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Manche Sachen über mich von Alina

Ich gehe gerne in die Schule und lerne sehr 

gerne. Meine Besten Freunde sind Sara, Layan 

und Chanel. Meine Hobys sind malen, 

schwimmen, singen und tanzen. Mein 

Lieblingsfächer sind alle Fächer. Ich spiele in 

der Pause gerne verrückte Dame, es macht sehr

viel Spaß. Aber ich spioniere auch sehr gerne. 

Ich zeichne sehr oft Diddls für andere. Ich 

habe eine nette große Schwester. Mein 

Lieblingstag in der Woche ist der Donnerstag. 

Ich habe sehr viel Spaß in meinem Leben.

Hallo von Jamal

Ich erzähle euch heute was. Und was über 

meinen Tag in der Schule. Wir hatten in der 1. 

und 2. Stunde Schwimmen. Es hat mir sehr 

viel Spaß gemacht. Danach Pause. 

Donnerstags ist es morgens nicht so schön, 

weil ich immer früh aufstehen muss. Das ist 

echt blöde. Und das ist leider das Ende.

Ein Drachen stieg vom Berg von Justin

Ein Nachtschatten kam auf den Berg. Hicks hat

ihn geschnappt. Und dann hat Hicks hat ihn 

gefüttert und zwei kleine Drachen kamen 

angeflogen und haben Fische geklaut. Dann 

kam Hicks Vater und hat geschimpft. Dann hat 

er den Drachen gefunden. Dann ist er auf dem 

Drachen geflogen. Dann sagt er „Das ist 

cool!“. Dann hat er was geübt.

Die kleine Giraffe von Robert

Die kleine Giraffe heißt Lisa. Lisa war einmal 

auf einer Wiese. Das war schön. Aber sie hat 

keine Freunde. Sie hat nur Eltern. Aber wieso? 

Das findet sie öde. Wo sind die anderen 

Giraffen? Sie will weg. Jetzt will sie nichts.
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Ich und die Katze von Wolke

An einem schönen Morgen wachte ich auf und 

bemerkte das irgend etwas fehlt. Dann fiel mir 

ein das mein Kater Karl fehlte. Ich sprang aus 

dem Bett und machte mich auf die Suche. Ich 

suchte überall, auch im Kleiderschrank, im 

Wäschekorb und im Spieleregal. Dann ging ich

ins Schlafzimmer meiner Eltern. Ich guckte 

unter der Decke und unter den Kissen. Dann 

ging ich in die Küche und guckte unter dem 

Tisch, in die Spüle und in den Kühlschrank. Im

Kühlschrank war er. Ich nahm ihn vorsichtig 

raus, denn er schlief. Ich dachte einfach nur 

„Hä? Wie komisch ist der denn?“ Danach ging 

ich mit ihm in mein Zimmer und setzte mich in

meinen Sessel und kraulte ihn und wenn ich 

nicht gestorben bin, dann lebe ich noch heute.

Die Prinzessin von Melissa

Es war einmal vor langer, langer Zeit eine 

Prinzessin, aber sie  wollte keine Prinzessin 

mehr sein, sondern ein wildes Mädchen. Eines 

Tages kam ihre Mutter und hat gesagt „Du 

sollst sofort auf den Ball gehen!“ aber die 

Prinzessin hat gesagt „Nein Mutter, ich gehe 

nie im Leben zum Ball!“ Und in dieser Nacht 

ist sie ausgebrochen und hat ihr Pferd 

mitgenommen. Und nächste Nacht  hat sie im 

Wald gelebt ….......ENDE

Ein neuer Schüler von Rachel

Die Sommerferien sind nun vorbei und es gibt 

nun ein neues Schuljahr. Ich rannte schnell zu 

meiner Klasse. Später kamen meine Freunde. 

Danach kamen die neuen Lehrer. Später ging 

ich nach Hause. Meine Mutter hat mir 

Linsensuppe gekocht. Ich hab Hausaufgaben 

gemacht. Morgens, als ich wieder zur Schule 

ging, kam eine neuer Schüler in unsere Klasse. 

Er heißt Thomas, ist 10 Jahre alt, kommt aus 

Russland und liebt Giraffen. Nach der Schule 

war GEBURTSTAGSZEIT! Ich kam zu meiner

Cousine nach Hause und sie hat Geburtstag. 

Sie hat Kuchen gebacken, aber ich musste 

schnell nach Hause und schlafen. Na ja, bis 

zum nächsten Mal!


