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Von Oliwia

www.ariut.de von Luca

Ich ging mal wieder auf www.ariut.de. Da 
oben auf den Strich. Der Strich sah so aus         
__________. Dann habe ich www.ariut.de 
geschrieben. Aber da stand plötzlich 
eeeeeeeerrrrrrrr. Ich habe dann meinen 
Computer verkauft. ENDE

Der Kindertag von Sophie

Heute ist der weltbeste Kindertag. Meine 
Mutter hat das voll vergessen und das finde ich
voll blöd. Ich muss sie heute noch mal daran 
dran erinnern. Ich wünsche das sie mir eine 
Überraschung machen könnte. Dafür habe ich 
es nicht vergessen. Gar keiner hat mir und 
meiner Schwester eine Überraschung gemacht.
Ich hoffe das ich noch was bekomme. Der 
weltbeste Kindertag ist was besonderes. Meine
Schwester muss ich heute auch noch dran 
erinnern . Der weltbeste Kindertag soll noch 
schön werden.

Popkorn von Michael

Popkorn ist lecker. Ich liebe Popkorn. Popkorn 
ist das beste. Popkorn kann man im Kino 
essen. Im Kino isst man sehr oft Popkorn. 
POPKORN POPKORN. Ich liebe Popkorn. 
Esgibt nur leckere Popkorns. Es gibt  sehr viel 
Popkorn.

http://WWW.Ariut.de/
http://WWW.Ariut.de/
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Jason von Robert

Jason ist ein Mensch. Er ist ein guter Freund. 
Er hat eine coole Frisur. Er hat ein cooles 
Haus. Jason  wohnt in der Nähe. Er hat nerfs. 
Ich kenne zwei Jasons. Jason ist 10. Jason ist 
stark. Jason ist toll.

Ein Ratespiel von Jennifer

Seine Arbeit beginnt um Mitternacht. Er muss 
Teig machen. Er muss den Teig ruhen lasen. 
Dann kann er ihn verarbeiten. Danach backt er 
ihn. Um 6.00 Uhr morgens kommt ein Mensch.
Er möchte Brot kaufen. Was ist sein Job? A. 
Arzt B. Taxifahrer oder C. Bäcker? Natürlich 
Bäcker.

Meine Nachricht von der neuen Schule
von Dawid

Heute Nachmittag kam ich einfach müde von 
der Schule und dachte mir „Ahhhhhh, ein 
schöner Tag.“ Um 15.00 Uhr kam meine 
Mutter von der Arbeit. Fast genau als ich kam. 
Dann kam sie in mein Zimmer und sagte das 
ich nicht in der IGS WILHELM BRAKE 
GESAMTSCHULE ANGENOMMEN BIN. 
Ich sagte gechillt „Ach, es gibt auch andere 
Schulen.“ Einfach so schreit sie. Sie sagt dass 
ich es geschafft habe, also „Willkommen neue 
WILHELM BRAKE GESAMT SCHULE 
JEEEE!! Ich war richtig glücklich.

Der schlauste Computer - Teil 2:
Die Computerprügelei von Jonah

Ich (Compucy) ging mal wieder in die 
Compuklasse 3b der Computerschule 
Rheinring. Auf dem Schulhof gab es mal 
wieder eine Prügelei. Mrs.Comlina wollte es 
klären. Aber dabei traf der Schlag eines 
Schülers ihr Display. Sie war verletzt. Und der 
Schüler flog von der Computerschule. Zum 
Glück war es mein Erzfeind, Computojo. Er 
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klaute mir immer die leckersten 
Metallfischstäbchen. Doch endlich flog er von 
der Schule. Aber dafür war die netteste 
Lehrerin Mrs. Comlina auch weg und dass 
auch noch für die nächsten zwei Jahre. 
Fortsetzung folgt .......

Im Schwimmbad von Kamil

Ich war im Schwimmbad. Dann wollte ich 
springen und ich bin mit den Kopf zu erst 
gesprungen. Doch dann bin ich mit den Kopf 
gegen Metall gefallen. Dann bin ich schnell 
aus den Wasser gegangen. Dann haben sie mir 
Tücher gegeben. Und haben einen 
Krankenwagen gerufen. Und ich saß im 
Krankenwagen. Später haben sie es geklebt. 
Dann war alles vorbei. Und ich bin nach Hause
gefahren.

Fidget Spinner von Jason

Hallo ihr da. Ich bezweifele stark das ihr oder 
ihre Kinder diese Fidget Spinner kennt. Also 
diese Spinner sind stressabbauend. Ich wollte 
heute drüber reden. Und zwar sind diese Teile 
auch super cool. Und auch super günstig oder 
teuer. Das ist aber eigentlich gemacht worden 
um Stress in der Mittagspause abzubauen. 
Aber jeder gibt damit an. Wenn jemand der das
hier liest einen FIDGET SPINNER hat. Bitte 
gibt nicht damit an. ENDE


