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Elektrischer Strom von Max

Elektrischer Strom wird im täglichen Leben 

vielfach genutzt. Er kann im Haushalt zur 

Beleuchtung, zur Betrieb des Computers und 

zum kochen eingesetzt werden. Neuerdings 

wird auch daran gedacht, Autos mit 

elektrischem Strom zu betreiben. Wie kann das 

funktionieren?  Von den Menschen, die wir 

lieben,tragen wir manchmal Fotos mit uns 

herum, in der Tasche, im Portemonnaie oder 

auch im Amulett um den Hals. Aber haben wir 

nicht sowieso schon ein Bild von ihnen im 

Kopf? Was machen wir mit den vielen Bilder 

mit und aus uns? Sind die Menschen im Bild 

uns näher?

Die  OGS  Altmühl-Schule von Didem

Die OGS Altmühl-Schule ist die beste Schule

der ganzen Welt. Man kann lernen, am  

Computer spielen und viele andere Dinge

machen. Man kann nachmittags essen, man 

kann AGs haben und bei den AGs spielen, man 

kann in die Nachmittagsbetreuung. Und das 

beste ist das es Ferien gibt. Und unser   

Schulhof ist sehr groß. Und die Schule 

ist sehr groß. Und es gibt sehr viele nette 

Lehrer und Lehrerin.

Geburtstag von Yaseen

Bald hab ich Geburtstag. Genau zu sagen hab 

ich am 23. Geburtstag. Ich hab richtig Glück. 

Außerdem freue ich mich richtig. Ich bin 

aufgeregt. Mir geht es leider schlecht. Ich war 

leider nicht bei den anderen AGs. Gleich bin 

ich fertiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiig. Jetzt 

bin ich fertiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiig.

Der Minecraft Mensch von Steven

Bei Minecraft kann man craften, bauen und 

töten. Da kann man ein Haus bauen und man 

kann eine Stadt bauen, ein Dorf bauen und ein 

Raumschiff bauen, Creeper töten, Endermann 

töten, Zombies töten, Hunde finden und als 

Haustiere benutzen. Und essen.
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Valentinstag von Artem

Heute ist ein sehr besonderer Tag. Nämlich 

heute ist Valentinstag. Ich finde diesen Tag 

sehr romantisch.Nämlich die Männer schenken 

was sehr schönes den Frauen z.b.Rosen oder 

verschiedene Blumenarten, oder romantische 

Pralinen. Manchmal gehen der Mann und die 

Frau in ein Restaurant oder sie gehen den 

Sonnenuntergang anschauen. Ich finde das voll 

romantisch. Die Paare küssen sich auch sehr 

oft am Valentinstag. Manchmal schenkt der 

Junge dem Mädchen einen Ring.

von Erika


