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Das schöne Wetter von Philipp

Lange habe ich auf die Sonne gewartet. Sie ist 
da. Das Sommerwetter ist angekommen. Lange
draußen sein ist schön. Endlich wieder Eis 
essen. Es ist einfach cool. Die Tage werden  
länger. Ich liebe den Sommer. Ich und meine 
Freunde spielen viel draußen. Wer liebt den 
Sommer nicht?

Der sprechende Hase von Sherin

Es gab ein kleines Mädchen und sie heißt 
Bella. Jeden Morgen hört sie ein Lied und das 
nennt sich MIRABELLA. Bella dachte sich 
das singt nur ihre Nachbarin. Es stellte sich 
heraus das es ein Hase war der das gesungen 
hat. Bella und der Hase sind beste Freunde 
geworden. Aber der Hase ist am 17.9.1768 
gestorben. Bella weinte und weinte und hörte 
nie auf. Eines Tages hörte sie wieder das Lied 
MIRABELLA. Das war aber nicht der Hase. 

Sie wartete jeden Tag wieder auf das Lied 
MIRABELLA.

Meine Ostern Ferien von Natalia

Ich bin am 20.2.2016 zu meiner Uroma 
gefahren, weil sie Geburtstag hatte. Wir haben 
bei ihr eine große Torte gebacken und haben 
sie dann mit angezündeten Kerzen belegt und 
haben dann alle Lichter ausgemacht und 
gingen alle zu meiner Uroma und haben 
„Happy Birthday to you“ gesungen. Wir haben 
bis 23:00 Uhr gefeiert. Und dann ist meine 
große Schwester zu ihrem neuen Freund 
gefahren. Ich musste alleine schlafen und ich 
dachte das vor meinem Fenster ein Monster 
sass. Ich bekomme immer Alpträume. Meine 
Mutter sagte ich soll nicht zur PC AG gehen. 
Und ich war gestern beim Kieferorthopäden 
zur Kontrolle. Zum Beginn der Ferien hatte ich
39,9° Fieber.
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Meine Osterferien von Valeria

In den schönen langen Osterferien war ich 
leider krank. Aber am Ostermontag sind wir 
nach Paderborn/Salzkotten gefahren. Wir 
haben da unsere Verwandten besucht. Danach 
haben wir alle Nudeln mit Hühnchen gegessen.
Dann haben wir noch Torte gegessen. Das war 
sehr schön bei denen. Und um 00:00 Uhr bin 
ich dann erst schlafen gegangen. Um 10:00 
Uhr bin ich erst aufgestanden. Das war sehr 
schön. Ich habe mit meinen Cousinen Lisa und 
Alvina gespielt. Und ich habe WiiU gespielt.

Meine Osterferien von Sara

In den Osterferien sind meine Verwandten aus 
Berlin gekommen und haben uns für drei Tage 
besucht. Meine Cousinen haben bei mir und 
meiner Schwester geschlafen. An einem 
Montag sind wir zu Rossmann gegangen und 
haben uns für 5 Euro gegenseitig etwas 
gekauft. Ich habe ihr einen Deoroller, einen 
Nagellack und eine Lippbutter gekauft. Meine 

Cousine hat mir ein Deo, einen Nagellack, eine
Maske, einen Lippgloss und ein Duschgel 
gekauft .Das haben wir dann beim Bäcker in 
Rewe ausgepackt. Wir haben uns auch umarmt 
und „Danke!“ gesagt. Am Ende sind wir noch 
zum Bäcker gegangen und haben Brötchen 
gekauft. Danach sind wir nach Hause 
gegangen. Wir sind zu meiner Oma gegangen.

Mein Stundenplan von Caner

In der 1. Stunde war Deutschunterricht. In der 
2. hatte ich Sachuntericht. In der 3. Stunde 
hatte ich Musik. In der 4. hatte ich Sport. In 
der 5. hatte ich Religion. Am nächsten Tag 
hatte ich Musik. Und am nächsten hatte ich 
Sach und danach Mathe.

Die freche Maus von Kinan

An einem Tag hat uns eine kleine Maus unsere 
Lebensmittel aufgegessen. Das fanden wir 
blöd. Am Dienstag ging uns die Maus auf die 
Nerven, weil die Maus alles gegessen hatte.



RHEINRING NEWS
Die Zeitung von SchülerInnen für SchülerInnen

Ausgabe 4 vom 07. April 2016

Wieso isst die Maus so viel? Das ist auch so 
schlimm. Als die uns richtig genervt hat, haben
wir den Tierschutz gerufen. Der Tierschutz hat 
die Maus mitgenommen. Endlich waren wir 
die Maus los.

Lenas Osterferien

Lena und ihre Eltern sind nach Polen gefahren 
und haben ihre Tante besucht. Die Tante heißt 
Merisa. Sie haben einen Ausflug zum Zoo 
gemacht. Zu erst sind sie zu den Affen 
gegangen und danach zu den Elefanten. Zum 
Schluss zu den Vögeln. Als sie bei den Vögeln 
waren hat ein Vogel auf Lenas kopf geschissen.
Lena hat geschriehen: „Hilfe, ein Vogel hat auf
mich geschissen!“ Die Tante von Lena kam zu 
ihr und sagt „Komm, wir gehen nach hause 
und waschen dich, ok?“ Lena sagt „Ok!“ Als 
sie zu hause waren hat Lena gesagt „Ich habe 
hunger.“ Die Tante sagte „Wollen wir was 
essen gehen?“ Lena sagt „Ja“ und als sie da 
waren sagt Lena „Ich möchte Spaghetti essen“ 
und die Tante sagt „Ok, ich auch.“ Sie essen 
die Spaghetti und als sie fertig waren sind sie 
nach hause gegangen und sind schlafen 
gegangen.

Das Pony von Jasmin

Das Pony war alleine und  einsam. Das Pony 
wolllte einen Freund haben. Es ist dann zum 
Wald gegangen. Da hat es Freunde gefunden. 
Sie haben dann gepielt und hatten ein Menge 
Spaß.


