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Liebe Leser,  

Die Sommerferien stehen vor der Tür und die 
Viertklässler verlassen uns – Zeit für einen 
kleinen Rückblick auf ein Jahr Tullazeitung. 
Wir sind sehr stolz auf sechs Ausgaben 
unserer Schülerzeitung und unseren zweiten 
Preis beim Wettbewerb „Karlsruhes nach-
haltigste Schülerzeitung“. Außerdem haben 
wir der Schule zu einem Maskottchen ver-
holfen, das wir Euch in dieser Ausgabe 
vorstellen.  
 
Wir freuen uns auf ein neues Schuljahr mit 
neuer Redaktion, viele spannende Artikel und 
lustige Bilder! Aber zuerst kommen die Ferien 
und die haben wir uns alle wirklich verdient! 
 
Einen tollen Sommer wünscht  
Eure Tulla-Redaktion 
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War das spannend! 

Jugend trainiert für Olympia – das Finale 

            
 

Die Jungen-Schwimm-Mannschaft der Tullaschule hatte sich bei den Kreis-
meisterschaften mit ihrem 1. Platz und einer Superzeit für das Regierungs-
präsidiumsfinale in Mühlacker qualifiziert. Hierher kommen immer nur die sechs 
Zeitschnellsten aller Kreismeisterschaften. 
Am Montag, den 6. Mai fuhren dann also in Begleitung von Herr Winter die Jungs Alexey, 
Frank, Jakob, Jan, Leon, Louis, Oliver und Till mit ihrer Trainerin Tanja Helget nach 
Mühlacker bei Pforzheim. Natürlich von Anfang an mit dem hoffnungs-vollen Ziel den 
Wettkampf zu gewinnen. 
Bei den Schwimmwettkämpfen von Jugend-trainiert-für-Olympia handelt es sich um einen 
reinen Mannschaftswettbewerb. Es werden alle geschwommenen Einzelzeiten und die 
Zeit der Staffel zu einer Gesamtzeit zusammengerechnet. Die Mannschaft mit der 
kürzesten Endzeit gewinnt. 
Nach dem ersten Durchgang – Rückenschwimmen (Till, Frank und Alexey) lag die Tulla-
Schule auf dem 3. Platz. Danach kam Kraul. Jan, Louis, Frank und Leon gaben ihr Bestes 
und wir waren schon auf Platz 2, nur zwei Sekunden hinter der Grundschule aus 
Eppelheim. Dann starteten Jan, Louis, Till und Jakob im Brust-schwimmen. Es fiel gleich 
auf, dass unsere Jungs hierbei viel besser waren als die Eppelheimer und somit auf der 
Ergebnisliste vor sie rücken konnten. Allerdings lag nun plötzlich die Grundschule aus 
Weingarten mit einer knappen Sekunde vor den Tullanern. Jetzt war klar, dass die 6 x 25 
Meter Freistilstaffel das gesamte Rennen entscheiden würde. Letzte Anweisungen und 
motivierende Worte der Trainerin brachten Jan, Alexey, Leon, Frank, Till und Louis dazu, 
nochmal alles aus sich rauszuholen und die Staffel und damit den ganzen Wettkampf zu 
gewinnen. 
Eine supertolle und wirklich beachtliche Leistung unserer Tulla-Schwimmer, die mal 
wieder zeigt, dass sich fleißiges Training und eine Portion Ehrgeiz auszahlt. 
Tanja Helget 
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Schulmaskottchen – die Gewinner 

Die Gewinner des Schulmaskottchen-Wettbewerbs stehen nun fest: 

Platz 1: Öykü, Klasse 3a 

Platz 2: Alice, Klasse 3a 
 

Platz 3:  
  Eva, Klasse 2a  Antonia, Klasse 3a 
 

Herzlichen Glückwunsch an die Gewinner und vielen D ank an 
die vielen fleißigen Künstler fürs Mitmachen!  

Alle eingereichten Zeichnungen können auf der Homep age der 
Tullaschule unter  

http://www.tullaschule.de/index.php/aktuelles/schul maskottche
n-wettbewerb   

bewundert werden.  
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Wir stellen vor: Felicitas Tullani, das Schulmaskot tchen 
 

 

 

 

Das ist Felicitas Tullani, unser Tulla-Maskottchen. Ihr werdet es in Zukunft auf 
der Homepage und in der Tullazeitung antreffen.  

