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ABC von Batuhan

Heute bin ich um 07:00 Uhr aufgestanden. Um
07:30 Uhr bin ich zur Schule gegangen. Um 
10:00 Uhr war ich in der Pause. Um 13:00 Uhr
bin ich nach Hause gegangen. Dann habe ich 
Fortnite gespielt und was gefressen. Dann bin 
ich wieder zur Schule gegangen. Da habe ich 
diesen Text geschrieben. Zu Hause habe ich 
dann wieder Fortnite gespielt. BASTARD.

Hai von Eduard

Heute bin ich um 07:00 aufgestanden. Um 
07:30 bin ich zur Schule gegangen. Um 10.00 
bin ich in die Pause gegangen. Um 13.00  bin 
ich in die Betreuung gegangen. Um 13:40 bin 
ich zum Essen gegangen. Um 14:30 bin ich 
vom Essen gekommen. Um 15:00 bin ich zu 
Website AG gegangen. Heute hatten wir in der 
1. Stunde Deutsch. In der 2. Stunde hatten wir 
Mathe. Ich bin endlich fertig juhuhuhu.

Sport von Szymon

Sport war früher ganz cool. Zwei Jahre später 
in der 4. Klasse. Sport ist so nervig. Mir macht 
Sport keinen Spaß mehr. Die Lehrer lassen uns
kein Fußball spielen, weil wir andre Sportarten
lernen müssen!!!Das ist so Scheiße. Ich hasse 
jetzt in der Schule Sport. Es macht überhaupt 
kein Spaß.

Schleimieeeeee von Leon

Schleimie wurde durch einen Jungen gemacht. 
Er hat Kleber und Waschmittel gemischt und 
es kam Schleimieeeeeee raus. Schleimieeeeee 
war sehr süß. Jeder wollte ihn haben. Er hatte 
ein süßes Gesicht. Er war klein und doch groß. 
Er war süß aber doch hässlich. Er war nett aber
doch böse. Er war süß nett aber doch böse 
hässlich. Er war süß nett klein aber doch böse 
groß hässlich. Lol soooooooooos lel lol 
sooooooooos
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Snoopy das Pony von Jolina und Nicole

Heute erzähle ich über das Pony Snoopy. 
Snoopy ist ein kleines weißes Pony und er hat 
ein blaues und ein braunes Auge. Eigentlich ist
er frech aber manchmal kann er sehr lieb sein. 
Er mag es aber nicht wenn man zu weit hinten 
auf seinem Rücken sitzt dann wirft er die 
Reiter ab. Wenn man ihn streicheln möchte 
dann möchte er immer die Hand aber auch 
manchmal die Jacke. Heute ist eine 
Reitunterricht und ein Mädchen reitet ihn. 
Snoopy ist das Lieblingspony und deswegen 
möchte sie ihn auch reiten. Bei der Reitstunde 
ist er ganz lieb und macht alles ganz normal 
mit. Danach als die Reitstunde Ende ist bringt 
sie Snoopy zum Anbindebalken und trenst und 
sattelt ihn ab. Jetzt wird die Trense gewaschen 
und dann in die Sattelkammer gebracht der 
Sattel auch. Danach kriegt Snoopy das Futter 
und wenn er aufgefressen hat kommt er auf die
Wiese und dann frisst er noch ein bisschen und
dann trabt er noch rum und langweilt sich. 
Danach sind die Menschen auch nach Hause 
gegangen und ja dann wurde es Abend und die 
Menschen sind schlafen gegangen und die 
Pferde also auch Snoopy sind eingeschlafen. 
Am nächsten Morgen sind alle aufgewacht und
übrigens es war Samstag also auch 
Wochenende und deswegen war auch kein 
Reitunterricht. Die Pferde mussten auch nicht 
viel machen aber bewegt mussten sie trotzdem.
Snoopy hatte an dem Tag richtig viel Energie 
und ist die ganze Zeit auf der Koppel 
galoppiert. Danach war er richtig ausgetobt

 und ja hat etwas getrunken. Na ja den Rest des
Tages ist eigentlich nichts besonderes passiert. 
Die Pferde haben sonst nur gegrast und 
getrunken und so weiter. Snoopy hat noch ein 
bisschen mit einem anderen Pferd namens 
Gönni gespielt. Ja dann ist nichts mehr 
passiert. Das war die Geschichte. :D

Der Burj Khalif in Dubai von Lennard

Er ist  829,8 m hoch bis zur Spitze. Er hat 162 
Stockwerke und eine Grundfläche von 334.000
m² und ist das höchste Gebäude der Welt.


