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Der Drache! von Angelique und Lennard

Benni war draußen spielen. Er hat seinen 
Freund Luca getroffen und sie waren im Wald. 
Und Benni stolperte. Er landete vorm Ei$$. Er 
ging zu Luca. Luca sagte es ist ein Vogelnest. 
Darin war ein Ei. Das Ei explodierte und 
heraus kam ein Drache. ENDE.

Capital bra von Szymon

Capital Bra ist ein Rapper. Er hat schon viele 
Songs geschrieben. Ich bin kein Fan von 
Capital Bra. Weil ich ein Fan von Mero bin. Er
singt so gut. Ich will mal zu einem KONZERT 
gehen. Capital Bra mag ich auch aber er ist 
nicht so gut. Aber seine Lieder gefallen mir. Es
gibt auch noch einen anderen guten Rapper. 
Der heißt Kamgang.

Minecraft von Jolina und Nicole

Minecraft ist ein Blockspiel. Es hört sich sehr 
kindisch an aber ich finde es eigentlich ganz 
cool. Man kann im Einzelspielmodus in den 
Welten bauen und coole Sachen machen. Dann
gibt es noch den Mehrspielermodus. Es gibt da
viele coole Netzwerke. Man kann auf manchen
Netzwerken ein eigenes kleines Grundstück 
haben. Aber auf den meisten geht es um pvp. 
Mein Lieblingsmodus ist Bedwars. Es  gibt 
maximal 2 Teams. Dann gibt es noch 3,32 und 
noch vieles mehr weil ich ja auch nicht alle 
Netzwerke kenne. Auf manchen Netzwerken 
gibt es Teams mit über 100 Spielern. Aber auf 
den meisten geht das nicht. Also auf den den 
ich am meisten spiele gibt es Teams mit 4 3 
oder 2 Spielern. Oder die traurigen Teams mit 
nur einem Spieler. Ich mag es aber nicht 
alleine zu spielen. Weil keine Ahnung ich mag 
es nicht alleine zu spielen. Aber ich mag es 
auch nicht zu zweit zu spielen. Da spiel ich 
lieber zu dritt oder zu viert. Ja also ich mag das
Spiel ich weiß ja nicht ob ihr es mögt aber ich 
mag es auf jeden Fall.
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Ein Typ mit einem Typ mögen sich von Leon

2 Typen mögen sich (=sie sind beste Freunde). 
Sie haben sich eines Tages verabredet. Sie 
waren auf einem Spielplatz und sind gerutscht. 
Dann haben sie ein Eis gegessen. Dann sind sie
nach Hause gegangen. Dann haben sie Fortnite
gespielt. Dann haben sie Minecraft gespielt. 
Dann haben sie Roblox gespielt. Dann haben 
sie Polizei gespielt. Dann sind sie schlafen 
gegangen.

Dienstag und Mittwoch von Eduard

Am Dienstag und am Mittwoch war ich krank. 
Ich hatte richtig dolle Fieber. Ich hatte noch 
richtig dolle Kopfschmerzen. Ich war mit 
meinem Vater zuhause. Ich musste Vitamin C 
trinken. Das war bitter und ekelig. Mein Zahn  
ist immer noch nicht nachgewachsen. Ich hoffe
er wächst nach. Vielleicht habe ich dolle 
Glück. Ich bin endlich fertig juhu.


