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Die AG von Phlipp

Ich bin in der Grundschule Rheinring. Es gibt 
hier viele verschiedene AGs. Manche sind 
cool, manche nicht so. Aber die PC AG ist 
cool. Hier muss man Texte schreiben. Es macht
sehr viel Spaß. Ich bin immer sehr 
konzentriert. Wenn wir fertig sind dürfen wir 
spielen. Aber man kann auch raus gehen. Das 
sind die AGs von uns.

Hase und Jägerin von Diana

Es waren einmal drei Hasen und sie waren sehr
süß. Und sie heißen Lilli, Leon und Peter. Es 
gab eine alte Oma und sie hasst Hasen. Sie will
die drei töten und essen. Sie wissen nix davon. 
Lilli geht zu der Oma und will essen klauen, 
doch die Oma erwischt sie. Die Oma sperrt 
Lilli in einen Käfig ein und will sie morgen 
zum Mittag essen. Doch Leon und Peter 
befreien Lilli und hüpfen nach Hause. Und 
wenn sie nich gestorben sind dann leben sie 
noch heute.

Hockeyturnier von Sara

Heute ist der 12.5.16 und an diesem Tag hatten
wir ein Hockeyturnier. Ich war in der 
Mannschaft b1. Wir haben den 5. Platz belegt. 
Aber ein anderes Team aus meiner Klasse hat 
den 3. Platz belegt und eine Urkunde 
mitgebracht. Die Urkunde haben wir in der 
Klasse aufgehängt. Wir haben nämlich gegen 
die Schule Timmerlah gespielt. DIE WAREN  
RICHTIG UNFÄHR UND HABEN 
GESCHLAGEN. Seiddem verspüre ich Hass 
auf die Timmerlah.  Danach habe ich mich 
umgezogen. In der letzten Stunde hätten wir 
Mathe gehabt, aber das ist ausgefallen.

Meine weiterführende Schule von Valeria

Meine Mutter hat mich am Gymnasium. Ich 
bin froh. Das war richtig cool wenn ich 
angenommen werde. Die Lehrerin hat 
gesagtdas ich zu 99% angenommen werde. Ich 
will angenommen werden. Ich gehe vielleicht 
mit Sarah und Rachel in eine Schule oder auch
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Klasse. Ich bin aufgeregt. Ich bekomme dann 
eine eigene Straßenbahnmonatskarte. Dann 
kann ich auch alleine in die Stadt fahren ohne 
zu bezahlen. Ich freue mich wenn ich da 
angenommen werde.

Hockeyturnier von Natalia

Heute haben die 3. Klassen bei einem 
Hockeyturnier mitgemacht. Eine Klasse hat 
eine Urkunde für den 3. Platz bekommen. 
Xenia hat es mir bei der Hausaufgaben AG 
erzählt. Morgen oder im Juni bekomme ich 
meine Straßenbahnmonatskarte. Ich freue 
mich, dass ich damit überall hinfahren kann. 
Heute hatten wir Musik, Mathematik, Deutsch 
und Englisch. Wir hatten Frau Hagedorn. Und 
ich bin zur Hausaufgaben AG gegangen und 
jetzt bin ich bei der PC AG. Ich mag die PC 
AG.

Das Hockeytunier von Caner

Es spielten zuerst c3 gegen a1. Der Gewinner 
war c3. Danach kam c2 gegen tim d2. Es war 

schwer zu gewinnen. Wir haben es fast nicht 
geschafft. Es war einfach nur schwer, aber wir 
haben es geschafft. Aber irgendwann haben wir
(Cano, Robert, Matti, Charlene) dann doch 
verloren.

Das Hockeyturnier von Xenia

Heute war Hockeyturnier. Timmerlah war 
richtig fies. Melissa war das erste Opfer. Mir 
haben die einen Ball an die Wange geballert. 
Mannschaft AB hat verloren. Mannschaft PB 
hat gewonnen. 3C auf dem 1. Platz, 3A  2. 
Platz, 3B 3. Platz. Das wars.


