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Das Kino von Mert

Pokemon von Benny

Fack ju Göhte. haben fack ju göhte geckukt.
voll cool. DAS BESTE FÜR UNS: das war
sehr. voll cool beste. das findet jedes kind cool.
auser die ältern. das ist der coolste film. voll
cool less fernsehr.

pokemon sind cool. Pokemon sind fabelwesen.
Bei pokemon weiss und schwarz gibt es 2
legendäre drachen. Reschiram und zekrom.
Reschiram ist typ drache feuer. Zekron ist typ
drache elektro. Es gibt drei starter pokemon.
Serpifeu das pflanzen pokemon. Floink das
feuer pokemon. Ottaro da wasser pokemon.

(Anm.d.Red.: Auf die Rechtschreibung und den
Inhalt des Textes hat sich der Film jedenfalls
nicht positiv ausgewirkt ;-) )

VIEKITORIEA von Ardijan

Der Faden von Nils

VIEKITORIEA GG WOLFSBURG. DAS
SPIEL BEGIEND. VIEKTORIA HAT
ANSTOS UND DIE ERSTE MIENUTE DER
FREISTOß. ich schiese den FREISTOß UND
DER BALL GEHT FOSTEN. AB STOß IN
DEN STRAF RAUM UND WEG MIT DER
KUKEL. FAUL VON NUMMER 5.
FREISTOß UND DER GEHT REIN.

Es war einmal ein Faden. Der lag da wie ein
Strich. Der lag da und langweilte sich. Was tu
ich. Ich ringle mich. Er ringelte sich zur
Spirale. Und dann mit einem Male machte er
aus sich draus eine Schnecke. Mit ihrem Haus.
Gleich wurde was neues gemacht. Heidewitzka
eine 8.
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Zahlen von Jan
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10.

Das bin ICH von Patrick
Ich bin 10 Jahre alt und wer de am 21 Juli 11.
Ich bin 1,45 Meter groß. Ich hasse Mathe aber
mag Sport. Schule langweilt mich manchmal.
Ich spreche Polnisch, Englisch und Deutsch.
Ich hasse es zu baden aber liebe es zu duschen.
Das bin ich.

VATERTAGS-RAP von Vanessa D.
Ich singe dir heute Vatertag einen Rap der soll
sagen wie sehr ich dich mag. Ja ich muss es
laut singen denn ich liebe dich sehr, doch ich
weiß auch du hast es manchmal mit mir
schwer. Wenn ich tobe und schreie und halte
nicht den Mund dann bist du mir böse dann
machst du mich rund, doch ich ärgere mich
nachher und es tut mir auch Leid den
eigentlich mag ich ja auch keinen Streit. Und
wenn du mal wieder was sagst was ich nicht
fasse, ich finde dich ehrlich, doch echt große
klasse.
Die meiste Zeit können wir uns wirklich gut
leiden nur manchmal da sind wir nicht gut
drauf wir beide. Das beste ist dann wenn wir
uns wieder vertragen und uns gegenseitig was
nettes sagen. Dann sind wir nicht mehr Böse
und lachen uns an weil keiner so gerne alleine
sein mag. In meinem VATERTAGS-RAP gib
ich dir noch zum Schluss einen GANZ
LIEBEN DICKEN VATERTAGSKUSS. Und
wenn du mal wieder was sagst was ich nicht
fasse ich finde dich ehrlich doch echt große
klasse.
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Der Faden von Eilin
Minecraft von Darius
das sind leute die sachen bauen und essen
machen. Und da kann man kohle sammeln und
eisenerz. Und katzen züchten mit fisch. Und da
gibt es auch dorfbewohner. Und
creeper,skelete. Und da kann man
weizen,karotten und kartoffeln. Und
gold,diamanten und smaragt. Und da kannst du
auch köpfe wechseln. Und noch was du kannst
ozelotz züchten. Und sachen bauen so wie
werkbanken.

Es war ein mal ein Faden
der lag da wie ein Strich.
Der lag da und langweilte sich.
„Was tu ich? Ich ringle mich!“
Er ringelte sich zur Spirale.
Und dann mit einen Male
mach er aus sich draus
eine Schnecke mit ihrem Haus.
Gleich wurde was neues gemacht
Heidewizka!eine 8!
und dann noch mit viel geschickt
ein Fisch! Ein Meisterstück!
„Was kann ich jetzt noch sein“
dachte der Fisch. Da fiel ihm was ein.

