Kurzurlaub bei Kerstin

In den Osterferien war ich bei meiner Schwester Kerstin in Schüttorf. Ich
durfte
vier Tage dort bleiben, weil meine Eltern in Berlin waren. Das war genau am
ersten
Ferientag. Wir haben Skippo gespielt. Leider konnten wir nicht so viel
unternehmen
weil Kerstin am Umziehen war. Aber an einem Abend hatten wir Zeit und gingen
mit
Miriam ins Extrablatt , einem Lokal in Nordhorn . Am Sonntag Abend holten mich
meine Eltern nach Hause und ich musste vor Freude weinen, weil ich meine
Mutter
vermisst habe.

Von Anell

Der ultimative Ostersonntag

Am Ostersonntag hat meine Mama mich morgens aufgeweckt.
Sie hat gesagt, dass sie den Osterhasen gerade bei uns hoppeln
gesehen hat. Ich habe gesagt:“Den Osterhasen gibt es doch gar nicht ,
das war dann wohl Papa.“ Nachdem ich mich angezogen hatte, bin ich
nach draußen gegangen und habe die Ostereier gesucht .In meinem
Osternest lag eine elekrische Zahnbürste und Löffeleier. Als ich alle
Eier gefunden hatte sind wir ins Haus gegangen und haben
gefrühstückt. Danach habe ich mir gründlich mit meinr neuen
Zahnbürste die Zähne geputzt . Am Nachmittag kamen Antje und
Merle mit ihren Eltern zum Eierwettessen zu uns . Merle und Antje
hatten eine Krone und ein Zepter für den Sieger gebastelt . Jessica
und Papa haben die meisten Eier gegessen .Später sind wir zusammen
zum Osterfeuer gegangen. Dort waren viele Bekannte und wir haben
schön gespielt . Danach habe ich bei Antje übernachtet.

Von Annik

Die Insel Rügen

In den Osterferien waren meine Familie und ich auf Rügen Bernsteine sammeln.
Das Wetter war schön.
Die Sonne funkelte am Himmel und das blaue Wasser rauschte vor sich her.
Plötzlich fand ich einen Bernstein.
Der Bernstein war groß und war braun gelb.
Er war schön.
Danach sind wir nach Hause gefahren.
Wir waren eine Woche auf Rügen.

Arne

Meine Osterferien

Am Ostersonntag sind Nick ,Papa,Mama und ich ganz früh aufgestanden. Nick
und
ich waren ganz aufgeregt. Wir haben uns Körbe geschnappt und sind dann
rausgegangen. Ich habe dann erstmal alle Eier gesucht. Danach sind wir ins Haus
gegangen und haben alles ausgepackt. Ich habe sechs Haarbänder bekommen,
dreisich Filzstifte und eine Handyhülle mit Eulen drauf. Mein Bruder hat fünf
Skylanderfiguren bekommen. Als wir dann fertig waren haben wir gefrühstückt.
Das war ein toller Tag.

Von Danica

Die Kur

Wir sind am 25.03.2015 zur Ostseeklinik Poel Gefahren.Die Fahrt hat 5.Stunden
gedauert.Mein Bruder und ich haben Freunde gefunden.Wir sind ganz oft zum
Strand gelaufen. Wir sind 3 mal ins Schwimmbad gegangen. Wir haben jeden Tag
ein Eis gegessen und wir mussten bis 18.Uhr in eine Gruppe. Am 15.04.2015 sind
wir nach hause gefahren.

Norik

Ein Tag bei Jessica

Am 12.4.2015 waren Mama,Florian,Melina und ich waren bei Jessica und Casi.Casi
ist mein Onkel und Jessica meine Stieftante.Als wir los gefahren sind haben
Melina meine Schwester und ich Nintendo gespielt.Ich habe Pony frends 2
Melina Mario Kart gespielt.Ein paar Minuten später hat Mama sich
verfahren.Zum Glück hat sie den Weg gefunden.Endlich kamen wir an.Wir
mussten 2 oder 3 mal kligeln,weil nimand aufgeacht hat.Dann hat Jessica auf
gemacht.Sie hat uns gefragt,ob wir beide Playmobil spielen wollen.Wir haben ja
gesagt. Irgendwann sind wir mit einem Flugzeug nach draußen gegangen.Wir
haben es immer fliegen lassen.Als wir keine lust mehr hatten,dann haben wir mit
einem Ball gespielt.Nicht mehr lange kamen,dann kamen Sophie und Tim
gekommen.Sophie ist meine Cousine und Tim mein Couseng.Dann haben wir noch
ein spiel gespielt.Es heißt Monsterjagd.Wir hatten ganz viel Spaß bis wir nach
hause gefahren sind.Wir haben uns verabschiedet und sind gefahren.Das war ein
schöner Tag.

