
Lautes 

Fröhliches 

Schulradio 
der Klasse 3 der Lindenfeldschule in Schaafheim-Mosbach 

 

Werbung 1 
 

Melissa und Teresa: 

Es gibt was zu erkunden,  

im März 2015 wurde ein Stift erfunden. 

Er wechselt die Farbe, wie du willst,  

wenn du ihn nicht vorher killst. 

Er liest deine Gedanken  

und kommt selten ins Wanken. 

Er spitzt sich auch von allein,  

wenn du willst, ist er dein. 

Er kostet etwas Geld,  

denn er ist ja auch ein Held. 

Grade mal drei Millionen,  

die sich aber wirklich lohnen. 

 

Raphael und Fabrice: 

Im Bachgau freut sich klein und groß –  

in der Lindenfeldschule ist immer was los!  

Melden Sie Ihr Kind jetzt an und profitieren Sie von den netten und 

hilfsbereiten Lehrern sowie Schülern, dem spannenden Unterricht, den 

Spielgeräten und Fahrzeugen, der Bücherei, der Vielfalt an 

Musikinstrumenten, der Forscherwerkstatt und vielem mehr.  

Lindenfeldschule – so muss Schule sein! 

  



Werbung 2 
 

Juliane und Pauline: 

In der Lindenfeldschule gibt’s ein neues Pferd,  

das kommt nicht auf den Herd. 

Das ist ganz groß,  

sonst wär ja auch nichts los.  

Es holt die Kinder Zuhause ab  

und bringt sie her im Trab. 

Ostwind ist sein Name,  

er ist nichts für Lahme.  

Er ist nicht dick, er ist nicht dumm,  

er ist so schlau wie ein Wauwau.  

Schicken auch Sie Ihr Kind im Trab zur Lindenfeldschule in 

Mosbach! 

 

Eliah und Leon:  

C-3PO ist schlau und fix,  

erledigt die Hausaufgaben wie nix.  

R2D2 hilft ihm im nu,  

da schauen die Kinder gerne zu. 

Als Team sind sie unschlagbar  

und sicher für jeden tragbar. 

Der Preis, der ist ein Knüller,  

das kann sich leisten auch Hänschen Müller. 

  



Wetter 
 

Giuliana und Dzenan:  

In der kommenden Nacht ist es in Mosbach wechselnd wolkig, im 

Ortsteil Radheim können sich auch dichtere Nebelfelder bilden. Die 

Temperatur sinkt bis zum Sonnenaufgang auf Werte zwischen 5 Grad 

am Sterbach und 4 Grad an der Pflaumbachquelle. Dabei weht rund 

um Schaafheim ein schwacher bis mäßiger Wind aus westlichen 

Richtungen. 

Morgen wird sich nach Nebelauflösung vielfach die Sonne von einem 

leicht bis locker bewölkten Himmel zeigen. Dabei schafft es die 

Temperatur auf Werte zwischen 8 und 11 Grad. Der Wind ist noch 

mäßig aus westlichen Richtungen unterwegs. Aber ärgern wir uns 

nicht darüber, denn wie der Bauer sagt, wenn im März viel Winde 

weh‘n, wird‘s im Mai dann warm und schön. 

Bis zum Wochenende lösen sich die dichteren Wolken und der Wind 

komplett auf und überall im Bachgau kommt die Sonne zum Vorschein.  

  



Nachrichten 
 

Sina und Tiyah: 

Spenden für eine Schulklinik 

Verletzungen, Schürfwunden, Schmerzen – in der Lindenfeldschule 

kein Thema mehr! 

Am Dienstag, den 2. März 2015 fiel ein Kind beim Fußball spielen auf 

dem Pausenhof hin. Einige Kinder sahen es, halfen dem Kind auf und 

brachten es in das Lehrerzimmer. Die Sekretärin rief den 

Krankenwagen an und das Kind wurde ins nächstgelegene Krankenhaus 

gebracht. Um zu vermeiden, dass der Krankenwagen noch mal gerufen 

werden muss, hatte ein Mädchen aus der dritten Klasse eine Idee: 

„Der Raum im Keller, der nicht genutzt wird, könnte eine Schulklinik 

werden“. Die Lehrer fanden die Idee gut und es wurden Spenden 

gesammelt. Innerhalb der nächsten Wochen kam genug Geld 

zusammen, um  eine Schulklinik mit den neusten medizinischen 

Geräten aufzubauen. Alle Kinder sind glücklich. Wenn sich jetzt 

jemand weh tut, kann dieser sofort behandelt werden. Und das Beste 

ist, der vom Schuldoktor entwickelte Gesundmach-Automat heilt in 

Sekundenschnelle alle Verletzungen und die Schmerzen verschwinden 

sofort. Mittlerweile kommen aus ganz Hessen Schüler mit 

unterschiedlichen Beschwerden nach Mosbach, um von Dr. Linde 

untersucht zu werden.  

  



Verkehrsmeldungen 
 

Isabelle:  

Achtung, wir haben eine wichtige Verkehrsmeldung für den Kreis 

Darmstadt-Dieburg. Anlässlich der Radioshow "Earsinnig hören“ sind 

im Bereich der Lindenfeldschule in Schaafheim-Mosbach keine 

Parkplätze mehr frei und es staut sich im ganzen Umkreis. 

Bitte umfahren Sie diesen Bereich weitläufig, da ganz Mosbach und 

Radheim unterwegs zur Schule zu sein scheint.  

 

Kimi:  

Stau auf der Hauptstraße zwischen Radheim und Mosbach wegen 

freilaufender Kühe, bitte umfahren Sie das Gebiet weiträumig. 

 

Lilli:  

Aufgrund des Streiks der Deutschen Bahn fahren bis zum 

Wochenende keine öffentlichen Verkehrsmittel in Richtung 

Aschaffenburg. Bitte benutzen Sie aufgrund des zu erwartenden 

hohen Verkehrsaufkommens den Limousinenservice der Gemeinde 

Schaafheim, um nach Bayern zu kommen! 

 

Taron:  

In Mosbach vor der Sparkasse ist ein LKW mit Eiscreme umgefallen. 

Wie uns mitgeteilt wurde, darf jeder, der gerne Eis isst, 

vorbeikommen und sich kostenlos bedienen. Guten Appetit! 

 

Tim, Meyra, Bianca und Liridona: Jingles 


