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Geschichten aus der Klasse 2a
Entschärfung der Fliegerbombe aus dem 2. Weltkrieg
und zwei schulfreie Tage für die Kinder der Erich Kästner – Schule

1. Am Dienstag und Mittwoch war ich nicht in der Schule. Ich und Femke und Papa
waren zu Haus. Ich bin in die Stadt gegangen. Ich bin auf dem Trampolin
gesprungen. Mir hat das Trampolinspringen sehr gefallen.

2. Am Dienstag und am Mittwoch war ich zu Hause. Und am Mittwoch war ich bei
Robin. Wir haben Minecraft gespielt. Und mir hat es sehr gut gefallen.

3. Am Dienstag, den 20.3.18 und am Mittwoch, den 21.3.18 war ich mit meiner
Familie bei meinem Cousin. Ich habe gelernt mit meiner Oma. Es war gut.

4. Am Dienstag und Mittwoch habe ich mit meinen Geschwistern gespielt. Ich war in
der Stadt. Ich habe mit meinem Spielzeugzug gespielt. Ich war draußen, habe mit
meinen Geschwistern gespielt.

5. Am Dienstag, den 20.3.18 und am Mittwoch, den 21.3.18 war ich mit meiner
ganzen Familie bei Höffner und bei Ikea und bei Mc Donalds. Wir sind rutschen
gegangen. Sehr, sehr gut hat mir das gefallen.

6. Am Dienstag und Mittwoch, den 20. und am 21.3.18 war das Erlebnis. Es war mit
meiner Schwester und Mama und Papa. Ich war mit meiner ganzen Familie in
einer riesigen, riesigen Kirche. Sie war schwarz von außen und von innen
angestrahlt. Es hat mir gar nicht gut gefallen.

7. Wir hatten zwei Tage keine Schule. Dienstag und Mittwoch war keine Schule. Wir
sind mit dem neuen Auto weggefahren. Mit meinen Geschwistern und mit meiner
Mutter. Wir waren im Rheinpark Center. Meine kleine Schwester wollte in My
Toys Spielzeug kaufen. Ich habe mir auch ein Spielzeug ausgesucht. Es war gut
im Rheinpark Center.

~2~

8. Es war am Dienstag, den 20. 3.18 und Mittwoch, den 21.3.18. Ich habe es mit
meiner Mama und mit meiner Schwester erlebt. Ich war zu Hause. Ich habe Wii
gespielt und Fußball gespielt. Und Basketball gespielt. Es hat mir gefallen.

9. Am Dienstag und Mittwoch hatten wir schulfrei. Mama und ich sind zur Sparkasse
gefahren. Mama hat ein Problem mit einer Sparkassen App gehabt und ich habe
gemalt. Am Dienstag und am Mittwoch wurden wir zum Essen eingeladen, und
mir hat das so, so gut gefallen.

10. Das war am Dienstag und Mittwoch. Da war keine Schule. Mit meiner Mama und
Papa und mit meinem großen Bruder und kleinen Bruder waren wir beim
Schwimmen. Wir sind geschwommen. Und danach waren wir Döner essen. Es
war schön.

11. Am Dienstag und am Mittwoch war ich mit meiner Oma und Opa und Onkel und
Papa und Mama bei meiner Oma. Ich habe Fernsehen geguckt mit meinem
großen Bruder. Wir haben den Film Ninjago geguckt. Und am nächsten Tag habe
ich mit meinem kleinen Bruder gespielt. Und es hat mir sehr, sehr gut gefallen.

12. Am Dienstag und Mittwoch war das Erlebnis. Mit Mama und meinem kleinen
Bruder habe ich es erlebt. Ich war mit ihm in einem Studio für Kinder zum
Spielen. Mama war nebenan. Ich habe mit meinem Bruder gespielt. Wir haben
Auto gespielt. Wir haben Fangen mit den Autos gespielt. Es hat mir gut gefallen.

13. Am Dienstag war ich mit meiner Familie im Wald. Und wir haben Zombieball
gespielt. Es war ganz gut.

14. Am Dienstag, den 20.3.18 und Mittwoch, den 21.3.18 waren wir alle nicht in der
Schule. Ich und meine Tante und mein kleiner Cousin Liam und mein Bruder und
mein großer Cousin Andre, wir alle waren zu Hause bei meiner Tante. Ich habe
mich um meinen kleinen Cousin Liam gekümmert und habe meinem Bruder
zugeguckt beim Playstation Spiel. Mir hat es sehr, sehr gut gefallen.
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15. Am Dienstag, den 20.3.18 war ich mit meiner Familie und Oma und Opa im
Aquazoo. Wir alle fanden es sehr spannend. Wir haben im Aquazoo sogar einen
Hai gesehen. Und am Mittwoch, den 21.3.18 wurde in Elsen eine Bombe
entschärft. Ich habe Polizei und Feuerwehr gesehen. Und ich habe Mühle mit
meinem Papa und meinem Opa gespielt. Ich habe beide Nächte bei meiner Oma
geschlafen. Das fand ich sehr schön.

16. Am Dienstag, den 20.3.2018 und am Mittwoch, den 21.3.18 war keine Schule.
Meine Freundin ist zu mir gekommen. Und sie heißt Irina und wir haben uns
gefreut. Und ich war im Reitstall. Ich bin zum ersten Mal alleine galoppiert. Ich
war glücklich. Danach habe ich ein Musical gemacht und es ist gut geworden. Es
war schön. Mir hat es gut gefallen.

17. Mama war am Dienstag und Mittwoch im Krankenhaus. Ich war mit Papa bei Aldi
einkaufen. Da habe ich Fußballkärtchen geschenkt gekriegt. Wir haben ein Buch
gekauft. Wir haben die Kärtchen eingeklebt.
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