
RHEINRING NEWS
Die Zeitung von SchülerInnen für SchülerInnen

Ausgabe 15 vom 26. Januar 2017

Zeugnis von Adil

Morgen bekommen wir Zeugnisse. Ich freue 
mich schon so dolle. Ich glaube ich bekomme 
bei den Zeugnissen eine 2. Wenn ich die Note 
bekomme freue ich mich sehr und ich 
bekomme dann ein Longboard und das ist toll. 
Dann kann ich mit meinen Freunden fahren 
und das macht sehr Spaß. Dann werde ich 
immer mit meinen Freunde fahren und ich 
freue mich schon.

Der letzte Tag Schwimmen von Sara

Heute ist wieder mal Donnerstag und meine 
Klasse hatte heute Schwimmen. Aber leider 
zum letzten Mal. Also.... Als aller erstes 
mussten wir uns natürlich umziehen. Dann 
sind wir ins Babybecken gegangen. Danach 
sind wir Springen gegangen und ich und meine
Freundin Melissa durften dann noch alleine in 
einem anderen Becken schwimmen. Nach so 
ungefähr 10 min mussten wir aus dem 
Schwimmbecken raus. Da war die 

Schwimmstunde schon zu Ende. Dann durften 
wir uns vom Süßigkeitenautomaten was 
kaufen. Meine Freundin und ich haben uns 
Kinder Buenos und einen Riegel gekauft. 
ENDE

Meine letzte Schwimmstunde von Oliwia

Heute ist Donnerstag. Der letzte Tag von 
unserer Schimmunterrichtsstunde. Wir durften 
uns am letzten Tag auch etwas vom Automaten
holen. Aber weil Melissa und Sara sich tausend
Sachen holen mussten durfte die Hälfte der 
Klasse nichts holen. Das fand ich richtig fies. 
Morgen gehe ich mit meiner Freundin Arianne 
zu Netto um uns Süßigkeiten zu kaufen. Bye 
bye, das wars.

Zeugnisse von Edi

Morgen bekommen wir Zeugnisse. Das ist voll
cool. Ich bin voll gespannt. und morgen 
bekommen wir Lunch-Pakete. Das ist auch
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voll cool. Heute bei Class Royal war ich in der 
Arena 1 und habe Prinz gezogen. Wir haben 
am Sonntag ein Turnier. Das ist voll cool. Mein
Cousin hat eine Sauna.

In der Schule von Kamil

Erst hatten wir Sachunterricht. Dann war 
unsere Klasse aufgeteilt. Dann hatten wir 
Deutsch und haben in den Heften gearbeitet. 
Später ist Frau Pisoke rein gekommen und hat 
die Religionskinder gerufen. Aber die eine 
Religionsgruppe durfte nicht mitkommen, weil
wir auftreten und weil die schon aufgetreten 
sind. Jetzt sind wir dran mit einladen. Später 
bin ich in die Grupe gegangen.
Dann war ich draußen. Dann bin ich essen 
gegangen.

Wochenende von Aimée

Ich war bei meinem Vater. Wir haben „Der 
Schuh des Manitu“ geguckt. Der war cool. Wir

haben viel gelacht. Ich habe auch mit meiner 
Freundin gespielt. Dann bin ich ins Bett 
gegangen. Am nächsten Tag haben wir 
gespielt. Dann war ich bei Mama. Ich habe da 
geschlafen. Am nächsten Tag war Schule.

Heute von Milana

Heute ist mein bester Tag. Ich werde am 
Sonntag zu McDonald's essen gehen. Ich habe 
heute mit meiner Freundin gespielt. Und wir 
bekommen morgen Zeugnisse. Und morgen 
werde ich zu meiner Freundin gehen. Ich bin 
bei der Computer AG. Nach der AG gehe ich 
nachhause. Da werde ich essen. Und dann 
werde ich zocken. Ich freue mich.

Mein Zeugnis von Maresa

Ich habe ein gutes Zeugnis. Ich habe Einsen 
und nur eine 3. In meiner Klasse haben auch 
manche ein schlechtes Zeugnis. Aber ich habe 
ein gutes. In Kunst bin ich die beste. Darum 
habe ich auch eine 1 darin. Finde ich toll!!! In
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Musik habe ich auch eine 1. Finde ich auch 
total toll!!! Meine Familie auch!!!

Der letzte Tag von Dawid

Heute waren wir wieder Schwimmen. Das war 
das letzte mal. Es war ein bisschen anders denn
wir dürften andere Sachen machen und zwar 
einfach nur spielen. Wir durften alles machen 
was wir wollten. Ich bin dann zum Dreier 
gegangen und habe dort viele Sprünge gemacht
und mit viele meine ich das auch so. So um die
10 Sprünge. Es war eiskalt aber hat Spaß 
gemacht. Dann bin ich wieder in das 
Nichtschwimmerbecken gegangen. Als ich da 
war war es so heiß. Ich musste aus dem Wasser
steigen denn es hat mich fast verbrannt. Ich 
sollte dann acht Bahnen schwimmen denn es 
sollte angeblich für den Schwimm-Pass sein. 
Woher sollte ich das wissen. Es war dann erst 
klar als ich aus dem Wasser ging. Dann musste
ich noch so ein Ring aus dem Wasser holen. 
Ich habe das auch geschafft. Dann sagt sie ich 
habe alles geschafft. Was raus kam ist das ich 
falsch geschwommen bin. Deshalb habe gar 
nichts bekommen :(

Heute ist der vorletzten Tag von Erick

Als wir  Mathe hatten hatten wir ein bissen 
frei. Dann haben wir Charly gespielt. Dann hat 
es sich bewegt. Ich konnte nicht mehr. Wir 
haben weiter gemacht. Dann ist gar nichts 
passiert. Das war so schlimm. Ich wollte nicht 
mehr aber das war richtig schlimm. So so so so
so so so cool. Cool cool cool cool cool cool. Er
macht manchmal auf Yes, auch noch auf No. 
Heute hatte ich sehr viel Spaß. Ich habe heute 
sehr viel sehr viel Spaß.

Meine Sommerferien von Tarmisha

Ich bin mit meiner Mama einkaufen gegangen. 
Dann sind wir nachhause gegangen und haben 
einen Film geguckt. Dann haben wir noch 
gespielt. Dann haben wir gegessen und haben 
noch einen Tee getrunken. Dann habe ich ein 
Buch vorgelesen. Dann habe ich ein Bild 
gemalt. Dann habe ich noch ein Buch gelesen. 
Dann bin ich schlafen gegangen.