Von Anna-lena

In Hutten heugte

Meine Mutter , Lea , Marie und ich waren Donnerstag den 9.04.2015 Schwimmen
in Huttenheugte . Jeder durfte einen/e Freund/in mitnehmen . Ich habe meinem
Cousin dort. Es war total cool , erst recht die Rutsche die nach draußen geht . Da
bin ich Hundert mal runter gerutscht . Dort war auch ein Wellenbad mit kleinen
Wellen . Um halb neun mussten wir leider wieder nach hause .

Jan-Malte Diekjacobs

Der ausgebuchte Tag

Am Ostersontagmorgen bin ich um 8 Uhr nach draußen gegangen zum Eier
suchen.
Es war echt schwer die Eier zu finden. Zum Schluss hatte ich 13 bunte Eier im
Körbchen . In meinem vorbereitetem Osternest fand ich noch Geschenke. Ich
ich habe mich richtig über die neuen Fußballschuhe und Licht für mein Ketcar
gefreut.
Ein bisschen später sind meine Familie und ich zur Kirche gefahren,dort gab es
für
uns Kinder leckeres Früstück mit Milch von unseren Kühen. Am Nachmittag sind
wir
zu meiner Cousine gefahren zum Eier essen. Bei uns ist das Eier essen sozusagen
ein Wettkampf ich habe 7 und mein Onkel 18 eier gegessen.Damit warwar er
Eierkönig !
Mir ging es danach zimlich schlecht ,aber der Eierkönig war topfit .Um halb acht
sind wir zum Osterfeuer gefahren ,ich mit mit dem Kettcar und der rest mit
dem Fahrrad.
Als erstes haben Jan-Malte,Hendrik,Lukas,Jesko,Wim ,Henk,Melvin,Robin,Leon
und ich dort Verstecken mit Ball weg schießen gespielt Später als es schon
dunkel war haben Hendrik,Henk und ich am Feuer gespielt. Das war ein cooler
Tag,auch wen mir die Eier noch schwer im Magen liegen.

Jan-eike

Feriengeschichte in Asien

Vor 2 Wochen waren meine Familie und ich in Mayanmar. Dort haben wir viele
Pagoden, Tempel und Kloster gesehen. In jedem Tempel oder Kloster war Buda.
Er ist in vielen Asiatischen Länder beliebt und geheiligt. Danach sind wir nach
Thailand geflogen. Dort haben wir geschnorchelt und getaucht , und haben
Haie,viele Fische,Schildkröten,Seeigel,viele Muscheln und Seesterne
gesehen.Auch Muschelkrebse haben wir gesehen.Danach sind wir nach Pingapur
geflogen. Dort gab es jeden Abend eine Lichtershow und haben viele schnelle
Autos gesehen.

Johann

Feriengeschichte

Luca,sein Vater und ich sind nach Düinrel in Holland mit
Wohnmobil hingefahren.Am ersten Tag haben wir alles
ausprobiert:Achterbahnen Loopingsachen u.s.w.Am nächsten Tag
haben wir eigent lich auch nur im Freizeitpark rumgespielt.so
verbrachten wir alle Tage.Am letzten Tag haben wir uns große
Sonnenbrillen gekauft.als ich wieder Zuhause war sind wir zum
Plattdeutschentheater gefahren es war sehr lustig.

Leon

Ferien das Erlebens

An einem Morgen stand ich auf,auch wenn ich gerne weiter geschlafen hätte ich
habe
viel mit Freunden unternommen .Zusammen waren wir oft auf dem Soccerfeld.
Oster-Montag waren wir bei meiner Oma in Adorf. Gestern also am 12.4.2015 in
war ich beim Theater vom Tsv .Das Stück hieß Jan wat hess doan vannacht und
war sehr Lustig .die Ferien waren Schön.

Luis

Ferien im 7.Stock

In den Osterferien waren meine Familie und ich bei meiner Tante.Sie wohnen im
siebten Stock.Wir waren jeden Tag auf einem anderen Spielplatz.Die Fahrt war
lang.
Am ersten Tag waren wir bei dem Gymnasium,auf das mein Cousin gehen wird.Der
folgende Tag lief fast genau so ab.Nach dem Mittagessen haben wir uns ein Eis
geholt,danach sind wir zum Spielplatz gegangen.Am nächsten morgen mussten wir
neue Schultaschen kaufen.Anschließend sind alle außer die Mütter zu einem
Spielplatz mit riesigem Teich gefahren.Mittwoch um drei Uhr sind meine Familie
und ich nach Hause gefahren.Das war ein schöner Urlaub.

