3. Klässler entwickelten zu einem Bildchen ihre Fantasien und formulierten sie.



In einem Zelt lebt eine Frau mit einem Bär.
Manchmal hat die Frau einen Traum, dass der Bär sie zum Essen einlädt.
Heute ist der Traum wahr geworden.
Miranda



Dieses Dorf war ein Märchendorf, denn hier waren alle Häuser aus Zuckerguss.
Wenn die Leute in diesem Dorf Hunger hatten, bissen sie in das erst beste Haus.
Doch auf einmal standen nur noch Ruinen im Dorf.
Die Leute erschraken, als sie es bemerkten, und alle halfen einander die Häuser wieder
aufzubauen.
Doch sie hatten kein anderes Material mehr als Steine, und so entstand das erste Dorf aus
Steinen.
Tabea



Der Schneemann ist müde und legt sich schlafen.
Weil drei Kinder einen Schneeball auf ihn warfen, da erwachte der Schneemann.
Da war der Schneemann wütend und warf einen Schneeball auf die Kinder.
Die Kinder bekamen Angst und rannten nach Hause.
Alle drei Kinder getrauten sich nicht mehr, Schneebälle zu werfen.
Gianluca



Die Kinder bauen in der Schneehütte Tische und Stühle.
Sie besprechen, wohin sie Schlitten fahren gehen.
Sie haben sich entschlossen, dass sie in den Wald Schlitten fahren gehen.
Also gingen sie in den Wald Schlitten fahren.
Feryel



Die Kinder schliefen im Zelt.
Auf einmal wachten die Kinder auf und hörten Geräusche.
Da schauten die Kinder hinaus und sahen Süssigkeiten und Geld vom Himmel fallen.
Da freuten sich die Kinder und rannten um das Zelt und sammelten die Sachen auf.
Adrian



Die Ente ist eine Prinzessin, die von einer bösen Hexe verzaubert wurde.
Sie sah einen jungen Mann.
Die Ente sagte: Bitte, bitte, zupfe mir eine Feder aus, dann werde ich wieder eine Prinzessin.
Der junge Mann zupfte ihr eine Feder aus.
Die Ente verwandelte sich in eine wunderschöne Prinzessin.
Adelina



Der Schneemann kann „O du fröhliche“ singen.
Der Schneemann singt das Lied draussen.
Dann kommen alle Leute und singen mit.
Dario



Der Mann wirft den Abfall in den Kehrichtwagen.
Da sagte der Mann: Heute ist ein langweiliger Tag.
Plötzlich sprang ein Hund aus dem Abfall.
Der Hund lief weg.
Der Mann erschrak und wurde ohnmächtig.
Da kam die Frau des Mannes.
Der Mann wachte auf und sie gingen nach Hause.
Der Hund roch Abfall.
Dann schaute sich der Hund um von wo der Geruch kam und sprang in den Kehrrichtwagen.
Egzon



Weil es viel Schnee hat, gehen die Kinder einen Schneemann bauen.
Dann holen die Kinder Rüebli, einen Hut und dann noch ein paar Steine.
Das Rüebli stecken sie als Nase in den Kopf.
Den Hut legen sie auf den Kopf und die Steine brauchen sie als Auge und Knöpfe.
Die Kinder gehen die Mutter holen und sagen: Schau einmal, wir haben einen Schneemann
gebaut.
Die Kinder gehen nach Hause.
Ivana



Ein riesiger Mann kam in das Dorf.
Der Mann frisst viele Leute auf.
Er hat nie genug.
Die Leute ziehen in ein anderes Dorf.
Der Riese ist sehr wütend, weil die Leute in das andere Dorf gezogen sind.
Livia



Ein Schiff fuhr direkt auf einen Eisberg.
Der Kapitän verlor die Kontrolle.
Dann sank das Schiff.
Aber jemand konnte sich retten.
Meriton



In dieser Burg leben sehr arme Leute.
Die haben nicht einmal zu essen und zu trinken.
Darum gehen sie in die Stadt betteln.
Da gab ihnen niemand etwas zu essen.
Da sahen sie ein kaputtes Haus.
Sie betteln da auch und bekamen fast ein Zimmer voll Essen und Geld.
Milica



Das Schiff fährt rückwärts.
Auf einmal fällt der Motor aus.
Das Schiff kommt in eine Welt mit Dinosauriern.
Aber dort gibt es kein Wasser.
Auf einmal kommt ein Dinosaurier.
Er nimmt das Schiff den Leuten weg und frisst das Schiff auf.
Nando



Der Müllmann ist lieb, aber er ist ein bisschen komisch, weil er Müll schluckt.
Jede Mülltonne wird eine nach der anderen leer.
Er wird nicht mehr satt.
Anstatt Müll isst er Gras.
Oliver



Das Schiff fährt sehr langsam, weil es eine schwere Ladung tragen muss.
Das Schiff muss nämlich eine ganze Klasse tragen.
Die Klasse kommt vom Herrenhof.
Die Kinder machen einen Ausflug nach Amerika.
Sie haben nämlich beim Lotto tausend Euro gewonnen.
Jessica



Der Schneemann kann Mozart singen.
Er singt im Dorf und bekommt dafür Geld.
Mit dem Gold kauft er ein Kaugummipäckchen, aber er bekommt mit dem Gold 100
Päckchen.
Patricia



Der Verbotstafel ist es langweilig, weshalb sie an einen anderen Platz rutschte und auf der
Strasse landete.
Da kam ein Auto und hielt vor der Verbotstafel an.
Der Verbotstafel ist es hier zu laut, und darum rutschte sie wieder an ihren alten Platz.
Raphael



In der Burg heiraten eine Prinzessin und ein König.
Der König gibt den Ring der Prinzessin.
Die Hochzeit ist vorbei.
Sami



Ein Kind mit einem Zirkus kommt in dieses Dorf.
Alle erzählen, dass der Zirkus heute Abend eine Vorstellung zeigt.
Alle sind im Zirkus eingetroffen.
Der Löwe trägt ein Ballettröckchen und er tanzt auch Ballett.
Sarah



Im Dorf ist es sehr still und keine Kinder kommen heraus.
Alle sind zu Hause und schlafen.
Wenn sie nicht genügend geschlafen haben, sind sie in der Schule sehr müde.
Vincenzo



Dem Schneemann ist es langweilig geworden.
Er baute sich eine Schneedame.
Die Schneedame erwachte.
Die zwei verliebten sich.
Susi



