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Lina und Luna von Angelique

Lina ist nett. Luna ist nett. Und beide sind 
beste Freunde. Und essen immer zusammen. 
Und spielen zusammen. Und gehen zusammen 
in die Schule. Und labern viel. Und die machen
auch Quatsch. Und die sehen wie Schwestern 
aus. Und die beide haben das gleichen 
Sternzeichen.

Weihnachten von Szymon

Ich mag ganz tolle Weihnachten, weil es 
einfach toll ist. Wir haben bei unserer Oma 
Weihnachten gefeiert. Wir essen immer 12 
Gerichte. Dann reden unsere Eltern. Wenn die 
fertig sind öffnen wir die Geschenke. Dann 
spielen wir mit den Geschenken.

Mero von Batuhan

Ich habe geschlafen. Und dann habe ich 
Fortnite gespielt. Dann habe ich gefressen. 
Dann bin zur Schule gegangen. Dann habe ich 
Sport gemacht. Dann habe ich wieder 
geschlafen. Heute habe ich Hausaufgaben 
gemacht. Dann habe ich gespielt. Und dann 
habe ich geschlafen. Ende.

Leroldi und Leroldi von Leon
Es waren einmal 2 Leroldi´s. Sie waren beste 
Freunde und haben jeden Tag Fortnite gespielt.
Einmal hatten sie ein EPIC WIN geholt das 
war ihr erster Epischer Sieg. Sie haben sich 
darauf erst mal beide 13,500 V-Bucks geholt. 
Dann haben sie sich den Battle Pass gekauft. 
Aber dann... ein paar Tage später wurden die 
Accounts gesperrt. Weil sie haben gehackt. Sie 
werden es immer bereuen. Sie haben dann 
Minecraft gespielt und haben sich jeweils 
Ränge für 130€ auf einem Server gekauft. 
Dann haben sie schon wieder gehackt und 
wurden gebannt. Das war mal wieder LOL 
SOOOOOOOOOOOOOOS.
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Mero von Eduard

Ich habe heute gut geschlafen. Und dann habe 
ich gefressen. Dann habe ich viel gespielt. 
Dann bin ich zur Schule gegangen. Dann habe 
ich Sport gemacht. Heute haben wir was 
schlimmes erfahren. Dann habe ich meine 
Hausaufgaben gemacht. Dann bin ich in die 
Gruppe gegangen. Dann bin ich zur Website 
AG gegangen. Ich bin endlich fertig.

Der Hund von Batuhan

Ich habe heute einen Hund gesehen. Dieser 
Hund ist sportlich. Dann habe ich ihn nicht 
mehr gesehen. Gestern bin ich zur Schule 
gegangen. Nach der Schule bin ich nach Hause
gegangen. Dann habe ich Fortnite gespielt. 
Dann habe ich geschlafen. Danach bin ich 
wieder zur Schule gegangen. Dann habe ich 
gearbeitet.

Fußball von Lennard und Michael

Papa spielt am Wochenende Fußball. Mama ist
krank. Sie liegt mit Fieber im Bett. Meine 
Schwester hat eine Verabredung. Darum bin 
ich bei Oma und Opa. Opa geht mit mir auf 
den Fußballplatz. Wir stehen auf der Tribüne. 
Opa ist ganz nervös. Aber keiner schießt ein 
Tor. Zum Trost kaufe ich Opa ein Eis.

#FFG von Lennard

Die FFG lag auf der Wiese herum. Und 
Apfellisa sagte „Ich gehe auf eine Reise. Ich 
komme in zwei Monaten wieder.“ Pute sagte 
„Ok!“. Tage und Tage vergingen. Und wir 
lagen wie immer faul auf der Wiese herum. 
Bifinone sagte „Ich gehe sie suchen“ nachdem 
2.000.000 Tage vergangen waren. Alle beide 
kehrten leider nicht zurück.



RHEINRING NEWS
Die Zeitung von SchülerInnen für SchülerInnen

Ausgabe 7 vom 28. März 2019

Die tollen Lochis von Amelia

Die Lochis sind toll Musiker. Sie sind zwei 
Zwillinge. Sie sind die besten. Sie heißen auf 
Youtube „Die Lochis.“. Das sind ein paar 
lieder  „Lava“, „Alpa Queen“, „AB gehts“, 
„LAAZY“. Jajajjajajja, schnell ab zum 
Konzert. Sie sind 20 Jahre alt. Sie heißen  
Roman und  Heiko. Roman ist älter als Heiko.

Die Wildpferde von Jolina und Nicole

Es war einmal eine Herde mit über 30 
Mustangs. Ein Mustang ist eine sehr wilde 
Pferderasse sie kann aber auch zahm wie ein 
Pony sein. Meistens ist diese Pferderasse aber 
sehr wild. Es wurde ein neues Fohlen geboren. 
Das war ein kleiner Rappe (schwarzes Pferd). 
Es war eine sie sie hieß Lilah. Sie war sehr 
schüchtern aber bei ihren Freunden den 
anderen Fohlen war sie sehr verrückt. Und es 
machte ihr auch Spaß mit ihren Freunden 
fangen und verstecken zuspielen. Das beste bei

fangen war das sie die schnellste ist und sie die
anderen immer sehr schnell fangen kann. Die 
Fohlen geben auch schnell auf sie zu fangen 
aber trotzdem schaffen es manche. Beim 
verstecken ist es gut das sie sehr sehr gut hören
kann deswegen sie auch die Schritte der 
Fohlen sehr gut hören kann. Sie spielen nichts 
anderes als verstecken und fangen na ja doch 
manchmal legen sie eich einfach aufs Gras und
schlafen weil sie wegen dem spielen müde 
sind. Einmal hat es angefangen zu regnen und 
zu gewittern. Für die Fohlen war es das erste 
Gewitter. Sie haben sich erschreckt und sind 
schnell zu den Müttern galoppiert. Die Pferde 
haben sich einen kleinen Unterstand gesucht es
war zwar eine sehr große Herde aber den 
meisten Pferden macht der Regen nichts aus. 
Als es wieder aufgehört hat sind sie weiter 
galoppiert damit sie Wasser und Gras vielleicht
auch anderes Futter finden. Paar Jahre später 
war sie ein sehr zahmer Mustang weil sie als 
Fohlen ein gefangen wurde. Sie war ein richtig
gutes Westernpferd und hat auf Turnieren oft 
gewonnen. Ein sehr teures und zahmes 
Westernpferd.


