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Clash Royal von Robert

Clash Royal ist ein cooles Spiel. Es gibt 
gewöhnliche Figuren. Es gibt seltene. Es gibt 
epische. Es gibt legendäre. Zum Beispiel 
Golem. Eismagier ist lol. Wie P.E.K.K.A. 
Clash Royal ist lolichtrolich. Ich liebe Clash 
Royal.

Die Schule von Michael

In der Schule lernt man was. Mathe, Deutsch 
und andere Fächer. Schule ist langweilig. 
Schule Schule Schule. Schule ist doof. Schule 
ist cool. Ich hasse Schule. Ich bin lieber am 
Handy. Oder am PC.

Mein Ostergeschenk von Sara

In diesem Jahr am 14 April 2017, war wie 
jedes Jahr wieder Ostern. An diesem Tag war 
ich bei meinem Vater zu Hause. Er hat uns zu 
Ostern ein Hoverboard geschenkt. Das ist ein 
elektrisches Gerät was durch Druck fährt. Das 
ist sehr schwer zu fahren. Aber es macht Spaß. 
Meine Schwester Sherin hat dieses Board auch
bekommen. Das war meine Geschichte. ENDE

Kirbys Schattenabenteuer von Luca

Es war einmal ein seltsames Wesen. Dass hat 
schon immer die Welt gerettet. Dass seltsame 
Wesen ist Kirby. Dann hat Kirby einen Termin 
bei Dr. Doofenschmirz gemacht. Danach kam 
Schattenkirby und zog sein Schwert und zeigt 
sein Schwert auf Kirby. Dann holt der andere 
Kirby seine Axt raus und zeigt sie auf den 
Schattenkirby. Dann kämpfen sie. Dann hat der
normale Kirby gewonnen. Dann hat der 
normale Kirby viele Euro gewonnen.
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In Polen von Dawid

Heute wusste ich das es nämlich der letzte Tag 
in der Schule war. Deshalb durfte ich lange auf
bleiben. Ich wusste aber auch das wir bald 
nach Polen fahren. Deshalb habe ich gepackt 
und bin dann zum Auto gegangen weil ich 
wusste das es lange dauert um von 
Braunschweig bis nach Ende Polen zu fahren. 
Als die letzten zwei Tage vorbei waren musste 
ich ganzzzzzzzzzzzz früh aufstehen und in der 
kalten Nacht zum Auto kriechen. Zum Glück 
war es nah. Dann musste ich lange fahren. 
Zum Glück hatte ich das Glück Musik zu 
hören und sparte mir die Hälfte der Fahrt. Es 
war cool, denn man konnte sich schön hinlegen
und in Ruhe die Musik Hören. In Polen 
angekommen, sind wir lange dort geblieben, 
haben unsere Tanten besucht und unsere Oma. 
Wir hatten Spaß und es war dort schön. Haben 
gut gegessen.

10 Dinge die jeden Happy machen von 
Jennifer

1. Du fällst hin und dein SmartPhone 
geht nicht kaputt.

2. Du holst deine Kopfhörer raus und die 
sind nicht verknotet.

3. Auf der Verpackung sind 4 drauf und 
du machst sie auf und da sind 5 drin.

4. Du hast in der letzten Sekunde ein Tor 
geschossen.

5. Du  hast beim Lotto gewonnen.
6. Du  hast eine 1 im Test.
7. Du hast ein Fußballspiel gewonnen.
8. Du  hast einen Boxkampf gewonnen.
9. Du hast gespickt und wurdest nicht 

erwischt.
10. Du hast 10 € gefunden.
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Das Kinoerlebnis von Jason

Im Kino sehen wir heute einen spannenden 
Film. Unser Gastgeber hat uns Mountain Dew 
spendiert. Ich sagte: „Wow, danke! Echt nett.“ 
Er sagte: „Eigentlich  bin ich ich nicht so!“ Er 
verpasste mir einen Schlag ins Gesicht. Dann 
sprang ich aus dem Fenster und lief zu meinem
Auto. Da kam ein Mann und wollte mein Auto 
klauen. Dann rief ich: „Hey, lass mein Auto in 
Ruhe!“ Der Mann lief weg. Ich öffnete mein 
Auto und fuhr los .. 15 Minuten später ... Ich 
musste laufen um nachhause zu kommen. 
Danach habe ich DALLAS geguckt.

König Dedede als Retter der Welt
von Jonah

König Dedede der König von Dreamland 
beobachtete die Traumranke die Kirby 
hinaufgeklettert war um ihn zu retten. 
Doch er sah ein Wesen das Kirby entführte.

Und Dedede dachte dass er sich jetzt 
revangieren kann und Kirby retten kann. 
Doch das war gar nicht so leicht. Er musste
durch 7 Welten um zu Königin 
Huhnectonia der Königin der Bösen zu 
gelangen. Als er das geschafft hatte gab es 
erst einen epischen Kampf zwischen dem 
hypnotisierten Kirby inkognito. Doch als 
Dedede gewann kam Huhnectonia. Der 
Kampf dauerte sehr lange. Doch nach 
sagen wir mal 10 STUNDEN gewann 
Dedede. Kirby und Dedede feierten den 
Sieg und tranken genüsslich ein Bier. 
ENDE

In Polen von Kamil

In Polen war ich bei meinen Tanten und bei 
meinen Onkels und auch bei meinem Cousin. 
Am Tag bevor wir los gefahren sind habe ich 
gepackt. Am nächsten Tag sind wir los 
gefahren. Dann sind wir essen gegangen. 
Später sind wir angekommen und haben 
versucht das Tor auf zu machen. Danach ist das
Tor aufgegangen. Wir haben alles ausgepackt. 
Dann sind wir zu der Tante meines Vaters und 
zur meiner Oma.gefahren und wir haben alle 
anderen auch besucht. Nach einer Woche sind 
wir nach Deutschland zurück gefahren.
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Meine Osterferien von Sophie

Am 13.04.2017 sind wir zu dem Freund von 
meiner Mutter gefahren. Er wohnt in Kehl. 
Kehl ist neben Frankreich. Wir sind am Freitag
den 14.04.2017 zu der Schwestern von ihm 
gegangen. Am 15.04.2017 sind wir auf der 
großen Brücke spazieren gegangen . Auf der 
Brücke ist die Grenze zwischen Deutschland 
und Frankreich. Am Sonntag sind wir zu der 
Cousine von meiner Mutter nach Sinn 
gefahren. Da haben wir eine Nacht geschlafen 
und abends sind wir zu der anderen Cousine 
gefahren. Die Cousine hat ein großes Haus. 
Wir haben bei ihr Zuckerwatte selbst gemacht. 
Dann sind wir am Montag zu meiner Tante 
gefahren. Am Dienstag hatte meine Tante 
Geburtstag und wir haben sie am Montag dann 
noch überrascht. Meine Tante und ich sind am 
Dienstag zum Bäcker und zu Lidl gefahren. 
Dann haben wir gemeinsam gefrühstückt. 
Dann sind wir nach Hause gefahren.


