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Meine Freundin von Sara

Also, ich habe eine Freundin. Die heißt Oliwia.
Sie ist auch in der Website AG. Oliwia sitzt 
neben mir. Sie ist so lustig. Oliwia hat blond 
braune Haare. Ihre Haare sind richtig lang. Wir
haben uns im Leben bloß 3mal geschritten. Ich
finde das ist nicht so viel. Das war meine 
Geschichte. ENDE.

Welches Handy bekomme ich? Von Oliwia

Ich habe vor einer Woche erfahren dass ich ein 
Handy bekomme. Nun, aber welches es wird 
das erkläre ich jetzt. Samsung, iPhone oder 
Sony. Ich glaube eher es wird ein Samsung. 
iPhones finde ich zu klein. Meine Mutter auch.
Sony geht noch so. SAMSUNG IST ABER 
DAS  BESTE VON ALLEN. Wir fahren zu 
Real oder in die Stadt. Ich werde hoffen, dass 
es ein Samsung wird.

Der Herbst von Maresa

Der Herbst weht bunte Blätter von den 
Bäumen. Man merkt auch das es kälter wird. 
Ich  finde die Bäume sehen viel, viel hübscher 
aus mit den bunten Blättern dran. Das finden 
auch ein paar Freunde von mir. Aber wenn die 
Bäume grüne Blätter haben finde ich es auch 
gut. Was ich auch schön finde ist je kälter es 
wird desto gemütlicher wird es zuhause. Das 
finde ich sehr schön.

Der Schwimmbad von Dawid

Heute musste ich ganz früh aufstehen, musste 
meinen Kakao trinken und sofort zur Schule 
gehen. Es war noch stockdunkel. Man sah nur 
die flackernden Lichter. Wieso ich nicht sauer 
bin so früh aufzustehen? „WIESO“? Weil 
Schwimmen doch Spaß macht und wir heute 
freie Stunde haben. Okay, kommen wir mal 
wieder zum Text: Dann ging ich weiter mit 
meinen zwei Rucksäcken. Dann stand ich 
neben der Schule und habe mich mit meinen 
Freunden getroffen. Der Bus kam viel zu spät, 
aber wir hatten noch viel Zeit und haben lange 
gespielt.


