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Ein Ende und ein Anfang von Batuhan

Liebe Lehrerinnen und Lehrer,
liebe Betreuerinnen und Betreuer,
lieber Mitschülerinnen und Mitschüler,

heute schreibe ich leider den letzten Text für 
die Website, weil ich nämlich nach den 
Sommerferien eine weiterführende Schule 
besuchen werde. Das ist irgendwie traurig, 
denn ich bin sehr gern am Rheinring und 
werde euch bestimmt vermissen. An der neuen 
Schule finde ich sicher auch viele Freunde und 
werde dort sehr viel lernen. Das möchte ich 
auch, denn schließlich werde ich eines Tages 
Bundespräsident und damit der Chef von uns 
allen. Dafür muss man viel wissen und viel 
können.

Also, es war schön mit euch und man sieht 
sich.

Batu

Die Dome von Angelique

Dome ist sehr fett. Und sie isst nur 
Schokolade. Und sie hat eine Tochter. Und sie 
isst auch nur süße Sachen. Und jetzt hat sie 
zugenommen. Und sie heißt jetzt Domenik. 
Und sie hat einen Hund. Er heißt Tom. Und sie
hat sogar eine Katze. Und sie heißt Luna.

Sport 14 von Szymon

Heute hatten wir Sport. Unserer Thema heißt 
Fußgefühle. Es ist ein komisches Thema. Ich 
mag es. Wir mussten heute nur gucken wie 
man geht. Ich möchte mal Turnen haben. Aber 
wir machen es nicht. 
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Meine Schule von Amelia

Tolle Lehrer sind auch da. Ich bin cool. Tolle 
Freunde auch. #dielochis. 1234567890. Tolle 
Schule auch. Specht. Geh jetzt von unserer 
Website. Ende. Ende.

Heute von Michael

Ich bin um 06:45 Uhr aufgestanden. Danach 
bin zur Schule gegangen. In der schule hatten 
wir Deutsch. Danach hatten wir Englisch. 
Danach hatte ich Pause. Danach bin ich 
nachhause gegangen. Zuhause habe ich 
gezeichnet. Danach bin ich wieder zur Schule 
gegangen. Und habe Musik gehört. Danach bin
ich nachhause gegangen. Ende.

Schleumi von Benjamin

Ich mag ihn. Leumi ist coooool. Er isst 
schleiiiiiiiiiiiiiiiim. Er mag Menschen. Er mag 
mich. Er mag meinen Bruder. Er mag Aliens. 
Er mag Hunde.

Schule alt und neu von Leon

Ich bin Leon und komme bald in die 5. Klasse.
Ich gehe auf die Wilhelm Bracke 
Gesamtschule (IGS). Ich will in die Forscher-
Klasse gehen. Als zweiten Wunsch in die 
Bläserklasse. Das wäre so cool in die 
Forscherklasse zu kommen. Meine Profilkurse 
(AGs) die ich gewählt habe sind Computer, 
Jugend forscht und Hockey. Bye Bye und 
tschüss. Das war mein letzter Text.
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HALLO WELT von Jolina und Nicole

Dieser Text heißt HALLO WELT weil ich ihn 
so genannt habe. Ihr fragt euch warum? Weil 
ich meinen Text oder eher irgendeinen Text 
von mir so nennen wollte. Okay so ein toller 
Grund ist es auch nicht aber gut. Na ja ich 
weiß aber nicht was ich zum Thema Hallo Welt
schreiben soll. Ich würde mal sagen ich 
schreibe einfach mal was ich diese Woche 
gemacht habe und was ich noch machen 
werde. Am Montag war war ich bei meiner 
Cousine und wir haben mit ihrem Hund 
gespielt. Ihr Hund ist ein Beagle sie heißt 
Jacky. Sie ist super süß und sie hat 
SCHLAPPOHREN. Meine Cousine hat auch 2
Kaninchen. Das sind Jule und Lory. Jule ist 
braun so wie die wilden Kaninchen nur 
bisschen heller. Lory ist weiß und hat kleine 
weiße Flecken und ein ganz schwarzes Ohr 
und ein Ohr das oben schwarz und unten weiß 
ist. Die beiden haben auch SCHLAPPOHREN.
Sind auch super süß. Ja das stimmt. Am 
Dienstag war ich beim reiten. Mittwoch also 
gestern war wieder Schule und übrigens es ist 
der 13.06.2019. Ja heute ist Donnerstag und 
nichts besonderes passiert. Morgen ist Freitag 
und dann ist Samstag und Sonntag ja das war 
der Text tschüss.


