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Musik von Benny

Musik ist manchmal laut und manchmal leise. 

Musik ist toll. Ich mag sie sehr gerne. Meine 

Lieblingssänger sind: Drake, Macklemore und 

Kid Ink. Und Sido und Prince Kay One. Sie 

sind Rapper. Sogar sehr coole. Ich mag Musik.

Der Ausflug von Vanessa

Heute war ich in der Jugendverkehrsschule. 

Ich bin erst mit dem Fahrrad gefahren und 

dann zu Fuß. Das war toll, sehr toll. Dann 

mussten wir die anderen beobachten. Das war 

schwierig, weil man die anderen nicht sehen 

konnte. Das war doof, sehr doof, ganz doof. 

Dann mussten wir sagen was die anderen 

falsch gemacht haben. Das war leicht ja und 

toll, ganz toll. Dann bin ich fast einmal hin 

gefallen. Das tat trotzdem weh, aber nicht dolle

ENDE

Block Story von Mert

Block Story ist cool. Man kann es online 

spielen. Und alleine. Das ist cool. Man kann 

Haie töten. Und Fische auch und Wölfe. Es ist 

mit Krebsmenschen.und mit Spielern. Es ist 

cool

Ende

Alberts Kunstwerk
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Mein Geburtstag von Kacper

Ich habe meine freunde eingeladen und.dann 

sind wir ins Kino gefahren. Wir haben „Wolkig

auf Fleischbällchen 2“ gesehen. Der Film war 

der Burner, denn er war sehr witzig. Und vor 

meinem Geburtstag war ich 6 Stunden im 

Krankenhaus von 5Uhr mittags bis 11.30 Uhr,  

bis ich dran gekommen bin. Dann wurde ich 

geröntgt und es stellte sich heraus das ich mir 

den Mittelzeh gebrochen habe.

Der Besuch von Pia

Wir müssen 4-5 STUNDEN Fahren. Ich muss 

heute noch ein Geschenk kaufen. Ich komme 

erst um 17 00 Uhr nach Hause. Ich habe heute 

in der Gruppe Bügelperlen gemacht für meinen

Cousin. Ich habe ein Kreis, ein Herz und einen 

Streifen gemacht. Mein Cousin mag Autos. 

Mein Cousin wohnt sehr weit weg. Mein 

Cousin ist sehr nervig. Das war von Pia. 

Datum: 23.1.2014

„Aus Glas von Josef Guggenmos“ von 

Didem

Manchmal denke ich mir irgendwas. Und zum 

Spaß denk ich mir jetzt, ich bin aus Glas. Alle 

Leute, die auf der Straße gehen, bleiben stehen,

um einander durch mich anzusehen. Und die 

vielen andern Kinder schrein: „Ei wie fein! 

Ich, ich will auch durchsichtig sein!“ Doch ein 

Lümmel stößt mich in den Rücken. Ich falle 

hin … klirr, da liege ich in tausend Stücken. 

Ach, ich bleibe lieber, wie ich bin!

Fußball von Nico

Ich spiele gerne Fußball. Melvin spielt gerne 

Fußball. Er ist der beste Torwart der Schule. Er

ist schon der beste der Welt. Er spielt bei 

Eintracht. Da ist er der Torwart. Man ist er gut.

Er hält jeden Ball. Ich staune, wenn ich ihn 

sehe. Sein Team gewinnt immer.
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Waren die Menschen früher größer oder

kleiner? von Pia

Die Menschen waren früher kleiner und 

sind erst im Laufe von vielen Tausend 

Jahren immer größer geworden. Grund dafür 

ist die sogenannte Evolution, also die 

Veränderung von Generation zu Generation. 

Da die Körpergröße in den Genen festgelegt 

ist, hat sich das Erbgut im Laufe der Zeit 

allmählich verändert. Zudem wirken sich 

äußere Faktoren auf das Wachstum aus, etwa 

die Ernährung. Vor ein paar Hundert Jahren 

kannte man bei uns noch keine Kartoffeln. 

Fleisch kannten sich nur die  Reichen leisten, 

und wenn eine Naturkatastrophe die Ernte 

zerstörte, wurde die Nahrung knapp. Doch wer

groß werden will, muss gut und genug essen. 

Also hat auch die verbesserte 

Ernährungssituation mit dazu beigetragen, dass

die Menschen heute größer sind als früher.


