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Minecraft von Benny

Minecraft ist cool. Dort besteht alles nur aus 
würfeln. Und es gibt Creeper. Die sind doof, 
denn wenn man ihnen zu Nahe kommt, fliegen 
sie in die Luft. Es gibt auch Endermänner. Die 
klauen deine Sachen und greifen dich an. Sie 
sind schwarz.

Minecraft von Mert

Minecraft ist cool. Es gibt Schweine, Schafe 
und Kühe. Es gibt Schwerter und Gras. Es gibt 
Blöcke, Lava und Wasser. Es sind dumme 
Menschen.

Leben in Freiheit von Vanessa

Luchse sind hochbeinige Wildkatzen. Sie sind 
in Europa ausgestorben. Wenn sie erwachsen 
sind werden sie aus gewildert. Sie werden in 
der Freiheit mit Füchsen, Dachsen, 
Wildschweinen und Hasen zusammenleben.

ENDE

Ausgesetzt? von Kacper

Nicole und Leon setzen ihre Mütze auf und 
gehen zum Tennistraining. Plötzlich hören sie 
auf dem Weg ein klägliches Geräusch. Im 
Gebüsch sitzt eine kleine Katze. Ihr Fell ist 
schmutzig und an der Pfote ist sie verletzt. 
Nicole nimmt das Tier vorsichtig hoch. Im Fell
stecken spitze Dornen. Leon fragt: ,,Was sollen
wir jetzt machen ?“ Nicole antwortet „?“
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Die Katze von Pia

Die Katze ist flauschig. Die Katzen gibt es in 
allen Farben. Die Katzen sind gute Tiere. Ich 
hatte auch mal ein Kater. Mein Kater war 
anders als alle Katzen und Kater. Meiner war 
sehr lebhaft. Mein Kater hat Füße angegriffen. 
Schade das mein Kater jetzt tot ist. Er hieß 
Charly. Und das war mein Kater.

Alberts Selbsteinschätzung

Eigentlich ist ihm diesmal nur einfach keine 
Geschichte eingefallen, die er hätte 
aufschreiben können ;-))

Das Auge von Artem

Heute will ich über das Auge schreiben.Was 
man alles mit dem Auge machen kann: Ohne 
das Auge kann man nicht sehen. Ohne das 
Auge könnten wir keine Farben unterscheiden. 
Wir könnten nicht blau, rot, gelb oder orange 
sehen. Das Auge ist typisch rund. Es gibt viele 
Augenfarben z.B. braun, grün oder blau. Jedes 
Auge hat eine schwarze Pupille. Manche sind 
blind und können nicht sehen. Das wars.

Der Ball von Didem

Der Ball ist rund. Man kann mit ihm schießen. 
Manchmal mal wird einem langweilig. Der 
Ball ist bunt. Der Ball ist dazu da um Fußball 
zu spielen. Handball kann man auch spielen. 
Basketball kann man auch spielen und das 
macht Spaß und man kann Volleyball spielen. 
Ich mache das auch. Viel Spaß.
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Wie schnell ist ein Gepard? Von Paula

Gegen einen startenden Geparden haben viele 
Autos keine Chance, denn die Raubkatze 
beschleunigt in nur vier Sekunden von 0 auf 
100km/h. Dafür sorgen ihre langen Beine und 
die harten Fußsohlen, die ungewöhnlich für 
Katzen sind. Ähnlich wie ein Hund zieht der 
Gepard beim Laufen seine Krallen nicht ein 
und hat dadurch festen Halt. Auch bei 100km/h
ist noch nicht Schluss, denn er erreicht bis zu 
120km/h. Allerdings hält die Raubkatze diese 
Geschwindigkeit nur ein paar Hundert Meter 
durch. Dann ist sie völlig erschöpft und muss 
sich ausruhen. Mitunter muss sie völlig 
ermattet mit ansehen, wie sich andere 
Raubtiere über ihre Beute hermachen.


