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Der Tag mit meiner Freundin Oliwia
von Sara

Gestern war ich mit meiner Freundin Oliwia 
draußen. Wir haben ihre Schwester von der 
Schule abgeholt. Sie hatte eine Tanz AG. 
Danach haben wir uns Chips gekauft. Die 
Schwester von Oliwia heißt Wiktoria ! Sie ist 
sehr süß. Aber sie nervt auch ein bisschen. 
Heute hat sie Geburtstag. Ich kaufe ihr was 
kleines. Das war es. ENDE

Der Geburtstag von meiner Schwester
von Oliwia

Meine Schwester hat heute Geburtstag. Sie 
heißt Wiktoria. Ich habe ihr schon vor 5 Tagen 
ein Geschenk gekauft. Es ist immer noch 
unbekannt was drin ist. Das weiß nur ich. Ich 
habe es in Geschenkpapier von Anna und Elsa 
eingepackt. In der nächsten Geschichte verrate 
ich vielleicht was drin war. Meine Schwester 
wird 7 Jahre alt. Sie sitzt gerade neben mir. 
Gestern hatte Wiktoria Tanz-AG.

Die Klassenfahrt von Adil

Meine Klassenfahrt war nicht cool. Die Disco 
war cool. Das hat mir Spaß gemacht. Ich 
konnte nicht tanzen, weil ich keinen Bock hatte
und sowieso nicht tanzen kann. Ich wollte in 
mein Zimmer gehen, aber Herr Kreuzfeld hat 
„Nein!“ gesagt. Dann habe ich mich auf die 
Bank gelegt und geschlafen. Dann hat Herr 
Kreuzfeld gefragt „Was machst Du denn da?“ 
und ich habe gesagt „Ich will schlafen.“ Er hat 
gesagt „Gute Nacht!“ und ich habe geschlafen.

Meine Klassenfahrt von Elias

Ich war beim Kiosk. Wir waren bei der Disko. 
Wir haben uns Ritterumhänge gebastelt. Wir 
haben Ritterspiele gespielt. Wir sind Pferde 
geritten. Wir haben Pizza gebacken. Wir haben
die Pferde gefüttert. Wir haben die Pferde 
geputzt. Wir haben beim Spielplatz gespielt.
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Meine Klassenfahrt von Milana

Wir hatten eigene Pferde. Die Jungs waren ihn 
der Nacht laut. Da war noch ein Kiosk. Wir 
sind noch Kutsche gefahren. Ich wusste wie 
die beiden Pferde heißen. Die beide Pferde 
heißen Hanna und Nils. Hanna war die größte. 
Mein Pferd heißt Sally. Ich musste mit meiner 
Freundin ganz früh aufstehen. Es gab Pizza.

Meine Mathearbeit von Dawid

Seit dem Morgen bin ich schon auf die Arbeit 
gespannt. Auf denn Weg dort hin dachte ich an 
die Aufgaben. Als Mathe anfing fragten alle 
Herrn Kremer wie die Mathe Arbeit gelaufen 
ist. Er sagte: „Es war eine Katastrophe“  und 
wir müssten es wiederholen. Als ich fertig war,
musste ich noch kontrollieren. In der letzten 
Sekunde wurde ich fertig, als die Zeit um war. 
Dann haben wir nachgeguckt und ich hatte 
eine 1 :-)

Meine Klassenfahrt von Tharmisha

Wir sind gerieten mit den Pferden. Dann sind 
wir zum Kiosk gegangen. Wir haben Eis 
gekauft. Dann habe ich gegessen. Dann habe 
ich gespielt. Dann hatten wir Mittagessen. 
Dann habe ich gegessen. Dann hatten wir 
Freizeit. Dann habe ich gespielt. Dann habe ich
gemalt.

Mein iPhone von Maresa

Ich habe ein Smartphone von Samsung. Aber 
wenn mein Vertrag abgelaufen ist kaufe ein 
iPhone von Apple. Ich finde Samsung ist 
besser als Apple. Ich chatte immer mit meinen 
Freunden auf Signal. Das ist eine App die man 
kostenlos auf Playstore runterladen. Ich finde 
die App Diep.io super cool und auch Slither.io.
Was aber auch super LOL finde ist Snails.io. 
Dort kann man sein Schneckenhaus in einen 
Pokeball verwandeln und in ein 
Pokemongesicht. FINDE ICH SUPER GEIL!!!
Habe ich mir auch runtergeladen.


