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Die Titanic (von Kevin Sch.)

1911. Ein großes Schiff Namens Titanic fährt 

zum ersten Mal auf dem Wasser. Das Ziel war 

New York. Die Titanic war so groß wie 

Fußballfelder. Doch dann ein Unglück

Titanic kollidierte mit einem Eisberg . Das 

Schiff wurde ganz steil. Dann explodierte

das Schiff in der Mitte. Es dauerte nicht mehr 

lange, dann war sie versunken. Wer sie unter 

Wasser sehen will kann es im Inte

chen. 

 

 

 

 

Die Hunde (von Roksana)

Hunde können gehen und sie essen und tr

ken, so wie die Menschen auch trinken auch. 

Hunde gehen Gassi. 
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Wasser. Das Ziel war 

Die Titanic war so groß wie drei 

nglück. Die 

Eisberg . Das 

Dann explodierte 

as Schiff in der Mitte. Es dauerte nicht mehr 

Wer sie unter 
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gehen und sie essen und trin-

trinken auch. 

 

 

Der Löwe (von Artur)

Es war einmal ein Junge. E

wen. Der Löwe fraß jeden auf der den 

ärgerte. Und der Junge hat seine Eltern verl

ren und der Löwe hilft ihm

wurde in der Nacht getötet.

hatte es nicht bemerkt. Und der 

geweint, weil der Löwe tot war.

hat er bemerkt, dass der L

hat. 

 

ENDE

 

 

 

 

Die Kinder (von Evelyn)

Die Kinder haben Angst. 

Die Kinder sind in der Schu

Die Kinder sind verrückt nach e

Die Kinder lieben essen. Die 
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Der Löwe (von Artur) 

Er hatte einen Lö-

raß jeden auf der den Jungen 

unge hat seine Eltern verlo-

hilft ihm. Und der Löwe 

et. Und der Junge 

Und der Junge hat 

öwe tot war. Und später 

Löwe nur so getan 

ENDE 
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chule. 

kt nach essen. 

sen. Die Kinder sind lustig. 
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Gebrochener Arm (von Dennis)

Ich habe gespielt und dann bin ich von der 

Rutsche gerutscht und dann hab ich mir den 

Arm gebrochen. Und dann ist meine Mutter 

gekommen und dann sind wir zum Kranke

haus gegangen. Und dann wurde ich op

Und dann bin ich aufgewacht und ich habe 

meine Eltern gesehen. Und dann

ein anderes Zimmer gehen. 

 

 

 

 

 

Der Drache (von Robert)

Es war einmal ein Junge, der hatte einen Dr

chen. Der Drache hat alles aufgefressen

er in die Augen bekam. Wo die Mutter es g

merkt hat, hat sie das Militär angerufen.

wurde der Drache irgendwo hin gebracht.

 

ENDE 
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kommen und dann sind wir zum Kranken-
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Und dann bin ich aufgewacht und ich habe 

n musste ich in 

 

Der Drache (von Robert) 

er hatte einen Dra-

gefressen, was 

Wo die Mutter es ge-

angerufen. Dann 

hin gebracht. 

 

 

Bauernhof (von Leyla)

Dort sind fette Katzen, fette K

muss auch nicht einkaufen

legen Eier, die Kühe produ

Schafe produzieren Wolle.
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(von Leyla) 

ette Kühe und man 

fen, weil, die Hühner 

uzieren Milch und die 

zieren Wolle. 


