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Der schreckliche Moment von Oliwia

Heute hatten wir Schwimmunterricht. Heute ist
auch Donnerstag. Jeden Donnerstag haben wir 
Schwimmunterricht. Ich bin vom 3er 
gesprungen. Es war ein echt schrecklicher 
Moment. Ich dachte das Wasser ist schon unter
meinen Füßen. Aber er war noch paar 
Sekunden weit. In einer Sekunde wollte ich 
wieder zurück. Doch dann kam das Wasser 
plötzlich. Darum war es ein schrecklicher 
Moment. Aber irgendwie freue ich mich auch 
dass ich mich getraut habe. Lest bitte meine 
Geschichten!!!

Die halbe Klasse ist vom 3er gesprungen! 
Von Sara

Heute ist Donnerstag und wir hatten 
schwimmen. Heute ist die halbe Klasse vom 

3er gesprungen. Ich war die erste in der 
Schlange. Deshalb konnte jeder sehen wie ich 
springe. In der Luft ist es sooooooooooo cool. 
Man fühlt sich sooooooooooooo frei. Ich liebe 
es vom 3er zu springen. Nur 4 Kinder sind 
nicht vom 3er gesprungen. Das war ein 
bisschen blöd aber egal. Ich liebe schwimmen. 
ENDE

Auto von Adil

Edi und ich haben uns gestern ein Auto 
gekauft. Edi hat sich einen Audi R 8 gekauft. 
Ich habe mir einen Bugatti gekauft. Danach 
sind wir damit gefahren. Wir waren richtig 
schnell. Es war sehr laut. Edi hat gesagt „Ja, 
sexy Baby!“ Ich bin zum ersten Mal mit einem
Bugatti gefahren. Edi hat gesagt „Ich auch!“ 
Ich habe gefragt „Sollen wir nach Hannover 
fahren?“ Edi hat gesagt „Ja!“ Dann sind wir 
ganz schnell gefahren. Dann haben wir meinen
Cousin abgeholt. Mein Cousin hat auch einen 
Bugatti. Sein Bugatti hat 8888 Euro gekostet.
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Mein Schultag von Aimée

Ich komme in die Schule. Das Hexenhaus steht
wie immer neben dem Fenster. Ich habe 
meinen Ranzen vergessen. Zum Glück bringt 
mein Opa ihn gerade. Er kommt völlig außer 
Atem in der Klasse an. Ich schnappe mir den 
Ranzen und gehe an meinen Platz. Meine 
Lehrerin sagt ich soll meine Geschichte 
schreiben. Das mache ich. Dann haben wir 
Pause.

Das Basketballspiel von Milana

Ich habe heute Basketball gespielt. Es stand 16
zu 17. Also habe ich den Ball ausgeliehen. 
Jetzt bin ich im Computerraum. Dann gehe ich 
nachhause. Ich werde zu hause zocken. Die 
ganze Zeit. Erst werde ich essen. Und dann 
werde ich zocken. Wenn meine Schwester 
zurück ist, dann werde ich mit meiner 
Schwester spielen.

Im Schwimmbad von Dawid

Am Samstag: Heute geh ich mit meiner 
Familie zum Schwimmbad. Ich hab mich 
schon ausgerüstet für das Schwimmbad.  Als 
ich da war wollte ich gleich in so einen Kreis 
gehe. Da kommt so eine geile Strömung. Dann 
ist man zwei mal so schnell wie normal. 
Danach bin ich vom 5er gesprungen. Dann bin 
ich in die Sauna gegangen.  Da war es über 61 
Grad ich bin erst in minus 4 Grad gegangen 
und dann in die Sauna. Ich hab kaum Luft 
bekommen. Dann war ich mit meinem Bruder 
in der großen Rutsche.  Dort hab ich seine 
Geschwindigkeit gemessen. Er war voll 
langsam und dann ist er noch mal gerutscht 
war aber auch nicht schneller.

Meine Sommerferien von Tharmisha

Ich habe mit meiner Freundin im Garten 
gespielt. Danach bin ich mit Letizia einkaufen 
gegangen. Dann sind wir zurück gekommen. 
Dann bin ich mit Letizia malen gegangen. 
Danach ist Letizia nach Hause gegangen. Dann
habe ich noch ein Brot gegessen. Dann bin ich 
ins Zimmer gegangen. Dann habe ich noch ein 
Bild gemalt. Dann habe ich ein Buch gelesen. 
Dann bin ich schlafen gegangen.
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Mein Adventskalender von Maresa

Meine Mutter hat einen selber gemacht. Er 
geht bis 24. Ich finde ihn cool weil sie so tolle 
Dinge rein packt. Ich freue mich jeden Tag auf 
ihn. Meine Freundin hat auch einen 
selbstgemachten von ihrer Mutter. Es haben 
eigentlich fast alle einen selbstgemachten. 
Aber ich finde meinen am besten. Ich glaube 
das findet aber jeder. Es ist ja auch bestimmt 
normal. COOL!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


