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Klassenfahrt (von Artem)
Ich freue mich tierisch auf die Klassenfahrt.
Am 26.8.13 fahren wir los. Und dann fahren
wir mit den Bus nach Amrum (Nordsee). Ich
will jetzt aufschreiben, was wir alles da
machen werden:
1. wir werden am Strand relaxen
2. wir werden in einer kleiner Stadt
shoppen gehen
3. wir werden wandern gehen auf der
Ebene und vielleicht auch im Wald
4. wir werden mit ein Schiff die
Seerobben besuchen gehen
5. wir werden mit unseren Freunden
Spaß haben
6. wir werden mit einen Bus nach
Amrum fahren und im Bus viele
Geschichten erzählen
Das finde ich an der Klassenfahrt alles super.
Ich wollte es noch mal für euch aufschreiben,
also viel Spaß.

Die Klassenfahrt (von Didem)
Wir werden 4 Stunden mit dem Bus fahren.
Wir werden 2 stunden mit dem Schiff fahren.
Wir brauchen einen Koffer oder eine
Reisetasche. Wir bekommen nur 3 Zimmer.
Wir werden 10 Mädchen sein und es werden 5
Jungs sein und es wird Party gemacht. Wir
werden alleine einkaufen gehen. Wir werden
Spaß haben und es wird am 26.8.13 stattfinden.

Das Gedicht von wir (von Sara)
Ich bin ich und du bist du.
Wenn ich rede hörst du zu,
wenn du sprichst bin ich still,
weil ich dich verstehen will.
Wenn du fällst helf ich dir auf
und du fängst mich wenn ich lauf.
Wenn du kickst steh ich im Tor,
pfeiff ich Angriff schießt du vor.
Spielst du Pong, dann spiel ich Ping
und du trommelst wenn ich sing.
Alleine kann keiner diese Sachen
zusammen können wir viel mehr
ich mit dir und du mit mir
das sind wir
von Irmela Bender
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Unser Garten (von Benjamin)
Das ist unser Garten. Hier haben wir einen
Pool. Und Blumen und ein Klettergerüst.
Und Beeren und und und. Im Dezember 2012
haben wir angefangen und werden
wahrscheinlich 2014 fertig sein. Dann können
wir dort schlafen. Manchmal grillen wir. Das
ist sehr lecker. Manchmal essen wir auch
Frühstück.

Die Natur (von Anna)
Die Natur tut gut für alle Menschen. Die
Bäume geben uns Sauerstoff zum Leben. Die
Blumen machen uns fröhlich. Manche Bäume
geben uns Essen. Mit Blättern kann man auch
Musik machen. Aus Kastanien kann man sogar
Tiere basteln. Es gibt viele Baum- und
Buscharten. Die Natur hört man auch rascheln.
Die Natur ist auch sehr schön. Im Wald leben
auch viele Tiere.

Der Strom (von Marlon)
Der Strom hilft uns sehr. Durch ihn können wir
viel machen. Der Computer und das Handy
nützen uns auch viel. Der Fernseher ist auch
toll und das des nützt den Kindern. Das Auto
bringt uns schnell wohin. Und der Kopierer
hilft uns.Ein Fahrstuhl hilft den Kranken.

