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Die weiterführende Schule von Alina

Wenn ich in die Fünfte komme möchte ich auf 

das MK kommen. Ich möchte Latein lernen. 

Ich möchte aber auch Japanisch lernen. Das 

MK ist in der Stadt. Ich hoffe ich werde 

angenommen. Für mich sieht die Schule sehr 

schön aus. Leider habe ich noch keine Freunde

auf der Schule. Ich hoffe ich werde auf dem 

MK nicht beleidigt. Mir gefällt es nämlich 

nicht beleidigt zu werden. Ich freue mich sehr 

dolle.

Der arme Baum von Wolke

Es war einmal ein Baum. Der Baum war sehr 

traurig. Er war so traurig, weil alle ihn 

auslachen. Sie lachten in aus, weil er keine 

Blätter mehr hatte. Alle hatten bunte Blätter. 

Irgend wann waren alle Bäume weg. Dann war

er traurig und hat leise geweint. Irgendwann 

bemerkte ein Vogel das er weint. Der Vogel 

kam runter und setzte sich auf einen Ast. Der 

Vogel hat in getröstet. Dann war er wieder 

fröhlich.

Was ich mag von Jamal

Ich mag sehr gern Fußball. Warum? Ich glaube

das habe ich letztens erzählt. Ich mag auch 

gerne Longboard. Es macht echt Spaß durch 

die Ecken zu cruisen. Es ist echt entspannt. 

Man kann die frische Luft spüren. Es ist 

einfach nur cool!! Und ich mag auch Sport. 

Was soll ich noch schreiben ? Mal überlegen.

Sommer bis zum Herbst von Rachel

Es ist schon so lange seit den Sommerferien. 

Es gab schon Tests und Arbeiten. Aber jetzt ist 

es schon Anfang Herbst und es sind 

Herbstferien! Auch in den Nachmittagsgruppen

haben die Kinder Spaß in den Ferien. Und 

bevor wir in die Herbstferien gehen machen 

wir jedes mal vor den Ferien ein 

Abschiedskinderkonzert. Aber viele wollten 

nur das machen was sie mochten. Bei manchen

ging das nicht. Bei vielen anderen aber schon. 

Und alle hatten Spaß. Ich kann es kaum 

erwarten, dass die Herbstferien beginnen!
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Mein Tag von Robert

Die Schule war öde. Wir haben nichts neues 

gelernt. Das war toll. So habe ich alles 

gemacht. Nach der Schule sind Max und ich 

nach Hause gegangen. Das war toll. Dann habe

ich eine Vase zerbrochen. Dann bin ich 

gegangen. Zur Website AG. Das war toll. 

Ende.

Der Zauberwald von Melissa

Jeden Herbst kam der Zauberwald. Viele Tiere 

waren da natürlich. Aber natürlich hat er sich 

immer vor Menschen versteckt. Er wollte auch 

nie das ihn jemand sieht außer die Tiere. 

Nämlich ein Mal wollten Menschen ihn 

absägen. Aber er kann sich zum verfaulten 

Baum machen. Und dann haben sie ihn in 

Ruhe gelassen.


