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Meine neue Schule von Sherin

Ich bin in der 4. Klasse und bin bald in der 5. 
Klasse. Ich möchte in die IGS Wilhelm-
Bracke. Gesamtschule gehen. Ich bin so gut in 
der Schule das ich aufs Gymnasium kann. Ich 
habe schon die IGS Wilhelm-Bracke 
Gesamtschule besucht. Ich werde euch ein 
bisschen etwas von der Schule erzählen. Also 
erst einmal möchte ich euch über die 
Hausaufgaben was erzählen. In der IGS 
Wilhelm-Bracke Gesamtschule gibt es keine 
Hausaufgaben von heute auf morgen, sondern 
es gibt Wochenpläne. Heute gab es Pommes, 
Fisch und Tzatziki. Die Schule ist die schönste 
Schule der Welt. Es gibt in der Schule keine 
Kreide. In der 6. Klasse und in der 7. Klasse ist
es verpflichtet dort zu essen.

Schnee von Philipp

Ich war auf den Schulweg. Da hatte ich was 
gespürt. Ich guckte in die Luft und sah weiße 
Schneeflocken. Aber alle Schneeflocken 
schmolzen sofort. Trotzdem konnte ich für 
Sekunden Schneeflocken sehen. Ich ging ganz 
normal zur Schule. In der 5. Stunde schaute 
aus dem Fenster und es schneite wieder. Ich 
denke das war nicht das letzte mal das ich 
Schnee sehe. Ich war sehr traurig das ich nicht 
spielen konnte. Ich war einfach nur traurig.

Geburtstagsfeier von meiner Nichte von
Natalia

Als ich mit meinen Eltern in den 
Kinderspielzeugladen gefahren bin, haben wir 
für meine Nichte einen Spielzeug gekauft und 
sind um 10:10 Uhr Nachhause gekommen. Wir
sind um 11:30 Uhr zu meiner Nichte gefahren. 
Es sind ganz viele Gäste gekommen zu meiner 
Nichte und sie hat ganz viele Spielzeuge
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bekommen. Meine Nichte hat sich sehr gefreut.
Wir haben gefeiert und als meine Nichte mit 
einer Puppe gespielt hat. Dann hat sich meine 
Nichte selber in den Rollstuhl gesetzt und ich 
habe sie immer geschoben. Um 14:00 Uhr 
haben wir dann Licht ausgemacht und da kam 
die Torte und meine Nichte hat die Kerzen 
ausgepustet. Alle Kerzen hat sie aber nicht 
geschafft. Wir haben dann bis 00:00 Uhr 
gefeiert. Das war eine schöne Zeit. Mein bester
Tag aller Zeiten. Als es schon 23:58 Uhr war 
haben wir so was von gefeiert. Die Musik 
wurde richtig laut angemacht und wir haben so
was von gefeiert. Wir sind dann am Sonntag 
Nachhause gefahren und haben noch zuhause 
ein Stück Kuchen gegessen. Und am Montag 
bin ich zur Schule gegangen.

Die komische Wurst von Caner

Vor langer zeit in Indien im Nutella-haus im 
Keller gab es viele Würstchen. Eine war 
krumm und vergammelt. Mit Splittern drin. 
Bei einem Fest wollte ein Mann sie essen, aber
ein anderer Mann hat ihn gerettet. Es war der 
mystriöse Superman.

Mein Wochenende von Sara

Am Wochenende habe ich Besuch bekommen, 
es waren meine Tante und meine drei Cousins 
und meine Cousine Malak. Meine Cousine 
Malak hat dann übers Wochenende bei uns 
geschlafen. Am morgen hab ich alle 
aufgeweckt. Dann sind wir ins Wohnzimmer 
gegangen und haben Fernsehen geguckt. Nach 
ungefähr 1,5 Stunden haben wir meine Mutter 
aufgeweckt. Dann haben wir gefrühstückt. Es 
gab Brötchen mit ganz viel Belag und Eistee 
zum trinken. Danach wurden wir von unserer 
Tante abgeholt. Wir wurden zu unserer Oma 
gebracht. Dort haben wir mit unseren Cousins 
gespielt. Am Sonntag ist der Besuch gegangen.

Mein Wochenende von Valeria

Am Wochenende lag ich im Bett und ich habe 
drei Stunden am Tablet gespielt. Mein Spiel 
was ich gespielt habe heißt World Chef. 
Danach habe ich noch ungefähr fünf Stunden 
Fernseher geguckt. Und vielleicht werde ich
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dieses Wochenende bei meiner Freundin 
schlafen und ich fahre mit ihr ins Restaurant 
und zwar Ichi Ban. Da gibt es Sushi und noch 
andere leckere Sachen. Und meine Mutter fährt
zu ihrer Freundin zum Geburtstag. Und am 
Sonntag werde ich vielleicht nur den ganzen 
Tag Tablet spielen. Und um 16:00 Uhr gehe ich
vielleicht mit meiner Freundin raus. Und dann 
gehe ich baden und dann esse ich Cornflakes. 
Und ich werde auch noch mehr Tablet spielen. 
Und dann ins Bett.

Zauberhafte Weihnacht von Diana

Es waren einmal 3 Schwestern. Die heißen 
Carolin, Isabela und Teresa. Carolin ist 11 
Jahre alt und Isabela ist 12 Jahre alt und Teresa
ist 9 Jahre alt und alle drei lieben Wheinachten 
und wünschen sich dieses Jahr das perfekte 
Weihnachtsfest und es gibt dieses Jahr ein 
Weihnachtsfest wo alle Leute auf der Welt was 
vorführen dürfen und natürlich machen auch 
Carolin und Isabela und Teresa bei diesen Fest 
mit. Carolin will ein Lied singen und Isabela 
will etwas vortanzen und Teresa will eine 
Hundeshow machen, aber Carolin und Isabela 
finden Teresas Idee schlecht und Teresa ist 
jetzt traurig, aber sie macht weiter mit der 
Hundeshow und als sie alle fertig geprobt 
haben fahren sie zum Weihnachtsfest und 
Carolin ist zu erst dran und die Zuschauer 
finden sie gut und nach Carolin ist Isabela dran
und die Zuschauer finden sie auch gut und als 
letztes ist Teresa dran und die Zuschauer 
finden Teresa am besten und die Schwestern 

gehen zu Teresa und sagen die Hundeshow war
doch eine gute Idee. Teresa sagt „Danke, aber 
eure Auftritte waren auch sehr gut!“ und sie 
alle sind wieder fröhlich und dann war es das 
perfekte Weihnachtsfest.


