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Wir und unsere Schule 

Liebe Erstklässler, Liebe Zweitklässler, Liebe Drittklässler, Liebe Viertklässler, 

hoffentlich gefällt euch unsere Geschichte. Diese Geschichte haben Dünya und Sofia geschrieben. In unserer 

Schule gab es coole Ausflüge wir nennen euch drei:  

Erstens: wir waren im Kino und es gab Popcorn unser Film hieß Osterhase.  

Zweitens: wir waren im Theater das Stück hieß Sabine.  

Drittens: waren wir an einem Biberbach. Wir haben ein Biberloch gesehen.  

Und wir waren in der Bäckerei. Das waren unsere coolen Ausflüge.  

Wir erzählen euch auch noch von unseren tollen AGs. wir nennen euch wieder drei: Taekwodo ist sehr toll, Hip 

Hop macht sehr viel Spaß! Speckstein ist super! Wir hoffen ihr lest diese Geschichte und bleibt gesund.! 

 

 

 



Das Telefonat 

Max und Ben sind Nachbarn und Max ist 10 Jahre alt und Ben es 

8 Jahre alt und die 2 gehen in die gleiche Schule. Eines Tages 

haben sie telefoniert. Sie haben sich verabredet für ein Experiment 

mit Cola und Mentos. Und die Cola sollte eigentlich das Mentos 

sprengen. Die beiden Jungen sind voller Cola und waren pitschnass. 

Alle lachten!  

Georgios, 3a 

 

 



Es war einmal ein Wald der Magie. Da im magischen Wald lebten Dorfbewohner und Tiere. 

Eines Tages stellte sich heraus, dass die Dorfbewohner Pocahontas‘ Nachfolger waren. Sie 

waren geschockt, aber sie hatten keine Angst und der magische Platz des Waldes war in 

der Mitte und eines Tages ging ein Mädchen zu den Dorfbewohnern, sie hieß Rocksenna 

und war 21 Jahre alt und war sehr mutig. Sie sollte bald die Königin des Waldes werden, 

aber sie wollte nicht heiraten. Die Entscheidung war sehr schwer für sie und sie wusste, 

dass die Männer des Waldes sie nur heiraten wollten, weil sie stark mutig und weise war. 

dass sie wollte immer nur Abenteuer erleben. Ihre Eltern sagten sie müsse die Prinzessin 

des Waldes werden und sie könnte verloren gehen. Doch als ihre Eltern am Ende starben 

wurde sie die „Königin ohne Prinz“ genannt.  

Wisdom, 3a 

 

 



 

 

 



 

Die 3a hat in Mathe eine Formenpizza belegt. 
Bekommt ihr da auch gleich Hunger? 

 

 

 

Bis zum nächsten Mal! Eure Schülerzeitungsredaktion des Westparkexpress‘ 


