Seite 2

Juni 2010

Die „Buchstabensuppe“
bedankt sich
VON REGINE KÖLPIN

D

as ist nun schon die
zweite Zeitung, die ich
mit der AG Buchstabensuppe, der Schreibgruppe
am Mariengymnasium Jever,
Standort Schortens, mache.
Es ist wieder einmal sehr beeindruckend zu sehen, mit
wie viel Engagement und
Spaß die Jugendlichen alle
Angebote angenommen und
umgesetzt haben.
Unser Dank gilt natürlich
dem Jeverschen Wochenblatt, das diese Zeitung wieder ermöglicht hat und den
Einrichtungen, die uns mit
Informationen versorgt und

Umweltquiz
Hallo Leute hier gibt etwas
zum Rätseln! Also , wenn ihr
alle Texte gelesen habt, und
auch noch alles wisst , dann
könnt ihr diese Fragen beantworten .
1. Wie hoch war die höchste
Sturmflut in WHV?

einige Stunden mit der
„Buchstabensuppe“
verbracht haben.
Danke an Roger Staves
und Felix Hollerbach vom
Wattenmeerhaus in Wilhelmshaven, die uns den
Kinderklimagipfel und den
Deichschutznachmittag ermöglicht haben. Ein Dank
auch an das Küstenmuseum,
wo uns Herr Steinert tolle
Einblicke zum Thema Küste
verschafft hat und ein Dank
an Ina Rosemeyer und
Wiebke Schönbohm-Wilke
vom RUZ in Schortens. Wir
durften alles besichtigen
und haben dort ein tolles Klimafrühstück bekommen.
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2. Wie hieß der Hügel, auf
dem die Menschen früher
die Häuser und Kirchen gebaut haben?
3.Wenn die Erde so groß wie
ein Globus wäre, wie dick
wäre dann die Atmosphäre?

4. Was bedroht das Wattenmeer?

7. Wie warm ist die Erde
durchschnittlich?

5. Wie alt ist das Wattenmeer?

8. Wie hoch ist der Deich?

6. Was ist der größte Energiefresser im Haus?

9. Wie hieß der Mann, der
uns im Küstenmuseum alles
erklärte?

Warum wir diese Zeitung machen
VON VELINA BRANDT, LEONHARD BIERNATH, MALTE SAATHOFF

Liebe Leserinnen und Leser!

W

ir haben diese Zeitung geschrieben, weil wir
euch einen Einblick in das Thema Umwelt geben wollen. Deshalb haben wir uns auf den Weg
gemacht, um an verschiedenen Orten Informationen zu sammeln.
Ihr werdet einen Ausflug
zum Wattenmeerhaus und
zum Küstenmuseum erleben und etwas über das
Klimafrühstück und den
Aufenthalt im RUZ lesen
können. Weiter haben
wir am Kinderklimagipfel teilgenommen
und viel über das Weltnaturerbe Wattenmeer
recherchiert. Außerdem
gibt es ein Interview mit
Ina Rosemeyer vom
RUZ und ein Umweltquiz.
Ihr werdet hoffentlich
viel Spaß haben!