 

Wer ist Felicitas Tullani und woher kommt sie?  

Also: Felicitas Tullani ist ein Fantasietier und kommt aus Tullanien, das liegt 
weit, weit weg im Süden. Da es ihr dort aber zu langweilig war, hat sich 
Felicitas auf den Weg gemacht, um Abenteuer zu suchen. Sie war lange 
unterwegs und ist schließlich in Karlsruhe gelandet. Dort hat sie zufällig die 
Tullastraße gefunden, und da der Name so gut zu ihrem eigenen Namen 
passt, ist sie geradewegs in die Tullaschule marschiert und hat sich dort 
häuslich eingerichtet. Und jetzt wohnt sie auf dem Dachboden der Schule! 

 
Fällt Euch eine lustige Geschichte zu unserem Schul maskottchen ein? 
Dann schreibt sie auf! Wir veröffentlichen sie gern e in eine unserer 
nächsten Ausgaben!  
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Theater-AG mit ANA & ANDA an der Tullaschule 
 
„Unvergleichlich!“ heißen unsere Theater-Projekte, die wir an Schulen mit Kindern 
durchführen. Warum? Weil sich keine Gruppe mit der anderen vergleichen lässt und alle 
unsere Theatergruppen etwas ganz Besonderes sind. Auch die Gruppe an der Tullaschule 
war so etwas „Unvergleichliches“. Das zeigten schon die Figuren, die von den Kindern für 
das Theaterstück erfunden wurden: Ein Drache, eine Schachfigur, fünf Prinzessinnen, 
eine Robinodose, der beste Fußballer der Welt, ein Batman, der Verkäufer Carl, ein Baby 
und der Allianz General bevölkerten von Anfang an das Schulzimmer, das unser 
Proberaum war. 
 
Bald aber entdeckten die Kinder der Theater-AG auch ihre Begeisterung für 
Musikinstrumente. Feenmusik, Donnergrollen und Kampfgetöse wurde auf den 
Perkussions-Instrumenten umgesetzt – und einmal entstand daraus sogar eine richtige, 
musikalisch begleitete Modeschau.  
 
Am 2. Juli war es dann endlich soweit und das Theaterstück „Kämpfe der Macht“ kam zur 
Aufführung – im TEMPEL, einem richtigen Theater in Karlsruhe. Natürlich sind wir alle 
stolz auf das Geschaffte und werden uns sicher alle noch lange an das gemeinsame 
Schuljahr mit Theaterspiel erinnern. 
 
ANA & ANDA 
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Die Tulla-Schüler in der Städtischen Galerie 
 
Die Klasse von Frau Nessel hat die Städtische Galerie besucht. Bei dieser Gelegenheit 
wurde den Kindern der Zebraklasse die erste Ausgabe des „Wirk- und Werkbuchs“ 
überreicht.  
Die Badischen Neuesten Nachrichten berichteten:  

 
(Mit freundlicher Genehmigung der Badischen Neuesten Nachrichten. Ausgabe 146,  
S. 24)
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Wie war das Schuljahr? Berichte und Bilder 
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Miria 
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Buchvorstellung Klasse 1 / 2 d 
 
Die Kinder aus der Klasse 1 /2 d haben passend zu ihren Buchvorstellungen 
tolle Kisten gestaltet. Hier eine kleine Auswahl:  
 

  
 

  
 

  
 
(Vielen Dank an Frau Strobel für die Bilder!)
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Die Klasse 4b erinnert sich… 
 
Der Aktivspielplatz                                                                                    
Jan 
Als wir in der dritten Klasse, im Juni zum Aktivspielplatz gelaufen sind, haben 
wir uns gefreut. Als wir angekommen sind, haben wir gespielt. Später haben 
alle Kinder eine Nüsseschlacht gemacht. Meron, Alexey, Luka, Felix, Yassin 
und ich sind auf das Baumhaus geklettert und haben Nüsse auf die anderen, 
die unten standen,  geworfen. Das hat uns sehr viel Spaß gemacht. Später 
malte jeder ein Fantasiebild. Dabei rollten wir eine Murmel durch die Farbe. 
So entstanden Bilder. Ich fand mein Bild sehr schön. 
Am Ende sind Till und ich mit dem Einkaufswagen, der dort rumstand, 
gefahren.  
Aber blöd fand ich, dass auf den Bäumen Raupen waren, die eine Art 
Schleimspur hinterlassen haben, die ätzend waren. Das hat sehr gebrannt 
und gejuckt. 
Das war der schönste Ausflug, den ich in der dritten Klasse erlebt habe. 

