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Mein Tag von Alina

Mein Tag war heute toll. In Mathe haben wir 

was neues gelernt. Das hat sehr viel Spaß 

gemacht. Die Hausaufgaben waren sehr 

einfach. Alle haben ein Plus bekommen außer 

Sara. Und ich habe die Hausaufgaben 

geschafft. Draußen haben wir Wahrheit oder 

Pflicht gespielt. Ariane hatte Pflicht und 

musste auf Steinen herum hüpfen und Evelyn 

sagen das Jamal sie geschubst hat obwohl das 

gar nicht stimmt. Das war sehr lustig. Mein 

Tag war heute einfach sehr toll.

Was ich alles mag von Jamal

Ich mag gern einmal ein Torwart werden. Das 

ist ein Traum. Warum Torwart, weil ich mag 

wie man springt. Es ist einfach für mich ein 

schönes Gefühl wenn ich in die Luft springe. 

Alina schreibt mich grade mein Namen in ihre 

Geschichte. Das wollte ich NICHT! Das hat 

mir gar nicht gefallen. Ok, was jetzt. Ich mag 

auch gerne die PC AG. Die ist echt cool.

Der Tag im Zirkus von Wolke

Ich war im Zirkus. Da gab es sehr sehr viel. Es 

war so viel das ich mir kaum alles merken 

konnte. Es gab Elefanten, Löwen, Clowns, 

Akrobaten und so weiter. Einmal war es so 

langweilig das ich fast eingeschlafen bin. Da 

hat mich meine Mama rechtzeitig geweckt. In 

der Pause haben wir eine große Tüte Popcorn 

geholt. Danach ging es sofort weiter. Dann 

kamen die Tiger und Löwen. Danach kam eine 

Robbe und danach war die Vorstellung zu 

Ende. Endlich konnten wir nach Hause fahren. 

Es hat viel Spas gemacht.

Die Sterne von Justin

Die leuchten sehr schön und stehen am 

Himmel. So cool. Wenn es hell ist sind die 

nicht da. Wenn ein Mond kommt dann sind sie 

da. Wenn die Sonne da ist sind die nicht mehr 

da. Wenn es dunkel sieht man die Sterne. Wenn

es dunkel ist leuchtet der Himmel. Wenn es 

hell ist sieht man sie nicht mehr. Beim 

Sonnenuntergang sieht man sie immer noch 

nicht. „Es ist so ein schöner Tag. Da sieht man 

sie noch nicht“ sagt der Papa. ES ist so ein 

blöder Tag. Die Sonne scheint nicht.
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Die Löwengeschichte von Ariane

Der Löwe war klein. Er konnte gar nichts. Er 

ist größer geworden und er geht auf die Jagd. 

Der Löwe hat sich verliebt. In ein 

Löwenmädchen verliebt. Sie haben drei 

Kinder. Eine ist 8 die andere ist 9. Und die 

andre ist 2. Der Löwenmann ist 28 alt. Die 

Löwenfrau ist 22 Jahre alt. Und die 

Löwenfamilie ist glücklich bis zum Ende.

Harald der Baum von Rachel

Heute ist mein Lieblingsbaum gestorben. Ich 

erzähle euch die Geschichte. Also...es war 

Pausenzeit. Ich und meine Freunde haben 

fangen gespielt. Später als die zweite Pause 

anfing sind wir schnell  zu Harald gerannt. 

Damit ihr wisst wer Harald ist: Das ist meine 

Lieblingsbaum. Als wir bei Harald waren 

waren dort drei Mädchen. Als erstes probierten

wir denen zu sagen das sie nicht auf Bäumen 

klettern dürfen.und dann haben die Mädchen 

uns gleich beleidigt. Das ist nicht cool. Ich 

sage euch das weil man das nicht tun soll. 

Wisst ihr, Bäume sind auch Lebewesen.


