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Die Computer AG von Kevin

Wir durften meistens zocken und spielen. 

Meistens mussten wir schreiben. Und ich 

kann euch sagen, nehmt diese AG. Weil sie 

sehr Spaß macht. Ich finde die AG sehr gut 

und geil. Ich finde die ganze AG gut. Ich 

hoffe ihr habt so viel Spaß wie ich. Sie hat 

very very Spaß und das hier ist leider der letzte 

Text von mir.

Meine AG von Steven

In meiner AG muss man 10 Sätze schreiben. 

Man muss 1 Bild malen. Dann kann man 

zocken. Meine AG ist cool. Ich habe da 

Freunde. Yaseen ist mein Freund. Ich mag 

diese AG. Das war meine AG.

ENDE

Meine Computer AG

In meiner AG schreibt man 10 Sätze und malt 

ein Bild. Danach kann man zocken. Deswegen 

habe ich die AG gewählt. Das ist das coole 

daran. Ich bin schnell fertig und das ist sehr 

toll. Ich freue mich dass ich in allen Computer 

AGs bin. Wir schreiben heute das letzte Mal. 

Ich bin gleich fertig. Jetzt bin ich fertig.

Die AG von Didem

In der AG haben wir uns Geschichten für die 

Schülerzeitung ausgedacht. Dafür haben wir 

immer 10 Sätze geschrieben und ein Bild 

gemalt. Das hat viel Spaß gemacht. Dabei 

haben wir den Umgang mit dem Computer gut 

gelernt und geübt. Außerdem durften wir,wenn 

wir fertig waren,Computerspiele spielen. Die 

Schülerzeitung wird auf unserer Schulwebseite 

angezeigt. Und das wir die Schulwebseite 

unterstützen können. Unser Lehrer ist ganz 

nett, aber er ist streng. Manchmal hören wir 

auch Musik. Und das macht viel Spaß und ist 

cool.
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Die AG von Artem

Ich habe die AG genommen, weil ich mehr 

über den Schulcomputer erfahren wollte und 

nicht alles nachholen will, wenn ich groß bin. 

Und ich wollte sehr gerne für die Schulzeitung 

schreiben. Ich mag die AG sehr, weil das 

Computerprogramm gleich die Schreibfehler 

anzeigt und wir so die Schreibfehler sofort 

verbessern können (ohne Radiergummi). Und 

wenn wir 10 Sätze geschrieben haben, dann 

können wir spielen. Und ich freue mich auch 

das wir so einen netten Lehrer haben der uns 

immer unterstützt. Dann finde ich noch klasse, 

dass wir die Kopfhörer benutzten dürfen und 

dass wir wo wir den Aufsatz schreiben Musik 

dazu hören und dabei die Schulwebsite 

unterstützen können. Darum finde ich die AG 

klasse. Ich habe viele Gründe zur AG zu 

gehen, aber es sind natürlich mehr. Es freut 

mich, wenn ihr es alle lest – Danke!

Meine Hobbys von Erika

1. Tanzen, weil ich mich sehr gut 

Bewegen kann.

2. Cheerleading, weil man da was lernen 

kann.                   

3. Malen, weil ich kreativ bin.

4. Haare machen, weil ich gute Frisuren 

machen kann.

5. Shoppen, weil ich shoppen liebe !!!

6. Mit Freunden spiele, weil ich mit 

Menschen gut umgehen kann.

7. Nett sein, weil ich eben nett bin.

8. Ausrasten, wenn mich jemand ärgert.

9. Chillen - keine Ahnung

10. das wars :-)


