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Meine Freundin Alina von Oliwia

Ich habe eine Freundin. Sie heißt Alina. Sie ist 
meine ALLER beste Freundin. Ich mag sie 
sehr. Es gibt keine bessere Freundin als sie. 
Meine Schwester mag sie auch. Alina ist sehr 
gut in der Schule. Es war noch nie so dass wir 
uns gestritten haben. Das dumme ist dass wir 
nicht in die gleiche Schule gehen. ENDE

Meine Geburtstagsfeier von Aimée

Am Samstag feiere ich meinen 
Kindergeburtstag. Mit meinen Freunden. 
Meine eine Freundin hat gesagt sie schenkt mir
„Blu Blu den Delfin“. Sie ist meine beste 
Freundin. Sie ist sehr nett. Ich freue mich 
schon. Eine übernachtet auch bei mir. Das 
finde ich toll. Ich hoffe sie kommt. Heute 
schmückt meine Mutter die Wohnung.

Schwimmen ist ausgefallen von Sara

Heute ist schwimmen ausgefallen. Unsere 
Lehrerin ist krank. Das ist doof. Die Lehrerin 
heißt Frau Perlik. Sie ist nett. Und Cool. Und 
hilfsbereit. Sie ist einfach die netteste Lehrerin.
Das war es . Ciao. ENDE 

Ferien von Milana

Ich gehe am Samstag zum Weihnachtsmarkt. 
Da werde ich zwei Bananen mit Schokolade 
essen. Ich werde auch meine Freunde sehen. 
Oder meine Freunde werden mit mir fahren. 
Ich fahre mit meiner Familie. Meine Schwester
kommt mit. Wir fahren nach Wolfsburg. Und 
dort werden wir essen. Oh, ich habe noch einen
Kater. Ich freue mich.
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Klassenfahrt von Adil

Auf der Klassenfahrt haben wir Fußball 
gespielt. Ich wurde gefoult. Dafür bekam ich 
einen Elfmeter. Der Ball war im Tor und wir 
haben 1:0 gewonnen. Dann sind meine 
Freunde auf mich gesprungen. Edi hat gesagt 
„Ja, sexy Baby!“ und ich hab gesagt „Sei 
leise!“ Edi ist dann weggerannt, wie eine 
Pussy. Dann habe ich zu Edi gesagt „Du 
kleiner Mann.“ Edi hat gelacht. Ich habe 
gefragt „Bist du behindert?“ Edi ist zu seinem 
Zimmer gegangen. Ich bin auch dorthin 
gegangen. Edi hatte Angst.

Fußball von Edi

Wir spielen in der Halle. Das ist cool. Da ist 
mein Freund. Und heute habe ich Fußball 
gespielt. Das war cool. Wir spielen in der 
Halle. Ich habe mit meinem Freund gespielt. 
Das war cool. Dann war ich zu Hause.

Fußball von Erick

Ich habe am Dienstag Fußball. Das ist richtig 
cool. Ich habe zwei Tore geschossen. Mein 
Freund war da. Edi hat zwei Tore geschossen. 
Mein Freund leider keins. Aber mein Freund 
hat gespielt. Und ich habe mit Enes gespielt. 
Wir hatten eine Menge Spaß.

Der Ausfall von David

Gestern Abend habe ich gehört das 
Schwimmen ausfällt. Deshalb habe ich meiner 
Mutter gesagt sie soll mich morgens nicht 
aufwecken. Am Morgen habe ich mich frisch 
gemacht wie immer. Dann ging ich in die 
Schule. Dort habe ich auf die Lehrerin 
gewartet und als sie kam wollten wir alle auf 
den IGS-Spielplatz. Aber die Lehrerin sagte 
wir müssten ein paar Minuten warten, denn es 
war noch dunkel. Als wir ankamen habe ich 
mit meinen Freunden fangen gespielt. Dann 
war mir langweilig und bin auf die Rampen
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gegangen. Dort waren die Mädchen, aber nicht
alle und ich rannte auf den Rampen herum. 
Dann wollte ich gucken was die Mädchen 
machen und dabei war das eine Falle. Sie 
wollten mich mit Lippenstift anmalen. Doch 
ich bin schnell auf die andere Rampe geflitzt. 
Dann sagte ein Mädchen das sie aufhören 
sollen und wir spielten TRUMP. Wir durften 
uns nicht bewegen und dann schrie einer 
TRUMP KOMMT und alle liefen auseinander. 
Das spielten wir eine Weile. Dann pfiff die 
Lehrerin und wir mussten gehen.

Meine Weihnachtsferien von Tharmisha

Ich habe mit meiner Schwester gespielt. Dann 
habe ich gemalt. Dann habe ich gespielt. Dann 
habe ich von meiner Mutter und von meiner 
Schwester ein Geschenk bekommen. Dann 
habe ich weitergespielt. Dann habe ich 
gegessen. Dann habe ich für meine Mutter ein 
Bild gemalt. Dann habe ich noch gelesen. 
Dann habe ich noch einen Buch gelesen. Dann 
bin ich schlafen gegangen.


