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Der Husky (von Chantal O.)

Der Husky ist gut für Winter geeignet.

ein Schlittenhund der schnell ist.

mag natürlich auch Schnee. Sonst ist er wie 

jeder und isst Leckerlis, Hundefutter

auch. Er macht auch Schlittenrennen aber 

nicht immer. 

 

SchülerVZ (von Tim B.)

SchülerVZ ist ein sehr beliebter aufenthalt der 

jugendlichen. Da sind spiele wie zum Beispiel 

Frohe Ernte und Frohe Ernte2 und Modewelt.

Man kann im Plauderkasten mit Freunden 

Chatten. 
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(von Chantal O.) 

Der Husky ist gut für Winter geeignet. Er ist 

der schnell ist. Der Hund 

Sonst ist er wie 

Hundefutter, er spielt 

Er macht auch Schlittenrennen aber 

 
(von Tim B.) 

SchülerVZ ist ein sehr beliebter aufenthalt der 

jugendlichen. Da sind spiele wie zum Beispiel 

und Frohe Ernte2 und Modewelt. 

lauderkasten mit Freunden 

 

FACEBOOK (von Stefanie)

Bei Facebook kann man mit 

City Ville spielen und vieles mehr

muss natürlich beachten das man

fremden Leuten, die vorge

Verwandte zu sein, denn wenn ma

Adresse von sich gibt, dann könnte es

passieren das man sich mit einem 

verabredet und das kann schlecht enden!

rate euch fragt erst eure F

add 

 

Der verrückte Donald Duck

Donald ist eine ganz verrückte Ente. Er baut 

immer großen Mist. Wer ihn kennen lernen 

möchte, kann ihn in Comics kennen lernen. Ich 

gebe ein Beispiel und zwar eines Morgens hat 

er sein Müsli gegessen und es waren keine 

Erdbeeren. Dann ist er ausgetic

ist er im Fernsehen zu sehen. 
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(von Stefanie) 

n mit Freunden chatten 

ille spielen und vieles mehr, aber man 

muss natürlich beachten das man nicht 

die vorgeben Freunde oder 

denn wenn man ihnen die 

dann könnte es 

it einem Fremden 

schlecht enden! Ich 

Freunde ob sie dich 

 
Der verrückte Donald Duck (von Kevin Sch.) 

Donald ist eine ganz verrückte Ente. Er baut 

großen Mist. Wer ihn kennen lernen 

ihn in Comics kennen lernen. Ich 

Beispiel und zwar eines Morgens hat 

Müsli gegessen und es waren keine 

ist er ausgetickt. Außerdem 

ist er im Fernsehen zu sehen.  
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Webseiten (von Max)

Frage:Wie erstelle ich Webseiten?

Antwort:Suche dir einen Provider

up- und downloader). Erstelle eine Webseite 

mit einer Codierung (htm, html, 

script, java-konsole, javax, xphp usw.).

stelle sie online!  

Provider: http://www.webme.de

http://www.yahoo,de/baukasten.html

Tipps: Ich würde euch webme.de raten!

Extra-Bonus: webme.de ist das gleiche wie 

homepage-baukasten.de! 

Mit freundlichen Grüßen: 

Max, Kategorieleiter 

Die Schule (von Nico) 

In der Schule lernt man viele Sachen.

viele Fächer. Man lernt Mathematik Deutsch 

und Sachkunde. Und es gibt Zwei Pausen.

der Pause isst man sein Frühstück.

manchen Schulen viele Gerüste. 
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bseiten (von Max) 

Frage:Wie erstelle ich Webseiten? 

Provider (Baukasten, 

ine Webseite 

 php, java-

xphp usw.). Und 

www.webme.de oder 

http://www.yahoo,de/baukasten.html 

Ich würde euch webme.de raten! 

ist das gleiche wie 

 

In der Schule lernt man viele Sachen. Es gibt 

Man lernt Mathematik Deutsch 

Und es gibt Zwei Pausen. Vor 

der Pause isst man sein Frühstück. Es gibt in 

 

 

Computer (von Mario)

Mit Computer kann man im Internet surfen 

und Chaten. Durch das Internet kann man 

schnell an Informationen gelangen. Mit d

Internet kann man online 

Kontakte treffen . e-mail versenden man kann 

auf die GS-Altmuehl-Webseite gehen und die 

Schülerzeitung lesen. 

 

Der Wal (von Leyla)

Die Wale können viele Sachen machen.

Beispiel wie Wasser spritzen das können

nicht. Nur mit einer Wasserpistole und die 

Wale haben an den Seiten so welche Riese da 

durch atmen die. Und die Wale sind ganz 

besondere Wassertiere wie Delfine und 

Wasser Schildkröten und Fische und die 

Seerosen sehen sehr toll aus.
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(von Mario) 

it Computer kann man im Internet surfen 

urch das Internet kann man 

schnell an Informationen gelangen. Mit dem 

nn man online Spiele spielen und 

mail versenden man kann 

Webseite gehen und die 

 
(von Leyla) 

Die Wale können viele Sachen machen. Zum 

Beispiel wie Wasser spritzen das können wir 

nicht. Nur mit einer Wasserpistole und die 

an den Seiten so welche Riese da 

die Wale sind ganz 

besondere Wassertiere wie Delfine und 

Wasser Schildkröten und Fische und die 

Seerosen sehen sehr toll aus. 
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Tiere (von Roksana)

Es gibt verschiedene Tiere wie zum Beispiel : 

Katzen, Hunde, Delfine und Pferde.

wasser tiere und paar sind keine wasser tiere 

und mansche können schwümmen und 

manchen nicht die maisten tiere konnen 

fligen. Es gibt Tiere im Zoo das weren einmal 

Löwen und es biebt wielde Tiere 

Tiere.Die meisten menschen haben Haus ti

Blinde Mensche brauchen ein blinden führer 

oder ein hund der blinde menschen helfen

Ganz früher haben tauben denn menschen 

narischten ferteilt mann nannte 

brieftauben und heute noch benutzt mann 

noch brieftauben. Kühe brauchten 

weil sie uns milsch geben musten für käse.

Hühner legen Eier zum backen. 
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(von Roksana) 

Tiere wie zum Beispiel : 

Delfine und Pferde. Paar sind 

wasser tiere und paar sind keine wasser tiere 

nnen schwümmen und 

manchen nicht die maisten tiere konnen 

Es gibt Tiere im Zoo das weren einmal 

Löwen und es biebt wielde Tiere Haus 

Tiere.Die meisten menschen haben Haus tiere 

brauchen ein blinden führer 

hund der blinde menschen helfen. 

Ganz früher haben tauben denn menschen 

 sie 

h benutzt mann 

brauchten wir auch 

weil sie uns milsch geben musten für käse. 

 

 

Coop gegen Cat (v

Hallo, ihr kennt doch coop gegen cat

Katze tötet Menschen. Und sie haben Angst.

Sie rennen weg. Diese Fernseh

ist cool. Diese Sendung ist sehr
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Coop gegen Cat (von Tim H.) 

coop gegen cat. Eine 

Und sie haben Angst. 

Fernsehsendung 

ist sehr sehr cool. 


