Besuch des Europaparlamentariers Matthias Groote am 20.06.2014
Anna (Kl.4a):
Matthias Groote bespricht und entscheidet bei seiner Arbeit, was genau auf Lebensmittelverpackungen stehen soll. Dabei werden drei Sprachen gesprochen: Englisch, Französisch und Deutsch!
Herr Groote ist ein sehr netter Mensch und ich finde es echt toll, dass er sich Zeit genommen hat, um
unsere Schule zu besuchen.
Tabea (Kl.3):
Ich fand toll, dass Herr Groote alle Fragen beantwortet hat! Er macht viel für die Umwelt und alle
Kinder haben gut zugehört. Schade ist, dass er keine Zeit mehr für einen Hund hat.
Leon (Kl.4b):
Herr Groote kann gut reden und war nicht so drauf wie andere Politiker. Er ist ein richtiger Gentleman.

Ewen (Kl. 4b):
Er frühstückt morgens immer mit einem Spanier. Er hat schon mal einen Tag bei McDonalds gearbeitet
und den Gitarristen der Band Queen getroffen.
Maris (Kl. 4a):
Matthias Groote ist schon seit 9 Jahren Mitglied im Europaparlament. Als er klein war, wollte er
unbedingt Fußballspieler werden, doch dann wurde er Kapitän. Als dann dort, wo er immer langfuhr ein
Krieg begann, wurde es zu gefährlich und er gab seinen Beruf auf. Dann wurde er schließlich Politiker.
Heye (Kl.4a):
Matthias Groote will, dass Frieden bleibt und kein Krieg kommt. Er ist 40 Jahre alt und hat zwei
Töchter. Wenn er mit dem Flugzeug fliegt, bezahlt er einen Teil und lässt dafür Bäume anpflanzen, weil
er ja sonst auch die Ozonschicht zerstört.
Merle (Kl. 4a):
Matthias Groote hat sehr viel Spaß bei seiner Arbeit, aber manchmal ist es auch etwas schwerer. Er
ist sehr oft unterwegs und hat wenig Zeit für andere Sachen. Seine Arbeit ist in Brüssel, das ist in
Belgien. Dort hat er sein eigenes Büro.
Hilko (Kl.4b):
Ich fand toll, dass er Motorrad fährt, aber nicht so toll, dass er Werder-Fan ist! Er konnte viel
erzählen und ich fand gut, dass er Merle so gelobt hat.

