Meine Traumferien
Die Sommerferien stehen vor der Tür. Schon Wochen davor erzählen die
Kinder in der Schule von ihren Ferienplänen. Einige Kinder wissen schon
ganz genau, wie ihre Ferien dieses Jahr aussehen, andere sind sich
noch nicht ganz sicher. Im Unterricht von S. Bruderer haben die 3.
KlässlerInnen einen Text mit dem Titel „Meine Traumferien“ verfasst.
Ich möchte nach Spanien und Miami gehen mit meiner besten Lehrerin,
Arta, Mami und Papi. Ich möchte zwei Wochen nach Spanien reisen und
3 Wochen nach Miami. In Spanien ist es sehr heiss und es hat viel
Sonne. In Miami war ich noch nie, also weiss ich nicht, wie es dort
aussieht. In Spanien würde ich in die Badi gehen oder noch lieber an
den Strand.
Javiera
Ich würde am liebsten fünf Wochen mit Steven in die Karibik reisen. In
der Karibik hat es himmelblaues Meer und weisse Strände. Es hat
Häuser am Strand und schöne Palmen. Ich würde den ganzen Tag im
Wasser sein und tauchen. Manchmal würde ich ein Eis essen.
Jan
Ich möchte in der Schweiz bleiben und würde mit meiner Grossmutter
drei Wochen auf einem Pferdehof schlafen. Es hat dort viele Pferde,
Hunde, Katzen, Ponys und Fohlen. Es hat grosse Weiden, eine
Hundehaus und ein grosses Bauernhaus. Es hat für Pferde, Fohlen und
Ponys einen grossen Stall. Und es hat viele Erwachsene und Kinder. Ich
würde die Pferde reiten, striegeln, streicheln und kämmen.
Natascha
Ich würde nach Brasilien reisen mit meinem Papa und mit der ganzen
Brasilien Mannschaft. Ich würde 4 Wochen bleiben. Eine Woche möchte
ich nach Italien fahren. In Italien würde ich viel tun, am meisten baden
und bis 20 Uhr bleiben. In Brasilien würde ich viel mit Ronaldinho,
Ronaldo, Robinho und Dida spielen. Von Ronaldinho möchte ich viele
Tricks lernen. Von Ronaldo lerne ich zielen und scharf zu schiessen. Von
Robinho lerne ich schiessen. Mit dem Torwart Dida würde ich trainieren.
Salih

