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Chihuahua (von Stefanie) 

Der Chihuahua gilt seit seiner Entdeckung 

durch die westliche Kultur um das Jahr 1850 

als die kleinste Hunderasse der Welt. (In den 

letzten Jahren wird immer wieder versucht, 

den Prager Rattler, der höchstens gleichgroß 
wie der Chihuahua sein sollte, an diese Stelle 

zu setzen.) Der Chihuahua hat einen sog

nannten Apfelkopf und einen ausgeprägten 

Stop mit kurzem, manchmal etwas zugespit

ten Fang. Typisch sind die großen, im Winkel 

von 45° abstehenden Ohren. Der trotz seiner 

Kleinheit kompakte Körper ist etwas länger als 

hoch und steht auf nicht zu feinen, gut 

bemuskelten und geraden Läufen

lange Rute trägt der Chihuahua über 
cken gebogen. Der Standard erlaubt alle Fa

ben: von rein weiß, über weißlich mit crem

farbenen Abzeichen, Tricolor (dreifarbig) und 

andere, bis hin zu rein schwarz. Die Farbe

und Merle-Schattierungen sind jedoch nicht 

ganz unproblematisch, da sie häufiger mit 

bestimmten Krankheiten oder Missbildungen 

einher gehen können. 

(Quelle: Wikipedia) 
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Die Katze (von Leyla)

die Katzen mögen essen. S
ter und manche Katzen mögen

weil meine Katzen von zuhause

bei mir Zuhause sind, die beide streiten sich

aber nicht die Katze und der Kater die streiten 

sich, aber mein Hund und die Katzen die stre

ten sich nie, aber mein Kater und meine Katze

die streiten sich immer und die Katze

scha heißt, die ist schwarz und der andere der 

Kater, der Wasja heißt, der ist schwarz grau 

weiß und die Katzen, wenn die 
gehen oder aufs Sofa, die dürfen nirgends wo 

drauf, die dürfen nur auf den Boden und sonst 

nirgends wo und wenn die drauf gehen

muss man die runter schub

in die Ecken pinkeln, dann sollen die nicht 

mehr ins Haus rein :) 
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Die Katze (von Leyla) 

. Sie mögen Katzenfut-
atzen mögen sogar Hunde, 

Katzen von zuhause, die  

die beide streiten sich, 

aber nicht die Katze und der Kater die streiten 

aber mein Hund und die Katzen die strei-

aber mein Kater und meine Katze, 

die streiten sich immer und die Katze, die Ma-

die ist schwarz und der andere der 

der ist schwarz grau 

wenn die auf die Tische 
die dürfen nirgends wo 

die dürfen nur auf den Boden und sonst 

nirgends wo und wenn die drauf gehen, dann 

muss man die runter schubsen und wenn die 

dann sollen die nicht 
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China (von Stefanie)

Die Volksrepublik China, meist China

Jahrhundert in ideologischer Abgrenzung zur 

Republik China auch „Rotchina“ genannt, ist 

mit 1,3 Milliarden Einwohnern das bevölk

rungsreichste Land der Erde, der flächengrö
te Staat in Ostasien und hinsichtlich der Lan

fläche nach Russland, Kanada und den 

der viertgrößte der Erde. Die Volksrepublik 

China grenzt an 14 Staaten und hat damit 

gemeinsam mit Russland die meisten Nac

barländer der Welt. Im Uhrzeigersinn

dies: Vietnam, Laos, Myanmar, Bhutan

Indien, Pakistan, Afghanistan, Tadschikistan

Kirgisistan, Kasachstan, Russland

und Nordkorea. 
 

Das Klima ist mit 18 verschiedenen Klimaz

nen so vielfältig wie die Geographie: Im We

ten, Norden und Nordosten herrscht ausg

prägtes Kontinentalklima mit sehr kalten Wi

tern und heißen Sommern. Im Süden ist das 

Klima hingegen subtropisch bis tropisch

hat ein spezielles Hochgebirgsklima

che Chinas besteht zu 1,5 Prozent aus Städte

2 Prozent aus Feuchtgebieten, 6,5
Ödland, 9 Prozent aus Wald, 21 Prozent aus 

Wüste, 24 Prozent aus Grasland 

36 Prozent aus Ackerland. 

(Quelle: Wikipedia) 
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Mein bester Freund (von Eugen)

Mein bester Freund heißt Mario und ich spiele 

immer mit ihm. Er ist in meiner Klasse und in 

meiner Gruppe. Sein Name ist Mario.

 

Ich spiele in jeder Pause mit ihm. Wir sitzen 

leider in der Klasse nicht zu
Computerraum sitzen wir aber zusammen. 

 

Wir einfach die besten  

 

Freunde.

