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Geburtstag von Yaseen

Zum Glück bin ich 9Jahre alt geworden. 

Außerdem habe ich ein neues Handy 

bekommen. Ich hab mich so sehr gefreut. Ich 

habe soooo viel Glück. Außerdem hab ich 

einen neuen Bett gekriegt. Jetzt muss ich 

10Sätze und 1Bild schreiben und malen. Am 

meisten Glück habe ich, weil ich an den 

Osterferien Geburtstag habe. Aber ich habe nur 

soooooo viel Glück, weil ich klug bin. Ich bin 

gleich fertig. Ja ich bin fertig.

Theater AG von Artem

Ich finde die Theater AG toll. Nämlich in der 

AG kannst du deine Gefühle ausdrücken. Und 

kannst mehr über Schauspieler lernen. Heute 

mussten wir spielen das unser Vater uns ihm 

Zimmer eingesperrt hat und das wir aus dem 

Fenster raus springen sollten. Das hat Spaß 

gemacht. Und ich finde auch die ganze AG 

toll. Wer die Theater AG unterrichtet das ist 

Frau Galland. Sie ist eine sehr gute 

Theaterlehrerin. Darum macht es mir auch so 

viel Spaß. Das war es eigentlich.

Umbau von Kevin

Mein Zimmer wurde umgebaut und ich habe 

einen Plasma-Fernseher bekommen. Das ist 

cool. Mein Zimmer ist cool. Mein Wohnung ist 

cool. Meine Katzen sind cool. Meine Fische 

sind cool. Meine Batergame ist cool. Mein Bett 

ist cool. Mein Sitzsack ist cool. Mein Sofa ist 

cool.

Alles ist cool von Steven

Ich bin 9. Ich muss irgend was machen. Ich 

habe einen Satz. Ich habe Dienstag. Ich bin 

cool. Ein Frosch ist cool. Ich bin cool. Hunde 

sind cool. Katzen sind cool.
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Texte von Yaseen

Hallo, wie ihr wisst schreibe ich Texte. 

Natürlich wisst ihr auch dass ich immer 10 

Sätze schreibe. Mein Trick ist es im letzten 

Satz einfach „Ich bin fertig“ zu schreiben. 

Mein Hobby ist am PC zu sitzen. Deswegen 

bin ich auch so gut. Im Zocken bin ich 

natürlich auch sehr gut. Obwohl ich noch 9 

bin, kann ich sooo schnell schreiben. Ich freue 

mich, weil ich gleich fertig bin. Leider muss 

ich noch ein Bild dazu malen. Juhuuu ich bin 

fertig.

Was cool ist von Erika

Freunde treffen ist cool. Chatten ist cool. 

Shoppen ist cool. Kino ist cool. Zocken ist 

cool. Rihanna ist cool. Wil.I.am ist cool. Mein 

Cousin ist cool. Quatschen ist cool. Mit Tieren 

spielen ist cool.

Freunde von Didem

Man sucht sich Leute. Man sagt „Wollen wir 

Freunde sein?“ Dann sagt sie „ja“ oder „nein“. 

Dann kann man Eis essen gehen. Man sollte 

die Eltern kennen lernen. Man kann ins Kino 

gehen. Man ist dann glücklich. Man kann viele 

Sachen machen. Cool!