   
 
Mein aufregendstes Schulerlebnis 
Sila 
Mein aufregendstes Schulerlebnis war, als wir mit der Klasse zum 
Aktivspielplatz gegangen sind. Wir haben dort auf dem Baumhaus gespielt 
und wir konnten basteln. 
Dann haben wir geholfen die Gemüsesuppe vorzubereiten. Wir sind auch mit 
Fahrrädern gefahren und wir sind auf dem Trampolin gehüpft.  
Als wir uns ausgetobt hatten gingen wir rein und aßen die Suppe. Sie 
schmeckte lecker. Aber danach mussten wir uns auf dem Weg machen.  
Das war mein aufregendstes Schulerlebnis. 
 
Ausflug zum Apfelhof 
Yassin 
Unseren Ausflug auf den Apfelhof in Grötzingen fand ich den schönsten Tag 
mit meiner Klasse. 
Als wir dort waren, durften wir gleich frisch gepressten Apfelsaft probieren. 
Dann sind wir zu den Kühlräumen gegangen. Ich habe noch nie so viele Äpfel 
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gesehen, wie dort gelagert waren. Danach haben wir auch die Obstgärten mit 
den verschiedenen Apfelsorten gezeigt bekommen. Der „Reiseführer“ hat uns 
viele Sachen über Äpfel erklärt und uns noch ein sogenanntes „Insektenhotel“ 
gezeigt. Auch hat er viel über Nützlinge erzählt. 
Ich fand das alles total spannend und habe viel Neues erfahren. 
 
Schulerlebnis 
Jan 
An einem schönen, sonnigen Tag sind wir voller Aufregung mit der Klasse 
zum Obsthof gefahren. Als wir ankamen, nahmen wir uns alle Kisten, die dort 
gestapelt waren und wandelten sie in Stühle und Tische um. Dann packten 
wir hungrig unser Vesper aus und aßen wie hungrige Wölfe. Danach, als wir 
dick und satt waren, durften wir mit einem Erwachsenen durch die Gegend 
spazieren. Für den Spaziergang bekamen wir alle eine Tüte, um Fallobst zu 
sammeln. Ich fand schöne rote Äpfel und Nüsse waren auch viele da. Meine 
Tüte war schon zur Hälfte voll. Plötzlich dachte ich, ich wäre in einem Traum, 
weil der Erwachsene uns an einen Ort gebracht hatte, an dem es nur schöne 
Bäume und Blumen gab. Zuerst rannten alle zu einem Baum hin, der groß 
war und schöne Blätter hatte. Der Mann erklärte uns, dass das der erste 
Baum war. Wir alle erstaunten. Und das war echt toll und ich finde, dass ich 
vielgelernt habe. 

  
 
Heute weiß ich, dass der Baum Ginkgo heißt und ein Symbol für Frieden, 
Langlebigkeit und Gesundheit ist. 
 
