
Schule  Windach
Wills wissen 

  
Eine neue Schülerzeitung ist raus !! 
Bald ist es Fasching, deshalb hat diese Schülerzeitung meist  
mit Fasching zu tun !! 
Wir hoffen es gefällt euch  

Eure/Euer Emilie, Zoe und Max   

 











Mein besonderes Interview mit Moritz Brunnhofer 
vom Spieleverlag “Hans im Glück” 

  
Während der Corona Lockdown Zeit und schon davor, 
habe ich gerne mit meiner Familie Brettspiele gespielt. 
Eines meiner absoluten Lieblingsbrettspiele ist das 
Brettspiel „Carcassonne“ vom Spieleverlag „Hans im 
Glück“. 
Durch Coronalockdown und Quarantäne haben viele 
Menschen weltweit wieder verstärkt angefangen 
Brettspiele zu spielen. 
Daraufhin habe ich überlegt, wo wohl die Brettspiele alle 
herkommen. Und der Spieleverlag „Hans im Glück“ hat 
seinen Sitz sogar in München. Ein Spieleverlag hilft auch 
dabei, wenn jemand eine Spielidee hat, diese umzusetzen. 
  
Zoe: Wie heißt dein Beruf? 
Moritz: Mein Beruf ist Geschäftsführer, Redakteur und 

außerdem kümmere ich mich um die Finanzen (alles 
rund ums Geld). 

  
Zoe: Warum heißt dein Spieleverlag “Hans im Glück”? 
Moritz: Mein Vater hat den Spieleverlag gegründet.  Er 

konnte sich nicht entscheiden, welchen Namen er 
nehmen soll. Daraufhin hat er eine Liste mit Namen 
an Freunde gegeben und die Freunde haben 
abgestimmt. 

  
Zoe: Wie lange dauert es, bis ein neues Spiel entwickelt 
ist? 
Moritz: Es dauert ca. 1,5 – 3 Jahre. 



  
Zoe: Wie viele Spiele habt ihr schon herausgebracht und 
weiterentwickelt? 
Moritz: Wir haben schon ca. 130 Spiele ohne die 
dazugehörigen Erweiterungen herausgebracht. 
  
Zoe: Wer denkt sich die Spiele aus? 
Moritz: Meine Kollegen und ich. 
  
Zoe: Wie viele Spiele habt ihr von Januar 2021 – Oktober 
2021 verkauft? 
Moritz: Weltweit ca. 500000 und mit den Erweiterungen 
ca. 900000. 
  
Zoe: Wo werden die Spiele hergestellt? 
Moritz: Wir versuchen die Spiele dort zu produzieren, wo 

die Kunden sind, damit wir nicht so viel mit Schiffen 
und Flugzeugen zum Beispiel von Europa nach Asien 
verfrachten müssen, um die Umwelt zu schonen. 

  
Zoe: Habt ihr (du) schon eine Idee für das nächste Spiel? 
Moritz: Wir haben immer Ideen, meistens 2-3 gleichzeitig. 
  
Zoe: Was machst du in deiner Freizeit? 
Moritz: Ideen für zukünftige Spiele sammeln, mit 

Freunden Karten spielen, Kochen, Reisen und Sport. 
Ab und zu am Computer Spiele spielen. 

  
Vielen Dank an Moritz Brunnhofer für seine Zeit und das 
lustige Interview. 😊  
   



 

Von Zoe Carraro 4b 



Winter Words

	 	 	 	 	 	 	 	 	    von Maximilian Veira 3b

Englisch (am. English) Deutsch
snow Schnee
snowflake Schneeflocke
snowman Schneemann
New Year’s Eve Silvester
candy canes Zuckerstangen
sled Schlitten 
sledding Schlittenfahren
skiing Skifahren
ice skating Schlittschuhlaufen
hot cocoa Kakao
mistletoe Mistel



Wir basteln einen Deko-Clown! 
 

Von Clara Leierseder, Klasse 3d 

 

Wir brauchen:  

- buntes Tonpapier 
- Holzstab 
- Schere 
- Bleistift 
- Bastelkleber (evtl. Pinsel und Schüssel) 

 

 

Zuerst zeichnen wir mit Bleistift die einzelnen 
Körperteile und Anziehsachen auf verschiedenfarben 
Tonpapierblättern vor.  
Anschließend schneiden wir die Teile grob aus.  

 

 

 

Jetzt konzentrieren wir uns und schneiden alles exakt an 
den vorgezeichneten Linien aus.  

 

 

Nun legen wir die Einzelteile passend zusammen und 
bereiten den Kleber vor.  
Je nach Kleber kann man ihn direkt aus der Tube 
verwenden oder man füllt etwas Kleber in eine kl. 
Schüssel und trägt in mit einem Pinsel auf. 

 

 

  





Warum Schnee so toll ist: 

Der Schnee ist so toll, weil man damit so viele schöne Sachen machen kann. Man kann 
mit dem Finger in den Schnee Wörter schreiben, zum Beispiel Namen oder geheime 
Botschaften. Wenn es genug Schnee gibt, kann man auch ein Iglu bauen oder einen 
Schneemann. Mir macht es besonders viel Spaß Schlitten zu fahren, am meisten, wenn 
freie Bahn ist. Manchmal kann man auch in den Bergen Skifahren. Wer ist von euch 
dieses Jahr schon Ski gefahren? 


