
RHEINRING NEWS
Die Zeitung von SchülerInnen für SchülerInnen

Ausgabe 5 vom 05. November 2015

Die tolle AG von Alina

Ich habe erfahren das es bald eine Basketball 
AG geben wird. Das finde ich sehr toll, weil 
ich Basketball mag. Alle Jungs sagen ich kann 
kein Basketball spielen, aber das stimmt nicht. 
Ich mag Basketball, weil es Handsport ist. 
Aber ich mag nicht nur Basketball. Ich mag es 
z.B zu lernen und noch viel mehr. Ich habe 
keine Lieblingsfächer. Ich mag alle Fächer. Die
Schule ist einfach toll auch wenn manche die 
Schule nicht mögen. Es ist mir egal was andere
über mich sagen.

Mein Tag von Robert

Wir haben heute Mathe gemacht. Das war 
super toll. Ich hatte 0 Fehler. Als ich auf dem 
Schulhof war habe ich DRAGONS gespielt. 
Max und Birkan haben mitgespielt. Ach ja, ich 
bin cool. Talentiert bin ich auch. Ich bin 
SUPER. Wir hatten auch Sach. Das war toll.

PC Website AG von Betül

Also ich hatte mich bei der PC Website AG 
angemeldet aber ich hatte es immer vergessen 
aber dann habe ich am 3.11.2015 meinen AG-
Zettel gefunden und dann habe ich mich 
gefreut. Dann am 5.11.2015 habe ich bei der 
AG angefangen das macht sehr Spass. Ich 
wede auf jeden Fall nicht meinen AG-Zettel 
verlieren aber manchmal macht auch Schule 
Spaß. Da draus habe ich was gelernt. Manche 
mögen gar keine Schule. Das ist aber Quatsch. 
Also sollte man Schule mögen. Also nur nicht 
Kunst oder Werken. Sport  macht Spaß. Also 
ich mochte auch keine Schule aber jetzt schon. 
Das macht ganz ganz ganz Spaß. Also sollte 
man Schule mögen. Ich hasste Mathe und 
Deutsch, Englisch. Das macht mir immer noch 
nicht Spaß, aber immer noch liebe ich Ferien. 
Man sollte auch Ferien mögen. Manche hassen
auch Ferien. Ich liebe die PC Website AG. 
Sollte man auch. Ich liebe es.
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Der dumme Mensch von Wolke
Es war einmal ein dummer Mensch. Der 
Mensch war sehr dumm. Er war so dumm weil 
er ein ganz kleines Gehirn hat. Deswegen 
wurde er auch von allen „Kleinhirni“genant. 
Als er einmal zur Schule gegangen ist ist er 
gestolpert,und sein Gehirn ist durch seinen 
Kopf geflogen, und er hat sein Gedächtnis 
verloren. Als er in der Schule angekommen ist 
hat die Lehrerin ihn gefragt „Was ist 1+1?“. Er 
antwortete „1“. Die Lehrerin sagte tickst du 
noch richtig? Das ist 2! Er sagte echt? Ja!
Antwortete die Lehrerin. Dann muste er sein 
ganzes Leben lang ohne Gedächtnis leben.

Der Sommer von Ariane
Der erste Tag im Sommer. Ich darf zum ersten 
Mal den ganzen Tag draußen spielen. Und 
Picknick machen. Und die Vögel zwitschern. 
Und meine Freunde spielen draußen mit mir. 
Und meine Freunde waren bei mir zu Hause.

Tanz-AG 1&2 von Rachel
In der Tanz-AG 1&2 lernt man Tänze aus 
Brasilien und auch andere Tänze. Es gibt 
gerade zwei Profis in der Tanz-AG. Und  die 
Person die die Tanz-AG macht heißt Lucy. Bei 
der ersten Tanz-AG dürfen nur die 2. & 3. 
Klassen hin. Bei der zweiten Tanz-AG Gruppe 
dürfen nur 3. & 4. Klassen rein. Aber wenn 
man mitmachen will muss man auch 
Sportklamotten mitnehmen. Und wenn ihr zu 
eurer eigene Musik tanzen möchtet, müßt ihr 
sie mitbringen. Und wenn ihr ein RIESEN Lob
von Lucy habven wollt solltet ihr ein bisschen 
zuhause üben. Für Tanz-AG braucht man auch 
noch Trinken. Habt viel Spaß am Tanzen!

Die verrückte Klasse von Melissa
Eines Tages kam ein Junge der sehr verrückt 
war. Er war der verrückteste Junge der ganzen 
Schule. Jeder hat ihn gehasst. Niemand hat mit 
ihm gesprochen oder sonst etwas mit ihm 
gemacht. Er war immer allein. Sogar die 
Lehrerin mochte ihn nicht. Sogar die ganze 
Schule hat ihn gehasst. Und als ein neuer Tag 
begann kam ein neuer Junge in die Schule. 
Und sie waren Freunde.


