
RHEINRING NEWS
Die Zeitung von SchülerInnen für SchülerInnen

Ausgabe 9 vom 19. Mai 2016

Dreieck von Sherin

Ooo Dreieck ich liebe dich sooo, ich liebe dich
so sehr. Aber ich kann nichts machen, ich liebe
dich so sehr. Weißt du was, das ich dich lieb 
und niemanden anderen sonst liebe. Ooo Baby 
ich liebe dich so sehr und immer und immer. 
Soooo jeden Tag was soll ich machen. Ich liebe
dich. Was willst heute machen? Und und und 
und und. Weißt du was ich liebe dich. Oooo ich
liebe dich. Liebe dich sooooo.

Kreis von Sherin

Der Kreis ist so schön. Ich liebe ja das ist so 
schön. Und ich liebe den Gesang. Ja das ist so, 
das ist so, ich liebe den Gesang. Oooo hoooo 
oooo ja ich liebe den Gesang und liebe den 
Gesang. Ja ich liebe. Ja und dann, was machen 
wir dann? Ja ich liebe den Kreis, den Kreis. Ich
liebe den Kreis und noch immer ist er so schön
schön. Ja warum bist du so unglaublich schön?
Ich möchte dich heiraten. Und immer wenn ich

dich sehe, dann merke ich du bist mein Freund 
ja. Du Kreis, ich weiß du hasst mich. Aber ich 
liebe dich. Und ich liebe dich.

Meine Anmeldung von Valeria

Ich habe meine Anmeldung vom Wilhelm-
Gymnasium zurück bekommen. Ich habe mich 
gefreut. Ich wurde angenommen. Die Schule 
beginnt 7:45 Uhr. Die Schule ist sehr groß. Ich 
bin mit Rachel und Sarah in einer Klasse. Das 
ist cool. Und Sarah und Rachel freuen sich. 
Nur drei Kinder wurden angenommen.

Das Monster von Philipp

Es war ein schöner Tag. Tims Mutter war 
vereist. Die Mutter hatte gesagt das sie bald 
wieder da ist. Es war die erste Nacht. Er hatte 
schon ein bisschen Angst aber das war nichts 
schlimmes für ihn. Tim glaubte nicht an 
Monster. Er hörte sehr viele merkwürdige 
Geräusche. Er guckte in seinen Schrank. Es 
war aber kein Monster da. Es gibt keine 
Monster.
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Über was von Natalia

Über was soll ich schreiben. Ich wurde erstens 
in der neuen Schule angenommen. Und 
zweites freue ich mich. Und drittens schreiben 
wir am 26.05.2016 eine Arbeit. Und ich war 
mit Sarah gestern draußen. Und Edi ist gestern 
verschwunden und ich und die Oma von Edi 
haben ihn gesucht. Wir waren voll kaputt. Er 
war die ganze Zeit zuhause. Und heute gehe 
ich noch zu Gabriel. Und dann gehe ich noch 
mit Sarah nach draußen. Dann spiele ich mit 
Sarah.

SC Victoria von Sara

Einen Tag nach Pfingsten hatten meine 
Schwester und ich Betreuung. Wir sind mit der
ganzen Schule zum SC Victoria gegangen. 
Dort haben wir uns angesehen wie die Spieler 
spielen. Unser Team hat den letzten Platz 
belegt. Also 1. Platz bei den letzten. Meine 
Schwester sollte Gemüse verteilen und dann 
hat sie einen Kinderriegel bekommen. Also 
hatte sie dann schon 3. Danach sind wir wieder

gegangen. Sherin und ich durften an der 
Kreuzung nachhause gehen. ENDE.

Violetta, Staffel 2 von Diana

Violetta ist eine sehr beliebte Sängerin und 
Kinderserie. Bei der Serie geht es um Liebe 
und Musik. Und bei der Gesangskarriere geht 
es um Musik und Leidenschaft. Aber bei der 
Serie gibt es eine Supernova und sie heißt 
Ludmila. Ludmila hat auch eine Handlangerin 
und sie heißt Nati. Und Violetta hat auch einen 
Freund und er heißt Leon. Leon war früher mit 
Ludmila zusammen. Violettas beste 
Freundinnen heißen Francesca und Camila. 
Violetta singt sehr gerne. Sie hatte schon sehr 
viele Auftritte.

Die Qualle von Kinan

Eine Qualle hieß Wasser. Er hört nie auf seine 
Mutter. Ihm war langweilig. Er war spielen. Er 
war auch schön. Auch munter. Die Qualle war 
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unfreundlich. Er war ein Baby. Er hat wie ein 
Stöpsel ausgesehen.

Die komische Wurst Teil 3 von Caner

Als der Junge sie aß bekam er 
Bauchschmerzen. Es tat so weh. Er ging zum 
Arzt. Doch er konnte ihm nicht helfen. Leider 
musste es so weiter gehen. So schlafen, so 
leben. Seine Schuld, nicht meine. Er hat halt 
Pech. Und noch einer aß sie.

Pias Geburtstag von Xenia

Mutter deckte den Geburtstagstisch. Katze 
Luna sitzt am Fenster. Mama geht in Pias 
Zimmer. Plötzlich springt Luna auf den Tisch. 
Luna verwüstet den ganzen Tisch. Da kommt 
die ganze Familie ins Wohnzimmer. Pia 
schreit. Lars ist böse auf Luna. Alle räumen 
auf. ENDE im GELÄNDE.


