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Sport 10 von Symon

Heute hatten wir Sport. Wir haben das Thema 
Parcours. Ich liebe Parcours. Ich mach es auch 
in den Pausen. Wenn ich Lust habe. Aber ich 
mag auch andere Sportarten. Basketball ist 
cool. Fußball ist auch cool.

Kurdo von Batuhan

Heute habe ich Tennis gespielt. Dann habe ich 
ein Hund gesehen. Er heißt Eduard. Und dann 
bin ich nach Hause gegangen. Und ich habe 
wieder den Hund gesehen der Eduard heißt. 
Ich habe dann diesem Hund ein Bombe 
gegeben. Dann bin ich zur Schule gegangen 
und habe den Text geschrieben.

1. Mai von Eduard

Am 1. Mai war ich draußen. Ich war bei Porta 
in Braunschweig. Ich habe eine Super Show 
gesehen. Ich war mit meinem Vater und Cousin
da. Das war eine Super Show. Die heißt 
Dynamit auf Rädern. Da gab es ein 
selbstgemachten Houk. Da gab es viele Autos. 
Da gab es Getränke wie Cola. Ich bin endlich 
fertig.

Ostern von Benjamin

An Ostern sind mein Cousin, meine Oma, Opa 
und mein Onkel zu mir gekommen. Danach 
haben wir in meinem Garten gespielt. 
Anschließend sind wir zum Spielplatz 
gegangen. Danach gab es Essen. Am Ende sind
alle gegangen.
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Hallo ich von Amelia

tiktok ich.Bia amela. Etaliano spracheich. Gut 
tag löde. Lalalllalalaallalallalalalllllllllllaaaala. 
Jungel cocacola. #im so olon. 
AmeliAAYAASJFHGJDEJEUUEBBBAAAE
EEEAa. Eswaqundamesie. FANTA:

Der 1. Mai von Leon

Ich habe gezockt. Habe geredet und gezockt. 
Habe geredet und gezockt und gegessen. Habe 
geredet und gezockt und gegessen und 
gespielt. Habe geredet und gezockt und 
gegessen und gespielt und gezockt. Habe 
geredet und gezockt und gegessen und gespielt
und gezockt und geredet mit Freunden. Das 
wars noch nicht haa haaaaa haaa. Habe geredet
und gezockt und gegessen und gespielt und 
gezockt und geredet mit Freunden und lol. 
Jetzt geht’s  los ,jetzt geht’s  los. ENDE JA 
LOL JUHU YAAAAAAAAAAAAY.

Das Wattenmeer von Jolina und Nicole

Das Wattenmeer heißt Wattenmeer weil wenn 
Ebbe ist man hindurchwaten kann. Nicht 
immer aber im wieder im Abstand von 
ungefähr 12 Stunden. Während der Ebbe zieht 
sich das Meer so weit zurück, dass große 
Küstenbereiche trocken fallen. Kommt die 
Flut, verschwinden sei wieder unter Wasser. 
Diesem ständigen Wechsel hat sich eine 
Vielzahl von Lebewesen angepasst. 
Wattenmeere gibt es überall auf der Erde, aber 
das größte ist das Nordfriesisches Wattenmeer. 
Es liegt in der Nordsee zwischen Deutschland, 
Dänemark und den Niederlanden und ist die 
größte zusammenhängende Sand- und 
Schlickfläche der Erde. Mitten im Wattenmeer 
liegen zahlreiche Inseln: 4 Nordfriesiche und 7
Ostfriesische Inseln. Sie sind vom Wattenmeer 
umgeben. Das bedeutet,dass sich auch die 
Schifffahrpläne zu den Inseln nach den 
Gezeiten richten müssen. Bei Ebbe ist selbst in
der Fahrrinne zu wenig Wasser. Dafür kann 
man bei Ebbe von Insel zu Insel laufen. Aber 
Vorsicht: Das sollte man nicht allein tun, 
sondern immer nur mit einem erfahrenen 
Führer, denn zwischen den flachen Stellen gibt
es tiefe Priele und die Gefahr, sich im Watt zu 
verirren ist groß. Weitere winzig kleine Inseln, 
die nicht eingedeicht sind, nennt man Halligen.
Sie werden bis zu sechs Mal im Jahr überflutet.
Trotzdem leben hier Menschen: Ihre 
Wohnhäuser stehen auf sogenannten Warften, 
künstlich aufgeschütteten Hügeln, die so hoch 
sind, dass sie normalerweise vom Wasser
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verschont bleiben. Werden die Halligen 
überflutet, sind die Menschen vom Festland 
abgeschnitten und sitzen auf ihren Warften 
fest.


