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                                  2016 Medienkoffer  

Aufgabe: Ergänze bitte die fehlenden Wörter an der richtigen Stelle: 
 

Freitag – hoffen – vermissen – unerwartet – Unfall  - spielen – Schulter – Krankenhaus – Party – 

Weihnachtskarten – Manifest – Schützer – Schiff – Vollmond – Ausflug - Tag 
 

 

6.XI.2015 

Kuzma in Slowenien. Pim ist am ………………….. abgereist Die Schüler ……………, es geht ihm gut. 

Sie ……………………………… ihn schon und glauben, er meldet sich schnell wieder! 

 

23.XI.2015 

Thessaloniki in Griechenland. Er kam …………………………… und 

stellte die ganze Klasse auf den Kopf. Pim ist da. Die Schüler haben 

ihm ein Erlebnisbuch eröffnet! 

Pim hatte leider einen ……………….. . Er wollte mit einigen Schülern 
…………………., dann ist er ausgerutscht und hat sich die rechte 
………………. und den Hals verletzt. Die Schüler haben ihn ins 
……………………….. gebracht. (mehr findet ihr im Projekt-Twinspace: 

https://twinspace.etwinning.net/9547/pages/page/80996). 
 

21.XII.2015 

Volos in Griechenland. Heute war es wie eine …………… für uns! Die Schüler haben das Paket 

von Thessaloniki bekommen, mit den so schönen ……………………………….., den so leckeren 

"Kourambiedes", "Melomakarona" , mit dem wunderbarem …………………….. und natürlich mit 

dem süβen Pim aus Kuzma! Eine Multi-Post! 

26.XII.2015 

Heute Abend war PIM im Zentrum vom weihnachtlichen Volos!! Er ist unter dem "blauem 

Himmel" spazieren gegangen, war an der Kathedrale von Volos, Kirche von dem Heiligen 

Nikolaus (………………………. von Volos), unter dem Glockenturm und in der Weihnachtskrippe 

mit Schafen und Ponys und hat das beleuchtete ………………… von "Argo" am Hafen gesehen! 

Und all dies unter einem hellen …………………….! Er war so froh!!! 

27.XII.2015 

Museentag heute für PIM: archaeologisches Museum, Museum der Stadt, The Rooftile and 

Brickworks Museum N. & S. Tsalapatas, Milies Pelion Museum! Aber auch Spaziergang am 

Strand und ……………………  auf dem Berg Pelion und das 

traditionelle Dorf "Milies" mit der alten Bahnhof der 

traditionellen Pilionbahn!! 

Auf dem Berg hatte er sich ein bisschen "zu Hause" 

gefühlt!! Pim hatte diesen vollen …………………. mit einer 

Tasse heiβe Schokolade beendet. 

https://twinspace.etwinning.net/9547/pages/page/80996

