
RHEINRING NEWS
Die Zeitung von SchülerInnen für SchülerInnen

Ausgabe 3 vom 29. September 2016

Meine Freundin Oliwia von Sara

Meine Freundin Oliwia ist im Moment 11 
Jahre alt. Sie ist sehr nett. Aber manchmal ist 
sie auch sehr lustig. Wir kennen uns schon seid
der dritten Klasse. Ich mag sie sehr dolle. Sie 
ist auch sehr gut in der Schule. Sie gibt auch 
nie an und das mag ich an ihr. Sie ist einfach 
COOL. Wir haben sogar beide eine Lieblings-
App und die heißt Musikal.ly. Liebe grüße 
Sara. ENDE

Kc Rebel von Adil

Ich bin gestern zu meinem Cousin gegangen. 
Er heißt Kc Rebel. Ich habe mit ihm Kinder 
getötet. Wir hatten Spaß. Er hat einem Mann in
die Fresse geschlagen. Ich habe eine Frau 
getötet. Dann bin ich nach Hause gegangen. 
Mein Cousin ist da geblieben. Er hatte ein 
Problem mit der Polizei. Die wollten ihn 
fesseln.. Dann bin ich gekommen mit meiner 
MP. Ich habe die abgeballert.

Meine Lieblingsapp von Oliwia

Ich habe eine Lieblingsapp. Sie fängt mit M an
und endet mit L. Jeden Tag gucke ich ob es 
neue Dinge gibt. Man muss dort das Handy mit
der Hand bewegen. Dann muss man den Mund
zu der Musik bewegen. So als ob du das singst.
Die Musik kann man sich selber aussuchen. 
Diese App braucht ja auch viel Platz im 
Speicher. Aber nicht so viel Speicher. Das ist 
so cool.

Tims Geburtstag von Milana

Tim hat heute Geburtstag. Tim ist heute in der 
Schule. Alle gratulieren Tim. Tim gibt allen 
Kuchen. Alle essen Kuchen und sind glücklich.
Tim feiert heute sein Geburtstag. Tim wird 
abgeholt. Die Kinder gehen mit Tim zum Kino.
Alle fanden das Kino cool. Alle wurden 
abgeholt.



RHEINRING NEWS
Die Zeitung von SchülerInnen für SchülerInnen

Ausgabe 3 vom 29. September 2016

Sommerferien von Tharmisha

Lena und Anna gehen zum Einkaufen. Sie 
kaufen Brötchen und Brot. Dann gehen sie 
nach Hause. Dann spielen sie. Dann gehen sie 
zum Garten. Dann spielen sie dort. Dann gehen
sie zur Küche. Dann essen und trinken sie 
etwas. Dann spielen sie noch. Dann gehen sie 
schlafen.

Türkei von Edi

Wir sind mit dem Auto gefahren. Das hat 10 
Stunden gedauert. Dann sind wir 
angekommen. Dann habe ich mit meinen 
Freunden gespielt und habe Eis gegessen. Das 
war lecker. Dann habe ich mit den Nachbarn 
gespielt. Danach war ich beim Fußball und 
habe 10 Tore geschossen. Dann war ich bei 
Netto und habe einen Porsche gekauft.

Mein Geburtstag von Aimée

Ich wache auf. Ich gehe zu meinen Eltern 
kuscheln. Mein Vater er gratuliert mir. Ich 
freue mich. Dann gehen wir runter. Da packe 
ich Geschenke aus. Dann frühstücken wir. 
Dann kommen meine Freunde. Wir auf dem 
Trampolin. Am Ende gehe ich schlafen.

Motorräder von Elias

Martin ist 18 geworden. Er kauft sich ein 
Motorrad. Er macht eine Probefahrt. Es hat im 
gefallen. Er kauft das Motorrad. Danach fährt 
er zu einem Rennen. Es geht los. Er ist Dritter. 
Jetzt ist er Erster. Er ist im ziel.
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In Russland von Erick

Ich war in Russland. Da habe ich ein leckeres 
Eis gegessen. Danach habe ich bei meiner Oma
geschlafen. Dann war ich bei dem 
Schwimmbad mit meinem Papa und meiner 
Mama. Und dann war wir bei meinem Cousin. 
Da habe ich gespielt, dann habe ich gezockt. 
Dann war ich bei meiner Schwester. Dann 
waren wir draußen. Dann haben wir gegessen.

Meine Herbstferien von Maresa

In den Herbstferien fliege ich nach Mallorca. 
Wir werden in dem Ort Paguera sein. Ich freue 
mich auch richtig darauf. Dort werden wir oft 
in Restaurants gehen. Ich werde richtig viel am
Strand sein. Wenn ich dort bin werde ich auch 
sehr viel im Meer schwimmen. Dort werde ich 
bestimmt auch sehr braun.

In der Schule von Dawid

Heute waren wir in der erste Stunde beim 
Schwimmbad, zwei Stunden lang und wir 
haben dort viel gelernt. Dann mussten wir uns 
umziehen und mit denn Taschen hoch in die so 
genannte Mensa gehen. Da oben dürften wir 
endlich essen und trinken. Dann sind wir in 
den Bus eingestiegen und haben dort Witze 
erzählt. Dann waren wir vor der Schule und 
sind gleich in die Pause gegangen und haben 
uns dort ausgetobt. Dann war die Pause vorbei 
und wir sind gleich in den Mathe-Unterricht 
gegangen und haben da eine Seite im Heft 
gemacht. Dann war Deutsch und wir sind in 
den Kreis gegangen, haben da zugehört und 
sind dann mit denn Heften auf unseren Platz 
gegangen. Im Heft haben wir eine bestimmte 
Seite gemacht.


