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GG von Batuhan

Ich bin heute zur Schule gegangen. Dann bin 
ich nach Hause gegangen und habe ich 
FORTNITE gespielt. Dann bin ich um 20:00 
Uhr schlafen gegangen. Dann bin ich wieder 
zur Schule gegangen. Dann bin ich nach Hause
gegangen. Dann bin ich nach Hause gegangen 
und habe ich FORTNITE gespielt. Dann bin 
ich um 23:00 Uhr schlafen gegangen. Dann bin
ich wieder zur Schule gegangen. Dann bin ich 
nach Hause gegangen.

Hallo von Angelique

Ich mache jetzt Blablabla. Dann tanze ich mit 
Nicole auf den Tischen. Dann kommt Herr 
Blabla. Dann kommt Lisas Mama. Jetzt macht 
Lisa einen Pipitanz. Dann macht Amelia einen 
Siegestanz. Dann kommt Frau Lisa und dann 
schreit sie uns an, weil wir Quatsch gemacht 
haben. Dann kommt Lisa die Pute.

Heute von Szymon

Heute hatten wir Sport. Da haben wir Handball
gespielt. Unsere Lehrer haben unsere Teams 
gewählt. Später war Spielende und wir haben 
3:0 gewonnen. Danach hatten wir Deutsch. In 
Deutsch sind wir in die Bücherei gegangen. In 
der Betreuung habe ich gespielt. Zuhause habe 
ich Computer gespielt. Eine Stunde später habe
ich ein Buch ausgeliehen.

Das Datum das alles veränderte von
Elizaveta

Es haben wahrscheinlich nicht viele vom 
11.9.2001 gehört. Das Datum das die Welt 
erschütterte fing mit einem wolkenlosem 
wunderschönem Tag an. Alles war normal. Bis 
das erste Flugzeug in den ersten Turm des 
World Trade Centers krachte. Von außen 
wurden alle geschockt und konnten ihren 
Augen nicht trauen und es wurde sofort in 
allen möglichen Medien dieser Welt gezeigt. 
Mehr will ich nicht sagen. Sucht selbst nach 
„nine eleven“ und findet mehr heraus. Tschüß.
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Fruchtfleischgang, Teil 3 von Lennard

Die Fruchtfleischgang geriet in Streit. Das 
Logo ist dadurch verändert. Fiona wollte mein 
Account löschen, aber sie hat mich nur 
geblockt. Aber am 21.2.19 in der ersten Pause 
wurde die Fruchtfleischgang neu geboren. Mit 
dabei sind Pute, Apfelisa und Fionamango.

Heute von Michael

Ich bin um 06.49 Uhr aufgestanden. Und habe 
gegessen. Danach bin ich zur Schule gegangen.
Da habe ich viel gelernt. Danach bin ich nach 
Hause gegangen und hab Minecraft gespielt. 
Danach bin ich schlafen gegangen. Beim 
schlafen habe ich weiter gespielt. Dann bin ich 
aufgestanden.

Orientierung durch Karten von Leon

Einen Stadtplan benötigst du, wenn du eine 
Stadt erkunden möchtest.Straßen mit 
Straßennamen,Sehenswürdigkeiten und 
wichtige Gebäude, wie z. B. Schulen und 
Krankenhäuser sind eingezeichnet,manchmal 
auch einzelne Hausnummern. Oft enthält ein 
Stadtplan ein Register (=eine Sammlung) mit 
allen Straßennamen, die alphabetisch geordnet 
am Kartenrand stehen.
Die Straßenkarte wird auch Autokarte genannt 
und enthält wichtige Informationen für 
Autofahrer und anders Reisende.Sie zeigt 
Straßenverläufe (z. B. Landstraßen, 
Bundesstraßen und Autobahnen) in einem 
bestimmten Gebiet, z. B. in Deutschland. Mit 
einer Seekarte können sich Kapitäne auf den 
großen Weltmeeren orientieren. Sie enthält 
wichtige Informationen zu Meerestiefe, 
Schifffahrtsstraßen und Fahrrinnen, Küsten 
und Untiefen (=flache Stellen im Meer, auf der
Schiffe stranden könnten). Bei einer 
Topografischen Karte steht die Landschaft im 
Mittelpunkt: Ist sie flach oder gebirgig? Gibt 
es Wald, Wiesen oder Moor? Topografische 
Karten beschreiben Landschaften besonders 
genau.
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Schokokekse von Amelia

Wir brauchen:125g Butter, 90g brauner 
Zucker, 1 Ei, 125g Nugatcreme, 2-3 tropfen 
Vanilleessenz, 90g Zucker,200g Mehl,30g 
Kakao,1 Prise Salz,1 TL Backpulver, 150g 
weiße Schokoladenstreusel.

