
 

 

 

 

 

 

Hello! Ich bin Eliza. Bei uns war viel 

los an der Schule. Erst wurden die 

Wände in schönen Farben gestrichen. 

Dann verzierten Daniela und Reinhild 

die Vorschulklasse. Wir wollten am 

liebsten alle mitmachen und wollten, 

es auch in unserer Klasse. Unsere 

Lehrerinnen durften mitmachen. 

  

Alles neu machte der März 

zusammen mit einigen Kolibris in 

Sunyani in Ghana.  

 

 

 

Frühjahrsaktion an der Joyful Learning School  2019 

 



  

 

  

 

Direktor Mr.Oppong, Mrs. Guntner, Mr. Benneh, 

ehemaliger Direktor 



Viele Menschen haben mitgeholfen unsere Schule schöner zu machen!  

Unsere Fußböden wurden 

gefliest! Auf der Veranda und 

in den Klassen, wo es noch 

fehlte. 

Währenddessen hatten wir 

draußen Unterricht, im 

Schatten unter unserem 

Mangobaum. Wir haben schon 

festgelegt, wer welche 

Mango bekommt, wenn sie im 

April reif sind! 



 
Den Zeigefinger streckt Mr.Adams 

raus, unser Konrektor.  

Wir haben Harmattan, Trockenzeit. Deswegen 

sieht es so kahl aus.  

Als die Räume fertig waren fanden wir unseren Unterricht noch viel besser. Ich habe 

es meiner Mutter erzählt. Beim Elterntreffen, das heißt hier Parentsmeeting, freuten 

sich alle. Um 9:00 morgens geht’s los. Hier kommen sie den Berg hinauf in die Klasse. 

 



 

Meine Mutter trägt meine kleine Schwester auf dem Rücken. Die Kleinen schlafen während 

des Meetings als erste auf den neuen Schlafmatten.  

 

Antonys Vater hat das Buch mit Danielas 

Bildern und den Liedern von Hoffmann von 

Fallersleben entdeckt und ist begeistert. 



  

 

Meine Freundin Nasta findet das Buch auch sehr spannend. Vieles was auf den Bildern zu 

sehen ist, gibt es in Ghana auch. Vielleicht können wir die Lieder lernen?   



Wir haben einen tollen Musiklehrer 

bekommen. Er heißt Mr. Thomas. Alle die 

die ein Instrument lernen möchten, 

durften sich anmelden. 27 Schüler haben 

sich gemeldet. Ich möchte Key Board 

lernen. Aber die Jungens aus der 7. Klasse 

wollen alle Trompete oder so was 

ähnliches lernen. Besonders Rockson und 

Oduro.  Hier haben sie Unterricht unter 

unserem ganz neuen Schattendach. Wenn 

der Unterricht zu Ende ist, wartet Mr. 

Thomas mit uns auf die Abfahrt von den 

Schulbussen, weil er da selber mit 

genommen wird. In der Wartezeit spielt 

er Lieder. Das macht uns viel Spaß. Denn 

er trompetet los und wir antworten alle 

zusammen auf ihn. Er kennt alle Lieder, 

die wir kennen. Wir möchten eine 

Schulband werden.  

Jetzt erzählt euch Rockson, was er noch erlebt hat, denn die 7 Klasse durfte beim 

Vogelscheuchenbau mit machen. Wir haben gehört, dass wenn sie einen Preis gewinnen und wir alle 

davon einen Ausflug machen! Good bye! Eure Eliza 



 
 
Hello! ich bin Rockson. Wir bauen hier Vogelscheuchen, die heißen auf Englisch scarecrows 

und in Twi, unserer Sprache hier: Kakai. Zuerst zeichneten wir Skizzen. Ich glaube ihr erkennt 

hier Sandra. Sie war doch schon bei euch in Wolfsburg. Neben ihr sitzt Sherifa. Sie gehört zu 

den besten Schülerinnen hier.

 
 



 

Wir haben noch nie eine Vogelscheuche gebaut. Und sind sehr gespannt, was dabei herauskommt. Neben mir sitzt mein 

Freund Prince und daneben mein Freund Oduro und Attah. Attah heißt Zwilling hier in Ghana. 

 



 

Also so richtig zusammengebaut werden sie erst in 

Deutschland, weil sie sonst nicht in den Koffer 

passen. Hier hilft Mr. Zakaria. 

 



 



Am 24.Mai 2019 fand in Kronach/ Bayern die Ausstellung mit Preisverleihung statt. Wir bekamen den ersten 
Preis! Den nahmen Daniela und Lawrence Guntner entgegen und stifteten das Preisgeld von 500 € für einen 
Schulausflug. Alle Vogelscheuchen wurden vom Veranstalter aufgekauft! Das Geld von 1000 € kam unserer 
Schule zugute. Jetzt wandern die Kakais durch Deutschland und dekorieren Kulturfeste. 
 
 

 

 Unsere Kakais fliegen nach Deutschland zu einem Wettbewerb bei einem Künstler der Ingo Cesaro heißt. 

Wir sind die einzigen aus Afrika die sich bewerben! Vielleicht gewinnen wir ja einen Preis. Wenn es 

klappt,  dürfen wir von dem Preisgeld einen Schulausflug machen. 

 

 



 

 

Ausstellung im Innenhof des Wasserschlosses Mitwitz  



Am 30.November 2019 

fuhren wir von unserem 

Preisgeld in den Zoo nach 

Kumasi! Dies ist die 

zweitgrößte Stadt 

Ghanas. Und Kofi Anan, 

der ehemalige UNO 

Generalsekretär, ist hier 

geboren. 

 

 

 

Schulausflug 

Im Zoo gab sahen wir Antilopen. Löwen, Affen einen großen 

Laufvogel namens Strauß, es gab auch Enten und einen großen 

See an dem ihr uns hier seht.  


