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Meine Hausaufgaben von Alina

Heute hatten wir sehr leichte Hausaufgaben 

auf. Wir hatten nur Mathe und Deutsch auf. 

Wer schon fertig war, musste ein Bild malen 

und 10 Sätze dazu schreiben. Ich habe mein 

Bild Lucy geschenkt. Mir machen die 

Hausaufgaben viel Spaß. Am liebsten schreibe 

ich mit Füller. Heute haben alle ein Plus 

bekommen. Alle die beim Türkisch waren, 

haben gar nichts bekommen. Sie sagten, es 

wäre unfair, aber war es nicht. Ich mag die 

Schule einfach. Schule macht Spaß.

Hulk von Robert

Hulk ist cool. Hulk ist super stark. Hulk ist der 

Beste. Er ist der beste. Justin mag ihn nicht. 

Ich mag ihn. Justin mag Superman. Ich mache 

ihn super. Hulk meine ich. Die Geschichte ist 

zu Ende.

Website AG von Jamal

Hi mein Name ist Jamal. Ich erzähle euch 

heute von der Website AG. Es macht richtig 

Spaß. Wir müssen immer eine neue Geschichte

mit 10 Sätzen schreiben und dazu ein Bild 

malen. Natürlich alles am Computer. Dann 

dürfen wir spielen. Es macht unglaublich Spaß.

Wer das gerade liest, dem empfehle ich an 

dieser AG teilzunehmen. Schaut doch mal rein.

Es wird euch sehr Spaß machen!!!!!! Am 

Anfang ist es immer langweilig, aber dann 

wird es euch unglaublich Spaß machen!

Minecraft von Justin

Ein Mensch ist angekommen. Da ist ein 

Zombie, der greift ihn an. Er muss neu starten. 

Der Spieler ist cool. Er hat einen Tornado 

gemacht. Danach ist ein Haus zerstört worden. 

Dann ist er wiedergekommen und er hat ein 

Haus gebaut. Und dann wurde ihm langweilig, 

aber er spielt weiter. Das ist cool. Das ist das 

Ende.
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Der neue Schüler von Wolke

An einem schönen Morgen bin ich in die 

Schule gegangen. Als ich da angekommen bin, 

bemerkte ich das irgendetwas anders war. Ich 

habe kurz überlegt und dann fiel es mir ein. Es 

war der neue Schüler. Ich ging zu ihm und 

habe ihn gefragt wie er heißt. Er hat gesagt das

er Gustaff heißt. In diesem Moment kam die 

Lehrerin herein. Sie sagte das sich der neue 

Schüler mal vorstellen soll. Der Schüler sagte 

das er Gustaff heißt. Dann erzählte er noch 

mehr über sich. Dann gingen wir Nachhause. 

Es war ein schöner Tag.

Meine Freunde von Ariane

Ich hab viele Freunde. Sie können sich 

vertragen. Ich vertrage mich mit manchen. 

Aber sie sind alle nett. Mit einer Freundin habe

ich mich gestritten. Es war doof. Am nächsten 

Tag hat meine Freundin mich geärgert. Und 

auch am nächsten Tag und es ging immer 

weiter. Und immer und immer und immer 

weiter. Ich habe mit meinen Freunden gespielt.

Und zum Schluss sind wir alle wieder Freunde 

gewesen.

Der Deutschunterricht von Rachel

Heute sind wir beim Deutschunterricht zur 

Bibliothek gegangen. Als wir dort waren haben

wir unsere Jacken weggepackt. Alle aus meiner

Klasse haben sich hingesetzt. Ich habe mich 

bei meinen Freunden hingesetzt. Eine Frau 

kam zu uns und hat uns erzählt wie man mit 

Büchern umgeht. Als wir schon fast fertig 

waren mit der Erzählung, ging auf einmal der 

Feueralarm an. Das war wahnsinnig laut. Und 

ungefähr 10 Minuten später konnten wir 

wieder rein gehen und weiter machen. Erst 

nach 5 Minuten konnten wir Bücher ausleihen. 

Ich hab mir einfach das Buch genommen. Ich 

gucke mir das an und leihe dieses Buch aus. Es

war total lustig.


