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Wir von Emir

Ich bin ich und du bist du. Du spielst Ping und 
ich Pong. Zusammen können wir viel. Du 
trommelst wo ich singe. Das sind wir. 
Zusammen können wir mehr. Wenn ich falle 
hilfst du mir hoch. Dr. Auge mag Emir. Sie 
sind beste Freunde. Und wenn du auch einen 
besten Freund willst, dann trau dich zu reden.

Das Wochenende von Jamie

Ich war schwimmen. Da hatte ich Spaß. Mein 
Freund hat Salto gemacht. Wir hatten Spaß. 
Dann waren wir rutschen. Das war cool. Wir 
hatten später Hunger. Dann wollten wir was 
essen. Das war Spaß. Das war cool.

Geiloooooo von Tyrese

Am Samstag habe ich gezockt. Dann bin ich 
essen gegangen. Dann bin ich zum 
Schwimmbad gegangen. Ich springe immer. 
Jetzt ein kleines Lied: Ich bin der Manuel. Ich 
gehe auf die Straße und kauf mir Mehl. Noch 
eins: Hallo Welt könnt ihr mich hören? Ihr 
dürft mich nicht bei Minecraft Jump League 
stören.

Ein Tier von Milan

Ein Tier namens Max. Es hatte eine Familie. 
Der Vater ist ausgebüchst. Die Mutter war zu 
alt. Die Oma war auch zu alt. Der Opa  war 
auch alt. Der Bruder war älter als sein Bruder. 
Der Herr ist 9 Jahre alt. Er wollte auch so sein 
wie die anderen. Er war aber 8 Jahre alt. Er 
hatte erst Geburtstag und wurde 9 Jahre alt.
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Der Frühling von Paul

Im Frühling wachsen die Blätter. Und die 
Vögel bekommen Kinder. Die Gänse kommen 
aus ihrem Winterurlaub in Afrika zurück. Man 
kann wieder draußen spielen, weil es wieder 
wärmer wird. Die Sonne scheint dann auch 
endlich wieder. Meistens gibt es dann auch 
wieder draußen Feste und Feiern, bei denen 
sich viele Leute treffen. Dann gibt es 
Bratwürstchen und Limo.Im Frühling kann 
man wieder Es essen. Und da kann es auch 
manchmal schneien. Aber nicht bei uns, 
sondern in den Bergen.

Heute von Melina

Es geht mir gut.Auch ein bisschen schlecht, 
weil es regnet. Aber ich darf wenn ich fertig 
bin spielen. Und es gab heute was leckeres zu 
essen. Gleich gehe ich nach hause. Da esse ich 
schon wieder. Dann darf ich eine halbe Stunde 
zocken. Nach dem Spielen mache ich Mathe 
und Deutsch. Ich dusche und wasche meine 
Haare. Am Ende gehe ich ins Bett.


