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Elektronische Geräte von Artur

Elektronische Geräte sind nützlich. Ein Tablat 
ist elektronisch. Ein Computer ist elektronisch.
Ein Handy ist elektronisch. Im Handy ist ein 
GPS drinnen. Eine Navigation ist elektronisch. 
Es gibt viele elektronisch Geräte. Ein 
Kassettenrekorder ist elektronisch. Das ist die 
Welt der elektronischen Geräte. Nächstes Mal 
gibt es ein neues Thema.

Dieses schöne Bild mit dem Titel „Sport“ ist 
hat Michael gemacht. Leider ist der Text dazu 
irgendwie abhanden gekommen. Kann ja mal 
passieren ;-)

Mathe von Samuel

Mathe brauch man fürs Leben. Manche 
denken: „Ach, ich brauche kein Mathe!“ Aber 
dann leben sie auf der Straße. Manchmal ist 
Mathe einfach. Manchmal auch schwer. Ich bin
sehr gut in Mathe. Manche nicht so gut. Es gibt
+, - ,* und :. Ich kenne einen der nicht mal 1+1
ausrechnen kann. Das ist 2.

Englisch von Marcel

Englisch ist berühmt. Englisch ist die 
Weltsprache. Du kannst in allen Ländern 
Englisch sprechen. Es gibt in China ein kleines
Dorf, da wird nur Englisch gesprochen. In 
Großbritanien muss man auf der linken Seite 
Auto fahren. In Australien muss man auch auf 
der linken Seite fahren. In Englisch gibt es nur 
einen Artikel für Der, Die und Das, nämlich 
The. Zum Beispiel The Fun oder The Racing. 
Ein sehr leckeres Essen in Großbritanien ist 
Fish and Chips. Das schmeckt so ähnlich wie 
Fischstäbchen mit Pommes. Polo ist eine 
Sportart in Großbritanien.
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Der Froschkönig von Luca abgeschrieben

Es war einmal ein König der hatte viele schöne
Töchter aber die jüngste Tochter war die 
schönste. Wenn der Tag sehr heiß war ging sie 
hinaus in den Wald und setzte sich an den 
Rand des kühlen Brunnens. Hatte sie 
Langeweile so nahm sie eine goldene Kugel 
warf sie in die Höhe und fing sie wieder auf. 
Doch eines Tages fiel die Kugel in den 
Brunnen. Da fing sie an zu weinen. Und wie 
sie so weinte rief jemand zu ihr „Was schreist 
du so laut?“. Die Königstochter sah sich um. 
Da erblickte sie einen Frosch und sagt „Ach 
ich weine über meine goldene Kugel die mir in
den Brunnen hinabgefallen ist.“


