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Das Wetter vom 21.03. bis 27.03.
von Lennard

Donnerstag, 21.03.: Sonne und bewölkt.
Freitag, 22.03.: Sonne.
Samstag, 23.03.: Bewölkt und Sonne.
Sonntag, 24.03.: Bewölkt und Sonne.
Montag, 25.03.: Regen und Sonne.
Dienstag, 26.03.: Regen und Sonne.
Mittwoch, 27.03.: Bewölkt und Sonne.

Hallo Pute von Angelique

„Wollen wir lesen?“ .. „Nein, ich wil nicht“ .. 
„Warum nicht?“ .. „Wollen wir Pizza essen?“ ..
„Ja, naturlich.“ .. „Ok, komm wir gehen.“ .. 
„Hallo Lina.“ .. „Hallo Tom.“ .. „Was wollen 
wir machen?“ .. „Bla bla bla möchte ich 
machen.“

JA LOL, also, es ist der 21.03.2019
von Elizaveta

Heutzutage ist diese Welt echt bescheuert wenn
man es so sagen kann. Jugendliche fressen 
Waschmittel weils im trend ist. Jeder 2. ist 
rassistisch und es gibt viel 
Umweltverschmutzung. Wenn es überhaupt 
eine Zukunft geben wird in der jemand das hier
lesen wird freut mich das, oder vlt werde ich 
das ja selbst mal lesen. Naja ich bin Lisa. Ich 
bin blond und lockig mit grau blauen Augen. 
Sooooooooo....... ich sitze wahrscheinlich 
gerade in der Zukunft mit einem lachenden 
oder verstörten etc Gesicht. Naja ich habe 
Depressionen und …. ich werde mich nicht 
dabei hineinsteigern. Ich bin befreundet mit 
Nicole, Fiona, Olivia und etc Ich bin in der 
Fruchtfleischgang. Ich werde mir 
wahrscheinlich gerade denken, WTF. Aber ja 
ich bin ziemlich bescheuert. Zu diesem 
Zeitpunkt bin ich 11. Tschüss.
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Die Klasse „Essen“ von Benjamin

Lennard ist Tomate. Nevio ist Pute. Liam ist 
Fleisch. Matti ist Fisch. Igor ist Backfisch. 
Nick ist cool. Linda ist Kras. Alexandra ist 
Obst. Max ist Gemüse.

LESENACHT von Leon

Lesenacht ist heute am 21.3.19. Ich finde das 
cool das ein Vater von einem Kind uns allen 
Kindern Pizza bringt. Die Jungs der 4a 
schlafen in der Klasse 4A das finde ich 
SUPER. Die Mädchen der 4A schlafen in der 
3A. Ich schlafe auf einer ISO Matte und einem 
Schlafsack. Um 18:00 sollen wir zur Schule 
kommen. Ich und 3 andere teilen sich eine 
Thunfisch-Familien-Pizza. Lesenacht bedeutet 
so viel wie übernachten in der Schule und 
lesen. Lesenacht ist schon Heute JUHU. Ich 
freue mich so dolle.

Lesenacht von Eduard

Heute ist Lesenacht am 21.03.19. Es wird 
richtig geil und lustig. Die Jungs schlafen in 
der 4a in unserer Klasse. Die Mädchen 
schlafen in der 3a. Ich schlafe auf einer 
Luftmatratze. Um 18.00uhr beginnt die 
LESENACHT. Ich und paar andere bekommen
Salami-Pizza. Lesenacht bedeutet so viel wie 
übernachten in der Schule und lesen. Es ist 
schon heute! Juhu! Ich freue mich so dolle 
darauf.

Heute von Michael

Ich bin um 06:59 Uhr aufgestanden. Und bin 
essen gegangen. Danach hab ich mich 
umgezogen. Und bin zur Schule gegangen. In 
der Schule habe ich gelernt. Nach der Schule 
bin ich nach Hause gegangen. Ich hab zu 
Hause gegessen. Und hab meine Hausaufgaben
gemacht. Danach bin ich zur Schule gegangen.
Und hab am Computer gespielt.
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Die Schiffe von Jolina und Nicole

Eines Tages haben wurden 2 Schiffe gebaut. 
Als sie dann endlich nach 5 Jahren fertig waren
war das ein soooooooooooooo krasser Moment
für die Schifferbauer (oder wie auch immer das
heißt). Sie haben sehr sehr lange überlegt wie 
sie die Schiffe nennen wollen. Sie überlegten 3
Wochen lang. Es kamen immer mehr Ideen 
und Namensvorschläge. Aber es wurden immer
mehr Namen und auch viel komischere und 
bessere Namen aber sie durften sich nur 2 
Namen aussuchen. Das war das große 
Problem. Sie überlegten und überlegten dann 
kamen die Vorschläge Titanic und Lusitania. 
Als diese Vorschläge kamen wussten sie genau 
welche Namen die Schiffe bekommen. Fertig 
waren die Titanic und die Lusitania.Es war so 
aufregent für die Schifferbauer! Paar Tage 
später haben sie noch die richtige Farbe 
hergestellt um die Namen auf das Schiff zu 
malen.Dann haben sie eine Testfahrt gemacht. 
Damit sie gucken können ob sich an den 
beiden Schiffen noch was verändern muss oder
nicht. Als sie beide Schiffe getestet haben 
fanden sie die beiden Schiffe perfekt und dann 
haben sie mit den Schiffen auch verschiedene 
Ware transportiert. Auch in verschiedene 
Länder. Irgendwann als es gewittert hat und sie
mit der Lusitania Ware in ein anderes Land 
transportieren wollten konnten sie das Schiff 
nicht mehr kontrollieren und sind gegen einen 
Felsen gefahren. Dann ist sie leider 
untergegangen aber die Fahrer konnten sich 
noch retten weil sie früh genug mit einem

 kleinen Rettungsboot ins Meer gesprungen 
sind. Dann war es aber immer noch schwer das
kleine Rettungsboot zu lenken den es hat ja 
gewittert und es war auch windig also war das 
Meer nicht ruhig.Es hat aber aufgehört und sie 
konnten ganz leicht zurück fahren aber das 
Projekt das 2 Jahre gebraucht hat ist einfach 
ganz weg.Aber nicht nur das Schiff íst weg 
sondern auch die Ware.Das hat also noch ein 
Jahr gedauert damit sie die Ware transportieren
konnten aber leider auch das 2. mal mit der 
Titanic hat nicht funktioniert den es hat wieder 
gewittert und sie sind trotzdem losgefahren 
und naja dann ist dieses Schiff auch 
untergegangen.Aber zum Glück konnten sie 
sich retten und am Ende war alles gut außer die
Schiffe und die Ware. Aber den Menschen ging
es trotzdem gut und sie haben einfach weiter 
gelebt.


