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Lesenacht von Lennard

Am Freitag macht die Klasse 3B eine 
Lesenacht. Alle Kinder schlafen in der Aula. 
Jedes Kind hat sein lieblingsbuch dabei. 
Plötzlich hören wir ein Geräusch aus dem 
Schulhof. Leise sehen wir nach. Es ist nicht 
besonders dunkel. Der Mond scheint hell. Da 
entdeckt Juli den Hund vom Hausmeister.

Die Kacke von Angelique

Die ist dumm. Weil es eine Pute ist. Die Kacke
und die Pute haben Namen. Sie heißen Dielina 
die Luna. Sie haben ein Kind geboren. Das 
Kind heißt Linalu. Und sie ist 1 Jahr alt. Und 
heute kochen sie Pute. Er hat Angst. Das war 
eine Fake-Geschichte.

Lesenacht von Eduard

Die Lesenacht findet am 21.3. statt. Es wird 
richtig dolle geil. Wir essen am Abend Pizza 
von Sameds Vater. Um 18:00 Uhr bauen wir 
die Luftmatratzen auf. Um 18:30 lesen wir und
gucken einen Film. Um 19:30 können wir 
alleine lesen. Am Freitag essen wir zusammen 
Frühstück. Das wird geil, aber so geil. Ich 
freue mich richtig dolle darauf. Ich bin endlich 
fertig.

Die Enten von Amelia

Lalalaaaaaaaalllllllllllaaaaalllllaaalllllalalalala 
die Enten sind so klein und hässlich. 
Jajajajjjjajajajjajajajajajajajajaj noch keine 
große Sache. Kein Ärger sowieso. Ich lebe wo 
ich lebe. Ich habe Heimweh. jajajajaj ich bin  
kein Suuuupppppperman. Ich bin wie ihr 
jajajajajajajajajaja. Wenn das Herz schlägt 
lalalallalalallalallallalalalallalalalallich. Finde 
alles tolllllllllllllllllllllllllllllllllllllll.
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Mero und Eno von LeonMero und Eno von Leon

Mero ist ein Rapper(HipHop). Er ist so Mero ist ein Rapper(HipHop). Er ist so 
GEILLLLL. Meros Lieder z.B. WOLKE 10, GEILLLLL. Meros Lieder z.B. WOLKE 10, 
BALLER LOS, HOBBY HOBBY, JJ. Meros BALLER LOS, HOBBY HOBBY, JJ. Meros 
ALBUM YA HERO YA MERO kommt am ALBUM YA HERO YA MERO kommt am 
15.3.19 raus. Am meisten feiere ich WOLKE 15.3.19 raus. Am meisten feiere ich WOLKE 
10 und JJ. Mero heißt in Echt Enes Meral. 10 und JJ. Mero heißt in Echt Enes Meral. 
Wolke 10: ohr alder Komm, wir gehen Wolke 10: ohr alder Komm, wir gehen 
Richtung wolke 10. Wo wir sind kann uns Richtung wolke 10. Wo wir sind kann uns 
keiner sehen und ich weiß du stehst auf mero keiner sehen und ich weiß du stehst auf mero 
also komm wir gehen in richtung wolke 10 wo also komm wir gehen in richtung wolke 10 wo 
wir sind kann uns keiner sehen und ich du wir sind kann uns keiner sehen und ich du 
stehst auf meroooo. Mero und Eno Ferrari stehst auf meroooo. Mero und Eno Ferrari 
Super geilo.eno Mercedes Geiles Lied Super geilo.eno Mercedes Geiles Lied 
Yala.Mero und Eno gerade Auf Tour. LOL das Yala.Mero und Eno gerade Auf Tour. LOL das 
wars.wars.

Die Klasse des Obst und Gemüse
von Benjamin

Lennard ist Pute, Nevio ist Banane, Mia ist 
Orange, Matti ist Fleisch, Elias ist Apfel, Liam 
ist Komisch, Lukas ist Mango, Alexandra ist 
frisch, Linda ist schlau.

Der Sturm von Jolina und Nicole

Gestern Abend als ich schlafen gehen wollte 
habe ich mich in mein Bett gelegt und habe 
gemerkt das es draußen regnet. Ich dachte mir 
nichts dabei aber das war ein großer Fehler... 
Denn die Decke ist eingekracht! Dann bin ich 
aufgewacht und habe gemerkt das es ein 
Traum war. Also habe ich weiter geschlafen 
den es war Nacht. Am nächsten Tag bin ich 
einfach aufgestanden weil ich aufgewacht bin 
und nicht wieder eingeschlafen bin. Ich bin 
aufgewacht und bin ins Wohnzimmer 
gegangen und habe mich auf das Sofa gelegt. 
Das komische war das ich genau jetzt 
eingeschlafen bin. Ja also dann habe ich halt 
geschlafen. Als ich aufgestanden bin war es 
schon 13:08 Uhr. Ich wusste aber nicht wie 
lange ich geschlafen habe den ich habe davor 
nicht auf die Uhr geguckt habe warum sollte 
ich das vor dem schlafen machen außer es war 
Nacht und ich habe auf die Uhr geguckt und es
war schon Zeit zum schlafen dann wüsste ich 
ungefähr wann ich eingeschlafen bin. Aber 
darum soll es ja nicht gehen. Als ich aus dem 
Fenster geschaut habe hat es nein es hat nicht 
geregnet es hat GESCHNEIT. Das war richtig 
cool dachte ich mir. Ich habe mir dann eine 
Jacke angezogen und bin raus gegangen denn 
ich liebe Schnee. Ich war draußen es hat so 
dolle geschneit und ich habe mich in den 
Schnee geschmissen weil es soooooooo viel 
Schnee auf einer Stelle lag. Das hat auch gar 
nicht weh getan als ich mich runter 
geschmissen hab. 
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Aber irgendwann bin ich wieder rein gegangen
weil es schon 14:57 Uhr war. Ich habe auch 
etwas Hunger bekommen also wäre ich so oder
so rein gegangen. Dann bin ich rein gegangen 
und etwas gegessen. Dann habe ich den 
restlichen Tag irgendwas gemacht bis es Abend
wurde. Irgendwann war es schon spät und ich 
war sowieso müde also bin ich schlafen 
gegangen. Das war meine Geschichte der 
Sturm.


