
Schule Windach  
 Wills wissen 

Liebe Schüler und liebe Lehrer,	

dies ist unsere dritte Schulzeitung und wir hoffen, dass sie 
euch gefällt!!! Weil wir ja Fasching dieses Jahr nicht groß 
mit Festen feiern können ist das für euch vielleicht schade, 
aber seid nicht traurig, hier werdet ihr ein paar gute Tipps 
fürs Fasching zuhause feiern finden!!!! 


Wir hoffen sie gefällt euch

Johanna und Isabelle




Fasching, Fastnacht oder                    
Karneval.      

Pappnasen, Konfetti, Luftschlangen! Was ist 
los? Es ist Fasching! Oder soll ich sagen: Es 
ist Fastnacht! Oder Karneval! Was ist das? Und woher kommt es? 

Alle 3 Namen bedeuten das Gleiche : “Die 
närrische Zeit”. Es wird getanzt, gelacht, 
gefeiert und verkleidet. Offiziell beginnt die 
Faschingszeit am 11.11. um 11.11 Uhr, aber 
die richtig tollen Tage feiern wir eigentlich 
kurz vor  Ende der “5. Jahreszeit”. Am 
Rosenmontag finden in vielen Städten groβe 

und berühmte “Umzüge” statt.  Nein, da zieht niemand in eine neue 
Wohnung um!! Die “Narren” einer Stadt 
fahren auf groβen, bunten Wagen und 
winken den Leuten zu. Manchmal werfen 
sie sogar Süβigkeiten mit lautem “Helau” 
und “Alaaf” unter die Leute.Am 
Faschingsdienstag wird richtig gefeiert, 
denn an diesem Tag endet mit dem 
“Kehraus” die närrische Zeit. Am nächsten Morgen, dem  
Aschermittwoch, ist der Trubel, das bunte Maskentreiben und die 
Schelmerei mit einem Mal erloschen. Jetzt beginnt eine andere Zeit: Die 
Fastenzeit.  
Die Ursprünge Faschings liegen weit zurück und hatten damals eine 
andere Bedeutung: Mann vertrieb den Winter und lockte den Frühling an. 
           Isabelle Smith 4b 



Faschings Ideen


Ich möchte euch ein paar Tipps erzählen, wie man Fasching 
auch zuhause sehr gut feiern kann!!!




1. Konfettikanone :

   Du brauchst:

• eine leere Klopapierrolle 

• ein Luftballon 

• WashiTape oder Stifte 

• Tesafilm 


So geht es: Vom Luftballon das 
obere Drittel abschneiden und am 
unteren Ende zu knoten. Dann auf 
die Klopapierrolle stülpen und mit 
Tesafilm oder WashiTape fest 
kleben. Dann die Rolle schön 
dekorieren!

Das Konfetti könnt ihr dann rein tun und am Knoten ziehen 
und wieder loslassen! Schon fliegt das Konfetti in hohem 
Bogen aus der Konfettikanone.  Was für eine Party !!!!!

( Das Konfetti könnt ihr aus buntem Papier selber 
ausstanzen) 


2. Faschings Musik an machen und dazu tanzen!

	 Z.B. Das knallrote Gummiboot, Cowboy und Indianer, 
das rote Pferd, Ententanz und viele mehr


3. Krapfen, kleine Amerikaner oder andere Leckereien  
selber backen.




Kleine Amerikaner : 

Du brauchst ( für 8 Portionen ) :

• 110g zimmerwarme Butter     

• 2 Eier, Größe M

• 100g Zucker 

• 1 Prise Salz

• 1 EL Vanilliezucker 

• 230g Mehl 

• 40g Speisestärke 

• 2 TL Backpulver 

• 50 ml Milch 


Für die Dekoration :

• 0.5 Zitrone 

• 350g Puderzucker 

• Konfetti-Streusel  

• bunte Schokolinsen 

• Gummibärchen

• Lebensmittelfarben ,in schwarz und rot 


Zubereitung:  
1) Butter, Zucker, Vanillezucker und Salz in der 

Rührschüssel 3 Minuten auf höchster Geschwindigkeit 
mixen. 


