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Der Computer (von Tim H.) 

Mit einem Klick kann man viele Spiele spiel

Rechenaufgaben rechnen und mehr

Eltern ein großer Spaß. Und für Kinder ein 

Spaß. Auf Super Taxi kann man Menschen 

abholen und sie da hin bringen wo

Man muss Geld sammeln.  

 

 

Der Patrick Star (von Kevin Sch.)

Patrick ist der beste Freund von Spongebob.

Das Gehirn von Patrick besteht aus zwei 

Steckern, die nicht zusammen gesteckt

sind. Deshalb ist er auch so doof.

auch unter Wasser, in einen Stein.

Arbeit. Patrick isst gerne in der Krustie Krab.

Spongebob ist der Koch, der die 

Krabbenburger macht. Wer Patrick kennen 

lernen will, kann ihn im Comic kennen lernen.
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Spiele spielen, 

mehr. Für die 

für Kinder ein 

Auf Super Taxi kann man Menschen 

da hin bringen wo sie wollen. 

 
(von Kevin Sch.) 

Patrick ist der beste Freund von Spongebob. 

Patrick besteht aus zwei 

die nicht zusammen gesteckt 

Deshalb ist er auch so doof. Er wohnt 

in einen Stein. Er hat keine 

Krustie Krab. 

 

Wer Patrick kennen 

kennen lernen. 

 

Der Pudel (von Chantal O.)

Der Pudel ist gelockt und hat meistens andere 

Farben zum Beispiel: Braun,

und so was. Der Hund ist süß und hat ein

kleinen Schwanz mit einer Kugel drauf.

Hund hat auf dem Kopf einen Puschel.

Beinen hat auch Puschel. Also man kann sagen 

das der Pudel ein Puschel Hund.

 

Das Meerschwein (von Tim B.)

Es ist sehr süß. Und es hat verschiedene 

Farben wie z.B. schwarze, 

weiß, usw. Und manchmal ist der sogar schon 

zahm. Und ich liebe sie. Und sie sind 

manchmal so niedlich. Und ich habe zu Hause 

ganz viele. 
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(von Chantal O.) 

Der Pudel ist gelockt und hat meistens andere 

Braun, schwarz, weiß 

nd ist süß und hat einen 

chwanz mit einer Kugel drauf. Dieser 

Hund hat auf dem Kopf einen Puschel. An den 

Also man kann sagen 

das der Pudel ein Puschel Hund. 

 
(von Tim B.) 

es hat verschiedene 

 braun, schwarz 

Und manchmal ist der sogar schon 

Und sie sind 

Und ich habe zu Hause 
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FRAGE:Was brauche ich alles für Internet?

(von Max) 

ANTWORT: Du brauchst einen Browser!

PLATZ 1: Mozzila Firefox 

Das ist ein mittel schneller Browser und ist der 

absolut sicherste Browser der Welt.

PLATZ 2: Microsoft Internet Explorer7

Ist sicher und auch schnell, hat aber 

manchmal Probleme mit Webseite

dem beenden ist auch ein Problem.

Beste ist der öffnet sich ganz, und nicht so 

übertrieben wie andere Browser.

PLATZ 3: Opera 

Ist der einfach schnellste Browser

jedoch oft Probleme. 

PLATZ 4: Google Chrome 

Ist ein neu entwickelter Browser und ist 

erstaunlich schnell, hat aber jedoch nicht 

genug Sicherheit und spinnt im Start bei 

about-Site. 

PLATZ 5: Safari 

Speziell entwickelt für Windows und Apple 

und ist der leicht zu bedienenste

Welt. Aber sonst ist gar nichts Besonde

ihm. 
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FRAGE:Was brauche ich alles für Internet? 

einen Browser! 

schneller Browser und ist der 

lut sicherste Browser der Welt. 

Microsoft Internet Explorer7 

hat aber 

manchmal Probleme mit Webseiten und mit 

dem beenden ist auch ein Problem. Aber das 

und nicht so 

übertrieben wie andere Browser. 

Ist der einfach schnellste Browser, hat aber 

wickelter Browser und ist 

hat aber jedoch nicht 

nt im Start bei der 

Speziell entwickelt für Windows und Apple 

enenste Browser der 

esonderes an 

 

Internet Schülerzeitung 

Hier in der Website AG schreiben wir eine 

Schülerzeitung. Wir malen zu unserem Bericht 

ein Bild, aber selber. Wir dürfen keins von 

Google runterladen. Ich beteilige mich selbst 

an der AG - sie ist toll! Wenn wir fertig sind

dürfen wir spielen. Es ist so toll diese AG

würde gerne mein Leben damit verbringen

Max ist einer der am meisten schreibenden 

Kinder der AG. Er schreibt meistens üb

Webseiten. Uns allen gefä

 

Super-Taxi (von Tim H.)

Man muss Kisten einsammeln

nicht raucht. Achtung: Die Bäume kann

nicht umfahren. 
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Internet Schülerzeitung (von Stefanie) 

hreiben wir eine 

len zu unserem Bericht 

aber selber. Wir dürfen keins von 

Ich beteilige mich selbst 

Wenn wir fertig sind, 

Es ist so toll diese AG. Ich 

eben damit verbringen. 

Max ist einer der am meisten schreibenden 

Er schreibt meistens über  

Uns allen gefällt die AG. 

 
Taxi (von Tim H.) 

insammeln, damit das Auto 

ie Bäume kann man 
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Müllwagen-Fahrer nach Unfall Braunschweig 

schwer verletzt (eigenhändig von Leyla aus 

der Braunschweiger Zeitung abgeschri

 

Ein Bild der Verwüstung bot sich gestern 

Mittag den Rettungskräften, als sie an der 

Autobahnabfahrt Braunschweig-

eintrafen. Der Fahrer eines Containerlasters 

des Müllentsorgers Alba hatte Polizeiangaben 

zufolge in einer Kurve die Kontrolle über sein 

Fahrzeug verloren, durchbrach di

Leitplanke und stürzte etwa drei Meter in die 

Tiefe. Der 42-järige wurde mit schweren 

Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. 

Den Schaden beziffert die Polizei auf 

mindestens 75 000 Euro.  
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Fahrer nach Unfall Braunschweig 

(eigenhändig von Leyla aus 

der Braunschweiger Zeitung abgeschrieben) 

Ein Bild der Verwüstung bot sich gestern 

als sie an der 

-Gartenstadt 

ontainerlasters 

des Müllentsorgers Alba hatte Polizeiangaben 

zufolge in einer Kurve die Kontrolle über sein 

Fahrzeug verloren, durchbrach die Kontrolle 

zte etwa drei Meter in die 

järige wurde mit schweren 

in Krankenhaus eingeliefert. 

iffert die Polizei auf 
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