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Der Hund von Batuhan

Ich habe einen Hund gesehen und dieser Hund 
heißt Eduard. Ich habe ihm eine in die Fresse 
gegeben und dann habe ich ihm noch eine 
Bombe gegeben. Dann ist er abgehauen. Zwei 
Tage später habe ich ihn wiedergesehen. Er ist 
wieder abgehauen. Ich bin hinter ihm her 
gegangen. Dieser Hund war so wie ein 
Hund.Dann habe ich ihn gefangen und noch 
eine Bombe gegeben. Er ist zum Hundearzt 
gegangen.

Sport 11 von Szymon

Heute hatten wir Sport. Da haben wir Parcours 
gespielt. Dazu haben wir Gruppen gebildet. 
Mit den Gruppen haben wir Station aufgebaut. 
Ich und mein Freund mussten eine Station 
aufbauen. Da musste man unter einer Matte 
unter durch. Wir haben es geschafft.

Stuntman von Benjamin

Stuntman ist ein englisches Wort. Es besteht 
aus den Wörtern stunt und man. Stunt bedeutet
gefährliches Kunststück und man bedeutet 
Mann. Ein Stuntman ist also jemand der ein 
gefährliches Kunststück aufführt. Natürlich 
kann ein Stuntman auch eine Frau sein.

Lucky von Amelia

Lucky ist mein Humd. Es ist 8 Jahre alt. Und 
es mag Wurst. Jajajajajajajajajajajaja. Es wurde
begraben leider. Und ich mag die Tiere. Leder 
ist Tierhaut. Meine Cousine lebt auf einem 
Bauernhof. Das geht gar nicht. Der Film ist zu 
Ende.
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Der Autoreifen von Leon

Eines Tages fuhr ein Auto und verlor seinen 
Reifen. Er rollte und landete auf einer Farm. 
Dann kam der Bauer und sagte: „Was um 
Himmelswillen bringt den Reifen hier her? 
Egal!“ Lol dachte er und ging wieder schlafen.
Dann wachte er auf und es lag ein neuer 
Reifen auf dem gleichem Platz. Dann ist er 
wieder schlafen gegangen. Dann wachte er auf
und sein Traktorreifen lag auf dem Platz. Er 
ging Schlafen, dann wachte er wieder auf und 
sah keine Reifen mehr. Er dachte er wäre 
blind. Das wars. Das ist das Ende.

Die Brille von Eduard

Vor zwei Monaten habe ich eine Brille 
bekommen. Ich bin mit Papa gefahren. Dort habe 
ich sie anprobiert. Sie hat sehr gut gepasst. Der 
Optiker war sehr nett. Der hatte auch eine Rolex 
an. Die war sehr cool und cool. Er hat auch eine 
Kette an. Die Firma hieß Fielmann. Ich bin fertig 
Juhuhu

Das Einhorn von Angelique

„Was machst du?“ „Ich tanze auf den Tischen.“
„Ach so.“ „Was machst du?“ „Ich koche. Und 
ich koche Spaghetti.“ „Ach so.“ „Malst du?“ 
„Ja.“ „Was denn?“ „Ein Einhorn.“

Porsche 911 Turbo  S von Lennard

Der Porsche 911 Turbo S schafft ganze 385 
km/h. Er schafft es in 3,1 Sekunden von 0 -100
km/h zu kommen. Und von 100-200 km/h in 
3,22 Sekunden. Von 200-300 in 3,44 
Sekunden. Von 300-380 km/h in 4,4 Sekunden.
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In der Psychatrie von Elizaveta

Also, viele stellen sich die Psychatrie wie 
einen schlimmen Ort vor, das ist aber nicht 
immer so. Wenn man ein Problem hat, trifft 
man einfach auf Menschen die an dem 
gleichen leiden, oder selbst Probleme haben. 
Natürlich ist es nicht ganz „normal“. Du siehst 
schon schlimme Dinge aber es untertrifft die 
Vorstellungen im Haus der irren XD. Ich war 
selbst in eine geschlossenen Abteilung für 
akut, das bedeutet: kein Handy, Fernseher, 
Außenwelt oder Kontakt nach draußen. Dafür 
aber neue Menschen und eine Pause von allem 
das einen stresst, sehr entspannend. Bei uns 
war es so das man Gruppen-, Personal- oder 
Angehörigenausgang bekommen kann, sonst 
kann aber unter Aufsicht in einen Garten gehen
der mit Gittern umrundet ist. Ich habe die 2 
besten Menschen meines Lebens 
kennengelernt. Ein Mädchen und einen 
Jungen, und ey alda wenn das mal einer von 
euch sieht. Ich würde da so ausflippen! Bratan 
ich hab euch lieb brooooooo. Ich mache alles 
um euch glücklich zu machen das verspreche 
ich von ganzem Herzen <3. 

Wochenendgeschichte von Jolina und Nicole

Ich schreibe jetzt was ich am Wochenende 
mache habe. Am Wochenende fahre ich zu 
meiner Oma und meinem Opa. In der Nähe 
wohnt meine Cousine, meine Tante und  mein 
Onkel. Die haben einen Hund. Es ist ein 
Beagle. Sie heißt Jacky. Sie ist suuuper süüüß. 
Wenn man sich auf das Sofa setzt dann legt sie 
sich meistens daneben und möchte das man 
ihren Bauch streichelt. Und was auch suuper 
süß an ihr ist... SIE HAT SCHLAPPOHREN!! 
Ja ich liebe Schlappohren. Sie hat auch 2 
Kaninchen. Die sind auch suuper süüüß! Sie 
haben ein Kaninchenhaus und haben einen 
Käfig also es ist eigentlich keinen Käfig es ist 
ein Eisengitterding. Auf jeden Fall heißen die 
kleinen 2 Lory und Jule. Jule ist goldbraun und
hat SCHLAPPOHREN. Lory ist weiß mit paar 
kleineren schwarzen Flecken. Und die suuuper 
süüüßen SCHLAPPOHREN sind schwarz und 
weiß. Die Pfoten von Jule sind weiß. Die 
Pfoten von Lory sind auch weiß. Jule ist 
verfressen und Lory ist sehr neugierig. Aber sie
sind beide super süß. Ich weiß habe ich schon 
sehr oft gesagt aber es stimmt und man kann 
nichts dagegen machen. Sie sind außerdem 
bisschen mehr als 8 Wochen alt. Meine 
Cousine und ich sitzen meistens einfach neben 
diesem Eisengitterding und gucken ihnen beim
hoppeln zu oder auch beim fressen. Oder wir 
spielen halt mit Jacky oder wir liegen alle 
zusammen auf dem Sofa und ja. Das war der 
Text und ja.