Was mir am besten gefallen hat 
Kevin 
Im Landschulheim hat mir am besten die Europawanderung gefallen. Jeder 
von uns hat eine Karte bekommen, damit wir wissen, wo es lang geht. 
Nachdem wir die Karten aufmerksam betrachtet hatten, gingen wir los. Bei 
der ganzen Wanderung schauten wir uns immer die Sitzbänke an. Frau Gräf 
sagte uns, dass zu jeder Flagge auf der Karte, also zu jedem Land aus der 
EU eine Bank gehört. Aber noch bevor wir alle Bänke gesehen hatten, wollte 
ungefähr die Hälfte der Klasse zurück. Deswegen haben wir eine Abkürzung 
genommen und haben leider ein paar Bänke ausgelassen. Das fand ich sehr 
schade, weil es mir sehr gut gefallen hatte. 
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Verlust  
Alexey 
Es war Montag, mein Lieblingstag der Woche, da wir Sport hatten. Eigentlich 
war es ein gewöhnlicher Schultag und alles lief nach Plan. Ich habe mich 
sehr gefreut, als es zur letzten Stunde läutete. Unsere Klasse rannte in die 
Sporthalle rein. Nach fünfundvierzig Minuten war die Schule aus und ich ging 
schnell fort. Als ich vor der Haustür stand, merkte ich, dass mir etwas fehlte. 
Ich überlegte, dann hörte ich Mamas Frage: „Wo ist der Schulranzen?“ Oh, 
DAS fehlte mir!!! Ich musste wieder zurück. So kam ich in die 
Umkleidekabine, doch mein Ranzen war nicht zu sehen. Aber da lag der 
vergessene Turnbeutel von Yassin, den ich gleich erkannte. Ich schnappte 
ihn mir und lief enttäuscht zurück. Dann erblickte ich den grinsenden Yassin, 
der vor meinem Hauseingang stand und zwei Schulranzen bei sich hatte. Wir 
tauschten die kostbaren Fundstücke und gingen glücklich nach Hause! 
 
Unsere Strafen 
Alexey 
Überall gibt es Regel, so auch bei uns. 
Wenn man gegen die Regeln verstößt, gibt es auch eine Strafe, so auch bei 
uns. Wir haben uns lange überlegt, was für Strafen wir für schlechtes 
Benehmen einführen sollten.  
Die Strafen waren anfangs ganz normal, so wie es auch sein sollte – 
Hausaufgaben vergessen – ein Strich, usw. Hatte man drei oder mehr, gab 
es Nachsitzen. War es ein schlimmer Verstoß gegen die Regeln, wie einen 
verprügeln, gab es gleich eine Strafarbeit oder Nachsitzen. Gelbe und rote 
Karten gab es auch.  
Aber dann verschwanden die Striche. 
Später wurde geregelt und geregelt, doch selbst neue Sitzordnungen halfen 
nicht. 
Schließlich kamen dabei nach einem Jahr die „Smileys“ heraus. Es gab kaum 
noch Strafen und Belohnungen kamen ins Spiel. 
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Meine  Grundschuljahre 
Tyler   
Im ersten Schuljahr habe ich geweint, weil meine Mutter nach Hause 
gegangen ist. Und ich habe mich freiwillig gemeldet in eine andere Klasse zu 
gehen, und zwar in die Klasse von Frau Pies und das war schön.  
In der zweiten Klasse saß ich immer neben meinen besten Freunden und das 
waren Taha und Ramon. 
In der dritten Klasse hatte ich Frau Gräf, die immer nett zu uns war. Wir 
haben immer einen Ausflug gemacht, spielten im Schulhof oder sind ins 
Schwimmbad gegangen. 
In der vierten Klasse habe ich eine Buchvorstellung gemacht und waren im 
Landschulheim. Das war das beste Schuljahr aller Zeiten. 
 
Mein tollstes Erlebnis 
Till 
Mein schönstes Erlebnis war, als ich in die zweite Klasse kam, weil ich zwei 
Patenkinder bekommen habe. Sie hießen Mathis und Canelle. Wir hatten 
zwei Patenkinder, weil wir nur 7 Zweitklässler waren. Es war toll der Älteste 
der Klasse zu sein aber es war blöd, eine Stunde länger als die Erstklässler 
zu haben.  
Mathis kannte ich schon aber Canelle kannte ich leider noch nicht. Ich saß 
zwischen den beiden. Das war toll. 
 
Mein schönstes Erlebnis  
Vanessa    
Mein schönstes Erlebnis war, als ich noch in der Klasse von Frau Procter 
war. Wir  kamen alle gerade vom Schwimmen. Wir stiegen in die Bahn ein 
und ich redete nie sehr viel mit Enrico aber damals sprach ich ihn an und 
merkte, wir mögen die gleichen Sachen und wir mögen wirklich die gleichen 
Spiele. Damit ist gemeint Pokemon und Mario. Dann sprachen wir darüber 
und wurden gute Freunde, was wir immer noch sind. Wir sind jetzt aber nicht 
mehr gute Freunde, sondern beste Freunde. 
Aber als wir in der Bahn waren, hat der Bahnführer sehr arg gebremst und 
die ganze 3a fiel aufeinander. Als ich nach links sah, waren da eine Frau und 
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ein Mann, die es sahen und anfingen zu lachen. Also lachten Enrico und ich 
mit. 
Mein schönstes Schulerlebnis  
Kim 
Mein schönstes Schulerlebnis war, als ich in die dritte Klasse gekommen bin, 
denn ich habe viele neue Freunde gefunden und eine neue Lehrerin 
bekommen. Meine Freunde heißen: Elifnur, Sia, Vanessa und Alissa und 
meine Lehrerin ist Frau Gräf. 
 
