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Was war heute? Von Batuhan

Ich habe heute eine Döner gegessen. Dann 
habe ich eine Fanta getrunken. Es war ein 
richtig schöner Tag. Vor allem weil ich meine 
Lieblingsmitschüler Eduard und Nicole 
gesehen habe. Die mag ich richtig gern. Mit 
denen habe ich immer viel Spaß. Wir machen 
viel Unsinn, aber wir lernen auch viel. Meine 
Klasse ist sowieso cool. Es ist die beste Klasse 
der Schule. Deshalb gehe ich gerne zur Schule.

Sport 12 von Szymon

Heute hatten wir in der 4. Stunde Sport. Wir 
haben das Thema Fitness. Mir hat es keinen 
Spaß gemacht. Aber als erstes haben wir 
Karotten ziehen gespielt. Dann mussten wir 
Stationen aufbauen. Später haben wir mit den 
Stationen angefangen.

Sportthema beendet von Leon

Wir haben ein Thema in Sport. Das heißt 
Kraftausdauer. Ich mag das Thema gar nicht. 
Weil ich kann gar nichts davon. Und es ist 
langweilig. Aber auch egal. Ich freue mich so 
mittel auf das neue Thema denn wir wissen 
noch nicht was das ist. Viel Spaß euch noch 
beim Leben. Das wars mit dem Text. Lol 
xdddddddd soooooooos viel Spaß beim Leben.

Was ist heute ? Von Eduard

Ich habe heute Fußball gespielt. Das war 
richtig cool cool. Und ich habe noch gegessen. 
Das war kaka und nicht lecker. Und dann habe 
ich wieder Fußball gespielt. Und dann kam der
Ehrenmann Batuhan. Er machte 
Monsterparaden. Und dann gingen wir zur 
Website AG. Und ich höre Eno.
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Der Tag von Benjamin

Als erstes bin ich zur Schule gegangen. In der 
1. Stunde hatten wir Deutsch. In der 2. Stunde 
hatten wir Sach. In der 3. Englisch.

FFG -  Ausgabe 10 von Lennard

Lisa und Mango waren zurück. Mango hatte 
mir erzählt, dass sie sich heute das Bein 
gebrochen hat. Ich schrie „Ich habe eine Idee!“
Ich nahm das Bein dass mir amputiert war und 
sagte „Schneide dein Bein und klebe mein 
Bein mit Uhu dran und dann bist du wider 
gesund!“

1. Schauspieler: Lennard Pute
2. Schauspieler: Fiona Mango
3. Schauspieler: Lisa Apfel
Schriftsteller: Lennard

ABC-Namen von Amelia

Anna, Bruna, Calyn, Daniel, Emir, Finn, 
Gehorg, Hanns, Iggi, Jinn, Kim, Lisa, Monika, 
Nicole, Ole, Quinn, Ronia, Saskia, Tim, Ulla, 
Vivien, Wolke, Xhddddd, Ygtuiiiiiiii, Z7u.

Heute von Michael

Ich bin um 06:16 Uhr aufgestanden. Danach 
bin ich zur Schule gegangen. In der Schule 
habe ich gelernt. In der pause habe ich Fußball 
gespielt. Danach habe ich Englisch gelernt. 
Danach hatten wir Reli. Danach bin ich 
nachhause gegangen. Zuhause hab ich meine 
Hausaufgaben gemacht. Danach bin ich wieder
zur Schule gegangen. In der Schule habe ich 
Musik gehört.
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Die Geschichte der Pferde
von Jolina und Nicole

Es war einmal eine Herde vieler Pferde. Die 
Pferde lebten in der Nähe von den Vergessenen
Feldern und da paar Meter weiter war ein Wald
mit Goldblättern. Das Gras war sehr saftig und 
das Wasser sehr klar. Es waren um die 80 
Pferde in dieser Herde. Der Leithengst dieser 
Herde ist ein großer Rappe (schwarzes Pferd). 
Eines Tages wurde ein neues Fohlen geboren. 
Es geht noch sehr wackelig. Aber paar Tage 
später als das Fohlen schon mit den anderen 
Fohlen spielte kamen Leute mit Pferden und 
haben paar aus der Herde eingefangen. Auch 
um das Pferd das es in diesem Text gehen soll. 
Es war ein hellbraunes Pferd mit heller Mähne.
Die Menschen nennen ihn. HAPPY MEAL. 
Ich weiß auch nicht wie die auf diesen Namen 
gekommen sind. Aber sie mochten ihn und 
deswegen heißt er auch so. Als er schon 3 Tage
da war wollten sie versuchen ihn einzureiten 
was nicht schwer war da er ein sehr ruhiges 
Pferd ist. Ein halbes Jahr später war er das 
perfekte Reitpferd. Er war super im Springen. 
Dann kam ein Mädchen in den Stall und hatte 
sich so sehr ein Pferd zum 16. Geburtstag 
gewünscht. Am nächsten Tag fuhr sie mit ihren
Eltern auf ein Pferdemarkt in der Nähe eines 
Dorfes. Da sah sie Happy Meal. Er kam zur 
Boxtür und schnüffelte an ihrer Hand das 
Mädchen hieß Daisy. Sie liebte Pferde über 
alles. Sie rannte zu ihren Eltern und wollte 
ihnen sagen welches Pferd ihr gefallen hat. Die

Eltern waren glücklich das sie ein Pferd 
gefunden hat das ihr gefällt und sie hatten ihr 
versprochen das sie es zu ihrem 16. Geburtstag
bekommt. So und da war es soweit es war der 
12. August. Sie war sehr aufgeregt und konnte 
nicht ruhig am Früchstückstisch sitzen. Sie 
holten das Pferd aber erst Nachmittags ab. 
Dann war es 13 Uhr und es war fast soweit. 3 
Stunden sind vergangen und dann sind sie zu 
Happy Meal gefahren. Als sie dann 
angekommen sind ist Daisy sofort zu Happy 
Meal gerannt. Sie umarmte ihn und dann hat 
sie ihn auf den Transporter aufgeladen und 
sind dann losgefahren. Als sie nach ner halben 
Stunde Fahrt angekommen sind hat Daisy 
Happy Meal in seine Box geführt. Nur paar 
Wochen später waren sie ein tolles Team und 
in der Zukunft gewannen sie viele Turniere 
und haben viele Ausritte am Strand als es 
Sonnenuntergang oder Sonnenaufgang war. 

HAPPY END!! :D


