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Spielplatzbesuch von Elizaveta

Ich aß Eis in der Nähe vom Spielplatz. Mit 
Mama ging ich durch die Stadt. Wir gingen in 
einen Kleiderladen. Wir kauften ein paar T-
Shirts. Es hatte 10 Minions aufgedruckt. Es 
war sehr sehr cool. Dann sind wir zum 
Spielplatz. Ich habe dort oft gerutscht. 
Geschaukelt habe ich da auch. Am meisten 
mag ich verstecken.

Vorwort von Lennard abgeschrieben

.. und der erste Platz geht an … Lenny. Ich 
höre die Fans jubeln. Während ich lässig auf 
der Rampe stehe und meinen pokal halte, fällt 
jemand hin und er hat eine Platzwunde. 
(20minuten später) Der Notarzt kam und sie 
haben ihn mitgenommen. ENDE.

Die Schule von Szymon

Ich bin kein Fan von der Schule. Erstens: Ich 
mag nicht früh aufstehen. Zweitens: Ich hasse 
lernen. Drittens: Ich mag kein Deutsch. 
Viertens: Ich hasse Mathe, weil es so 
langweilig ist. Fünftens: Die Lehrer sind 
langweilig. Sechstens: Ich habe keine Lust bis 
15:00 Uhr in der Schule zu sein. Ich will nur 
zu Hause sein. Ich will nur schlafen. Das bin 
ich.

Die  Lochis von Amelia

Sie sind die besten Musiker. Sie sind die 
besten. Als mein Lehrer ein Bild von ihnen 
gesehen hat, hat er gesagt, das das 
Pickelheinies sind :-D Sie sind 19 Jahre alt. 
Nicole und ich lieben sie sehr. Sie sind 
Zwillinge. Roman ist ein paar Minuten älter als
seine Zwillingsbruder Heiko. Sie haben viele 
Konzerte gegeben und machen das auch 
weiter. Viele Leute gucken und hören sie sich 
an. Sie haben einen YouTube-Kanal.
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2 Stickmans werden unsterblich von Leon

Es waren einmal 2 Stickmans und sie waren 
beste Freunde. Sie haben sich jeden Tag 
verabredet. Einmal haben sie sich verabredet 
und haben mit Holzschwertern kämpfen geübt. 
Auf einmal kam ein Ufo und hat die Beiden 
unsterblich gemacht, denn sie müssen die Welt 
vor einer Zombie-Apokalypse beschützen. 
Dann standen sie vor der Apokalypse und 
hatten so viel Angst. Dann sind sie 
weggerannt, weil sie Angst hatten. Dann waren
sie Zuhause eingeschlafen. Sie haben dann 
geträumt das sie von Zombies erschreckt 
werden. Dann hat ein Zombie in echt an der 
Scheibe geklopft. Das ist meine Story von 
meinem eigenem Comic.

Zahn von Eduard

Mein Zahn ist am 19.12.18 an meinem 
Geburtstag raus gefallen. Ich habe mich dolle 
gefreut. Weil ich 5€ am nächsten Tag 
bekomme. Ich habe mich dolle gewundert. 
Aber ist auch aber egal. Ich hoffe das er 
wächst. Vielleicht habe ich dolle Glück. Der 
hat  richtig dolle geblutet. Der ist gar nicht 
nachgewachsen. Ich bin froh das ich fertig bin.
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Die Tastatur durch die durchgucken kann
von Jolina und Nicole

Ist euch schon aufgefallen das man durch die 
Tastatur durchgucken kann? :o) Also mir ist es 
heute um 14:59 am 28.02.2019 aufgefallen. 
Und jetzt ist es15:07 bzw. 15:08 heute ist der 
28.02.1019. Mir ist es aufgefallen als ich auf 
die Leertaste aus Langeweile drauf gedrückt 
habe. Dann habe ich auf die gute B Taste 
gedrückt und habe ausprobiert ob es auf 
anderen auch geht und es funktioniert. Und 
jetzt ist für euch die Frage ob es auch geht... 
Funktioniert es wirklich? Und die Antwort ist 
ganz klar natürlich ja. Ihr fragt euch warum ich
über die Tastatur schreibe? Um ehrlich zu sein 
weiß ich es auch nicht. Ah jetzt weiß ich es 
wieder. Ich habe letztes mal auch einen Text 
geschrieben und da ging es um die Tasten der 
Tastatur. Vielleicht kann ich euch auch meine 
Lieblingstasten zeigen? Ja das kann ich 
natürlich machen. Was heißt natürlich aber 
auch egal. Also ich weiß nicht warum aber die 
Leertaste ist irgendwie cool und J weil J halt. 
Ich mag aber auch die Zahlen also meine 
Lieblingszahl ist ja klar oder? Was meine 
Lieblingszahl ist fragt ihr euch? Ja also das ist 
die 8 und die 6. Warum 6 und 8? 6 weil es 
anders herum ist es eine 9 also ist 9 auch meine
Lieblingszahl ihr seit so schlau! :D Und die 8 
weil sie anderes herum auch eine 8 ist. Soll ich
noch was erzählen? Nein glaube nicht.


