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Der Schwimmunterricht von Alina

Der Schwimmunterricht war heute sehr toll. 
Ich habe es geschafft einen Ring aus dem 
tiefem Wasser zu holen. Darüber habe ich mich
gefreut, weil ich die einzige war die es 
geschafft hat. Ich muss aber alles immer vor 
machen, weil ich im Moment in meiner 
Gruppe die Beste bin. Aber das finden die 
anderen nicht so schlimm und das finde ich 
toll. Der Schwimmunterricht war heute echt 
super. Schwimmunterricht ist eines meiner 
Lieblingsfächer. Eigentlich sind alle meine 
Lieblingsfächer. Und ich hatte sehr viel Spaß 
mit meinen Freunden. Ich mag die Schule.

Religion von Betül

Heute habe ich eine Religionsarbeit 
geschrieben. Es hat gar nicht Spass gemacht, 
weil ich gar nicht gelernt habe. In der 
Sachunterrichtsarbeit hatte ich ein 3+  und in 
Deutsch eine  4+. Ich war voll traurig 
gewessen, aber ich werde wirklich ab jetzt 
lernen. Ich verspreche es. Ich lerne, obwohl es 

mir gar keiner glaubt. Und ich liebe Religion. 
Manche mögen es nicht. In der Dritten habe 
ich nur Einsen geschrieben.

Hallo von Jamal

Heute war kein normaler Tag. Warum? Weil 
ich was an der Laiste habe und das ist nicht 
lustig. Wir hatten heute Schwimmen. Und da 
konnte ich nicht im tiefen Becken schwimmen.
Und ich habe auch mein Shampoo vergessen. 
Das waaaar einfach nuuuur blöööd. Deshalb 
musste ich das von meinem Freund nehmen. 
Und „Nein!“ ich möchte nicht den Namen von 
meinem Freund sagen und „bye bye“.

Der Apfelbaum von Wolke

Es war einmal ein Apfelbaum. Der wahr sehr 
traurig, weil seine Äpfel runter gefallen sind 
und eingesammelt wurden. Die Äpfel sind 
inzwischen in einer Maschine. Die Äpfel 
wurden in der Maschine zerkleinert. In der 
Maschine sind sie dann zu Apfelsaft geworden.
Danach kamen sie in einen Laden der 
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Lebensmittel verkauft. Da wurden sie zwei 
Tage später eingekauft.....drei Tage später....Es 
ist Mittwoch: An diesem Tag hat der Apfelsaft 
sein Ende erreicht. Der Apfelsaft ist nun in 
einem Bauch. Das war die Geschichte von dem
Apfelbaum und den Äpfeln.

Website AG von Melissa

Diese AG ist sehr cool. Manchmal langweilig, 
aber sehr selten. Mit uns arbeitet unser Lehrer. 
Er ist sehr nett. Und diese Schule heißt 
GRUNDSCHULE REINRING. Jeder mag 
diese Schule. Und andere Lehrer und 
Lehrerinnen. Ja. Cool. Ja. Cool. Ja.

Die Schule von Ariane

Die Schule ist gut. Und manchmal auch 
langweilig. Und manchmal auch lustig. Und 
manchmal auch cool. Und die Kinder sind 
fleissig. Und die Lehrer sind nett. Und der 
Schulhof ist cool. Und die ganzen Kinder 
mögen die Schule. Aber der Ganztag ist am 
Coolsten. Und ich mag die Schule am meisten.

Lesen, lesen, lesen von Rachel

Lesen macht viel Spaß, wenn man das kann, 
Hauptsache, dass du das Buch magst, was du 
dir ausgesucht hat. Denn wenn man etwas wie 
ein Buch kauft und du nimmst dir das einfach 
raus ohne zu gucken worum es geht, dann ist 
das blöd. Natürlich würde ich für Mädchen 
empfehlen das sie „Die drei !!!“ kaufen. Für 
lesende Abenteuerer würde ich das Buch „das 
Magische Baumhaus“ empfehlen. Und aus viel
lesen kommt Gutes noch dazu: Man lernt ganz 
viel! Auch bei Antolin geht es um Bücher. 
Aber du musst auch mal frei nehmen. Du 
kannst auch ein Buch mitnehmen wo du 
hingehst. Also was ich sagen will ist das lesen 
Spaß macht. Deswegen sollte man ein paar mal
ein Buch lesen. Es macht auch Spaß!Viel 
Spaß!
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Transformers von Robert

Es gibt Bumbelebee und Lockdown. Sie sind 
cool. Es gibt auch Sam. Sam! Ruft 
Bumbelebee. Lockdown!!! hat Bumbelebee 
genervt. Er war ein Monster!!!. Lockdown!! 
Bumbelebee!!! … usw.


