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Meine AGs von Batuhan

Am Donnerstag und Freitag habe ich 
Nachmittag-AGs. Die sind super. Am 
Donnerstag bin ich bei der Website AG, so wie
heute. Da dürfen wir uns Geschichten 
ausdenken. Mir macht das sehr viel Spaß, weil 
ich dann darüber schreiben kann, wie gut mir 
die Schule gefällt und was ich alles erlebt 
habe. Weil ich immer viel erlebe, kann ich 
auch immer viel schreiben. Am Freitag habe 
ich Fußball AG. Den Schiri mag ich richtig 
gern, außer wenn ich mal wieder jemanden 
foule. Dann gibt es eine gelbe oder rote Karte. 
Das mag ich nicht soooo gern.

Sport13 von Szymon

Heute hatten wir Sport.Wir haben das Thema  
hhhäääääääääää?!? Ich weiß es auch nicht. Das
Thema ist eigentlich cool. Heute sollten wir 
Sachen mitbringen. Ich habe Sand mitgebracht.
Das hat ganz dolle geklebt.

Mathe von Nicole

Heute war ich dumm. Besonders in Mathe. 
Weil ich es nicht hinbekommen habe. Wir 
hatten ein Arbeitsblatt bekommen. Was ich 
nicht hinbekommen habe. Ich habe die ganze 
Zeit gejammert. Hallo? Hallo? Hallo? Hallo?

Heute von Michael

Ich bin um 06:46 Uhr aufgestanden. Danach 
bin ich zur Schule gegangen. Ich hatte Deutsch
gehabt. Danach hatte ich Englisch. Danach 
hatte ich Pause. Ich bin Danach Nachhause 
gegangen. Danach bin ich wieder zur Schule 
gegangen. Ich habe Musik gehört. Danach bin 
ich Nachhause gegangen. Und habe meine 
Hausaufgaben gemacht.
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Der Tag von Benjamin

Heute bin ich um 7 Uhr aufgestanden und zur 
Schule gegangen. Um 8  hat die Schule 
angefangen. In der ersten Stunde hatten wir 
Deutsch. In der zweiten Stunde hatten wir 
Deutsch. In der dritten Stunde hatten wir 
Englisch. In der Vierten Reli. In der Fünften 
Textil.

Das Fußballspiel von Eduard

Und nur Traumtore. Einfach nur 
TRAUMTORE. Ich habe Fußball gespielt. Es 
gab einen in der Mannschaft, der alle rasiert 
hat. Er war einfach zu gut. Und hat Tore  
geschossen. UND TRAUMTORE 
GESCHOSSEN. TRAUMTORE 
GESCHOSSEN. Die waren einfach nur schön. 
ICH LÖSE ES JETZT AUF. DAS IST 
SZYMON. FERTIG.

Sport 2 von Leon

Wir haben gerade in Sport ein Thema. Es ist 
irgendwas mit Füßen. Wir mussten heute mit 
über Sachen gehen. Das hat sich manchmal 
komisch angefühlt. Das war so komisch. Es hat
sich beim Schleim eklig angefühlt. Ja, aber 
trotzdem cooles Thema. Ich mag es so mittel. 
Weil Füße … ja, aber egal. Tschüss Leute. Bis 
zum nächsten mal lol.

Der Hund von Angelique

Der Hund heißt Luna. Und er ist 10 Jahre alt. 
Er spielt gerne Fußball. Er ist gerne Kuchen. 
Und seine Eltern heißen Tim und Tina. Er hat 
eine Freundin. Und seine Freundin heißt Lina. 
Und sie ist auch 10 Jahre alt. Und sie mag auch
Kuchen. Und sie mag auch Fußball spielen.
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Das Ende von der FFg von Lennard

Die ffg löst sich auf .

Mitspieler :
Fiona Manko 4a
Lisa Funk 4a
Lennard Lipgloss 3b           

Fiona und Lisa sind in der 4 Klasse 
und sie müssen von der schule gehen!!!!! .. und
das heißt die ffg lößt sich auf also keine folgen 
mehr von ffg!

Die letzte Folge von der Fruchtfleischgang
von Elizaveta

Eine lange Zeit war vergangen, und 
Fionamango, Lennard die Pute und Apfelisa 
haben sich immer mehr aus den Augen 
verloren. Sie waren zwar noch befreundet, aber
die FFG ist immer weiter aus dem Licht 
gerückt. Und so hat sich die gang langsam 
aufgelöst. Jeder wird bald seinen Weg gehen 

und der Kontakt wird abbrechen. Die Zeit war 
schön, es gab viel lachen und viel Freude, aber 
alles endet eines Tages. Viel Glück allen auf 
ihrer langen Reise ohne einander. Diese Zeiten 
werden allen 3 immer in Erinnerung bleiben. 
Das ist die letzte Geschichte... der 
Fruchtfleischgang... *trauriges face*

Der tolle Text :DDDDDD von Jolina

Also dieser Text ist ein Text der keinen Sinn 
ergibt. :DDDDD JAAAA!! Heute ist 
Donnerstag also heute mache ich nichts 
besonderes und deswegen weiß ich auch nicht 
worüber ich schreiben soll. Heute ist auch 
nichts passiert irgendwie. :CCCCCC Aber 
eigentlich ist es doch gut wenn nichts 
passiert??  Oder auch nicht?! Aber auch 
egal. :DDDDDDDD Der Tag war bis jetzt 
eigentlich ganz cool. Was für eigentlich. 
Abeeeeer... KEIN aber. Ich bin nicht verwirrt. 
Cool oder? Nicht? Ok. Maaan was ist das für 
ein Text??!! :CCCCCCCCCC Ich habe absolut
keine Ahnung was ich schreiben soll. :Ccccccc 
Hmm mal überlegen.............. :IIIIIIIIIIIII Ich 
bin gerade sehr unkreativ. :CCCCCccccc Wisst
ihr was? ICH MAG PONYS UND 
PFERDE!!!! :DDDDDDDDD So das wars! 
:DDDDDDDD


