldorf
●

Die Schüler der Klasse 3b der Stefan-Rahl-Grundschule in Obereschach
haben sich die Abläufe in der Kreissparkasse Ravensburg ganz genau
erklären lassen.
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Klasse 4b aus Horgenzell
HORGENZELL - Auch die Schüler der Klasse 4b der Gemeinschafts-

schule (GMS) Horgenzell haben beim Projekt „Wir lesen – junior“ der
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„Schwäbischen Zeitung“ mitgemacht.

RAVENSBURG - Wir, die Klasse 4b
der Grundschule Taldorf, durften
die Feuerwehr Ravensburg besuchen. Hauptlöschmeister Stefan
Belz hat sich für uns Zeit genommen,
uns alles zu zeigen und alle Fragen
zu beantworten, und diese waren
nicht zu wenig! Vielleicht darf man
sich sogar in ein Fahrzeug hineinsetzen und sich fühlen wie ein Feuerwehrmann?
Stefan Belz zeigt uns gleich einen
Meldeempfänger (Pager), den er bei
sich trägt. Mit ihm kann ein Feuerwehrmann zu jeder Uhrzeit erreicht
werden. Was ein Feuerwehrmann
noch alles braucht, zeigt er uns in
der Umkleide der Feuerwehr. In die
Feuerwehruniform darf sogar eine
von uns hineinschlüpfen. Die feuerfeste Hose ist so schwer wie zwei bis
drei Jeanshosen. Eine Jacke, feuerfeste Schuhe und Handschuhe, aber
natürlich auch ein Helm, den wir anprobiert haben, gehört dazu. Er
leuchtet in der Nacht (phosphoreszierend), hat ein Visier und einen ledernen Nackenschutz, damit keine
glühenden Teilchen verletzen können.
Die Atemluftflaschen, gefüllt mit
„…guter schwäbischer Luft“, werden
im Löschgruppenfahrzeug und im
Rüstwagen, zwei von 21 Fahrzeugen
der Feuerwehr Ravensburg, bereitgehalten. Das wichtigste Feuerwehrauto, das Löschgruppenfahrzeug, ist in
jedem Einsatz dabei, und wir durften
drinsitzen, das war sehr spannend.
Besonders beeindruckend ist
aber das mit dem fahrenden Werkzeugkasten, dem Rüstwagen, in dem
vom kleinsten Schraubenschlüssel
bis zum Schneidbrenner alles drin

ist, was ein Feuerwehrherz begehrt.
Wir durften die 25 kg schweren Rettungsspreizer halten und Schaumstrahlrohre, die an die Schläuche gemacht werden. Die sind ca. 3 kg
schwer.
Wusstet Ihr, dass man Schläuche
auch waschen und trocknen muss?
Tatsächlich gibt es im Keller der Feuerwehr eine Badewanne und einen
Heizofen, beide sind erstaunliche
30 Meter lang.
Etwas versteckt in der Fahrzeughalle entdecken wir einen Container.
Herr Belz erklärt uns, dass es einer
von vier Containern im Land BadenWürttemberg ist, der für einen Massenanfall von Verletzten genutzt
werden kann. Er war bei der WM
2006 in Stuttgart im Einsatz.

Das Highlight für uns aber ist das
Fahrzeug mit Drehleiter, auf das wir
uns sogar draufsetzen durften. Die
Drehleiter hat etwa 750 000 Euro gekostet. Sie kann bis zu maximal
29 Metern Höhe rausgefahren werden. Das hat uns schwer beeindruckt.
Am Schluss erzählt uns Stefan
Belz von den vielzähligen Einsätzen
der Freiwilligen Feuerwehr und der
vielen ehrenamtlichen Helfer. Der
Standort Ravensburg hat 80 Feuerwehrmänner und 6 Feuerwehrfrauen, mit allen Abteilungen insgesamt
aber 280 aktive Feuerwehrangehörige. Wusstet ihr, dass wir in der Klasse
4b das richtige Alter haben, um bei
der Feuerwehr mitzumachen? Ab
zehn Jahren darf man bei der Jugendfeuerwehr einsteigen, sie hat bereits

50 Mitglieder. Am meisten hat uns
betroffen gemacht, dass bei dem
Brand im Frauentorturm 1982 drei
Feuerwehrmänner starben, H. Krotz,
R. Nann und W. Schießl. Nanns
Tochter war eine Freundin der Mutter eines Schülers aus der Klasse 4b.
Auch die Brände in der Jodok-Kirche
2018 und im Möbel Braun 2002 waren zwei der größten und schwersten
der Stadt.
Wir empfehlen einen Besuch der
Feuerwehr Ravensburg, weil es sehr
interessant und spannend ist und
man viel lernt. Mit der Feuerwehr
fühlen wir uns sicher, weil wir wissen, dass sie gut gerüstet innerhalb
von spätestens 15 Minuten da ist.
Wähle 112 – denn, die Feuerwehr Ravensburg lässt nichts anbrennen!

Die Klasse 4b der Grundschule Taldorf hat im Rahmen des Projekts „Wir lesen – junior“ die Feuerwehr Ravensburg besucht.
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