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Der verlorene Advendskalender von Alina

Eines Tages ging ein Advendskalender 
verloren. Alle haben sich Sorgen gemacht. Sie 
haben geweint. Wer? Alle Menschen auf der 
ganzen Welt. Das geht doch nicht! Doch das 
geht! Bei mir, in meiner Fantasiewelt, schon. 
Hahaha, ich bin soooo schlau. Ich bin aber 
wirklich schlau.

Advent von Betül

Am 1. Advent musste ich einem Jungen ein 
Geschenk kaufen. Bis zu 5 Eur durfte es kosten
und der Junge heisst Oli. Ich habe ihm zwei 
Packungen Fußballkarten und Süßes, also 
Lollipop und so weiter gekauft. Am 4.12.2015 
macht meine allerbeste Freundin ihr Paket auf, 
aber ich weiß immer noch nicht wann ich mein
Paket öffne. Ein Junge namens Prince aus der 
4c muss mir ein Geschenk kaufen. Ich glaube 
er macht das nicht, weil er so aber so was von 
faul ist. Er schlägt mich immer. Er ist 12 Jahre 
alt und ich erst Neun. Also Tschüss und bis 
nächsten Donnerstag.

Ich von Jamal

Hallo, mein Name ist Jamal. Ich bin 9 Jahre alt
und komme aus Braunschweig. Ich spiele 
Fußball und ich mag es Parkour zu machen. Es
macht mir sehr viel Spaß. Es macht einfach nur
Spaß, einfach nur an Niks zu denken und durch
die Lüfte zu springen. So, das wars auch schon
für heute.

Fridolinfröhlich von Wolke

Es war einmal ein ganz normaler Mensch. Der 
Mensch hieß Fridolinfröhlich. Er war 
eigentlich ein normaler Mensch, doch das 
besondere war das er immer fröhlich war. Er 
hasste es traurig zu sein und wütend zu sein. Er
war auch nicht traurig wenn er eine 6 
geschrieben hatte. Eines Tages ist er gestolpert 
und hat so doll gelacht, das er sich verschluckt 
hat. Danach ist er ohnmächtig geworden. Als 
er wieder aufwachte war er ganz traurig. Er 
blieb dann sein Leben lang traurig. Alle fragten
ihn was los war. Er antwortete aber niemanden.
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Dragons von Robert

Es gibt Hicks und Ohnezahn. Cool alle 2. Der 
Skril ist cool. So cool. Er ist sooooooooo cool. 
Er ist ein Blitz. Wie Onezan. Cool oder. Der 
brüllende Tod ist cool. Er ist gefährlich.

Weihnachten von Melissa
                                                              
Weihnachten ist soooo cool. Man bekommt Weihnachten ist soooo cool. Man bekommt 
Geschenke, leckeres Essen und man sieht seineGeschenke, leckeres Essen und man sieht seine
Familie. Das ist das schönste. Ich liebe es. Familie. Das ist das schönste. Ich liebe es. 
Außerden macht es oooooobbbbbbeeeeeerrrrr Außerden macht es oooooobbbbbbeeeeeerrrrr 
Spaaßß. Ich freue mich soooo doolll. Keine Spaaßß. Ich freue mich soooo doolll. Keine 
Ahnung wieso, aber es ist soo. Yes. Yes.Ahnung wieso, aber es ist soo. Yes. Yes.

Nikolaustag von Rachel

Die schöne Zeit ist mal wieder da und es gibt 
viel zu erzählen was wir hier machen. Als 
erstes ist am Sonntag für die Kinder der 
Nikolaustag. Dann gibt es in den Klassen einen
Adventskalender. Die Kinder ziehen vielleicht 
Spielzeuge, Bastelsachen für die Klasse oder 
andere Sachen. Und am Nachmittag gibt es da 
ein Adventskalender. Viel Spaß gibt es immer 
beim Fensterbasteln. Aber wir müssen immer 
noch Arbeiten. Schule macht jetzt wieder Spaß.
Und bald kommen die Halbjahreszeugnisse. 
Viel Spaß und frohen Advent!


