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Mein Geburtstag von Sara

Ich hatte am 10.07.2007 Geburtstag. Das war 
an einem Montag. Ich habe von  meiner Mutter
eine Wasserpistole und einen Bogen 
bekommen. Von meiner Tante habe ich ein 3D 
Puzzle bekommen und das war ein Eiffelturm. 
Ich  fand  das  Geschenk von meiner Tante am 
besten. Meine Oma hat mir ein riesiges 
Kuscheltier gekauft. Dann war ich noch mit 
meinem Vater in der Stadt und habe gegessen. 
Danach war es sooooooooooo langweilig. Wir 
haben nichts gemacht. ENDE.

Meine Freundin Sara  von OliwiaMeine Freundin Sara  von Oliwia

Seit der dritten Klasse habe ich eine Freundin Seit der dritten Klasse habe ich eine Freundin 
die Sara heißt. Manchmal streiten wir uns, aberdie Sara heißt. Manchmal streiten wir uns, aber
nicht so oft. Natürlich haben wir beide auch nicht so oft. Natürlich haben wir beide auch 
andere Freundinnen. Sie trägt eine Brille. Sie andere Freundinnen. Sie trägt eine Brille. Sie 
sieht immer schön aus. Sie hat am 10.07.2007 sieht immer schön aus. Sie hat am 10.07.2007 
Geburtstag. Früher hatte sie keine Brille. Sara Geburtstag. Früher hatte sie keine Brille. Sara 
hat eine große Schwester. Ihr Lieblingsessen hat eine große Schwester. Ihr Lieblingsessen 
ist Hähnchen mit Reis. Sie mag sehr gerne ist Hähnchen mit Reis. Sie mag sehr gerne 
Bibisbeautypalace.Bibisbeautypalace.

Autos von Elias

Erick ist 18 geworden. Er geht ein Auto 
gekauft. Damit fährt er zu einem Rennen. Es 
geht los. Erick fährt los. Er ist erster. Er hat 
einen riesigen Pokal gewonnen. Er und seine 
Familie haben es gefeiert. Es gab eine große 
Torte und Getränke.

Mein Tag in der Schule von Aimée

Ich freue mich immer wenn ich in die Schule 
komme. Ich spiele sehr gerne mit meinen 
Freunden und meinem Bruder. Ich spiele auch 
gerne Mensch-ärger-dich-nicht. Ich war am 
Samstag auch auf einem Spieleabend. Ich freue
mich auch immer wenn ich eingeladen werde. 
Ich liebe es auch zu laufen. Und ich zocke 
auch gerne an der wiu.
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Netto von Adil

Ich war heute bei Netto. Ich habe Cola gekauft 
und danach bin ich nach Hause gegangen. 
Meine Mutter hat gesagt „Kauf noch Bier und 
Fanta und komm danach nach Hause. Dann 
darfst Du mit Deinen Freunden spielen.“ Ich 
bin dann nach draußen gegangen und habe mit 
meinen Freunden gespielt. Dann bin ich nach 
Hause gegangen und habe geschlafen. Danach 
bin ich aufgestanden und hab wieder mit 
meinen Freunden gespielt. Dann bin ich zur 
Schule gegangen und hab gespielt. Danach bin 
ich wieder nach Hause gegangen und habe 
wieder geschlafen.

Vergessen  von Milana

Der Wecker klingelt. Max steht auf und geht in
die Küche. Er will Frühstück machen. Der 
Bäcker ist gleich um die Ecke. Beim Bäcker 
kauft er Brötchen, Zuckerkuchen und 
Zimtschnecken. Die schmecken so lecker. Vor 
der Bäckerei sieht Max ein Dackel. Der Dackel
schaut Max an und wackelt mit dem Schwanz. 
Der Dackel ist angebunden. Wo ist sein 
Herrchen?

Vergessen von Tharmisha

Der Wecker klingelt. Max steht auf und geht in
die Küche. Er will das Frühstück machen. Der 
Bäcker ist gleich um die Ecke. Beim Bäcker 
kauft er Brötchen, Zuckerkuchen, 
Zimtschnecken. Die schmecken so lecker. Vor 
der Bäcker sieht Max einen Dackel. Der 
Dackel schaut Max an und wackelt mit dem 
Schwanz. Der Dackel ist angebunden. Wo ist 
sein Herrchen?

Berlin von Sara

Heute ist Donnerstag morgen, also am Freitag, 
fahre ich nach Berlin. Dort besuchen wir 
unsere Cousinen. Die wohnen im Stadtteil 
Wedding. Ich freue mich schon so doll. Ich 
habe schon gestern meine ganzen Sachen 
gepackt. Meine kleine Cousine ist schon 11. 
Meine etwas größere Cousine ist schon 13. Am
Samstag fahren wir dann zum Brandenburger 
Tor. Das leuchtet wenn es dunkel ist. Das ist so
Cool. ENDE


