
KIDS CLUB ZEITUNG
Die Zeitung von SchülerInnen für SchülerInnen

 

 

 

Die Eltern (von Tim B.)

Die Eltern sind sehr nett. Und die Eltern haben 

ihre Kinder sehr lieb. Und ich habe meine 

Eltern sehr lieb. Und die Eltern habe mei

sehr viel Geld. Und meistens wenn sich die 

Eltern Trennen hat die Mutter meistens das 

Sorgerecht. 

 

 

 

Gregs Tagebuch (von Eugen)

Greg ist ein ganz normaler Junge und geht in 

die 5.Klasse. Sein Freund heißt Rupert und 

seine Mutter heißt Natalie und sein Vater 

heißt Bob. Sein Bruder heißt Rodrick und der 

kleine Bruder von Greg heißt Manni.
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(von Tim B.) 

Und die Eltern haben 

Und ich habe meine 

Und die Eltern habe meistens 

Und meistens wenn sich die 

meistens das 

 

(von Eugen) 

reg ist ein ganz normaler Junge und geht in 

reund heißt Rupert und 

seine Mutter heißt Natalie und sein Vater 

Sein Bruder heißt Rodrick und der 

kleine Bruder von Greg heißt Manni. 

Gregs Tagebuch 

Bei Gregs Tagebuch2 gibt es eine Szene in der 

steht „Ich darf Gregory nicht schubsen

da wo Rodrick ihn runter geschmissen hat, da 

war im Buch so ein Hai, der aus dem Wasser 

geguckt hat und als Rodrick Greg geschubst

hat schrie Gregory „AIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!

LOL .. Sein Onkel, Charlie, 

haben mal so ein Spiel gespielt, 

Rupert auf einem Dreirad fahr

 

Der Plankton (von Kevin Sch.)

Plankton gehört auch zu Spongebob.

Plankton. Er hat Angst vor Walen,

Plankton am liebsten mögen.

die Krabbenbugergeheimformel in sein

winzigen Finger zu bekommen.

Krusty Krab. Er will lieber sein Restaurant 

Namens Abfalleimer. Außerdem hat er einen

schlauen Computer. Plankton wohnt i

Abfalleimer. Wer ihn kennen lernen möchte 

kann im Comic nachblättern. 
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 (von Mario) 

Bei Gregs Tagebuch2 gibt es eine Szene in der 

ch darf Gregory nicht schubsen“, weil 

wo Rodrick ihn runter geschmissen hat, da 

war im Buch so ein Hai, der aus dem Wasser 

geguckt hat und als Rodrick Greg geschubst 

AIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!“ 

 Rupert und Greg 

gespielt, da musste 

reirad fahren. 

 
(von Kevin Sch.) 

Plankton gehört auch zu Spongebob. Er ist ein 

ngst vor Walen, weil sie 

iebsten mögen. Sein Traum ist 

formel in seine 

Finger zu bekommen. Er hasst die 

sein Restaurant 

Außerdem hat er einen 

schlauen Computer. Plankton wohnt im 

kennen lernen möchte 

lättern.  
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Was ein Computer kostet (von Max)

 

300 € 

• 200MB-Speicher 

• 1MB-RAM 

• NVIDIA-Grafik-Karte 

• Minimum AMD Athlon X2 

• 4X DVD-Brenner 

 

500 € 

• 500MB-Speicher 

• 12MB RAM 

• NVIDIA-Grafik-Karte 

• Minimum AMD Pheanom || 

• 8X DVD-Brenner 

 

 

800 € 

• 800MB-Speicher 

• 2MB-RAM 

• NVIDIA-Grafik-Karte 

• Minimum Intel Core i3 

• 16X DVD-Brenner 

 

1.000 € 

• 1TB-Speicher 

• 4MB-RAM 

• NVDIA-Grafik-Karte 

• Minimum Intel core i7 980X 

Edition 

• 32X DVD-Brenner 
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(von Max) 

 

inimum Intel core i7 980X Extreme 

 

Deutschland sucht den 

(von Chantal O.)

Deutschland sucht den Superstar nennt man 

auch DSDS. In letzter Zeit gibt es bei DSDS 

zwei Frauen und vier Männer:

engels hra, Pietro Lombardi,

Marco Angelini, Ardian Bujupi 

Kandidaten. Die Jury sind eine Frau 

Männer: Dieter Bohlen, Patrick

Brandao. Ich weiß nicht ob ihr das guckt aber 

ich. Es läuft immer bei RTL 

20:15 Uhr. 

 

Leonel Messi (von Artur)

Messi ist richtig schnell und gut 

beim Fußball. Messi spielt 

und die Mannschaft ist mit i

Messi spielt auch für Argenti

ein paar Tore nicht führen dann gibt Messi 

nicht auf. Messi ist klein, aber sehr schnell.
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Deutschland sucht den Superstar 

(von Chantal O.) 

uperstar nennt man 

eit gibt es bei DSDS 

änner: Zazou mall, Sa 

ombardi, Sebastian Wurth, 

ujupi - das sind alle 

Die Jury sind eine Frau und zwei 

Patrick Nuo, Fernanda 

Ich weiß nicht ob ihr das guckt aber 

Es läuft immer bei RTL am Samstag um 

 
(von Artur) 

Messi ist richtig schnell und gut wie Ronaldo 

Messi spielt aber bei Barcelona 

nschaft ist mit ihm sehr gut. 

Argentinien und wenn sie 

ore nicht führen dann gibt Messi 

aber sehr schnell. 
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Familie (von Stefanie)

Familie ist das einzig Wichtige im 

Familie hat fasst jeder Mensch der 

jeder hat Familie, weil Kinder ins 

kommen, wenn ihre Eltern sie nicht wollen

Familie hält zusammen, weil alle sich lieb

haben. Es ist egal ob das Kind eine 

schreckliche Krankheit hat. Man sollte

haben, weil alle zusammen in einer Welt

leben. Familie ist sehr wichtig. Auch wenn 

einer Pleite ist, ist Geld nicht so w
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(von Stefanie) 

chtige im Leben. 

t jeder Mensch der Welt. Nicht 

ins Kinderheim 

nicht wollen. 

weil alle sich lieb 

Es ist egal ob das Kind eine 

Man sollte es lieb 

in einer Welt 

Auch wenn 

wichtig. 

 

 

Der Maulwurf (von Leyla)

Die Maulwürfe die sind eigentlich 

dafür hören die super, egal welchen 

man geht, die hören was und die 

sich von Regenwürmern und 

so aus, als ob die lahm sind

zwar kurze Beine, aber die sind richtig

fast wie Hasen oder Pferde und die

nützliche Tiere. 

 

(Das habe ich irgendwo aus Google 

abgeschrieben) 

Maulwürfe sind generell eher kleine

erreichen eine Kopfrumpflänge von 6 bis

Zentimetern und ein Gewicht von 9 bis 170

Gramm. Der größte Maulwurf ist der

Russische Desman, die kleinsten 

die Spitzmausähnlichen Arten.

Schwanzlänge ist variabel.
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(von Leyla) 

eigentlich blind, aber 

egal welchen Schritt 

hören was und die ernähren 

und Maulwürfe sehen 

ob die lahm sind, aber die haben 

aber die sind richtig schnell - 

oder Pferde und die sind 

irgendwo aus Google 

sind generell eher kleine Tiere. Sie 

Kopfrumpflänge von 6 bis 22 

Gewicht von 9 bis 170 

Maulwurf ist der 

kleinsten Vertreter sind 

Arten. Die 

ist variabel. 