2) Mehl, Speisestärke und Backpulver in einer separaten 
Schüssel verrühren.


3) Eier unter die Zucker-Butter-Masse mischen. 

4) Mehlmischung abwechselnd mit der Milch zur Butter-

Eiermasse geben. Dabei rühren bis sich die Zutaten 
verbunden haben.




5) Teig in einen Spritzbeutel mit Lochtülle (17 Millimeter 
Durchmesser ) füllen. Backblech mit Backpapier 
auslegen. 


6) Etwa 7 Zentimeter große Kreise auf das Backblech 
spritzen.


7) Finger leicht befeuchten und die Teigoberfläche leicht 
glätten.


8) Amerikaner bei 175 °C Ober-und Unterhitze für circa 12 
bis 13 Minuten backen. Anschließend mit einem 
Geschirrtuch abdecken und vollständig auskühlen 
lassen.


9) Für die Zitronenglasur den Saft der Zitrone auspressen 
und teelöffelweise zum Puderzucker geben, bis eine 
langsam fließende Konsistenz erreicht ist.


10) Jeweils 2 Teelöffel der Zitronenglasur auf die flache 
Seite der Amerikaner geben und mit dem Löffelrücken 
verteilen. Anschließend bunt dekorieren. Die Amerikaner 
zum trocknen mit der runden Seite auf Trinkgläser 
legen.


Ich hoffe jetzt könnt ihr schön Fasching feiern!!!!!!


     	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Johanna Veira 4b 









Ich hoffe das euch mein tipp mit den Kristallen gefallen hat. 
Aber damit ihr auch etwas zum lachen habt ist hier noch ein 
Witz für euch: 

 

Der Lehrer fragt Annika, wo denn ihre Hausaufgaben seien. 
Annika: „ Ich sollte doch mein Zimmer beschreiben, oder?”
Lehrer: „Ja, genau. Wo sind denn nun deine 
Hausaufgaben?”🤣  Annika: „ Nun, als ich die erste Wand 
beschrieben hatte, kam meine Mama und hat mir die Stifte 
weggenommen!“ 😂

 	 	 	 	 	 	 	 	 	       		 Zoe Carraro 3b




Fasching in Venedig 

Als was verkleidest du dich zu Karneval? Als Clown, Hexe 
oder Pirat? Dann trägst du vielleicht ein buntes 
Flickenkostüm, einen schwarzen Hut oder eine 
Augenklappe. Wenn du jetzt in Venedig wärst, würdest du 
dich jedoch ganz anders verkleiden:
Als Mädchen würdest du ein pompöses, bodenlanges Kleid 
anziehen und als Junge altertümliche Pumphosen tragen. 
Vor allem aber: eine Maske im Gesicht. Der Karneval und 
die Maske haben in der Stadt Venedig in Italien eine sehr 
lange Tradition. Aber warum ist das so? 
In der Fastenzeit haben die Menschen früher sehr doll auf 
Getränke und Speisen verzichtet, deshalb wollten sie davor 
nochmal richtig feiern. In Venedig haben die Menschen 
schon vor mehr als 900 Jahren Karneval gefeiert, das 
belegen alte Urkunden. „Im Mittelalter, als Venedig noch 
eine Republik war, gab es zu Karneval so etwas wie einen 
Jahrmarkt mit Hellsehern, Wahrsagern und exotischen 
Tieren“. (Quelle: Duda.news)

Johanna Veira 4b 



Buchempfelung 
Vielleicht geht es euch wie mir und manchmal ist euch 
langweilig! Deshalb möchte ich euch eine Buchempfelung 
machen denn wenn mir langweilig ist lese ich. 📖📖
- Ronja Räubertochter von Astrid Lindgren😀

