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Freitag der 27.11. von Wolke

Morgen ist Freitag!Ich freue mich nicht, weil 
ich keine Hausaufgaben habe, sondern weil wir
den ganzen Tag basteln und darauf freue ich 
mich! Das bedeutet wir haben sozusagen den 
ganzen Tag Kunst. Wir basteln 
Weihnachtssachen. Die Weihnachtssachen sind
für unseren Schultannenbaum. Natürlich sind 
sie nur aus Papier. Wenn die Sachen fertig 
sind, dann ist unser Baum ganz bunt. Dann 
müssen wir nur einen Rucksack und ein Etui 
mitnehmen. Natürlich müssen wir auch Essen 
und Trinken mitbringen. Wir brauchen auch 
eine Schere und Klebstoff. Das wird alles 
morgen passieren.

Das Adventsbasteln von Alina

Morgen ist das Adventsbasteln. Ich freue mich 
schon sehr dolle, weil wir keinen Ranzen 
mitnehmen müssen. Ich finde basteln toll, weil 
ich sehr schön basteln kann. Ich mag ja die 

Schule, aber nicht alle Mitschüler, weil viele 
gemein zu mir sind. Das finde ich gar nicht 
toll. Viele Leute beleidigen mich obwohl ich 
gar nichts gemacht habe. Und alle lachen mich 
dann immer aus, weil alles immer verbreitet 
wird. Deshalb freue ich mich das ich morgen 
einen freien Tag habe. Ich bin einfach froh. Ich
mag mein Leben.

Das Advendsbasteln von Betül

Morgen ist Advendsbasteln und meine Klasse 
weiss immer noch nicht was wir basteln, aber 
ich wünsche mir das wir was tolles basteln. 
Morgen haben wir auch gemeinsames 
Frühstück in der Klasse. Ich muss acht 
Brötchen mit bringen. Ich hoffe das unsere 
Klassenlehrerin nicht mehr krank ist, weil sie 
ihre Zwillingskinder mit bringen wollte. Ich 
freue mich da drauf und ich freue mich extrem 
drauf.
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Cole von Robert
  
Cole ist cool. Seine Freunde heissen Kai, Zane 
und Jei. Alle sind super. Loid ist grün. Er ist 
der grüne Ninja. Alle und ich sind so cool. Sie 
sind gut. Boooooooom. Boooooooom. Das ist 
toll.

Der wunderschöne Tag von Melissa

Heute scheint die Sonne und alle freuen sich. 
Heute ist für alle ein Lieblingstag. Absolut von
allen . „Ja“ sagt ein Mädchen „es ist so cool“. 
In der Grundschule Rheinring. Das schreibe 
ich bei der PC AG. Es macht sehr doll Spaß.

Der anstrengende Tag von Dominik

Heute war ein anstrengender Tag. Ich habe 
einen Mathetest geschrieben. Und ich habe 
auch sonst die ganze Zeit geschrieben. Und 
dann habe ich ein Buch gelesen. Und dann 
habe ich einen Ninja getroffen. Und dann habe 
ich den Ninja besucht. Und dann bin ich nach 
Hause gegangen. Und dann habe ich noch mal 
gelesen. Und dann habe ich Fernsehen 
geguckt. Und dann habe ich Zähne geputzt. 
Und dann habe ich geschlafen.

Der Kater von Ariane

Morgen kaufen wir einen Kater. Der Kater ist 
wild. Dem Kater haben wir einen Namen 
gegeben. Ich spiele mit meinem Kater. Mein 
Kater isst alles. Besonders gern mag er 
Bonbons. Außerdem guckt er immer Fußball.


