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Whats App von Artem

Heute will ich was sagen über „Whats app“. Ja 
nämlich vor kurzem hab ich mit meiner besten 
freundin auf „Whats app“ geschrieben.

Elif: hi artem hallo jemand da hallo? ;(
Elif: off
Ich: hallo elif hallo bist du noch da du hast mir 
doch geschrieben ????
Ich: du hast mir doch gesagt das du um 19-00 
nicht mehr on darfst.Und es ist bald 19-00
Elif: oh hi artem ja ich muss gleich off bey bey
;)
Ich: oh endlich bist du on aber dann bay bay
Ich: ok kleines ich wünsche dir noch eine gute 
nacht :)
Elif: dir auch bey bey :)

Die Klassenfahrt von Mert

Morgen ist Klassenfahrt. Wir werden viel Spaß
haben. Wir werden unsere Eltern vermissen.

 Aber wir werden Spaß haben. Unsere Lehrer 
sind Frau Schulz-Weber und Herr Puscher. Sie 
sind nett. Wir fahren mit einem Boot. Mir wird
schlecht und es macht mir Spaß. Ich mag die 
Klassenfahrt. Es ist schön.

Die Ferien von Vanessa

In den Ferien war ich in Gross Denkte. Wo wir 
angekommen sind haben wir uns 
kennengelernt und dann durften wir in die 
Zimmer. Da waren Hochbetten und normale. 
Ich hatte ein Hochbett und ich habe immer 
Überschlage gemacht und ich hatte ein Freund 
gehabt. Freunde hatte ich auch ganz viele. und 
wir hatten auch eine Disco und wir haben 
Limbo gespielt. Viktoria, Ehster und ich waren 
die besten. Erst Viktoria, ich, dann Ehster.

ENDE

Der Zirkus! Von Pia

In den Ferien war der Zirkus hier in der 
Grundschule Altmühlstraße. Und wir hatten 
Teller, Ringe, Clowns, Zauberer,Tücher und es 
hat sehr sehr sehr viel Spaß gemacht. Und den 
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anderen hat es bestimmt auch sehr viel Spaß 
gehabt. Und wir haben sehr lange dafür 
trainiert. Und das Zirkuszelt war in unserer 
Turnhalle. Und ich habe Teller und Ringe 
gemacht. Und ein paar Mamas haben das mit 
der Videokamera und Handys 
aufgenommen.Und die Kinder die aufgetreten 
sind die hatten auch Kostüme. Und wir hatten 
sehr viel Publikum gehabt. Und das war der 
Zirkus Tousini.

Helloween von Joline

Es ist der 31.10.2013 der Tag des Schreckens 
Helloween. Ich und meine Freundinnen Sarah, 
Cindy und Vanessa gehen zusammen. Sarah ist
als Zombie verkleidet, Vanessa ist als Geist 
verkleidet, Cindy ist als Hexe verkleidet und 
ich als Gruftie. Es ist sehr lustig. Wir gehen 
von Haus zu Haus. Doch an einem Haus gab es
einen Mann. Er war sehr sehr gruselig und 
böse. Er hat gesagt wir sind blöde Kinder. Das 
fanden wir sehr sehr blöd. Dann gingen wir zu 
einem anderen Haus. Da hatten wir statt einer 
Beleidigung Geld und Süßigkeiten. Das fanden
wir sehr nett. Anschließend gingen wir zu dem 
letzten Haus wo wir ärger bekommen haben 
das wir klingeln. Das fanden wir dumm von 
dem Mann weil es ja Helloween ist und man 
dann ja von Haus zu Haus geht. Danach haben 
wir beschlossen zum allerletzten Haus zu 
gehen. Wir haben geklingelt und dann kam 
eine Hexe aus dem Schloss. Dann schrie meine
Freundin Cindy „Kommt, wir laufen weg!“. 
Dann sind wir weggelaufen nach einer Weile 

kamen wir bei mir zuhause an. Dann sagte ich 
„Wir haben Glück gehabt!“ und Cindy, 
Vanessa und Sarah haben gesagt „Nur gut das 
wir bei dir schlafen dürfen“.      

ENDE

Helloween von Cindy

Am 31.10.2013 ist Helloween und ich 
verkleide mich als Zombie. Meine Freundin als
Raubkatze und unser Freund auch als Zombie. 
Und wir haben ganz viele Verkleidete gesehen. 
Als Kürbis und als Vampir. Und noch mehr.

Tiere des Waldes von Paula aus dem

Sachbuch abgeschrieben

Eichenwickler sind Schmetterlinge. Die 
Weibchen legen etwa 50 bis 60 Eier an
Zweigen oder Blättern der Eiche ab. Im 
Frühjahr schlüpfen die Raupen. Sie ernähren 
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sich von Eichenblättern. Später spinnen sich 
die Raupen in den Blättern ein und verpuppen 
sich. Aus den Puppen schlüpfen die Falter.

Blaumeisen leben in Laub- und Mischwäldern.
Ihr geringes Gewicht ermöglicht ihnen, sich an
Zweige und sogar Blätter zu hängen. Deshalb 
finden sie auch gut versteckte Insekteneier, 
Raupen und andere Insektenlarven.

Eichhörnchen ernähren sich hauptsächlich von 
Nüssen, Eicheln, Bucheckern. Kastanien und 
Samen der Fichten- und Tannenzapfen.

Die Ferien von Kacper

In den Ferien haben wir gebastelt zum Beispiel
Eulen oder Clowns und wir sind Kettcar 
gefahren und das allerbeste war das wir eine 
Zirkus-Projektwoche hatten. Ich habe jongliert 
und Tellerandrehen gemacht. Es gab auch noch
viele andere Sachen, zum Beispiel Poi und die 
Laufrolle, Clowns, Menschenpyramiden und 
Diabolo-Develsticks und nicht zu vergessen: 
Zauberei. In der zweiten Woche haben wir 
noch viele andere Sachen und ein 
Fußballturnier gemacht. Es stand 4:7. Die 
Teams hiessen Eintracht und Bayern München.
Eintracht hat 7 mal getroffen und Bayern 
München nur 4 mal. Am Ende haben wir eine 
Party für den Sieg gefeiert.


