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Fußball AG von Szymon

Früher habe ich die Fußball AG gemocht. Aber
jetzt habe ich Ärger bekommen. Nur weil ich  
wahrscheinlich einen Junge ein paar Mal 
gefoult habe. Aber das war anders herum. Er 
hat mich gefoult. Er hat mein Freund gefoult.

Hund von Batuhan

Seine Hundename ist Eduard. Ich gebe ihm 
immer Bombe. Er ist ein Hund. Und er ist 
dumm. Und ich gebe ihm kein Essen. Weil er 
dumm ist. Er schläft so wie ein Hund. Wenn du
über Hunde nichts weißt gehe zu meinem 
Hund Eduard. Er sagt dir alles über Hunde.

Iggggg von Amelia
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Halo ich bins magdalena. Ich bins 10 jare ald. 
Did get genicht. Geh dog wegtgggg. Cool 
brielllle. Coole schittttstatsrfatrsx. Dgs nit 
gdnm. Lllalalalalalalalalalalalcoollolllo.

Der Tag von Leon

Der Tag von Robert Babalohre. Er hat heute 
Fischstäbchen gegessen. Dann musste er 
erstmal hart Kacken. Dann kam er zurück und 
sein Fahrrad war weg. Dann ist er ein neues 
kaufen gegangen und hat es vergessen 
mitzunehmen. Dann kurz vor zuhause hat er 
sich in die Hosen geschissen. Dann hat er 
geduscht und hat beim duschen gekackt. Dann 
war er wieder auf dem Klo und hat wieder 
Fischstäbchen gegessen - beim kacken. Dann 
ist er wieder duschen gegangen und es hat 
geklingelt. Dann kam die Mafia rein und hat 
ihn mitgenommen.



RHEINRING NEWS
Die Zeitung von SchülerInnen für SchülerInnen

Ausgabe 11 vom 16. Mai 2019

Fußball von Eduard

Früher Habe ich Fußball gemocht. Aber jetzt 
habe ich ärger bekommen. Nur weil ich einen 
Junge ein paar Mal absichtlich gefoult habe. 
Ich habe eigentlich mit Regeln gefoult. Und er 
sagt ich foule. Und es gibt noch ein besseren 
Spieler. Der sagt er ist der beste. Und wir 
hatten noch einen Streit. Das war auch in der 
Gruppe.

Der Text der Fischstäbchen-Freunde von
Jolina und Nicole

Es waren einmal 5 Fischstäbchen Freunde. Sie 
heißen : Fischkopf , Fischstäbchen 30000, 
Harald mt Köpfchen und Fischifisch. Sie sind 
beste Freunde schon seit dem 
Fischkindergarten. Jetzt sind sie in der 
Fischgrundschule und lernen rechnen, 
schreiben und alles was man in der 
Fischgrundschule lernt. Dann war der erste 
Schultag für die 5 kleinen Fischstäbchen. Dann
nach 4 Jahren mussten sie in die

 Weiterführendefischschule wechseln. Da alle 
unterschiedlich gut in der Schule sind haben 
sie sich alle in einer Fischgesamtschule 
angemeldet und gehofft das sie alle 
angenommen werden und das wurden sie auch.
Das hat die Eltern und die kleinen 
Fischstäbchen sehr gefreut. Als der erste Tag 
vorbei war waren alle 5 sehr müde. Leute ? 
Soll ich euch ein Geheimnis erzählen ? Ja ? 
Okay gut. SIE SIND GESCHWISTER!! Oder 
eher Brüder aber auch gut. Soll ich euch noch 
was sagen ? Ja ? Gut. ES SIND 
FÜNFLINGE!!! :DDD Okay na ja weiter zur 
Geschichte. Als sie nach Hause kamen haben 
sie alle Hausaufgaben gemacht. Dann sind sie 
schlafen gegangen und dann irgendwann 
aufgestanden. Dann hatte Fischkopf langeweile
und hat mit ihrem Seepferdchen gespielt. 
Was ? Ich habe vergessen zu sagen das sie ein 
Haustier haben ? Oh das tut mir leid aber jetzt 
wisst ihr es ja. :D Okay wir kommen vom 
Thema ab. :c Okay machen wir weiter. Also 
dann wurde es Fisch 30000 auch langweilig. Er
hat angefangen sein Zimmer auszuräumen. 
Dann hat Harald der Fisch mit dem 
Seepferdchen gespielt und hat es dann geputzt 
und ist dann ausgeritten. Der Seepferdchen ist 
dann nach dem Ausritt weggeschwommen weil
der Mensch Robert Babalohre kam und sie 
aufgegessen hat. Das ENDE 
:DDDDDDDDDDDDDDD


