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Pokemon von Robert

Es gibt viele verschiedene Arten von Pokemon.
Es gibt verschiedene Elemente. Es gibt 
legendere Pokemon. Es gibt auch Ex. Es gibt 
aber auch Mega Ex. Es gibt auch z Kräfte. Gibt
auch Viwörs. Manche können fliegen. Manche 
sind böse. Manche sind lieb.

Scooter von Michael

Scooter sind cool. Es gibt teure Scooter. Und 
billige. Es gibt auch Profi-Scooter. Es gibt 
auch keine Profi-Scooter. Es gibt auch gefakte 
Scooter. Scooter sind cool an den Rampen. 
Sind auch aus maken. Die sind auch teuer. Es 
gibt aber auch billige Scooter.

Die Sportstunde mit Frau Janßen (4b)
von Sara

Gestern war der 22.03.17 und wir hatten mit 
Frau Janßen Sport. In der Sportstunde hatten 
wir die ganze Halle für uns alleine. Deshalb 
konnten wir viel mehr machen als sonst. Und 
weil Frau Janßen so nett ist, durften wir auf die
Rollbretter. Wir sollten ein Seil ans Rollbrett 
knoten und dann wurden wir von einem 
Partner gezogen. Bei mir in diesem Fall war es 
meine beste Freundin Melissa. Als ich Melissa 
ziehen musste ist sie ungelogen 5 Mal hin 
geknallt. Und als Melissa mich gezogen hat bin
ich nicht einmal hingefallen. Das war meine 
Geschichte. ENDE
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Der verlorene Hamster Teil 2 von Luca

Ich muss durch den Tunnel. Hallo ist da 
jemand? Jahaaaa!Hip! Der Hamster! Riolu ich 
komme! Oh Gott, ein Boss!Drogerni. HLFE! 
Hip! Hamster ich komme! BAMM! Juhu! Du 
möchtest dein Hamster wieder haben? Ja! Dam
dam dam ich war das. Dass ist die Todesmusik.
Hip! Grr! Dass war wegen dem Wettbewerb. 
Dann habe ich nachgefragt ob sie die Adresse 
haben und sie haben ja gesagt.Wollen wir jetzt 
kämpfen? Ja!

Clash Royale von Jonah

In der 4.Arena P.E.K.K.A.s Spielplatz gibt es 
gerade einen epischen Kampf zwischen Maxi 
und Darkroy. Darkroy setzt eine Skelettarmee. 
Doch Maxi kontert mit einem Bomber. Ein 
P.E.K.K.A. läuft auf den Turm von Maxi und 
wird zerstört! Der P.E.K.K.A. ist aber 
geschwächt und wird erledigt. Dann setzt Maxi
ein Drachenbaby. Doch es wird von einer 
Lakaienhorde erledigt! Die Lakaienhorde fliegt
auf den Kronenturm zu und schwächt ihn. 

Zuallerletzt setzt Darkroy einen Prinz und 
einen Magier. Mit vereinter Kraft schaffen sie 
es den Turm zu zerstören und Darkroy trägt 
den Sieg mit drei zu null davon!!!

Der Unfall von Jason

An einem hellen Morgen ging Klaus spazieren.
Doch auf einmal fiel er in einen See. Doch 
zum Glück konnte er schwimmen. Doch als er 
am Ufer war rempelte er jemanden an. Der 
Mann sagte: „Was soll das ein bisschen 
aufpassen!“ Klaus sagte: „Entschuldigung aber
ich muss los.“ … Zwei Stunden später …. 
Klaus sagte: „Endlich bin ich da !“ als er am 
Baum des Glaubens war fiel er wieder in einen 
Teich und wurde zurück nach Hause 
teleportiert. Klaus sagte : „Wow das war 
verrückt ich glaub ich geh jetzt Schlafen.“  Als 
er sich ins Bett fallen lies zerbrach es. Klaus 
sagte: „Nee och komm schon. Das ist so 
peinlich“ Am nächsten kam er ins GUINNESS 
BUCH DER REKORDE.
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Die Deutschstunde mit Frau Günther (3c)
von Sophie

Es war Deutsch. Wir haben gerade das Thema 
Briefe. Wir müssen gerade Stationen erledigen.
Die Briefe müssen wir auf ein Blatt schreiben. 
Die Fehler die da sind müssen wir auf einem 
neuen Blatt verbessern. Ich habe schon vier 
Stationen erledigt. Wir schreiben am 
Donnerstag darüber einen Aufsatz. Darum 
üben wir gerade für den Aufsatz. Das ist 
schwer.


