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Der Schwimmunterricht von Sara

Heute ist der 17.11.16. An diesem Tag hatte ich
mit meiner Klasse Schwimmen. Ich kann 
schon sehr gut schwimmen. Deswegen bin ich 
auch in der Schwimmergruppe. Heute ist mein 
aller aller bester Tag. denn ich bin vom 3. 
gesprungen, obwohl ich richtig Angst hatte. 
Jetzt bin ich richtig stolz auf mich. Meine 
Freunde auch. Das freut mich so. Das war es 
mit meiner Geschichte. Liebe Grüße Sara . 
ENDE

Wie stelle ich mir mein Haus vor von Oliwia

Heute ist Donnerstag. Ich hatte einfach mal so 
eine Idee mir mein eigenes Haus vorzustellen. 
Es muss groß und schön sein. Mit zwei 
Stockwerken. Von außen sollte es hellbraun 

sein. Am Vordereingang soll es am besten 
helllila sein. Es sollte eine Küche, ein 
Badezimmer und ein Schlafzimmer haben. Es 
muss eine weiße Treppe haben. Eine Tarasse 
auch. Ich freue mich schon wenn ich 
erwachsen bin.

Edi von Adil

Ich war gestern bei Edi. Wir haben Fußball 
gespielt. Edi und ich waren in einem Team. 
Wir haben 6:0 gewonnen. Danach sind wir 
nach Hause gegangen und haben Handy 
gespielt. Das hat Spaß gemacht. Dann sind wir 
wieder nach draußen gegangen und haben 
Basketball gespielt. Dann ist Dennis 
gekommen und wir haben mit ihm Basketball 
gespielt. Dann ist der Ball auf Dennis Gesicht 
gefallen und er hat geblutet. Edi fand das 
lustig. Und Ende.

Tante von Edi

Ich war mit meiner Mutter bei meiner Tante. 
Sie hat Fingernägel gemacht. Es war cool mit 
meinem Cousin. Dann habe ich mit meinem 
Bruder und meinem Cousin gespielt. Das war 
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cool. Anschließend waren wir draußen und 
haben Fußball gespielt. Das war nice. Dann 
sind wir zurück gefahren. Ich habe noch 
gespielt.

Von Erick

Ich hab eine 1 in Deutsch. Ich bekomme einen 
Ring am Zahn. Wir schreiben eine Arbeit. Und 
ich hab eine 5 im Lesetest. Adil ist cool. Erick 
ist cool. Edi ist cool. Dennis ist cool.

Das Buch von Dawid

Heute nach der Schule ging ich zur Bücherei. 
Ich wusste das ich mein Lieblings Buch das 
DAS LUSTIGSTE TASCHDENBUCH DER 
WELT nicht ausleihen kann, weil ich Antolin 
machen muss. Deshalb habe ich sehr lange 
nach einem anderen Buch gesucht, dann hab 
ich mir einfach Bücher für die 1. und 2. Klasse 
ausgesucht und habe ein sehr sehr gutes Buch 
gefunden und zwar GREGS TAGEBUCH  - 
ALLES KÄSE. Es hat mich so überzeugt wie 
mein altes Buch DAS LUSTIGSTE 
TASCHENBUCH DER WELT. Genau so gut 

ist wie das von Greg. Ich habe auch schon in 
drei Tagen über 200 Seiten gelesen und habe 
bei Antolin über 40 Punkte bekommen, obwohl
das Buch ab 5. Klasse ist. Ab jetzt ist das mein 
Lieblingsbuch.

Zu meiner Freundin von Milana

Ich gehe zu meiner Freundin. Wir werden 
Puppen spielen. Wir werden auch raus gehen. 
Wir werden auch spielen. Ich werde vielleicht 
früher abgeholt. Wir werden auch bauen. Wir 
werden auch  Fernsehen schauen. Ich freue 
mich. Ich gehe heute zu meiner Freundin.

Mein neuer Stift von Aimée

Ich habe einen neuen Stift bekommen. Einen 
Bleistift. Ich habe ihn bei Weiß gekauft. In der 
Stadt. Das hat Spaß gemacht. Ich habe mir 
auch einen Geschenkkorb gemacht. Ich wollte 
noch bleiben, aber wir mussten los. Der war 
sehr voll. Ich habe 8 Mädchen und einen 
Jungen. Mein allerliebster Wunsch ist „Blu Blu
der Delfin“.
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Mein Kater Jimmy von Maresa

Ich habe einen Kater. Er heißt Jimmy und ist 
super süß. Übrigens ist er 5 Jahre alt. Ich mag 
ihn und er mich auch. Er ist braun, schwarz 
und weiß. Manchmal bringt er mir sogar etwas 
von draußen. Einen Tannenzapfen oder ein 
paar Blätter. Das finde ich irgendwie super 
nett.

Schwimmunterricht von Sara

Heute ist Donnerstag und meine Klasse, also 
die 4b, hat am Donnerstag Schwimmunterricht.
Heute bin ich vom Einer gesprungen. Das war 
so gut. Ich hatte voll viel Spaß. Ich und meine 
Freundin sind zusammen hintereinander 
gesprungen. Sie heißt Sofia. Unsere 
Schwimmlehrerin ist voll nett. Am Ende 
dürfen wir immer im Kinderbecken spielen. 
Das wars. ENDE


