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Heute (von Yaseen)

Heute bin ich irgendwie müde. Außerdem bin 
ich heute zum dritten mal im Computer Raum. 
Mir ist langweilig. Am liebsten würde ich 
schlafen. Heute ist irgendwie alles doof. Außer 
das ich im Computer Raum bin. Ach ja heute 
wahr ich noch im Lese Zimmer das wahr 
eigentlich auch nicht sehr besonders. Ich hab 
heute irgendwie kein Hunger. Ich bin beim 
vorletzten Satz. Ich bin fertig.

Der Frühling (von Joline)

Mit duftenden Veilchen komm ich gezogen,
Auf holzbraunen Käfern komm ich gebrummt,
Mit singenden Schwalben komm ich geflogen,
Auf goldenen Bienen komm ich gesummt.
Jedermann fragt sich wie das geschah:
Auf einmal bin ich da!
LA LA LA 
super duper, ich bin da
wie cool ich bin
YIPPI

Der 800-m-Lauf (von Benny)

Im Sportunterricht läuft Lea 800-m für das 
Sportabzeichen. Das sind zwei Runden um den
Sportplatz. Immer 5 Kinder starten zusammen 
in einer Gruppe. Lea startet mit Marie, 
Sebastian mit Sören und dann malte.

Das neue Fahrrad (von Mert)

Mehmed bekommt von seinem Onkel  ein 
neues Fahrrad geschenkt. Es ist ein 
Rennrad mit 14 Gängen. Am nächsten Tag 
trifft er sich mit seinen Freund Sascha. Sie 
setzen ihre Fahrradhelme auf und fahren 
los. Das neue Fahrrad ist toll. Mehmed 
fährt schnell. Sie fahren den Weg zum 
Wald hinauf. Mehmed sieht den Sand auf 
dem Weg nicht. Er rutscht und stürzt. Am 
Bein hat er eine Wunde, sie blutet. Sascha 
rennt zu Mehmed und hilft ihm.
(Abgeschrieben aus „Schreib richtig3“)



KIDS CLUB ZEITUNG
Die Zeitung von SchülerInnen für SchülerInnen

Ausgabe 4 vom 12. September 2013

Der Herbst (von Cindy)

Ich bin, das lässt sich nicht bestreiten, die 
herbste aller Jahreszeiten: Raue Winde, scharf 
wie Säbel, welke Wälder, graue Nebel. Die 
Vögel klangen leise, leise und gehen auf die 
Winterreise. Dann lischt die Sommersonne aus.
Holt eure Gummischuhe raus!
(Abgeschrieben aus „Pusteblume 4“)

Warum sind Tierarten gefährdet?

(von Didem)

Die Wale finden keine Nahrung mehr. Die 
Weltmeere werden leer gefischt. Viele 
Meerestiere können nicht mehr weiterleben. 
Die Meere werden mit Öl und giftigem 
Abwasser verschmutzt. Es gibt fast keine 
Nashörner mehr. Sie werden wegen ihres 
Horns gejagt und getötet Elefanten sind vom 
Aussterben bedroht. Sie werden wegen ihrer 
Stoßzähne gejagt und getötet.

Die Luft (von Pia)

Ohne die Luft könnten wir nicht atmen. Und 
Ohne die Luft wären wir nicht da. Die Bäume 
produzieren Luft zum atmen. Dafür verwandelt
sie unseren schlechten Atem in saubere Luft 
um. Ohne die Welt wäre die Luft nicht da. Mit 
Luft kann man Luftballons und Fahrradreifen 
aufpumpen. Mit Luft in Flaschen kann man 
Tauchen. Wenn der Wind weht dann kann man 
Drachen steigen lassen. Und wenn der Wind 
kommt dann verziehen sich die Wolken.