Wenn man Schnee in die Hand nimmt und ganz genau hinschaut, erkennt man manchmal 
wie ein bisschen Glitzer. Das tolle ist, dass jede Schneeflocke anders ausschaut. Jede hat 
eine ganz bestimmte Form. Und ich hoffe, dass es schon in ein paar Tagen wieder einmal 
schneit.

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 von Luis Veira 1b






 

 

 
 

Was kann man  im Winter alles machen? 

 
Im Winter kann man viele Sachen machen, zumindest, wenn Schnee liegt �ͧͪͩͨ 

Ihr könnt in den Bergen Schlitten und Ski fahren. Über die groooooooßen Schanzen fahren 
und dann flieeeeeeeeeeeeegen und als letztes dann noch fallen ;P 

Vielleicht habt ihr einen Weiher im Dorf, da könnt ihr, wenn das Eis dick genug ist, elegant 
Schlittschuh laufen. Eishockey spielen ist auch möglich oder anderes. Wenn das Eis nicht dick 
genug ist, könnt ihr mit euren Eltern oder Freunden in die 
Eishalle gehen. 

Liegt viel Schnee, könnt ihr eine Schneeballschlacht 
machen oder riesige Schneemänner mit Karottennase 
und Schneeschaufel in der Hand bauen. 

 

Das alles geht leider nur, wenn es richtig Winter ist, mit 
viel Schnee und schön kalt. 

Grad sieht es da schlecht aus, da können wir auch gleich 
den Frühling einläuten und Fahrradfahren gehen �সহ 

 

 

                  Luisa Finja 2d 



Sudoku Leandra Weidling, 1c



F i
n d

e  
di

e 
11

 U
nt

er
sc

hi
ed

e!
L e

an
dr

a  
W

ei
d l

in
g,

 1
c



Clown 
Schokoladenkuchen 

 

Du brauchst: 
-zwei 20 cm runde Kuchenformen 
-2 Teelöffel Rapsöl 
-250g Mehl [Weizen,Dinkel«] 
-6 Esslöffel Kakaopulver 
-Ein Päckchen Backpulver 
-300g Butter 
-300g brauner Zucker 
-Ein Päckchen Vanilla Zucker 
-6 Eier 
 

Für den Guss: 
100g Zartbitterschokolade 
100ml Schlagsahne 
1 Päckchen Fondantglasur 
Lebensmittelfarbe 
 

So gehts: 
1.Schalten Sie Ihren Ofen bei 170ÜC Ä325ÜF ein. Die Kuchenformen auf Back-oder 
Pergamentpapier stellen und umranden.Schneide die Kreise aus. 
2.Das Innere der Formen mit Rapsöl bestreichen. Legen Sie einen Papierkreis in den Boden 
von jedem und bürsten Sie das Papeir dann mit Öl. 
3. Halten Sie ein Sieb über eine groȕe Schüssel und sieben Sie Mehl, Kakao und 
Backlpulver durch. Holen Sie eine andere Rührschüssel heraus. 

Viel Spaȕ 
beim 

backen!! 
 



4.Butter und Zucker in die leere Schüssel 
geben und cremig schlagen. Fügen Sie die 
Vanille hinzu und schlagen Sie sie erneut. 
5.Ein Ei in eine Tasse aufschlagen und mit 
einem Esslöffel Mehl in die Schüssel Geben. 
Gut schlagen. Wiederholen Sie dies mit jedem 
Ei. 
6. Rühren Sie vorsichtig das restliche Mehl 
ein. 
7. Die Mischung in die Kuchenformen geben. 
Legen Sie auf die mitterlere Schiene des 
Ofens. 40-45 Minuten kochen. Testen Sie sie 
mit einem Spieȕ. 

8. Wenn die Kuchen fertig sind, lassen 
Sie sie fünf Minuten abkühlen. Führen 
Sie dann ein Messer um die Seite jeder 
Dose. 
9. Drehen Sie jede Dose auf den Kopf 
und schütteln Sie sie auf einem 
Gitterrost. Die Kuchen sollten 
herausspringen. Ziehen Sie das Papier ab 
und lassen Sie sie abkühlen. 
10. Wenn die Kuchen abgekühlt sind, können Sie dekorieren. 
11. Sahne erhitzen. Die Schokolade in Stücke brechen und in eine Schüssel geben, die 
heiȕe Sahne darauf geben und rühen, bis die Schokolade gechmolzen ist. 
12. Den Guss in der Mitte des Kuchens verteilem und abkühlen lassen. 
13. Den Fondantglasur ausrollen und einen Kries ausstechen.  





Wir hoffen es hat euch gefallen. 
Wer Lust hat kann bei der dritten Schülerzeitung wieder 
mit machen. 
Vielleicht hat einer von euch auch Lust die 
Schülerzeitung im nächsten Jahr weiterzuführen. 
Die neuen Artikel könnt ihr bis zum 01. April abgeben. 
Wir freuen uns über viele Artikel. 

 
  
Wir wünschen euch einen schönen Fasching. 
Liebe grüße 
Zoe Carraro 4b, Maximilian Veira 3b und Emilie 
Smith 4b.


