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Auto von Adil

Edi ist 18. Er kauft sich ein Auto. Er will sich 
einen Bugatti kaufen. Dann habe ich ihn 
getroffen und ich hab mir einen BMW gekauft.
Wir sind danach eine Runde gefahren. Dann 
sind wir nach Hause gegangen und sind danach
nach Hannover gefahren. Dann habe ich 
meinen Cousin abgeholt und sind mit ihm eine 
Runde gefahren. Dann sind wir zum School 
Club und dann sind wir wieder nach Hause 
gegangen und haben geschlafen.

Das Spiel von Erick

An einem Tag haben wir Fußball gespielt 
haben 14 :1 verloren und haben anschließend 
Eis gegessen. Danach sind wir nach Hause 
gegangen. Dann war ich mit meinem Cousin 
draußen. Danach sind wir einkaufen gegangen 
und anschließend habe ich mit Elias gespielt. 
Dann war ich schwimmen gegangen. 
Anschließend habe ich geschlafen und bin in 
meinem Zimmer geblieben. Danach habe ich 
was gegessen und war im Garten.

Mein Urlaub in Istanbul und Izmir
von Acelya

Ich war in der Türkei in Istanbul, Izmir und 
Cesme. Wir waren in Alacati. Der Strand war 
so himmlisch. Das Meer war  hinten blau und 
vorne türkis. Meine Geschwister und ich sind 
im Meer geschwommen. Es war der letzte Tag 
in Izmir. Wir haben das Grab von der Mutter 
meines Papas besucht. Dann waren wir in 
einem coolen Hotel. Das beste war das wir mit 
meinem Eltern Einzelzimmer hatten. Dann 
sind wir wieder nach Istanbul gefahren. Ich bin
dauernd eingeschlafen. Dann waren wir noch 
bei den Gräbern von der Mutter und dem Vater 
meiner Mama.

Lisa und Lena von Sara

Also auf Musikal.ly gibt es 2 Mädchen. Sie 
heißen Lisa und Lena. Die sind so cool. Die 
beiden können so gut tanzen. Ich habe sie 
abonniert. Sie stellen ihre Musikal.lys auf 
YouTube. Musikal.ly ist eine App. Ich habe die
auch. Das war es. CIAO!
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Im Schwimmbad von Edi

Ich war im Schwimmbad und bin vom Fünfer 
gesprungen. Dann habe ich Eis, Burger und 
Pommes gegessen. Anschließend war ich auf 
dem Spielplatz und bin mit meinen Freunden 
auf der Rutsche gerutscht. Dann haben wir 
Süßigkeiten gekauft und waren beim Bäcker 
um Brötchen zu essen. Dann sind wir nach 
Hause gegangen und habe Popcorn gegessen. 
Danach bin ich zu meinem Freund gefahren 
und bin mit ihm ins Kino gegangen, um einen 
Horrorfilm zu gucken. Dann bin ich wieder 
nach Hause gegangen und habe geschlafen.

Lisa und Lena von Oliwia

Die beiden Schwestern sind für ihre Videos 
bekannt geworden. Bei einer App die 
Musica.ly heißt machen die beiden Videos. 
Das ist eine sehr coole App. Sie haben es bei 
YouTube gut laufen lassen. Auf Instagram 
posten sie richtig schöne Bilder. Bei dieser App
muss man die Hände bewegen. Allerdings zu 
der richtigen Musik. Ich selber habe diese App.
Alle sollten diese App haben. Sehr cool.

Mein Auftritt von Aimée

Ich habe Schneewittchen aufgeführt. Ich war 
der Prinz. Das hat Spaß gemacht. Ich liebe es 
schau zu spielen. Wir waren verkleidet. Es 
waren ungefähr 50 Leute da. Den hat es auch 
gut gefallen. Wir waren in der Aula. Dann sind 
wir nach Hause gefahren.

Sommerferien von Milana

Max und Tim gehen mit ihren Eltern in das 
Schwimmbad. Max und Tim kaufen ein Eis. 
Dann gehen die beide Schwimmen. Und dann 
gehen Max und Tim mit ihren Eltern auf den 
Spielplatz. Dann gehen die beide zum Kino. 
Die beiden kaufen Cola und Popcorn. Die 
beiden müssen mit ihren Eltern warten. Dann 
gehen die beiden rein mit ihre Eltern. Der Film
ist zu Ende. Dann gehen die beide mit ihren 
Eltern nach Hause.
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Sommerferien von Tharmisha

Lena und Nina gehen zum Kino. Dann wollen 
sie zum Essen gehen. Dann gehen sie nach 
Hause. Dann gingen sie zum Zimmer und 
spielten. Dann gingen sie schlafen. Dann ist es 
morgen. Dann gehen sie in die Küche. Dann 
machen sie Frühstück. Dann gehen sie zu ihrer 
Freundin. Dann gehen sie ihrer Freundin zum 
Spielplatz.

Pik'achus lange Reise von Maresa

Es war einmal ein kleines, liebes Pik'achu. Es 
wusste nicht wieso es nicht bei seiner Mutter 
und seinem Vater war, aber er wollte unbedingt
zu ihnen zurückkehren. So begann die Reise. 
Zuerst kam es in einen Wald. Es wusste nicht 
ob es links, rechts oder nach vorne gehen 
sollte. Plötzlich hörte es ein komisches 
Geräusch. Nun wollte Pik'achu gucken was es 
mit diesem Geräusch auf sich hat. Es krabbelte
durch das Gebüsch und entdeckte ein süßes 
kleines Pichu das sehr ängstlich war. Pik'achu 

fragte: „Willst du mit auf meine Reise 
kommen?“. Pichu antwortete darauf: „Okay!“. 
„Dann lass uns aufbrechen!“ Nun gingen Pichu
und Pik'achu gemeinsam durch den Wald. 
Schließlich fanden sie Pik'achus Familie.


