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Das verschwundene Zeugnis von Alina

Es war einmal ein dummes Mädchen. Sie hatte
nur Sechsen auf dem Zeugnis. Sie hat es 
zerrissen. Sie hat aber gesagt das es 
verschwunden ist. Haha. Dumm Dumm 
Mädchen. „Ich kanne keine Deutsche. Uh Uh. 
Dummene Madchene.“ „Iche vehrstehne 
nitchtes.“ „Wie bitte?“ „Iche vehrstehne 
nitches.“ „Also echt jetzt“ „Iche vehrstehne 
nitches.“ „Was für eine Unverschämtheit.“ 
„Iche vehrstehne nitches.“ „So ich rufe jetzt 
deine Mutter an.“ „Iche vehrstehne nitches.“ 
„So du wirst jetzt von der Schule verwiesen.“ 
„Iche vehrstehne nitches.“ „Mrrr!“

Mein Zahn von Betül

Heute in der 2. Stunde habe ich in der 
Sportstunde meinen Zahn gebrochen. Das hat 
sehr weh getan. Ich habe fast geweint. Das 
Ganze ist passiert, als ich eine Rolle versucht 
habe und dann in der 4. Stunde, also zwei 

Stunden später, ist der Zahnarzt gekommen. 
Ich habe sehr viele Milchzähne. Mein erster 
Zahn ist mit 8 raus gekommen - zwei 
aufeinmal.

Donnerstag der 10.12.15 von Wolke

Yeah! Heute ist Donnerstag. Das bedeutet das 
mich heute meine Freundin abholt. Um 16:00 
Uhr soll sie kommen. Dann gehen wir 
zusammen nach Hause. Dann gehen wir raus. 
Zu mir oder zu meiner Freundin. Danach 
spielen wir irgend etwas. Dann auf einmal 
vergeht die Zeit ganz schnell. Das hasse ich. 
Irgend wann wird es dann dunkel. Ich hasse es 
wenn ich im Dunkeln nach Hause gehen muss. 
Das werde ich alles heute machen.

Es war einmal... von Jamal

Hallo, es war einmal ein Jung oder besser 
gesagt ein Mädchen. Sie hieß Paula. Sie war 
ein bisschen verrückt und schlau. Sie lacht wie 
eine Ratte. Besser gesagt kichert sie. In Sport 
ist sie nur gesprungen. So, das wars auch 
schon. Also Tschüsssss.
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Der unglaubliche Tag von Dominik

Heute war ich wieder bei meinem Ninja-
Freund. Wir haben gespielt. Plötzlich haben 
wir ein Raumschiff gesehen. Ein   
Außerirdischer stieg aus! Wir mussten uns 
verstecken. Der  Außerirdische will uns nicht 
töten. Ich glaube das er mit uns  spielen 
möchte. Und dann bin ich nach Hause 
gegangen. Und dann habe ich Zähne geputzt. 
Und dann habe ich Fernsehen geguckt. Und 
dann habe ich geschlafen.

Die Welt von MelissaDie Welt von Melissa

Jeden Tag verändert sich die Welt. Aber die Jeden Tag verändert sich die Welt. Aber die 
Welt ist die Welt und das muss man verstehen. Welt ist die Welt und das muss man verstehen. 
Natürlich versteht man sie öfters nicht. Ich Natürlich versteht man sie öfters nicht. Ich 
habe soger einmal gesehen wie die Welt sich habe soger einmal gesehen wie die Welt sich 
gedreht hat. Das war oberspannend. Aber auch gedreht hat. Das war oberspannend. Aber auch 
sehr interesant. Und die Welt ist sehr interesant. Und die Welt ist 
oooooooooooberkompliziert.Die Welt, die oooooooooooberkompliziert.Die Welt, die 
Welt, die ist sehr cool.Welt, die ist sehr cool.

Star Wars von Justin

Es war einmal ein Krieger. Der heisst Anakin 
Skywalker. Er ist Darth Vader. Er ist böse. 
Doch es ist ein böser Mann. Er hat Kinder: 
Luke und Prinzessin Lea. Es dauert lannnge. 
Es gibt noch einen Teil. Darum ist es schlimm. 
Das ist cool und es ist mein Lieblingsfilm. 
Dann essen sie ein Eis. Dann ist es Ende aber 
es ist dermassen cool. Dann ist Lukes Arm ab 
von Darth Vader, weil die gekämpft haben. 
Danach ist es Ende. Und zur Info: Es gibt nur 
ein Teil der siebten Episode.

Das Paket von Ariane

Das Paket kommt jeden morgen. Oder jeden 
Nachmittag. Oder jeden Abend. Aber am 
meisten am Nachmittag. Aber das Paket ist 
immer wichtig für meine Eltern. Aber 
manchmal kommt das Paket nicht. Das ist 
leider schade. Aber das kann man nicht ändern.
Aber meistens kommt das Paket doch an.
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Anna und der Bärleinfisch von Rachel

Eines Tages ging die Prinzessin Anna durch 
den Wald. Plötzlich hörte man im ganzen Land
ein Brüllen. Anna wurde ganz ängstlich und 
ging langsam weiter. Als sie bei der riesigen 
Steinhöhle war sah sie dort einen grünen 
Bärleinfisch. Die Prinzessin rief: ,,Die Legende
ist wahr! Ich bin richtig!“ Endlich fand sie was
sie wollte und probierte den grünen 
Bärleinfisch zu züchten. Als Anna es geschafft 
hat ihn zu züchten kam sie endlich nach Hause 
und hat an ihre besten Freundinnen 
geschrieben. Und das stand da drauf: „Meine 
Freundinnen, heute hab ich etwas heraus 
gefunden: Es gibt wirklich grüne Bärleinfische 
und später wird er auch einer von meinen 
besten Freunde werden.“ Am nächsten Tag 
ging Anna wieder zur Steinhöhle aber der 
grüne Bärleinfisch war nicht da. Danach ging 
Anna wieder nach Hause und sah auf einmal in
ihrem Zimmer den grünen Bärleinfisch. Später 
wurden sie beste Freunde und er wurde das 
Haustier von den Prinzessin. Ende.

X-man von Robert

Es war einmal ein Superheld. Er ist so cool und
schwarz. Er hat schwarze Schuhe. Er ist blau. 
Er ist X-man. Weil sein X cool ist. Er ist ein 
Super-Superheld. Alle lieben ihn. Er hat viel 
Geld. Er hat ein großes Haus.


