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Die Blume von Wolke

Es ist Sommer. Eine Blume fängt an zu blühen.
Sie wohnt in einem Garten. Jeden Tag wird sie 
gegossen, aber es wird schon bald wieder 
Herbst. Eigentlich ist es schon Herbst. Es wird 
immer kälter und die Blume ist keine Blume 
mehr, sondern eine traurige Blume. 10 Wochen
später. Es ist Winter und es schneit. Inzwischen
ist die Blume verwelkt. Die Kinder machen 
eine Schneeballschlacht. Andere bauen einen 
Schneemann. Für manche ist der Winter schön.
aber für manche nicht so schön.

Mein Tag von Robert

Ich war heute in der Schule. Wie immer war 
die Schule gut. Drift ist ein cooler Roboter. Ich
war so cool, als ich cool war. Ich bin so cool. 
MAX. Cool. Robert. Cool. Das war cool.

Sachunterricht von Betül

Heute, am 12.11.2015, habe ich eine 
Sachunterrichtsarbeit geschrieben. Es hat ein 
bisschen Spaß gemacht, aber es war auch 
langweilig, weil ich ein paar Aufgaben nicht 
konnte. Ich habe dafür auch nicht viel gelernt. 
Darum war ich traurig, aber ich lerne für den 
13.11.2015. Da schreibe ich eine 
Rechtschreibarbeit. Dafür lerne ich viel. 
Eigentlich sollte ich am 11.11.2015 eine 
Musikarbeit schreiben, aber die Lehrerin 
konnte nicht. Darum ist eine 
Vertretungslehrerin gekommen und wir sind 
zum IGS-Spielplatz gegangen. Es hat sehr viel 
Spaß gemacht. Kommen wir zürük zum 
12.11.2015: Also ich denke das ich eine 3 oder 
2 habe, weil es so aus sah, aber ich will 
natürlich eine 1, wie jeder. Die AG hier macht 
auch voll Spaß, aber arbeiten machen keinen 
Spaß. Morgen schreiben wir die 
Rechtsschreibarbeit. Ich hasse es 
Deutscharbeiten zu schreiben.
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Mein Lieblingstag von Melissa

Mein Lieblingstag ist Mittwoch. Das sind 
immer coole Tage. Zum Beispiel heute: Ich 
habe keine Hausaufgaben auf. Aber nur ich 
nicht. Und das war sehr cool. Alle anderen 
waren neidisch. Sogar meine beste Freundin. 
Aber so richtig neidisch :-D

Hallo von Dominik

An einem Sonntag habe ich gespielt und dann 
habe ich Fernsehen geguckt. Und dann bin ich 
nach draussen gegangen. Und dann bin ich 
nach Hause gegangen. Und dann habe ich 
gegessen. Und dann habe ich geschlafen. Und 
als ich aufgestanden bin war es schon morgen. 
Und weil es morgen war habe ich gefrühstückt.
Und ich habe mich auf den Weg zur Schule 
gemacht. In der Schule habe ich ein Buch 
gelesen. Und dann habe ich gelernt. Und dann 
bin ich zum Sport gegangen.

Sims 3&4 von Rachel

Sims gibt es schon ganz lange und wurde 
erfolgreich. Sims ist schon so lange raus, das 
es schon Sims 4 gibt. Aber auf deine Sims 
aufpassen wäre auch mal gut. Und du musst 
super auf deine Sims-Kinder aufpassen, weil 
sie dir sonst weggenommen werden und dann 
darfst du keine mehr adoptieren. Das coole ist, 
das du dich selbst erstellen kannst und auch 
deine Freunde erstellen und dir aussuchen 
kannst wo du wohnst! Und du kannst dir 
aussuchen was für ein Mensch du bist. Nett 
oder böse? Und wenn du mehr Spaß haben 
willst, dann kauf dir ein Zusatzspiel, um 
berühmt oder normal zu sein. Oder normal bis 
durchgeknallt. Sims sind unberechenbar, also 
gut auf sie aufpassen.
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Die Tiere von Ariane

Der Löwe ist gefährlich. Die Eule kann gut 
sehen. Die Giraffe hat ein langen Hals. Der 
Elefant hat ein langen Rüssel und große Ohren.
Die Katze hat spitze Zähne. Der Leopard ist 
schnell. Die Schmetterling fliegen. Die 
Vögel zwitschern. Der Elefant ist fett. Der 
Maulwurf gräbt.


