
 

Hallo , 

vielleicht habt ihr schon einmal etwas 
von einer Schülerzeitung gehört und wie viel 
Spaß so etwas machen kann. ich möchte ger-
ne mit einigen von Euch das Projekt begin-
nen. In der Zeitung kann es um Themen wie 
Aktivitäten, Sport und vieles mehr gehen (Du 
darfst deine Ideen gerne einbringen).  

Dich interessiert das Thema und Du hast Lust 
bekommen mit anderen Schülern und mir an 
dieser Zeitung zu arbeiten? Dann kannst Du 
einfach den Rückgabe-Abschnitt ausfüllen 
und diesen bei Frau Baden abgeben. 

Ich freue mich auf Euch! 

Euer Morten 
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