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Mein	  2.	  Jahr	  auf	  der	  Albert-‐Einstein-‐
Realschule	  fand	  ich	  toll.	  Ich	  habe	  so	  viele	  
neue	  Freunde	  gefunden.	  Ich	  hatte	  auch	  nette	  
Lehrer/-‐innen	  bekommen.	  Die	  Klassenfahrt	  
war	  voller	  Abenteuer,	  wir	  haben	  vieles	  
Erlebt.	  Wir	  waren	  in	  der	  Jungendherberge,	  
ich	  war	  mit	  4	  anderen	  Mädchen	  in	  einem	  
Zimmer.	  Wir	  haben	  Feuer	  (gespuckt).	  Wir	  
haben	  auch	  Zirkus	  gemacht.	  Wir	  sind	  4	  km.	  
gegangen	  und	  wenn	  wir	  Freizeit	  hatten	  wir	  in	  
unseren	  Zimmer	  getanzt	  und	  gequatscht.	  Wir	  
hatten	  viel	  Spaß,	  und	  da	  war	  auch	  ein	  
Kunstrasen	  wo	  wir	  öfters	  Fußball	  gespielt	  
haben.	  Wir	  fanden	  es	  nicht	  cool	  das	  es	  in	  den	  
Zimmern	  keine	  Steckdosen	  gab’s	  aber	  im	  
Badezimmer	  und	  im	  Flur	  schon.	  	  Das	  Essen	  
fand	  ich	  gut.	  In	  der	  Rückfahrt	  auf	  der	  
Klassenfahrt	  haben	  Jungs	  gegen	  Mädchen	  
Song-‐Battle	  gemacht,	  daher	  waren	  wir	  laut.	  



Als	  wir	  an	  der	  Hauptschule	  angekommen	  
sind	  war	  es	  voll	  mit	  Eltern.	  Alle	  sind	  direkt	  
raus	  zu	  ihren	  Eltern	  gerannt.	  Meine	  Lehrer	  
finde	  ich	  auch	  lustig.	  Die	  Unterrichts-‐Stunden	  
machen	  Spaß.	  Wir	  haben	  immer	  20	  Minuten	  
Pause	  wo	  wir	  raus	  gehen	  oder	  drinnen	  
bleiben	  wenn	  es	  Musikpause	  ist.	  Es	  gibt	  
Sportfest	  für	  alle	  und	  Fußballturnier	  für	  die	  
5er	  und	  die	  6er.	  Am	  Anfang	  geht	  man	  in	  
Gruppen	  durch	  die	  Schule	  und	  guckt	  wo	  was	  
ist.	  Letztes	  Jahr	  ist	  meine	  Englisch-‐Lehrerin	  
aus	  der	  Schule	  gegangen.	  Sie	  war	  aber	  Nett.:)	  
In	  Deutsch	  gehen	  wir	  oft	  Computer-‐Raum	  
und	  in	  den	  5	  Minuten	  Pausen	  dürfen	  wir	  
Surfen.	  Jetzt	  gibt	  es	  etwas	  Neues:	  „	  
Lehrerprinzip	  „	  das	  heißt	  jetzt	  müssen	  wir	  in	  
die	  Räume	  der	  Lehrer	  von	  Raum	  zu	  Raum.	  
Und	  die	  Pläne	  ändern	  sich	  immer	  deswegen	  
ist	  es	  oft	  Durcheinander.	  

	  


