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Benus von Betül

Benus ist eine knackige Nuss. Sie ist essbar. 
Benus geht aber auch in die Klasse 4c. Ist auch
sehr süß. Geht in die GS Rheinring. Und Benus
schreibt morgen ein Aufsatz. Sie hat sehr Angst
das sie eine schlechte Note schreibt. Sie ist 
sehr aufgeregt. Sie hat in einem Monat und ein 
paar Tagen Geburtstag. Sie ist geilo .... #made 
in germany

Der Apfel von Robert

Der Apfel heist Max. Max ist mutig. Max ist 
leider aber auch ein bisschen dumm. Er liebt es
zu spielen. Er macht Unsinn. Er ist zu 0,00% 
schlau. Aber dafür cool … hahahaha ... Er ist 
stark. Er singt oft „Ole ole ole!“. Aber er hat 
keine Schale. THE END.

Was soll ich schreiben? von Jamal

Hi hi hi ha ha ha. Heute ist ein schöner Tag. 
Und es gibt mal wieder nichts zu erzählen. Wie
hatten Schwimmen und ich haaaaaabe mich 
verletzt. Ist ja nichts neues. Es war der letzte 
Tag beim Schwimmen. Und wir durften uns 
beim Automaten was kaufen. Und ja er war es. 
ER WAR DEFEKT. Das wars auch schon. Bye
bye.

Die Sanduhr von Wolke

Wie jeden Tag drehen wir in der lila Gruppe 
die Sanduhr um. Dann muss man eine Minute 
leise sein. Wenn man nicht leise ist müssen wir
zehn Sekunden mehr machen. Wenn man 
danach nicht leise ist dann werden es 20 
Sekunden und dann 30 und 40 und 50 und so 
weiter. Manchmal machen wir einfach noch 
mal die ganze Sanduhr. Einmal haben wir die 
Sanduhr fünf mal umgedreht. Das war unfair 
und langweilig. Danach machen wir die 
Anwesenheitsliste. Dann sind wir fast fertig. 
Natürlich erzählen wir noch was wir gemacht 
haben. Danach ist Lernzeit. Da machen wir die
Hausaufgaben.
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Das Unglaubliche von Dominik

Ich war wieder bei meinem Ninjafreund. Wir 
haben Pizza gegessen. Dann haben wir 
Fernsehen geguckt. Dann haben wir gezockt. 
Dan haben wir nochmal gegessen. Dann haben 
wir etwas gehört. Es waren komische 
Geräusche. Dann haben wir mal geguckt. Da 
war ein Raumschiff. Überall waren Aliens. Wir
haben mit ihnen gekämpft. Natürlich haben wir
gewonnen.

Der Tag von Ariane

Der Tag war gut. Der Tag war aber auch ein 
wenig schlecht. Der Tag war auch öde. Der Tag
war doof. Der Tag war dumm. Der Tag war 
schön. Der Tag war cool. Der Tag war zu doof.

Schnee, Schnee, Schnee von Rachel

Bei dem ganzen Schnee kann man schon 
denken: Was soll das?! Alle Benehmen sich 
anders. Die Hunde denken bestimmt was  wohl
das weiße Puder sein soll. Schnee, Schnee, 
Schnee und Frost!? Alle bekommen Pflaster 
auf die Bein weil es so glatt ist, dass sie 
hinfallen. Nur wegen Schnee und Schnee und 
Frost und Eis und Frost und Schnee. Viel Spaß 
im Schnee, aber es tut auch weh. Wenn du im 
Schnee spielst gibt es keine Ende. Es gibt viel 
viel Schnee. Tanz herum, lese mal ein schönes 
Buch, denn es macht viel Spaß! Schnee! Eis! 
Frost!


