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Nikolaus von Benny

Der Nikolaus sieht aus wie der 
Weihnachtsmann. Es gibt einen Dummkopf in 
meiner Klasse, der heißt auch Nico. Der 
Nikolaus kommt am 6 Dezember. Er gibt uns 
Süßes, manchmal auch Spielzeug. Man muss 
einen Teller raus stellen oder einen Stiefel oder
Schuh. Am Morgen holt man die Sachen. Ich 
finde es cool.

Der Weihnachtsmann von Vanessa

Den gibt es gar nicht. Er ist nur ein Märchen. 
Das sind die Eltern. Voll die Verarsche. Von 
denen bekommen wir die Geschenke. Aber 
meine Eltern geben mir nicht die Geschenke, 
die ich mir wünsche.

Ende

Die Weihnachten von Nico
Manche sagen es gibt den Weihnachtsmann 
und die anderen sagen es gib ihn nicht. Doch 
die meisten sagen es gibt ihn nicht. Das ist sehr
traurig, aber warum sagt das jeder. Und der 
Claus sagt „ahahhahaha!“. Und die meisten 
sagen Weihnachten sind doof. Und ich mag 
kein Silvester, weil meine Eltern sich da immer
streiten. Aber ich mag Ostern. Man sagt es ist 
lol. Aber die Weihnachten sind cool, weil man 
da Geld abstauben kann. Das waren die 
Weihnachten.

Weihnachten von Mert
An Weihnachten gibt es einen 
Weihnachtsmarkt. Weihnachten hat Jesus 
Geburtstag. Wir sind keine Christen. Mein 
Vater ist Deutscher und hat einen türkischen 
Pass. Wir feiern kein Weihnachten. Jesus ist 
ein Christ. Man bekommt Geschenke. Es gibt 
einen riesigen Tannenbaum in der Stadt. 
Weihnachten ist schön.
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Pia auf dem Weihnachtmarkt

Auf dem Weihnachtsmarkt gibt es Vieles zu 
sehen. Auf dem Markt gibt es Vieles zu 
Kaufen. Auf den Markt  gibt es viele leckere 
Süßigkeiten. Ich habe viele, viele Luftballons 
gesehen. Von mir zu Hause bis zum 
Weihnachtsmarkt ist es ein weiter Weg. Da gibt
es Zuckerwatte und die ist lecker. Auf den 
Weihnachtsmarkt sind viele Menschen. Auf 
dem Weihnachtsmarkt gibt es Sachen aus 
Wachs! Auf dem Markt gibt es viele Getränke 
und viel Essen. Und das war der 
Weihnachtsmarkt.

Weihnachtsmarkt von Kacper

Ich und meine Freunde waren auf dem 
Weihnachtsmarkt. So für 2 Stunden sind wir 
auf die Schlittschuhbahn gegangen. Um 19:30 

waren wir zu Hause. Danach bin ich duschen 
gegangen. Als ich fertig war, habe ich fern 
geglotzt und gegen 23:00 bin ich pennen 
gegangen, aber meine Mama hat mir mein 
Handy nicht weg genommen, also habe ich 
gezockt und dabei Whatsapp geschrieben und 
als ich pennen wollte war es schon 2:00 Uhr 
morgens und dann war ich so kaputt und so 
müde. Also beschloss ich schlafen zu gehen 
und habe vorher noch meine Nachrichten auf 
Whatsapp angeguckt.

Weihnachtsmarkt von Josephine

Meine Mutter und ich waren bis 20:00 Uhr 
Schlittschuh fahren in der Stadt. Meine 
Schwester war auch dabei. Als wir fertig 
waren, haben wir bei McDonalds gegessen. 
Am nächsten Tag waren wir nochmal auf dem 
Weihnachtsmarkt. Diesmal war meine Oma 
dabei und wir waren bis 18:00 Uhr da. Wir 
hatten viel Spaß. Am Tag darauf waren wir 
schwimmen. Anschließend war ich so kaputt, 
dass ich sofort ins Bett gegangen bin. Das war 
der schönste Tag auf der Welt, aber ich war 
sehr kaputt. Es war anstrengend.