Heize den Ofen auf 180°C  (Gas Stufe 2-3 ) 
vor. Schlage Ei, Nougatcreme und 
Vanilleessenz mit dem Handrührgerät unter die
Butter-Zucker-Mischung bis eine einheitliche 
Masse entsteht. Siebe das Mehl, das 
Backpulver, den Kakao und das Salz in eine 
Schüssel. Wenn nötig streiche alles mit einem 
Holzlöffel durch das Sieb. Füge die 
Mehlmischung zur Schokoladenmasse hinzu 
und vermische alles gründlich mit einem 
Holzlöffel, dann rühre die Schokoladenstreusel
darunter. Verteile je 6-7 Häufchen mit einem 
Esslöffel auf die Bleche. Lass genug Platz 
dazwischen, damit die Kekse beim Backen 
nicht ineinander laufen. Back die Kekse 14 
Minuten. Nimm die Bleche aus dem Ofen und 
lass die Kekse 2-3 Minuten abkühlen, dann 
lege sie auf ein Kuchengitter.

Die super schlauen Tasten der Tastatur von
Jolina und Nicole

Also ich beschreibe euch jetzt alle 106 Tasten 
wenn ich mich nicht verzählt habe also ich 
beschreibe oder wie auch immer das heißt die 
Tasten der Tastatur.

In der ganz oberen Leiste sind diese Tasten zu 
finden : Esc, F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, 
F9, F9, F10, F11, F12, und dann kommen die 
komischen Tasten Druck, Rollen und  Pause

Dann sind die Tasten noch die Tasten °, ^, 1, !, 
2, „ , ², 3, §, ³, 4, $, 5, %, 6, &, 7, /, {, 8, (, [, 
9, ), ],
0, =, }, ß, ?, \, `, `, Pfeil nach links, Einfg, Pos 
1, Bild,    Num, und noch irgendwelche 3 
Tasten.

Weiter mit den Buchstaben : Tab (Pfeil nach 
rechts und links), Q,W,E,R,T,Z,U,I,O,P,Ü, jetzt
kommen irgendwelche Zeichen *, +, ~, Pfeil 
nach links, Entf, Ende, Bild, (ab jetzt werde ich
die Pfeile nach unten/oben/rechts/links nicht 
mehr schreiben), 7, 8, 9, +,. Dann sind wir ja 
auch schon bei der 3. Zeile oder was das ist 
( :D ) :  Pfeil nach unten, 
A,S,D,F,G,H,J,K,L,Ö,Ä,#,', Pos 1, Bild, 4, 5, 6,
+.
Jetzt sind wir an der 4. Zeile (oder wie auch 
immer)( :D ) angelangt : Pfeil nach oben, <, >, 
|, Y,X,C,V,B,N,M, , , ; , :, ., -,_, Pfeil nach 
oben, Pfeil nach oben, 1, 2,3,Enter, Jaaaaaaaaa 
die letzte Zeile (oder wie nein Spaß)( :D), Strg,
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Windows-Taste (oder wie auch immer ) ( :) ), 
Alt, Leertaste, Alt Gr, Windows-Taste, 
irgendein Blatt Papier oder so, Pfeil nach links 
nach unten und nach rechts, 0, Entf, Einf.

So jetzt werde ich euch noch die suuuuuuper 
schlaue Maus vorstellen. Sie hat eine linke und
eine rechte Maustaste. Aber nicht nur das 
sondern auch in der Mitte das gute alte 
Mausrad. Jetzt muss ich aber überlegen was es 
hier noch so cooles gibt...

AAAAAAAAAH ,DER BILDSCHIRM! Wie 
konnte ich dich vergessen! :O :c Ja also beim 
Bildschirm gibt es nichts besonderes. Einfach 
der gute Bildschirm. Aber was man nicht 
vergessen darf ist das es noch den Laptop gibt. 
Aber der ist nicht wirklich anders nur das er 
kleiner ist und den kann man besser 
mitnehmen. Ja also ich würde jetzt meinen 
Computer (wenn ich einen hätte habe ich aber 
nicht ist ja auch egal) nicht irgendwo 
mitnehmen was weiß ich wohin. Ich weiß nicht
soll ich noch über Karten und Kompasse 
´schreiben? Nein Spaß. Man kann ja auf 
Computern und Laptops nicht nur arbeiten z.B.
auch Texte schreiben und ausdrucken ich 
glaube das ist arbeiten. Man kann auch im 
Internet nach Sachen suchen. Aber ja man kann
darauf auch Spiele spielen. Ganz bestimmt 
kann man noch viele andere Dinge an 
Computern und Laptops machen aber mir fallt 
gerade nichts ein. Doch man kann darauf auch 
Dinge speichern also damit meine ich Fotos 
und Videos vom Handy und bestimmt noch 
andere Dinge aber die ich nicht kenne.


