
RHEINRING NEWS
Die Zeitung von SchülerInnen für SchülerInnen

Ausgabe 1 vom 01. März 2018

Die Mathearbeit von Michelle

Vor kurzem haben wir eine Mathearbeit 
geschrieben. Alle Kinder fanden sie schwer. 
Nur zwei Kinder sind fertig geworden. Alle 
anderen  haben bis in die Pause 
reingeschrieben. Weil die Arbeit so schlecht 
ausgefallen ist müssen wir sie als Test 
schreiben. Dass auch noch morgen. Alle 
müssen gut üben, damit sie sich noch eine gute
Note verdienen können. Es gab nämlich fünf 
Fünfen. Aber zum Glück keine Sechs.

Eine fiese Freundin von Arina

Alina ein ganz normales Mädchen. Sehr 
fröhlich, hilfsbereit und cool. Aber es gab ein 
Problem. Sie wurde immer von anderen 
Mädchen gemobbt. Von einem Mädchen 
Namens Viktoria. Sie mobbte sie immer über 
ihr aussehen. Das fand Alina böse von 
Viktoria. Alina beschwerte sich immer bei den 
Lehrern. Doch die taten nichts. Irgend wann 
reichte es Alina. Sie wechselte die Schule.

Die nicht funktionierenden Computer von
Leon

Heute wollten wir am Computer schreiben aber
nicht alle Computer haben funktioniert. Wir 
haben alle Computer ausprobiert. Fast alle 
Computer haben nicht funktioniert. Dann 
haben endlich alle geschrieben. Der neben mir 
saß hat gestört und das hat genervt. Der hat 
mich gefragt wie man was schreibt. Dass ist 
ein bisschen komisch. Ich schreibe schnell und 
er langsam. Der neben mir hatte 3 Sätze und 
hat alles weggemacht. Am Ende hat er nicht 
mehr genervt.

Die Zeugnisferien von Eduard

Ich war bei meiner Oma. Ich habe Monopoly 
gespielt. Danach haben wir gegessen. Danach 
haben wir LABYRINTH gespielt. Dann sind 
wir raus gegangen. Danach haben wir 
gerechnet und Deutsch gelernt. Danach bin ich 
einkaufen gegangen. Ende.
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Mein Morgen von Nicole

Heute morgen bin ich mit S****slaune 
aufgestanden. Dann bin ich zur Schule 
gegangen. In der ersten Stunde bin ich fast 
eingeschlafen. Da hatten wir Mathe. In der 2 
Stunde war ich zu gut. Da hatten wir Textil. Ich
hatte eine 1. Dann hatten wir groß Pause. 
Danach hatten wir Deutsch. In der 4. Stunde 
hatten wir Langeweile.

Der Textilunterricht von Asya

Wir machen den Textil mit unserer Lehrerin. 
Sie ist ganz lieb. Eigentlich hatten wir früher 
eine andere Lehrerin in Textil aber sie musste 
dann in eine andere Schule gehen. Wir haben 
auch mit Wolle kleine Mützen gemacht. Wir 
haben auch aus T-Shirts Taschen gemacht. Wir 
haben auch am Webrahmen gewebt. Wir 
machen viele Sachen in Textilunterricht. Mein 
Zeugnis war in Textil sehr gut. Wir machen 
grade in Textil runde Webrahmen. aber aus 
Pappteller. Textil finde ich Cool.


