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Reihe der Planeten von Marcel

Elektronik von Samuel

Die Sonne ist ein Planet. Der erste Planet ist
Merkur. Der zweit Planet ist Venus. Der dritte
Planet ist Erde. Der vierte Planet ist Mars. Der
fünfte Planet ist Jupiter. Der sechste Planet ist
Saturn. Der siebte Planet ist Uranus. Der
neunte ist Neptun. Der größte Planet ist der
Jupiter.

Elektronik ist eine Zukunftssache. Früher war
das ein Traum. Heute nicht mehr. Es gibt viele
elektronische Sachen. Zum Beispiel PC,
Handy, Tablet, ipad, Laptop, Fernseher und
vieles mehr. Ich habe keine Ahnung wie man
früher ohne diese coole Sachen überleben
konnte. Aber es ist ungesund wenn man 15
Stunden hintereinander spielt. Eigentlich darf
man nur eine halbe Stunde pro Tag spielen.
Mein Arzt hat gesagt ich kann an
Wochenenden den ganzen Tag spielen.

Weihnachten von Michael
Weihnachten macht Spaß. Weihnachten hat
man Ferien. Da liegt Schnee. Alle Fahren die
Bergen runter. Es ist rutschig. Es ist kalt.
Manche werden krank wegen des Winters.
Man muss sich warm anziehen. Es gibt auch
Weihnachtsmärkte. Der Schnee ist kalt.

Schnee von Artur
Schnee ist kalt. Schnee gibt es nur im Winter.
Wenn Schnee ist dann haben Tiere
Winterschlaf. Im Schnee kann man
Schneeballschlacht spielen. Schneeballschlacht
macht Spaß. Der Schnee kommt, weil es in
Winter kalt ist. Man kann ein Schneemann
bauen. Den Schneemann kann man dann
kaputt machen. Ein Iglu kann man auch bauen.
THE END.
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Texte aus verschiedenen Märchen
von Luca abgeschrieben
Was rumpelt und pumpelt in meinem Bauch
herum? Ich meinte es wären sechs Geißlein so
sind es lauter Wasckersteine. Königstochter
jünste mach mir auf. Weißt du nicht was
gestern du zu mir gesagt bei dem kühlen
Brunnenwasser? Königstochter jünste mach
mir auf. Knusper knusper kneischen wer
knuspert an meinem Häuschen? Der Wind der
Wind das himmlische Kind. Kikeriki unsere
goldene Jungfrau ist wieder hie. Heute back
ich morgen brau ich übermorgen hol ich der
Königin ihr Kind. Ach wie gut dass niemand
weiß dass ich... heiß.

Von Lenja aus „Heidi“ abgeschrieben
So ging allmählich der Winter dahin. In das
freudlose Leben der blinden Großmutter war
nach langen Jahren wieder eine Freude
gekommen. Vom frühen Morgen an lauschte
sie schon auf den tippelnden Schritt des
Kindes, und ging dann die Tür auf und Heide
kam herein, dann rief sie jedes Mal: „Gottlob,
da kommt sie wieder!“ Und Heidi setzte sich
zu ihr und erzählte zu lustig von allem, was sie
wusste, das es der Großmutter ganz wohl
wurde und ihr die Stunden dahingingen, ohne
dass sie es merkte.