- Eliot und Isabella von Ingo Siegner 😁

- Bullerbü von Astrid Lindgren 🥳

- Möwenweg von Kirsten Boje  🤡

- Wir sind nachher wieder da wir müssen kurz nach Afrika 
von Oliver Scherz 🛖

- Schule der magischen Tiere von Margit Auer 🦊

- Thabo und Emma von Kirsten Boje😆

- Die Feenschule  von Barbara Rose 🧚

- Die kleine Hexe von Otfried Preussler 🧙

- Ein Freund wie kein anderer von Oliver Scherz 🤩

Ich hoffe jetzt ist euch nicht mehr so langweilig!😺
Johanna Veira 4b 



Saturn: 

Saturn ist ein Planet. Er hat ein 764 Mal größeres Volumen 
als die Erde. Saturn ist der zweitgrößte Planet in unserem 
Sonnensystem. Der Saturn ist der Planet mit den Ringen. 
Die Ringe bestehen aus großen und kleinen Staub und 
Eisteilchen. Saturn hat mindestens 62 Monde, davon 53 mit 
Namen. Saturn ist der 6. Planet von der Sonne aus 
gesehen. Der Saturn ist zu 96% aus Wasserstoff und hat 5 
Schichten. Der Kern besteht vermutlich aus Gestein und 
den Metallen Eisen und Nickel. Er ist leichter als Wasser. 
Saturn braucht 29 Jahre um einmal um die Sonne zu 
kreisen. Die Atmosphäre enthält hauptsächlich Wasserstoff 
und Helium, es wehen stürmische Winde die die Wolken zu 
Bändern formen.


	 	 	 	 	 	 	 	 	 	    


	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  Maximilian Veira 2b




Lolli- und Bonbon-Cookies 
Für den Cookie-Teig 
200 g Puderzucker
250 g  ungesalzene Butter 
1 Ei (Grösse L)
1 Prise Salz 
Mark von Vanilleschote oder Vanille- 
extract
450g gesiebtes Mehl

Zum Dekorieren 
300 g Royal-Icing-Grundmasse
Blaue, grüne, gelbe, orange, violette
und rote Lebensmittelfarbe 
12 (Einweg)-Spritzbeutel 
Lolli- und Bonbon-Ausstecher oder 
Schablone ( Hinten im Schulzeitung )
Lochtülle 2 und 2,5 mm
Lolli-Sticks 
1. Die Zutaten sollten in etwa alle die 

gleiche Temperatur haben und lassen 
sich am besten bei Zimmertemperatur 
verarbeiten.

2. Puderzucker, Butter, Salz und 
Vanillemark mit den Knethaken des 
Handmixers oder der Küchenmaschine 
schaumig schlagen, dann das verquirlte 
Ei unterrühren. Das gesiebte Mehl nach 
und nach hinzugeben und zu einem 
glatten Teig verarbeiten. Den Teig zu 
einer Kugel formen und in 
Frischhaltefolie wickeln. Im 
Kühlschrank mindestens 1 Stunde ruhen 
lassen.

3. Den Backofen auf 175 vorheizen.

4. Rollen Sie den Teig auf 5mm Dicke. 

5. Mit einem scharfen Messer oder einem 
Teig-Cutter ausschneiden

6. Die ausgeschnittenen Cookies mit einer 
Winkel-Palette auf ein mit Backpapier 
ausgelegtes Backblech legen und im 
Backofen backen für 18-20 minuten.

7. Lollis und Bonbons ausstechen oder 
mithilfe der Schablonen im Anhang 
ausschneiden, backen und vollständig 
auskühlen lassen.

8. Das Icing in den benötigen Farben und 
Konsistenzen anrühren und in die 
Spritzbeutel füllen.

9. Mit flüssigem Icing beliebiger Farbe 
(2,5- mm- Tülle) in der Mitte beginnend 
einen dicken Tropfen setzen, nun im 
Farbwechsel kreisförmig Linien drum 
herum setzen. Mit einem 
Schaschlikspieβ oder Zahnstocher von 
innen nach auβsen oder auβsen nach 
innen. Lolli-Cookies vollständig 
trocknen lassen. 

Emilie Smith, 3b 



Wir hoffen das euch unsere 3. Schulzeitung gefallen hat!

Wir wünschen euch schöne Fasching 

euer/eure

Max Veira, Emilie  Smith, Zoe Carraro ,


Johanna Veira und Isabelle Smith 


