
Mein	  erstes	  Jahr	  auf	  der	  Albert-‐Einstein-‐
Realschule	  

Am	  Anfang	  da	  kannte	  ich	  die	  Schule	  noch	  
nicht	  so	  richtig.	  An	  den	  ersten	  paar	  Tage	  
haben	  wir	  erst	  mal	  nur	  spiele	  gespielt	  um	  
uns	  kennen	  zu	  lernen,	  nach	  paar	  Tagen	  
hatten	  wir	  richtig	  angefangen.	  Meine	  
Klassenlehrerin	  war	  Frau	  Schirmer.	  Sie	  ist	  
echt	  nett.	  Es	  gibt	  ein	  Lied	  von	  der	  Albert-‐
Einstein-‐Realschule,	  ich	  finde	  das	  Lied	  gut.	  
Die	  Lehrer/innen	  sind	  sehr	  nett,	  meine	  
Mitschüler	  auch	  aber	  natürlich	  auch	  die	  
ganzen	  anderen	  Schüler	  in	  der	  Schule.	  Wir	  
machen	  auch	  natürlich	  oft	  Ausflüge.	  Wir	  
waren	  schon	  mal	  im	  Kölner	  Zoo,	  und	  
einmal	  auch	  3	  Tage	  lang	  in	  Wipperfürth	  
mit	  Frau	  Schirmer	  und	  Herrn	  Berger.	  Wir	  
hatten	  ein	  Programm	  gekauft	  wir	  haben	  
da	  Feuer	  gespuckt,	  auf	  Nagelbretter	  und	  
hingelegt	  und	  bei	  manchen	  sogar	  noch	  ein	  



Brett	  drauf	  wo	  ein	  anderer	  noch	  drauf	  
geht	  und	  das	  gleiche	  auf	  scheiben.	  Dann	  
haben	  wir	  noch	  auf	  einen	  Seil	  
banglangziert	  und	  Teller	  gedreht,	  zuerst	  
habe	  ich	  es	  einfach	  nicht	  hingekriegt	  den	  
der	  Teller	  ist	  die	  ganze	  Zeit	  hingefallen	  
doch	  ich	  habe	  immer	  und	  immer	  weiter	  
geübt	  bis	  ich	  es	  endlich	  konnte.	  Es	  gab	  
auch	  andere	  Sachen	  die	  man	  machen	  
konnte.	  Man	  durfte	  auch	  Fußbälle	  oder	  
kleine	  Bälle	  mitnehmen	  aber	  auch	  andere	  
Sachen.	  Wir	  waren	  sehr	  oft	  draußen.	  
Meine	  Schule	  gefehlt	  mir	  sehr	  gut,	  sie	  ist	  
nicht	  sehr	  schwer.	  Manchmal	  gibt	  es	  auch	  
Musik	  pausen	  da	  dürfen	  wir	  Tanzen	  und	  
drinnen	  bleiben.	  Bei	  Weinachten	  Wichteln	  
wir,	  das	  bedeutet	  das	  jeder	  einen	  Zettel	  
hat	  und	  drauf	  steht	  ein	  Name	  von	  einen	  
Schüler	  oder	  einer	  Schülerin,	  den	  musste	  
man	  etwas	  schenken.	  Bei	  Karneval	  hat	  sich	  



Heer	  Wulf	  Als	  Albert	  Einstein	  verkleidet,	  Er	  
sah	  echt	  lustig	  aus.	  Ich	  ging	  als	  eine	  Pech	  
Katze.	  Bald	  wird	  die	  Albert-‐Einstein-‐
Realschule	  Alle	  nass	  machen	  und	  mit	  
Schaum	  bewerfen	  aber	  natürlich	  nur	  wenn	  
die	  Schüler	  es	  wollen	  man	  darf	  nicht	  
einfach	  so	  nass	  werden.	  Ich	  freue	  mich	  
schon	  drauf	  den	  meine	  Mutter	  hat	  gesagt	  
das	  ich	  nass	  werden	  darf.	  Die	  


