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Im Winter finde ich Schifahren super.Meine Freunde und ich sind echte Rennfah-rer. Wir bauen uns immer Sprungschanzen undschauen, wer am weitesten springen kann.
Frage: Wo wurde das 
Schifahren erfunden?

In Norwegen

Wenn es geschneit hat, gehen wir oft rodeln. 

Das ist ein Spaß! Wir basteln ständig an 

unseren Rodeln, damit sie noch schneller 

werden! Am coolsten finde ich es, wenn wir

uns alle gemeinsam auf eine Rodel setzen, 

so sind wir am schnellsten.

Frage: Heute ist eine Rodel Freizeit- oder 

Sportgerät. Für was wurde sie früher genutzt?

Zu Hause im Keller haben wir eine 
Tischtennisplatte. Ich finde Tischtennis echt spannend, weil man so schnell sein und höllisch aufpassen muss. 
Wusstest Du, dass der längste Tischtennis-Ballwechsel ganze 2 Stunden und 12 Minutengedauert hat?

Wenn der See zugefroren ist, dann gehe ich gerne

mit meinen Freunden eislaufen. Wenn es ganz kalt

ist, können wir über den ganzen See fahren. Man

muss aber sehr vorsichtig sein, dass das Eis auch

trägt und man nicht einbricht. 

Wusstest Du, dass die allerersten Schlittschuhe aus

Knochen verschiedener Tiere gebaut wurden, die an

den Sandalen befestigt wurden?

SCHIFAHREN

TISCHTENNIS

RODELN

EISLAUFEN

Als Transportmittel zum Ziehen

von Heu, Holz oder Personen.



Ich fahre jeden Tag mit dem Roller in dieSchule. Jeden Morgen treffe ich mich mitmeinen Freunden und wir rollern gemeinsamdorthin. So sind wir echt schnell und könnenuns nebenbei prima unterhalten.
Frage: Was ist der Unterschied zwischeneinem Roller und einem Kickboard?

Ein Roller hat einen richtigen Lenker und be- sitzt nur zwei Rollen. Ein Kickboard hat min- destens drei Rollen und anstatt eines Lenkers einen Knauf. 

Bei unserem letzten Schulausflug haben wir

eine Wanderung auf einen Berg gemacht. Das

war richtig spannend. Wir mussten uns ganz

schön anstrengen und das letzte Stück sogar

klettern. Oben am Gipfelkreuz haben wir dann

bei wunderschöner Aussicht unsere leckere

Jause verspeist und lustige Fotos gemacht.

Wenn ich einmal groß bin, möchte ich den

höchsten Berg der Welt besteigen. 

Frage: Wie heißt der höchste Berg der Welt? 

Er heißt Mount Everest und ist 8.848 m hoch.

Schon mit 4 Jahren habe ich angefangen Bal-lett zu tanzen. Jede Ballettstunde beginnt ander Stange zum Aufwärmen und danach ma-chen wir Sprünge und schwierigere Schritte,die unsere Lehrerin uns vormacht. Am bestengefallen mir die Aufführungen mit meiner Bal-lettgruppe. Ich liebe es mit meinem Tanz Ge-schichten zu schöner Musik zu erzählen.
Frage: Wie heißt die wichtigste Tänzerin imBallett?

Meine Hockeymannschaft ist einfach

spitze! Wir sind ein eingespieltes Team.

Diese Saison wollen wir in eine höhere

Liga aufsteigen und ich bin sicher wir

schaffen es! 

Wusstest Du, dass ein Hockeyball eine

Geschwindigkeit von 147 km/h errei-

chen kann?

Seit letztem Winter habe ich jeden Mitt-wochabend Schwimmtraining. Das gefällt mirsehr gut. Obwohl ich noch nicht so langedabei bin, bin ich schon fast so gut wie dieanderen. Das motiviert mich sehr und ich willunbedingt noch besser werden. Mein Traumist es einmal Olympiasiegerin zu werden. 
Wusstest Du, dass der erfolgreichste Schwim-mer aller Zeiten, Michael Phelps, schon 14olympische Goldmedaillen gewonnen hat?

Wann immer es geht, packen meine Kumpels

und ich unsere Inline Skates aus. Damit düsen

wir dann durch die Stadt und üben neue

Tricks. Inline Skaten ist ganz leicht und für

Anfänger einfach zu lernen. Nach ein paar Wo-

chen kann man schon kleine Tricks.

Frage: Wie viele Rollen haben Inline Skates?

4 Rollen pro Schuh

Im Sommer liebe ich es Tennis zu spielen. Ichspiele schon seit 3 Jahren und bin letztesJahr Vereinsmeister bei den Jugendlichen ge-worden. Die Vorhand ist meine Schokoladen-seite. Die erwischt niemand! 
Wusstest Du, dass das längste Tennismatchaller Zeiten ganze 11 Stunden und 5 Minutengedauert hat?

So oft ich kann, besuche ich mein Pferd in sei-

nem Stall. Dort miste ich zuerst die Box aus

und dann putze ich mein Pferd mit einer Bür-

ste ausgiebig. Zum Schluss muss ich noch un-

bedingt die Hufe auskratzen. Dann kanns

losgehen. Ich liebe lange Ausritte und über die

Felder zu galoppieren. 

Wusstest Du, dass das kleinste Pferd der

Welt nur 44 cm hoch ist?

Letzten Sommer waren wir im Urlaub auf

Hawaii. Da habe ich einen Surfkurs gemacht.

Das paddeln ist ganz schön anstrengend und

auf dem Brett zu stehen ist am Anfang

echt schwierig. Aber wenn man es erst einmal

raushat, dann ist es ein tolles Gefühl über

die  Wellen zu gleiten. 

Wusstest Du, dass die bisher höchsten Wel-

len, die ein Surfer je durchsurft hat, ganze

20 Meter hoch waren?

Hallo, ich bins, die 
Schulmaus. Das hier ist mein 

Fotoalbum. Hier siehst Du was ich 
den lieben langen Tag so mache. 

Auf die grauen Felder kannst Du Deine
Sammelsticker kleben. Du findest sie 

in allen Ölz Schulmaus Kakao und 
Ölz Muffin von der Schulmaus 

Packungen.
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Seit in unserer Stadt ein neuer Skatepark

aufgemacht hat verbringen meine Freunde

und ich unsere Nachmittage dort. Momentan

übe ich immer auf der Miniramp. Ich möchte

einen 360° schaffen. Einen 180° kann ich

schon! Am Wochenende nehme ich an einem

Skateboard-Contest teil und bin schon total

aufgeregt. Skaten ist echt cool! 

Frage: Wie nennen es Skater, wenn sie sich

treffen, gemeinsam skaten und Musik hören? Sie nennen es Jam.

Primaballerina

Ich spiele auch Basketball in einem Verein.Wir sind eine super Mannschaft. Das machtviel Spaß! Ich bin zwar nicht so groß wie dieProfis, aber dafür kann ich alle ausdribbeln!Wenn ich weiterhin so fleißig trainiere, dannschaffe ich es später mal in die beste Bas-ketball-Liga der Welt.
Frage: Wie heißt die beste Basketball-Ligader Welt? 

Sie heißt NBA. Es steht für National Basket- ball Association. Das ist die Basketballliga in Nordamerika.

BASKETBALL


