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Slope von Tyrese
                                                                   
Heute haben wir in der Multimedia AG slope 
gespielt. Und einer hat den Rekord geschafft. 
Er ist dumm. Und ich bin schlau. Er hat die 
ganze Zeit angegeben. Ich bin kein Angeber. 
Er ist ein Angeber. Ich habe fast seinen Rekord
geschafft. Aber er hat die ganze Zeit genervt. 
Er ist sehr dumm.

Slope von Jamie

Lion hat einen Rekord in slope geschafft. Dann
hat er angegeben. Dann hat Tyrese gesagt „Geb
nicht so an!“ Dann hat er es noch mal gemacht.
Er hat mit seinem Rekord genervt. Dann hat er 
mich ein mal verpetzt. Das war Mist. Und er 
hat Tyrese Pech gebracht. Dann hat er seinen 
Rekord nicht mehr geknackt. Das war cool.

Der Geburtstag von Paul

Am Samstag hatte ich Geburtstag. Da habe ich 
die Luftballons aufgeblasen. Ich habe sehr 
lange gewartet. Dann kam die Familie. Ich 
habe Geld bekommen. Dann haben wie einen 
Film geguckt. Wir haben dabei Chips 
gegessen. Dann haben wie Abendbrot 
gegessen. Danach sind alle gegangen. Dann 
bin ich ins Bett gegangen.

Getan von Melina

Ich bin auf gestanden. Ich habe die Zähne 
geputzt. Ich habe meine Haare gemacht. Ich 
habe gefrühstückt. Ich bin zur Schule gefahren.
Ich bin zum Unterricht gegangen. Ich dann bin 
ich zur Nachmittagsbetreuung gegangen. Ich 
bin zum Mittagessen gegangen. Ich bin in die 
Gruppe gegangen. Ich habe meine 
Hausaufgaben gemacht. Und jetzt bin ich hier.
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Das Wochenende von Hendrik

Ich habe bei Oma gegessen. Dann habe ich 
Lego mit Opa gebaut. Und dann nach fünf 
Minuten sind   wir fertig geworden. Dann bin 
ich mit Opa POKEMON jagen gegangen. 
Dann habe ich wieder Lego zusammen gebaut. 
Dann sind wir ins Bett gegangen. Und dann am
nächsten Tag haben wir bei McDonald's 
gegessen. Und dann sind wir wieder nach 
Hause gegangen. Und dann hat Mama uns 
abgeholt.


