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Arbeiten mit einem Baukasten
 
1. Wähle zur Textverarbeitung die Schriftart 

aus. 

2. Wähle den Text Typ wie z.B. „green Ma

aus. 

3. Wähle die Größe aus. 

 

Links: 

1. Schreibe den Namen des Textes normal hin 

und markiere ihn. 

2. Klicke oben auf Hyperlink. 
3. Wähle die Linkart aus. 

4. Gebe den Link an und bestätige.

 

Nächstes Mal: Extras 

 

 
Misch dir ein Monster (von Mario)

 

Bei diesem Spiel geht es darum seine 

ter zu erschrecken. Das Beste ist

den Dino kriegt. 
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Arbeiten mit einem Baukasten (von Max) 

Wähle zur Textverarbeitung die Schriftart 

ähle den Text Typ wie z.B. „green Marker“ 

Namen des Textes normal hin 

Gebe den Link an und bestätige. 

 

(von Mario) 

piel geht es darum seine Schwes-

te ist, wenn man 

 

 

Mr. Bean (von Kevin Sch.)
 

Mr. Bean ist ein sehr verrückter 

mal ein Beispiel: Mr. Bean 

sen. Da entdeckte er ein Sessel,

schön aussah. Er hat den Sessel g

der hat er den Sessel nicht
kommen. Also hatte er eine Idee.

Sessel auf sein Auto gepackt und dann hat er 

zwei Seile an sein Lenkrad gebu

hat er sich in den Sessel auf de

-  mit den beiden Seilen in der Hand.

te er gemütlich Auto fahren.

 

 

 

 

 

Die Übung mit dem Schulalarm 
 

Die Schule hatte heute eine Übung.

doof, weil die eine Frau die ganze 

hat. Das war aber nur eine Übung

cooooooool, weil wir Fußball ge

Das war die Übung, die ich euch gesagt habe. 
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(von Kevin Sch.) 

rückter Typ. Ich nenne 

Mr. Bean ist einkaufen gewe-

Da entdeckte er ein Sessel, der richtig 

Er hat den Sessel gekauft. Lei-

sel nicht in sein Auto be-
Also hatte er eine Idee. Er hat den 

n Auto gepackt und dann hat er 

sein Lenkrad gebunden. Dann 

n Sessel auf dem Dach gesetzt 

mit den beiden Seilen in der Hand. So konn-

tlich Auto fahren. 

 

Übung mit dem Schulalarm (von Tim B.) 

chule hatte heute eine Übung. Die war 

rau die ganze Zeit genervt 

nur eine Übung. Ich fand es 

ußball gespielt haben. 

die ich euch gesagt habe.  
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Probealarm (von Max)
 

Heute um, 11:30 Uhr wurde in der Gs

Altmühlstrasse ein Alarm ausgelöst.

ten Kunst. Plötzlich kam ein Signal:

Damen und Herren! Auf Grund Technischer 

Störungen sind wir gezwungen das 

vorübergehend zu schließen. Bitte verlassen 

sie umgehend und ohne hasst das Gebä

de.“.Die Kinder rannten mit ihren Ranzen zum 

Schulhof. Schließlich hörten wir die Feue
wehrsirene. Schnell kam die Feuerwehr in 

unsere Schule. Sie holten Schläuche aus dem 

Wagen. Dann sahen wir Rauch aus dem Fen

ter kommen. Auf einmal kam die Feuerwehr 

mit einem Mann raus. Wir erkannten sofort 

ein Skelett und dachten, dass es ein Prob

alarm ist. Als wir in der Klasse waren sagte uns 

die Lehrerin das es nur ein Probealarm war.
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(von Max) 

0 Uhr wurde in der Gs-

sse ein Alarm ausgelöst. Wir hat-

nal: “Meine 

Auf Grund Technischer 

gen das Gebäude 

Bitte verlassen 

t das Gebäu-

der rannten mit ihren Ranzen zum 

Schließlich hörten wir die Feuer-
Schnell kam die Feuerwehr in 

uche aus dem 

Dann sahen wir Rauch aus dem Fens-

Auf einmal kam die Feuerwehr 

Wir erkannten sofort 

s es ein Probe-

Als wir in der Klasse waren sagte uns 

die Lehrerin das es nur ein Probealarm war. 

 

Eine Tür (von Mario)
 

Es gibt sie in vielen Formen. Man kann sie 

öffnen und schließen. Bei Minecraft gibt es sie 

auch. Sie haben einen Griff an beiden 

Es gibt sie in allen möglichen 

gehen von alleine auf - das

Türen sind Spione dran, dur
durch sehen.  

 

Übungsalarm in der Schule GS Al
21 (von Chantal O.)

 

Heute war ein Übungsalarm in

war aufregend. Manche K

wäre ernst und haben geweint.

kam mit Sirene angefahren und 

gen. Die Feuerehrmänner sind die ganzen 
Wege lang gegangen und haben alle Räume 

nach geguckt. Aber bevor alles vo

Sachen passiert ist, haben alle 

tet. Auf einmal redete eine Frau.

nervt. Es hat die ganze Zeit genervt.
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(von Mario) 

ielen Formen. Man kann sie 

ei Minecraft gibt es sie 

riff an beiden Seiten. 

len möglichen Farben. Manche 

das ist cool. An den 

durch die kann man 

 
larm in der Schule GS Altmühlstraße 

(von Chantal O.) 

larm in der Schule - das 

Kinder dachten das 

wäre ernst und haben geweint. Die Feuerwehr 

kam mit Sirene angefahren und Krankenwa-

ie Feuerehrmänner sind die ganzen 
und haben alle Räume 

Aber bevor alles vor diesen 

haben alle Kinder gearbei-

eine Frau. Das hat ge-

eit genervt. 