Mein bestes Schulerlebnis  
Luka 
Mein bestes Schulerlebnis war mein erster Schultag. Am ersten Schultag 
habe ich viele Freunde kennengelernt: Tyler, Niklas und Andrea. Wir haben 
einen Kreis gebildet und gesagt: „Freunde für immer!“ 
Und wir haben an dem Tag nur gespielt. Denn das war der beste Schultag 
der Welt. 
 
Mein schönstes Schulerlebnis 
Jan 
Das schönste Schulerlebnis von mir war, als ich zum ersten Mal eine Eins 
geschrieben habe. Ich habe mich sehr gefreut. Ich war sehr glücklich. 
Auch ein schönes Erlebnis war, als ich zum Klassensprecher gewählt wurde. 

  
Erinnerung  
Kevin 
Als ich zum ersten Mal in die Schule ging, habe ich eine Schultüte 
bekommen. Ich hatte eine nette Lehrerin. 
Am Anfang der zweiten Klasse habe ich mit meiner Mutter das neue 
Klassenzimmer gesucht. Da war eine neue Lehrerin: Frau Höckel.  
In der dritten Klasse Habe ich einen neuen Freund gefunden und ich hatte 
eine neue Lehrerin, Frau Gräf. 
Seit der dritten Klasse gehe ich in die Hausaufgabenbetreuung.Wir sind jede 
Woche ins Schwimmbad gegangen. 
In der 4.Klasse waren wir auf der Wiese. Dort haben wir verschiedene Gräser 
und Blumen gesammelt. Im Klassenzimmer haben wir sie mit schweren 
Büchern gepresst und haben damit Muttertagskarten gemacht. 
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Einschulung  
Meron 
Als ich zum ersten Mal in die Schule kam, kam mir alles fremd vor. Zuerst 
gingen wir in die Sporthalle. Der Rektor sprach in das Mikrophon: „Alle Kinder 
gehen zu ihrer Klasse!“ Ich hatte einen Eisbären auf meinem Schild, also ging 
ich in die Eisbären Klasse. Meine Lehrerin hieß Frau Strobel. Jeder aus 
meiner Klasse bekam einen Zweitklässler als Paten. Ich kannte niemanden 
außer einem Jungen, der mit mir im Kindergarten war. Er hieß Bilge Kaan.  
Nach der ersten Schulstunde rannte ich zu meinen Eltern. Endlich war ich zu 
Hause mit meinen Freunden. 
Meine Schultüte hab ich dann auch aufgemacht.  
Das war der schönste Schultag, den ich je in den vier Schuljahren hatte. 
 
Mein aufregendster Schulausflug 
Felix                       
In der ersten Klasse besuchten wir einen Bauernhof. Als wir die Kühe 
melkten und ich schon fertig war, spielten wir Fangen und ich bin immer im 
Kreis gelaufen. Dabei bin ich immer über einen Draht gesprungen. Hinter 
dem Draht war ein dicker, fetter Kuhfladen und irgendwann stolperte ich über 
den Draht,  ich fiel in den braunen Pfannkuchen und meine Hose war braun.   
 
Gewaltprävention mit Herrn Heitz 
Till      
Herr Heitz kam jedes Jahr einmal zu uns. Das 4. Und letzte Mal war es am 
lustigsten, weil wir mit Schwerten kämpften, die nicht weh taten. Jan und 
Niklas kämpften gegen mich und es war immer unentschieden. Wir hatten 
einen Sandkasten, den wir verteidigen mussten. Ich habe mich tot gelacht. 
Jan hat ihn lustig vertrieben und Bilge hat am lautesten geschrien. Die 
Kämpfe haben mir am besten gefallen.  
Ich fand das 4. Jahr am besten wegen der Kämpfe und wegen dem Film. Der 
Film hat uns gezeigt, wie man sich verteidigt und sich wehrt.  
Bei der Werbung war ein Bär, der einen Angler von hinten in den See 
gestoßen hat. Alle haben gelacht.    
 

