
Die Bewohner der Arktis 

Wir liefen durch den weißen, kalten Schnee und folgten der Spur, die wir auf dem Weg 

entdeckt hatten. Wir wussten nicht, von wem die Spur war, doch wir hatten eine 

Vermutung. Und da sahen wir ihn, einen riesigen, ausgewachsenen Eisbären. Aufgrund 

seiner weiten Entfernung konnten wir keine genauen Informationen herausbekommen. 

Doch wir wissbegierigen Wissenschaftler wollten so viele Daten sammeln, wie es nur geht. 

Darum wollten wir näher heran. Also betäubten wir den Eisbären. 

Der Eisbär gehört zu der Ordnung der Raubtiere. Erwachsene, männliche Eisbären können 

eine Kopfhöhe von 2,40 bis 3,30m erreichen. Einzelfälle sogar bis zu 3,40m. Das Gewicht 

beträgt gewöhnlich zwischen 420-500 Kilogramm. Es hängt aber meistens von dem 

Ernährungszustand des Tieres ab. 

Unser Eisbär war erstaunlich groß. Obwohl er nicht mehr bei Bewusstsein war, war seine 

Größe trotzdem angsteinflößend. Nach einer Weile hatten wir alle Informationen, die wir 

wollten. Wir schauten ihm beim Aufwachen zu. 

Gespannt beobachteten wir, wie der Bär wieder zu sich kam. Wir waren beeindruckt, wie 

viele Informationen wir über diesen Eisbären bekommen hatten. Noch lange sahen wir 

dem Bären hinterher, bis er nicht mehr zu sehen war. Nach dem spannenden Ergebnis 

machten wir uns auf den 

Weg nach Hause. Wir 

hoffen noch heute erneut 

so einen gewaltigen Bären 

zu finden. 
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Eine fiktionale 

Wissensgeschichte. 

Quelle: https://pixabay.com/photos/polar-bear-bear-sea-bear-white-404314/ 

-ChanG 



Die beliebtesten Haustiere der Welt 

Katzen sind die beliebtesten Haustiere in Deutschland. Sie können länger alleine 

bleiben und auch alleine rausgehen. Sie haben ihren eigenen Kopf. Es gibt Katzen, 

die nicht gerne gestreichelt werden und es gibt Katzen die es lieben gestreichelt zu 

werden. Es gibt sehr anhängliche und welche die am liebsten draußen rumstreunen. 

Katzen jagen eigentlich Mäuse, aber besonders Junge jagen auch kleine Insekten     

z. B. Mücken. Insgesamt gibt es über 500 Katzenrassen. Gut für Anfänger ist die 

russisch blaue Katze oder das britische Kurzhaar. Die beiden Rassen sind ruhig und 

pflegeleicht. Wenn man schon mehr Erfahrung mit Katzen hat, kann man sich auch 

eine Katze mit längeren Haaren anschaffen. Da muss man aber jeden Tag das Fell 

bürsten. Sonst verfilzt es sich und man muss zum Tierarzt. Deshalb sollte man sich, 

wenn man nicht so viel Zeit hat, lieber eine Katze mit kurzen Haaren kaufen. Wenn 

man sich eine Katze kaufen will, obwohl man eine Katzenallergie hat, kann man sich 

eine Katze kaufen, die keine Haare hat. Die werden meistens so geboren.  
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Hey, 

ich bin ein Vollkornbrot und habe Butter auf 

meinem Rücken. Ich schreibe interessante 

Sachen über verschiedene Themen, z.B. dass 

ich viel gesünder als Weizenbrot bin. 

Ich freue mich schon darauf. 
Bitte iss mich nicht :( 

-Sternchen 

Hi, 

ich bin Kokosnuss, ich lese 
gerne und mache viel 
Sport. 

Außerdem interessiere ich 
mich sehr fürs Schreiben 
und Sprachen. :) 

Hi! Ich bin olivenöl, 

und ich bin reich an gesunden Fetten. Ich bestehe zu fast 80 % 

aus einfach ungesättigten Fettsäuren, beinhalte wertvolle 

Vitamine, Mineralstoffe und Antioxidantien. 

Ich gelte als sehr gesund – deshalb bin ich wesentlicher 

Bestandteil von gesunden Ernährungsformen und sogar 

Diäten. 

Hi ! 

Ich bin unicorn. Ich bin 11 und gehe in die 6. Klasse. Meine Hobbys sind malen, 
zeichnen, schwimmen, tanzen, lernen und lesen. Meine Lieblingsfarbe ist 
Weinrot und meine Lieblingstiere sind Schildkröten. Ich interessiere mich sehr für 
Forschung und Schülerzeitungen! Meine Lieblingsfächer sind Biologie, Kunst, 
Französisch und Mathe! 

Ich finde, dass die Schülerzeitungs AG sehr spannend ist und dass sie Spaß 
macht! 

Mein Motto des Lebens lautet: „Gib nie auf, vertraue dir für dein Leben lang.“ :) 


