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Warum ich Sara mag von Oliwia

Sara ist meine Freundin. Seit der 3 Klasse. Sie 
nervt manchmal, aber meistens nicht. Wir 
gehen in die gleiche Klasse. Bald gehen wir 
auf andere Schulen. Dann sind wir nicht mehr 
zusammen in einer Klasse. Sara ist nett, schön 
und eine gute Freundin. Wir haben auch andre 
Freundinnen. Die beste Freundin von Sara ist 
Melissa. Viel Spaß beim lesen der anderen 
Geschichten. ENDE

Mein Silvesterabend von Sara

An Silvester habe ich bei meinem Vater 
übernachtet. Meine Cousine und meine 2 
Cousins haben auch bei meinem Vater 

geschlafen, damit wir Silvester zusammen 
verbringen können, denn sie wohnen in 
Dortmund. Sie kamen zu Silvester zu uns. Am 
Silvesterabend fing es genau um 00:00 Uhr 
richtig an zu knallen. Dann sind wir so 
ungefähr nach einer Stunde wieder ins Haus 
gegangen, denn mein Vater hat ein Haus. Das 
war mein Silvesterabend. ENDE

Wir feiern Weihnachten von Erick

Wir sind zu Oma gefahren und dann habe ich 
meine Geschenke ausgepackt. Ich  habe Lego 
Technik bekommen. Darüber habe ich mich 
sehr gefreut. Und als Silvester war da haben 
wir Oma und Opa eingeladen und haben 
gegessen. Und wir sind nach draußen 
gegangen und wir haben Raketen angezündet. 
Dann sind weiter gegangen und haben 
Knallbomben angezündet. Wir hatten sehr viel 
Spaß. Und dann haben wir bei Oma und Opa 
übernachtet.
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Silvester von Adil

Silvester war ich bei meinem Cousin. Mein 
Cousin und ich haben Böller angezündet. Das 
hat Spaß gemacht. Mein Cousin hat 
Chinaböller gehabt. Mein Onkel hat zwei 
Raketen angezündet und ich habe weiter 
geböllert. Als Silvester war, habe ich auch 
Raketen angezündet. Mein Cousin hatte die 
ganze Zeit Angst, aber später hat er dann auch 
Raketen angezündet. Eine Rakete die mein 
Onkel angezündet hat ist in einem Baum 
gelandet. Mein Cousin und ich hatten viel 
Spaß. Danach sind wir nach Hause gegangen.

Silvester von Edi

Ich habe Silvester gefeiert. Mein Vater hat ein 
Fenster getroffen. Weihnachten habe ich Lego 
Technik geschenkt bekommen. Es hat draußen 
geschneit. Ich hatte richtig Spaß. Ich habe 
Knallerbsen auf den Boden geschmissen. Das 
war nice. Ich habe einen Film geguckt. Mit 
meiner Familie war ich im Kino. Ich hatte 
Spaß.

Meine Weihnachtsferien von Aimèe

Ich war mit meinem Bruder einkaufen. Das hat
Spaß gemacht. Dann waren wir mit Mama 
schwimmen. Mein Bruder war auch mit. Wir 
waren auch in Hannover. Im Spielehaus. Mit 
meiner Freundin. Zu Weihnachten habe ich 
eine PS Vita bekommen. Ich habe auch 
Anziehsachen bekommen und ein Kuscheltier.

Meine Weihnachtsferien von Dawid

Ich war in der Ferienbetreuung und habe eine 
ziemlich coolen Film geguckt. Der Film hieß 
DIE SPACE BUDDYS. Da ging es um Welpen
die im Weltraum waren. Sonst habe ich noch 
Silvester gefeiert und habe ein 300er 
Feuerwerksbatterie mit mein Bruder und 
meinen Eltern angezündet. Der ist echt richtig 
los gegangen. Sonst war Weihnachten das 
Highlight denn dann habe ich Kristallzüchten 
bekommen und ein Mikroskop. Aber der 
Mikroskop war leider kaputt und ist immer 
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noch nicht da. Dann war ich noch im 
Schwimmbad. Ich habe dort Vorwärtssaltos 
vom 1er gemacht und habe versucht vom 3er 
zu springen und dann denn Schwimmbadboden
zu berühren.

Ich war im Park von Maresa

Dort habe ich mit meiner Freundin gespielt. 
Wir sind auf den Spielplatz gegangen. Sie und 
ich sind so eine coole Rutsche gerutscht. Das 
war toll weil wir zusammen gerutscht sind. 
Deswegen war das auch so witzig. Ist logisch...
Danach sind wir auf so einen großen 
Kletterball geklettert. Das war auch sehr cool 
und witzig. Dann sind wir beide zu einem 
anderen Spielplatz gegangen. Der war auch 
gut.

Meine Winterferien von Tharmisha

Anna und Lena sind ins Kino gegangen. Sie 
haben ein Film von Eiskönigen gesehen. Und 
sie haben Popcorn gegessen. Dann sind Anna 

und Lena nach Hause gegangen. Dann hat 
Anna ein Bild gemalt. Und hat noch was 
gebastelt. Dann hat sie noch was gegessen. 
Und dann hat sie was getrunken. Dann hat sie 
gelesen. Dann hat sie geschlafen.

Meine Ferien von Kamil

Erst mal habe ich den Tannenbaum 
geschmückt. Mit meinen Bruder. Ein paar Tage
später haben wir Weihnachten gefeiert. Ich 
habe einen ferngesteuertes Auto bekommen. 
Und einen Hubschrauber. Samstag haben wir 
Silvester gefeiert. Wir haben eine 300er-
Batterie gekauft. Und Raketen und sogar 
Böller. Am Samstag danach bin ich mit 
Schlittschuhen gefahren. Und ich war bei 
McDonald's.


