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Die IGS von Oliwia

Heute waren wir in der IGS. Sie hat mir mittel 
gefallen. Ich will dort nicht hingehen. Aber es 
gab einen Spieleraum und eine Mensa. Am 
besten hat mir die Turnhalle gefallen. Die IGS 
ist neu gebaut worden. Wenn ihr auf die IGS 
gehen wollt empfehle ich sie nicht.

Geburtstage von Robert

Geburtstage sind nur einmal im Jahr. Sie sind 
besonders. Sie sind cool. Man bekommt 
Geschenke. Das mag ich voll. Alle Menschen 
haben an einem anderen Datum Geburtstag. 
Man trifft seine Familie. Das finde ich so cool. 
Man feiert viel. Das ist cool.

Michael von Michael

Michael ist cool. Er ist charmant. Er ist der 
beste. Er ist der netteste. Er ist der beste. Er ist 
der beste Freund. Michael hat einen Freund. Er
heißt Robert. Er ist auch cool. So wie ich. Er 
ist sein bester Freund. Er hat auch andere 
Freunde.

Die Bilder mit meiner besten Freundin von
Sara

Meine beste heißt Melissa. Melissa und ich 
sind seit dem ich neu an der Schule bin meine 
beste Freundin, denn sie ist so nett. Also 
Melissa und ich waren im Rossman. Dort 
haben wir richtig coole Bilder von uns beiden 
ausgedruckt. Diese Bilder haben wir auf 
meinem iPhone 6s geschossen. Auf der App 
Snap chat. Auf dieser App gibt es voll die 
schönen Filter. Es gibt einen Blumenkranz. Es 
gibt einen Hundefilter. Und es gibt einen 
Schönheitsfilter. Das war meine Geschichte. 
ENDE.
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Der Aufsatz mit Frau Günther von Sophie

Wir haben heute den Aufsatz geschrieben. 
Über den Brief. Erstmal haben wir die Tische 
verstellt. Dann haben wir ein Blatt bekommen. 
Über das Blatt haben wir gesprochen. Danach 
haben wir von dem Linienblock ein Blatt raus 
genommen. Dann haben wir angefangen zu 
schreiben. Wir haben über Manni vom Mars 
geschrieben. Wir mussten dann die Sätze 
beantworten die Auf dem Blatt standen. Ich 
habe ein gutes Gefühl das ich eine 1 oder 2 
bekomme.

Bald sind Ferien von Kamil

Bld sind große Ferien. Ich werde nach Polen 
fahren. Zu meiner Tante und meinem Onkel. 
Natürlich auch mein Hund und mein Cousin. 
Meine andere Tante ist gerade umgezogen. 
Deswegen habe ich den Haus nicht gesehen. 
Und heute habe ich einen Test geschrieben. 
Gestern hatte ich auch einen Test. Nächsten 
Donnerstag wieder ein Test. Noch ein 
Religionstest.

Im Wochenende von Dawid

Vor-vor-vor-vor-vor-vorgestern war ich bei 
meinem Freund. Es war dort voll cool. Er hat 
jetzt auch noch eine zweite Wohnung 
bekommen. Seine Wohnung liegt in Harz. 
Dann sind wir im Harz herum gegangen, haben
die Stadt angeguckt und sind dann weiter nach 
Hause gefahren. Dann am nächsten Tag waren 
wir auf einer Party. Dort haben wir so viel 
getrunken und gegessen. Dann waren wir so 
betrunken wie Werwölfe. Dort war es einfach 
cool … Mann.

King Creeper: Folge 1 - Die Party von Luca

Es war einmal ein Creeper. Aber da war ein 
anderer. Der war der King. Der King war 
ziemlich blöd und alle mussten für ihn 
arbeiten. Doch er war viel zu alt und ist 
explodiert. Typisch Creeper. Dann hat der 
Creeper den Platz eingenommen. Seit dem hat 
er einen Enderman als Freund und als 
Beschützer. Dann gingen sie zu einer Party. 
Dann kommt ein Gast. Er hat Lichter gemacht. 
Dann haben alle getanzt. Das war Folge 1.
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Typisch Oma von Jennifer

Es ist morgens. Oma sucht ihre Brille. Sie 
sucht im Wohnzimmer, aber da ist sie auch 
nicht. Sie sucht im Badezimmer, aber da ist sie 
auch nicht. Sie sucht im Schlafzimmer, aber da
ist sie nicht. Zuletzt sucht sie in der Küche, 
aber da ist sie auch nicht. Da fiel Oma ein das 
die Brille vor der Nase hat. Typisch Oma.

Die verlorenen Lebensmittel - Teil 1 von
Jonah

Es war einmal ein einsamer Apfel. Er fragte 
sich ob es noch einen anderen Apfel gibt. 
Plötzlich sah er einen angsteinflößenden 
Schatten. Doch der Apfel war mutig und 
versuchte die Gestalt zu erkennen. Wie sich 
herausstellte war es kein Apfel, sondern eine 
Birne. Die Birne kam näher und fragte ob der 
Apfel in das Paradies der Lebensmittel 
mitkommt und der Apfel sagte ja. Die Birne 

hatte recht. Das war wirklich ein Paradies für 
Lebensmittel. Es gab alles was ein 
Lebensmittel braucht. Sogar einen 
Essensstand. Braucht ein Lebensmittel 
überhaupt etwas zu essen? Ich meine SIE 
SIND JA SCHON AUS ESSEN!!!! 
Fortsetzung  folgt....

Der ultimative Parcour von Jason

An einem blöden Abend dachte sich Karl den 
ULTIMATIVEN PARCOUR aus. Am nächsten
Tag plante er den Parcour. Danach suchte er 
sich passende Sachen. Am nächsten Tag war es
so weit. Er kaufte sich die beste Kamera die es 
gibt .. ZWEI TAGE SPÄTER .. Nun war er so 
weit. Er lief den Parcour. Zwei Tage versuchte 
er es, doch er schaffte es nicht. Am nächsten 
Tag schaffte er es. Der legendäre 540 Backflip 
kombiniert mit der Schraube. Dann stellte er es
auf YouTube und hat 2.000.000 Likes.


