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Schule von Alina

Schule ist toll und auch sehr wichtig. Warum? 
Weil wenn man gut in der Schule ist und auf 
das Gymnasium kommt, dann bekommt man 
auch einen guten Beruf. Ich mag die Schule. 
Lernen ist nämlich mein Hobby. Ich weiß nicht
warum die anderen die Schule nicht mögen 
aber ich mag sie. Schule macht mir einfach 
sehr dolle Spaß. Gerade stehe ich auf 
Gymnasialempfehlung. Ich freue mich schon 
auf die Zeugnisse, weil ich mich mit diesem 
Zeugnis auf einer anderen Schule bewerben 
werde. Die Schule gefällt mir. Ich wünschte 
Schule würde Tag und Nacht gehen und 
Samstags und Sonntags und es wäre auch 
Schule ohne Ferien. Das wäre toll.
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Der PC von Wolke

Es war einmal ein Mensch. Der Mensch war 
ziemlich dumm. Besonders dumm war er bei 
PCs. Zum Beispiel hat er seinen PC nicht an 
bekommen. Er hat die ganze Zeit auf den 
Knopf gedrückt. Was passierte? NICHTS! Der 
Mensch ist so dumm, er weiß nicht das er den 
Stecker raus gezogen hat. Der PC wartet. Er 
wartet das endlich jemand den Stecker in ihn 
rein steckt. Jetzt kann der Mensch nie wieder 
an seinen PC.

Cousine von Betül

Im Februar 2015 ist meine Cousine zum 
Karneval zu uns gekommen. Aber es ist 
ausgefallen. Darum kommt sie im Februar 
2016 noch einmal. Ich hoffe das es nicht
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ausfällt. Und am 26.02.2016 habe ich 
Geburtstag. Aber sie fliegt am 22.02.2016. 
Darum feiern wir am 21.02.2016. Ich freue 
mich sooooo. Yippie Yeah!

Die drei Kekse von Robert

Der erste Keks heißt Robert. Der zweite Keks 
heißt Max. Der dritte Keks heißt Justin. Die 
drei Kekse fanden die Banane. Sie wurden 
cool. Sie wurden die besten Freunde. Bis jetzt. 
Sie wurden Feinde. Sie kämpften. Sie wurden 
dumm.

Hi hi und hi von Jamal

Was soll man nur machen? Ich heiße Jamal 
und bin 1,40 m groß. Ich bin Torwart und mag 
Sport. Ich bin nett und sehr hilfsbereit. Meine 
Lieblingsfächer sind Sport, Mathe und Sach. 
Em em em. Was soll ich nur schreiben 
maaaaaaaaaaan? Das wars. Bye.

Die Welt von Ariane

Die Welt ist groß. Sehr groß. Sie ist auch bunt. 
Das Universum ist auch sehr groß. Sie hat auch
viel Gas. Und viel Strom. Die Welt ist auch 
sehr schmutzig. Der Planet ist rund. Das ist 
sehr unlogisch. Ja, cool.

Die Party von Dominik

Heute war ich bei meinem Ninjafreund. Da 
haben wir Pizza gegessen. Dann haben wir 
gespielt. Plötzlich kam ein Licht von draussen. 
Dann haben wir raus geguckt. Aber da war 
nichts zu sehen. Dann haben wir Fernsehen 
geguckt.  Aber da war wieder  so ein Licht. 
Dann haben wir nicht mehr raus geguckt. Wir 
haben weiter gespielt.
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Sophie Süßauge von Rachel

Sophie geht in die zweite klasse und ist 
unheimlich süß. Sie kann auch gut Hunde und 
Geräusche nachmachen und Grimassen ziehen.
Nicht zu vergessen das Sophie ganz nett und 
TOLL ist! Sie liebt es wenn ich ihr Bücher 
vorlese, denn sie kann noch nicht so gut lesen. 
Sophie ist mehr so wie ein Partyclown und 
Sophie mag Musik und Tanzen sehr gern. Sie 
ist eine ganz gute Freundin. Und sie ist einfach
ganz klug. Sophie ist immer für ihre 
Freundinnen da und ihre Freundinnen sind 
auch immer für sie da. TOLL, TOLL, TOLL. 
Es ist kaum zu glauben dass sie bald eine von 
den Großen sein wird und wenn ich auf die 
weiterführende Schule gehe werde ich sie 
unheimlich vermissen.