 
 
(Herzlichen Dank an Frau Gräf, die uns die Bilder und Texte der 4b zur Verfügung gestellt 
hat!) 
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Ein Märchen 

 
Die Kinder der Klasse 4b haben das Märchen zu Ende erzählt. Auf der nächsten Seite 
beginnt das Märchen von Jan:  
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 ( 

1111  

   Ich nahm den Weg zum Drachen  
und zog los. Plötzlich sah ich am  
Wegesrand vier Skelette liegen. Ich sagte: 

 „Oh, je! Wenn die schon so früh gestorben  
sind, was passiert dann wohl mit mir?“ Ich lief  
vorsichtig weiter. Nach ungefähr 20Minuten, die mir wie eine halbe 
Ewigkeit vorkamen sah ich eine riesige Höhle. Plötzlich sah ich zwei 
grüne Augen in der Höhle funkeln, die immer näher kamen. Da erhob 
sich eine gewaltige Bestie. Sie hatte zwei riesige Flügel und dieses 
Untier war so schwarz, wie die kalte Nacht und seine Pfoten waren so 
groß wie ein Auto. Auf einmal glitzerte etwas am Bauch des Drachen. 
Ich schwang die Feder dreimal über meinen Kopf und wurde unsichtbar. 
Zum Glück hatte der Drache mich noch nicht gesehen. Ich schlich mich 
zur Stelle, an der es glitzerte, hob abermals die Feder und drehte sie 
dreimal. Sofort erstarrte der Drache aber ich war nicht mehr getarnt. Der 
Drache sah mich, konnte aber nichts tun. Ich holte mein Taschenmesser 
heraus und schnitt die drei Schuppen ab. Dann lief ich weg. Als ich weit 
genug entfernt war, schwang ich die Feder und wurde sichtbar. Der 
Drache dagegen war sehr wütend. Er speite Feuer. Alles brannte außer 
der Stelle, an der ich stand. Der Drache lief dorthin und speite wieder 
Feuer und setzte auch diese Stelle in Brand.  

Nun lief er zufrieden weg aber ich lief ihm hinterher, weil die 
Feder mich unverwundbar  gemacht hatte. Ich drehte wieder 
die Feder und wurde unsichtbar. Nun kletterte ich auf den 
Rücken des Drachen.Ich drehte die Feder und der Drache 
erstarrte. Ich kletterte weiter, bis zum Kopf und dort holte ich 
wieder mein Messer raus und piekste den Drachen in die 
Schnauze. Der Drache sperrte das Maul weit auf. Ich sah rein 
und erblickte einen goldenen Zahn. Ich stieg in das Maul und 
holte mein Messer raus. Ich steckte es ins Zahnfleisch und 
schnitt los. Nach ungefähr zwei Minuten war der Zahn 
draußen. Doch plötzlich verwandelte sich der Drache in einen 
Prinzen. Wir fielen auf den Boden, weil ich ja in der Luft war. 
Als ich mich aufrichtete sah ich einen wunderschönen 
Jüngling. Ich lief zum Prinzen und half ihm hoch. Der Prinz 
bedankte sich bei mir und schenkte mir einen Edelstein. Er  
sagte: „Die Schuppen machen dich so reich, wie du willst und 
der Stein ist eine Erinnerung an mich! Danke, dass du mich  
gerettet hast!“ Der Prinz hatte die kleine Wunde immer noch an 
der Nase. Ich bedankte mich und dann lief ich wieder den 
Weg, den ich gekommen war zurück.  
 

Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben 
sie noch heute. 
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Die Klasse 4a im Landschulheim 
 

   
Auch die Mäuse durften mit… 
 

 
Wanderung zur Unterkunft 

 

         
Schön war’s! Danke, Frau Procter!
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Die Tulla-Redaktion verabschiedet sich in die Ferie n. 

Tschüs und bis bald! 
 


