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Krank macht mich, dass ich so früh am 

Morgen zur Schule gehen muss.  

 

Ich werde krank, wenn ich keinen Sport 

mache oder Ungesundes esse und trinke. 

 

Ich fühle mich gut, weil ich sehr oft 

Fußball spiele. Das tue ich um fit zu 

bleiben. Wenn ich Brot kaufen soll, 

renne ich zum Laden und auch 

zurück. 

Ich werde auch krank, wenn ich keinen Sport 

mache oder Ungesundes esse und trinke. 

 

Leider mag ich süße Sachen lieber. Ich 

trinke auch so schrecklich gerne Ge-

tränke, die viel Zucker enthalten. Es 

wäre besser, wenn ich nur Wasser trin-

ken würde.   

 

Es hat mir Spaß gemacht für unser 

Klassenprojekt „Zeitung“ zu arbeiten. 

Zum Glück durften wir dazu den 

Computer benutzen, denn auf ein 

Blatt schreibe ich nicht so gerne. 

(Aykut) 

 

Ich esse nicht so viel Fettes und Süßes. 

Mein Arzt und meine Eltern haben mir 

gesagt, dass diese Stoffe nicht gut für 

meine Entwicklung sind. 

 

 Ich fühle mich fit, weil ich viel draußen spie-

le. Wenn man zu selten raus geht, wird man 

immer fauler. 

Wir können auch darauf achten, was wir 

essen, und vor allem, wie viel davon. 

Ich fühle mich nicht gut, wenn ich Fast-

Food esse und zu lange zu Hause sitze 

und gar nichts mache. 

Man soll oft Obst essen, aber nicht 

immer von der gleichen Sorte. 

 
Ich fühle mich gut, weil ich 

mit meinem Leben zufrieden 

bin und weil ich gute Freunde 

habe, die mich zum Lachen 

bringen. 

 

Diese Geschichte ist mir beim Fern-

sehen morgens früh um sechs 

eingefallen. 

 

www.grundschuletiergartensued.jimdo.com 

Die Lösungen zu den Bilderrätseln sind auf der Homepage unserer 

Schule zu finden. 

 

Ein Mann ist in eine Frau  verliebt. Sein größter Wunsch wäre es, dass er 

sie küssen kann. Da denkt er sich was aus. Er: "Ich wette um 20 Euro, dass 

ich dich küssen kann, ohne dich zu berühren." 

Sie: "Das glaube ich dir nicht! Ich bin dabei." 

Er küsst sie auf den Mund. 

Sie: ".. aber du hast mich ja doch berührt!" 

Er: "Ja, der Kuss war es mir wert!" 

Tim kleckert beim Essen:" Oh Mist, ich sehe 

aus wie ein Schwein!" Darauf seine Schwes-

ter:"Stimmt! Und einen Fleck hast du jetzt auch 

auf deinem Shirt!" 

Eine Schildkröte klettert immer wieder auf 

einen Baum und springt mit ausgebreiteten 

Armen hinunter. Ein Vogelpärchen beo-

bachtet alles. Da sagt das Weibchen: "Du, 

Sollten wir ihm nicht langsam sagen, dass 

er adoptiert ist?" 

Der Religionslehrer erklärt die Bibel: "Alle 

Menschen stammen von Adam und Eva 

ab." Da meldet sich Lara: "Meine Eltern 

sagten mir, dass wir alle von den Affen 

abstammen!" "Sorry, aber es geht hier nicht 

um deine Familie!" 

http://www.grundschuletiergartensued.jimdo.com/