 

Mein bester Freund Eugen (von Mario)

Eugen ist mein bester Freund

Tag mit mir. Wir gehen in die gleiche 

Eugen spielt auch mit mir 

le. Wir sehen uns auch in Skype. M

tet immer rein!!!!!!! Er so lol xd
Manchmal schenkt er mir ein

Also er ist mein bester Freund!!!!
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Mein bester Freund (von Eugen) 

Mein bester Freund heißt Mario und ich spiele 

immer mit ihm. Er ist in meiner Klasse und in 

meiner Gruppe. Sein Name ist Mario. 

ause mit ihm. Wir sitzen 

leider in der Klasse nicht zusammen und im 
en wir aber zusammen.  

Freunde. 

 

Mein bester Freund Eugen (von Mario) 

reund. Er spielt jeden 

ir gehen in die gleiche Klasse. 

Eugen spielt auch mit mir außerhalb der Schu-

Skype. Marcell pus-

Er so lol xd. Er ist nett. 
anchmal schenkt er mir einen Lego-Mensch. 

Freund!!!! 
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Das Copyright © (von Max)

Wie kann ich Texte von anderen Webseiten 
kopieren ohne das Gesetz zu missachten?

 

Mit dem Zeichen © (Copyright) geht das ganz 

einfach. 

 

1.Beispiel: 

Webseite der Texte: Webseite-net

Firma der Webseite: WebNetWeb

Fotograf des Bildes in den Texten: Foto Fot

graf 
Ich schreibe im Editor: 

...der Text... 

das Bild 

… 

… 

©Foto Fotograf ©WebNetWeb 

 

2.Beispiel: 

Webseite: Web-net-Int.de 

Firma: - 
Fotograf: - 

Ich schreibe: 

...der Text... 

Das Bild 

… 

… 

©Web-net-Int.de 

Tipp!: Copyright=Alt+1+8+4 

Max 
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Das Copyright © (von Max) 

Wie kann ich Texte von anderen Webseiten 
kopieren ohne das Gesetz zu missachten? 

Mit dem Zeichen © (Copyright) geht das ganz 

net-web.de 

Firma der Webseite: WebNetWeb 

es Bildes in den Texten: Foto Foto-

 

 

 

Die Autos (von Tim B.)

Es gibt verschiedene Sorten, zum Beispiel 

Verrarie, Bugatie, Weiba usw. Mein coolstes 

Auto ist die Weiba. Ich finde Autos cool.

es gibt verschiedene Farben Schwarz, Lila,

blau, Pink usw. 

(Anmerkung: Eigentlich heißen die Fahrzeuge 
natürlich Ferrari, Bugatti und Viper ;

 

 

 

Timmy Turner (von Kevin Sch.)

Timmy Turner gehört zu Cosmo und Wanda. 

Er wünscht sich Sachen die die Stadt zerstören 

und die Welt in Gefahr bringen. Timmy hat 

ganz große Hauer-Zähne. Er trägt ein pinkes 

Capi. Außerdem hat er ein pinkes T

trägt eine blaue Hose. Aber am Ende ist alles 

wieder gut. Wer in kennen lernen möchte 

kann Fernsehen gucken. 
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Die Autos (von Tim B.) 

Es gibt verschiedene Sorten, zum Beispiel 

Weiba usw. Mein coolstes 

Ich finde Autos cool. Und 

es gibt verschiedene Farben Schwarz, Lila, 

Eigentlich heißen die Fahrzeuge 
natürlich Ferrari, Bugatti und Viper ;-) ) 

 

Timmy Turner (von Kevin Sch.) 

Timmy Turner gehört zu Cosmo und Wanda. 

Er wünscht sich Sachen die die Stadt zerstören 

und die Welt in Gefahr bringen. Timmy hat 

Zähne. Er trägt ein pinkes 

Capi. Außerdem hat er ein pinkes T-Shirt an. Er 

trägt eine blaue Hose. Aber am Ende ist alles 

wieder gut. Wer in kennen lernen möchte 
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Australian Shepherd (von Chantal O.)

Australian Sheperd sind Hunde. Man kann sie 

auch Aussi nennen. Sie können gut springen.

Sie sind meistens Schwarz weiß, 

weiß-braun gefleckt, Grau schwarz weiß.

meisten gehen auch auf eine Hunde

Meine Cousine trainiert auch von meiner Oma 

den Aussi und ihren eigenen. Aussis machen 
auch Shows. 
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Australian Shepherd (von Chantal O.) 

Sheperd sind Hunde. Man kann sie 

auch Aussi nennen. Sie können gut springen. 

 braun weiß, 

Grau schwarz weiß. Die 

meisten gehen auch auf eine Hundeschule. 

Meine Cousine trainiert auch von meiner Oma 

Aussis machen 
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