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Der Fl urpok al i s t wi eder gel b!
G e lbe r Flur e nts c he ide t Flurpo k a ls pie l mit 3:1 für s ic h
Das spannende Flurpokalspiel
zwischen gelbem und rotem Flur
gewannen die Gelben mit 3:1. Doch sie
machten es spannend...
Es leselt wieder...

Nach 8 Minuten stand es nämlich 1:0 für
die Roten. Franz hatte aus kurzer
Distanz Gustav im Tor der Gelben
überwunden und die überraschende

Torschütze mit Pokal

Führung markiert. In der Folge drängten die Gelben auf den Ausgleich und kamen
nach Flanke von Johann durch Benjamin auch dazu. Wenig später erhöhte Johann
selbst durch eine Volley-Abnahme, die Joshua im roten Tor überraschte.
In der zweiten Halbzeit gab es noch gute Chancen auf beiden Seiten, vor allem Elias
vergab knapp den Ausgleich für die Roten. Schließlich erzielte Georg S. durch
sehenswertes Dribbling das 3:1 für die Gelben und dann war das Spiel zu Ende.
Vielen Dank an beide faire Teams, an den Schiedsrichter, Fotograf und natürlich die
tollen Fans auf beiden Seiten!

Flurpokal

Fans des gelben Flurs

Intervi ew

Intervi ew

mit B e nja min ( g e lbe r Flur)

mit G e o rg B . ( ro te r Flur)

Wie fandest du

Wie hat dir das Spiel

Gelber Flur

das Spiel? Sehr

gefallen? Schlecht, weil

spannend.

wir verloren haben.

Wie geht es dir

Warum wurdest du nicht

nach diesem
Sieg? Sehr gut.

eingewechselt? Keine

3:1

Ihr habt den
Pokal zwei mal
hintereinander

Ahnung.
War es schön, dass du
nicht im Spiel warst?
Nein.

gewonnen. Wie

Warst du traurig, dass ihr

ist das für dich?
Ein cooles
Gefühl.
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verloren habt? Ja.
Benjamin (gelber Flur)

Georg B. (roter Flur), links

Wie hattest du den Gegner eingeschätzt?
Wie ging es dir nach dem Tor der Gegner?

Danke für dieses Gespräch.

Nicht so schlimm.

(von Simon)

nächstes Jahr? Nein.
Wie geht das Spiel aus? 2:1 roter Flur

Spiel aus? 3:1 roter Flur.

Gewinnt der rote Flur? Ja.

Sehr stark.

Was denkst du, gewinnt der gelbe Flur

Wie geht das nächste

Roter Flur

Witze von Mathilda und Lyanne

Kl as s enfahrt
D ie s ma l g ing a lle s g ut. . .
...und nicht unter (Wasser),
wie im letzten Jahr! Das
Wetter verwöhnte fast alle
Klassen auf den vier Tagen
und es konnte viel erlebt
werden.

Einen

kleinen

Los geht's

Eindruck kann man bekommen von den Bildern der
Regenbogenklasse, die es sich in Kohren-Sahlis gutgehen
ließen. Berichte und Geschichten von der Klassenfahrt sind
herzlich willkommen für die nächste Ausgabe! Einfach in den
Lesel-Briefkasten vor der Aula werfen!

Sport macht fit

Gedicht von Tomke

Spring auf!

1

Yo, wir schaffen das!
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Alle Fotos von Frau
Schumer (ab dem neuen
Schuljahr RegenbogenKlassenlehrerin!)
>> mehr Fotos auf
Wo geht's lang?

Die Reschenböschen
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