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Programmieren (von Max)

Starte ein „Textdokument“! 

Hier sind einige Befehle: 

html   Startet die Datei 

head   Kopfbereich des Programms

title  Titel in der Taskleiste 

body   startet den Körperbereich

br   Zeilenumbruch 

hr   Horizontale Linie

&nbsp;   dicke Lücke 

img src=““  Füge ein Bild ein.

Mailto:   E-Mail Link 

a href=   externer Link 

 

Eine Datei: 

<html> 

<head> 

<title>Mein erstes Programm</title>

</head> 

<body> 

<br> 

Hallo! &nbsp; Programm 

<hr> 

<img src=“Datei.bmp“ title=“Ein Bild

<mailto:e-mail@e-mail.de>e-mail@e

</mailto> 

<a href=“http://www.Link.de”>Link.de

</body> 

</html> 
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(von Max) 

 

Kopfbereich des Programms 

leiste  

tet den Körperbereich 

 

ale Linie 

Füge ein Bild ein. 

<title>Mein erstes Programm</title> 

Ein Bild“></img> 

mail@e-mail.de 

Link.de</a> 

 

 

 

Gregs Tagebuch 5

Greg und Rupert sind grade von der Schule 

gekommen sie sind dann raus gegangen. R

pert hat Greg in einem Bollerwagen den Berg 

hochgezogen. Greg hat Rupert nicht hochg

zogen, weil er faul ist und dann wurde R

böse. Dann ist der Tag vorbei gewesen..... 

Dann hat der Tag neu begonnen

in die Schule gegangen. Dann hat der Unte

richt begonnen. Sie hatten Deutsch. Sie h

einen Test geschrieben. Dann sind sie wieder 

nach Hause nach gegangen und Greg hat 

Computer gespielt. 

David (von Tim B.)

David ist Herberts großer Bruder.

nicht so lustig. Aber er sieht lustig aus.

sehr langweilig. Ich mag ihn nicht.

mag der ist doof. Er ist einfach nur langweilig.
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Gregs Tagebuch 5 (von Eugen) 

Greg und Rupert sind grade von der Schule 

gekommen sie sind dann raus gegangen. Ru-

nem Bollerwagen den Berg 

hat Rupert nicht hochge-

und dann wurde Rupert 

vorbei gewesen..... 

gonnen und sie sind 

in die Schule gegangen. Dann hat der Unter-

ie hatten Deutsch. Sie haben 

ben. Dann sind sie wieder 

Hause nach gegangen und Greg hat 

 
(von Tim B.) 

David ist Herberts großer Bruder. Und er ist 

Aber er sieht lustig aus. Er ist 

Ich mag ihn nicht. Wer ihn 

Er ist einfach nur langweilig. 
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Das Bild hat unser Gastkünstler Kevin aus der 

2. Klasse am Computer gemalt. 

 

 

 

 

 

Cosmo und Wanda (von Kevin Sch.)

Cosmo und Wanda ist eine Serie.

sind Elfen die einen Jungen helfen.

heißt Timmy Turner. Cosmo ist doof in Hirn.

Deswegen hat er viele dumme Sachen in 

Kopf. Wanda ist schlau. Außerdem hat sie 

immer gute Ideen. Wanda hat Pinke zusa

mengerollte Haare. Sie hat ein gelbes

und eine schwarze Hose an. Cosmo hat Grüne 

Haare. Er hat ein weißes T-Shirt mit einer Kr

watte an. Cosmo hat eine schwarze Hose an. 
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Das Bild hat unser Gastkünstler Kevin aus der 

 

 

(von Kevin Sch.) 

Cosmo und Wanda ist eine Serie. Die beiden 

einen Jungen helfen. Der Junge 

ist doof in Hirn. 

Deswegen hat er viele dumme Sachen in  

dem hat sie 

Wanda hat Pinke zusam-

elbes T-Shirt 

und eine schwarze Hose an. Cosmo hat Grüne 

Shirt mit einer Kra-

schwarze Hose an.  

 

 

Maradona (von Artur)

Maradona war mal der beste Fußballspieler 

der Welt, aber er ist älter geworden

dafür ist er jetzt bei Argentinien 

radona ist heute noch in Argentin

Nationalheld. Bei der letzten WM hat er nach 

dem Ausscheiden seiner Mannschaft ganz 

schön geweint. Man nennt i

Gottes. Und Maradona hatte die Nummer 10.

 

 

Betreuer (von Mario)

Ich bin in der Betreuungsgruppe 

treuer sind Bianca und Caro

nett. Sie helfen dir bei den

in den Ferien machen wir 

und Mittag essen sie auch mit uns

Euer Mario  
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(von Artur) 

er beste Fußballspieler 

ist älter geworden, aber 

für ist er jetzt bei Argentinien Trainer. Ma-

radona ist heute noch in Argentinien ein  

Bei der letzten WM hat er nach 

Mannschaft ganz 

nnt ihn auch die Hand 

atte die Nummer 10. 

 

(von Mario) 

gruppe Rot. Die Be-

arola. Sie sind total 

ie helfen dir bei den Hausaufgaben und 

 manchmal Ausflüge 

ittag essen sie auch mit uns. 