Lukas

Die aller schönsten Tage

An einen Mittwoch Abend hat mich Mama zu meinem Opa gefahren. Am Abend
habe ich noch Fernsehen geguckt, um halb zehn bin ich ins Bett gegangen.
Morgens habe ich gefrühstückt und habe mich angezogen. Danach bin ich zu
meiner Kusine gegangen und habe mit ihr gespielt. Dann gab es Mittagessen. Zum
Mittagessen gabe es Suppe, anschließend haben wir wieder gespielt.
Nachmittags haben wir gebastelt. Abends bin ich sehr spät ins Bett gegangen. In
den nächsten Tagen haben meine Kusine und ich noch sehr viel gemeinsam
gemacht, zum Beispiel basteln. Dann musste ich Samstag wieder nach Hause. Das
waren schöne Tage.

Maite

Meine Osterferien

Meine Osterferien sind nicht toll angefangen. Ich war die eine Woche
krank. Ostern habe ich viele bunte Eier und Lego friends Leuchtturm
bekommen. In den Ferien habe ich viel mit meinem Hund
gespielt. Die letzten Tage der Ferien wurde ich wieder ich
wieder krank. Meine Osterferien waren nicht wirklich toll.

von Maja

Meine Osterferien

Ich war in den Osterferien in einem Indoor-Freizeitpark
in Coevorden.Dort gab es eine Wickie-Achterbahn.Die war so
cool,dass ich mit der 2-mal hintereinander gefahren bin.Dann
wurde mir schwindelig und ich habe eine Pause gemacht.Sie waren in
einem Froschkarussell,das mir zu langsam war.Am nächsten Ferientag war ich mit Papa und Samira im Kino.Wir haben,,Home-ein
smektakulärer Trip“ geguckt.Am Samstag haben Samira und ich bei
Madeleine übernachtet.
Das waren tolle Ferien!
Maricel

Osterausflug:

An Ostern haben wir morgens ein Osterfrühstück gemacht.Um 10 Uhr sind
Mama, Papa und ich schwimmen gefahren.Als wir beim Schwimmbad
ankamen,
war der Parkplatz schon fasst voll.Wir haben uns erst umgezogen und sind
dann ins warme Becken gegangen.Dort gibt es Strom schnellen.Das ist
richtig cool.Mama und Papa waren auch mit mir in der Wild-Wasser-Rutsche
und im Wellenbad.Eins nach dem anderen haben wir gemacht.Nachmittags
waren wir Zuhause. Leider war ich ein bisschen müde. Deswegen habe ich
noch eine Stunde bis kurz vor acht geschlafen. Dann sind wir zum
Osterfeuer gefahren.
Das war ein toller Tag.
Laura Bos.

Das Camp auf unserem Hof

In den Ferien haben wir gecampt mit meinen Neffen Michael . Da sind wir ganz lange
aufgeblieben und Brot gebacken und Fleisch gegrillt. Dann war es Abend und meinem Vater
wollte einen Wolf nachmachen um uns Angst zu machen.

Georg

Mein Urlaub

Ich war mit mein Papa und Leon in Urlaub.Wir waren in Duinrell das ist
Stadt in Holland .Leon,Papa und ich waren auf dem Campingplatz 111. Genau neben
unserem Campingplatz war ein Freizeitpark.
In dem Freizeitpark waren sehr viele Achterbahnen.Es gab auch ein
Schwimmbad, da waren 14 Rutschen drin.

Luca

Ostern

Am Ostersonntag habe ich meine Geschenke gesucht. Ich habe eine Nerfwaffe
und 30 Patronnen Bekommen. Als ich alles gefunden hatte sind wir zu meiner
Oma und Opa nach Rhede gefahren. Meine Cousine Pia und ich durften
das E-Mobil fahren. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Nach dem Osterfeuer
sind wir wieder nach Hause gefahren.

Pascal

Der Ostertag 2015

Am Ostertag 2015 waren meine Familie und ich bei meiner Tante Simone, meinem
Onkel Joachim und bei meiner Cousine Lena. Meine anderen Tanten und Onkel
waren auch noch da. Dort habe ich auch sehr viel mit Lara und Lena gespielt.
Aber dort gab es auch Brot von dm ich auch welches gegessen habe. Zum Schluss
hat meine Cousine noch Tüten verteilt in der jede Menge Schokolade drin war. Es
gab aber nur für uns Kinder Tüten. Dann mussten wir leider schon nach Hause:(.
Das war ein ein sehr, sehr, sehr schöner und auch ein aufregender Tag:).

Tiziana

Meine Geburtstagsnachfeier
ich habe meinen Geburtstag am 24. März nachgefeiert.
7 Kinder waren da.Meine Mutter war mit uns Kloatscheeten.
Zum Schluss stand es 4:4.Es war ein sehr toller Tag.
Es gab keinen Streit,und das habe ich mir gewünscht.

Wim

