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Lochmühlenspaß 
Von Ayat 

 

Ich war in der Lochmühle und hatte viel Spaß. 

Ich war auf der Wasserrutsche und bin ins 

Wasser gesprungen. Ich bin auf einer 

Achterbahn gefahren, sie hieß 

Eichhörnchenbahn. Ich saß auf kleinen süßen 

Enten und bin im Wasser geschwommen und 

habe einen Eisbecher getrunken.  

Und ich bin auf einer Riesenrutsche gerutscht, 

dort habe ich viele Unfälle gebaut. Und ich saß 

in einem roten Autoscooter.  

 

 

Meine Ferien 
Von Mia 

 

Ich war bei meinem Papa zwei Wochen lang und war 

bei der Rodelbahn. Ich war auch bei Oma Nann im Pool 

und das war ziemlich kalt. :-D Und ich habe gut 

geschlafen. Morgens geschah etwas Ekliges: Es waren 

Würmer in den Cornflakes.  

 



Abenteuer in der Lochmühle 
Von Ayan  

 
Ich war in der Lochmühle, da gab es eine Wasserrutsche, wo man sich 

in ein Boot reinsetzen musste. Es gab auch eine Achterbahn. Und es gab 

Tassen, wo man sich auch reinsetzt und dann dreht es sich. Mir wurde 

am Ende schwindelig.  

 

Meine Achterbahnwelt 
Von Bade 

 
I ch war in der Türkei und bin im Meer 

geschwommen. Bis 6 Uhr habe ich mich gesonnt 

und bin braun geworden. Und ich war in einem 

Hotel mit Pool und jeden Tag gab es eine 

Kinderdisko. Da war man auf einer Bühne und 

da konnte man tanzen und die E ltern konnten 

zuschauen. Wir sind auch auf Pferden geritten.  

Als w ir nach Hause geflogen sind, sind w ir ein 

paar Tage später zum Movie Park gegangen und 



viele Achterbahnen gefahren. E in paar Tage 

später sind w ir zu Rulantica gefahren und sind 

viele Wasserrutschen gerutscht und w ir sind viel 

geschwommen. Wir hatten viel Spaß. Als w ir 

nach Hause gefahren sind, hat Mama die Bilder 

gepostet und am nächsten Tag haben alle 

geschrieben: „ Wo ist das??? “ .  

 

 

Lochmühle 
Von Beray 

 

Ich war in der Lochmühle mit meiner Cousine 

und meiner Schwester. Wir sind Achterbahn 

gefahren und sind die Wasserrutsche 

gerutscht, aber zum Glück sind wir nicht nass 

geworden.        

 
 
 



Die Ferien in Kolumbien 
Von Charlotte 

 

Ich war in den Ferien in Kolumbien. 4 Tage 
danach hatte ich Geburtstag. Das war toll, 
denn ich habe mit meinem „Cousin“ Switch 

gespielt. Ich habe bei meiner Stieftante 
übernachtet und habe bei Mattia Switch 
gespielt und mit seinem Welpen (sooo süß).  
Das Kino war aber auch voll lustig und gruselig. 
Der Film hieß irgendwas mit Dschungel oder so, 
aber egal, Hauptsache, es war schön! Das 
waren meine Ferien in Kolumbien. Ende.  
 

In vier Ländern 
Von Evelina 

 

Ich war in Rumänien, Kroatien, Ungarn und in 
Italien. In Rumänien war ich mit meiner 



GANZEN FAMILIE. Ich war eine Woche in 
Rumänien und in Kroatien. In Kroatien war ich 
am Felsenmeer. Dort habe ich Fossilien und 
Muscheln gefunden. In Italien habe ich eine 
Pizza gegessen. Die Sommerferien waren also 
nicht langweilig.  
 
 

Zoo und Theater 
Von Alissa 

 

Ich war im Opelzoo und da habe ich viele 

Ziegen gesehen und Lamas. Und dann 

kleine Schweine. Und vorgestern war ich 

im Theater. Dort habe ich „Das tapfere 

Schneiderlein“ geschaut. Das Ende hat mir 

am besten gefallen, weil dann alle 

gesungen haben.  
 

 



Ein schöner Tag im Zoo 
Von Yichen 

 

Ich war im Zoo. Dort habe ich viele Zebras und 

Fische gesehen. Und ich bin im Pool 

geschwommen und habe mit meinen Freunden 

gespielt. Mein Freund heißt Leon.  

 

Coole Bobbahn 
Von Lila 

 

Ich war im Schwarzwald, in Baden-Baden. 

Da war ich in einem Ferienhaus und es war 

gemütlich.  

In Baden-Baden war ich auch in einer 

Bobbahn, da hat mein Papa Vollgas gegeben, 

weil ich es wollte. Es hat viel Spaß gemacht.  

Wir haben es so viele Male gemacht und die 

Bobbahn da musste erst langsam hoch und 

dann ging es plötzlich steil bergab. Es gab oft 

Kurven und es war steil und cool.  



Meine Abenteuer-Ferien 

Von Amara 
 

Ich war in der Türkei im Meer. Ich habe meinen 

Schwimmanzug angezogen und dann bin ich ins Meer 

reingegangen und bin dann geschwommen.  

Ich war auch auf den spitzen Bergen, da war es schön. Da 

hatte ich Spaß und habe mit anderen Kindern gespielt und 

mit meiner Cousine.  

Ich war auch in Deutschland, da habe ich einen Film 

geschaut.  

Der coole Vogelpark 

Von Alexis 
 

 

Ich war in einem Ferienhotel und da 

bin ich in eine Rutsche gestiegen. 

Und die Rutsche war richtig schnell. 

Ich bin auch in den größten Vogelpark 

der Welt gegangen, er war so cool. 

Anschließend bin ich auch fast alle 

Klettergerüste geklettert. Dann habe 

ich ein Eis gegessen. Es war sehr 

schön. 



Auf Fuerteventura 
Von lenny 

 
Ich war im Urlaub auf Fuerteventura 
und war auf einer rutsche und die 
rutsche war brutal. Und dann war ich 
in einem kleinen park und bin 
Achterbahn gefahren und bin dann ins 
Hotel gegangen. Zum Schluss sind wir 
nach Hause geflogen. Das war mein 
Urlaub. 
 

Die Tornadorutsche 
Von Luis 

 

Ich war in Rulantica und da bin ich 
Wildwasserbahn gefahren und dann bin ich 
die Turborutsche gefahren und mein Papa 
wusste nicht, dass das eine Tornadorutsche 
war. Es war sehr gefährlich, weil man 



rausfallen konnte. Es war eine 
Reifenrutsche.  
Und dann waren wir im Hotel und haben da 
dann übernachtet. Am nächsten Tag waren 
wir wieder zu Hause.  
 

 

Fußballspiel 
Von Luis 

Ich war beim Fußballspiel und da 

hatte ich viel Spaß und ich habe 4 Tore 

geschossen. Wir gewonnen mit 8 zu 

4. 
 

 

 

 



Urlaub in der Türkei 

Von Saki 

 

Ich war im Orkis Palace. Da waren 

Looping-Rutschen und ein gutes 

Restaurant. Es gab leckere Getränke. 

Da war eine Rutsche, die sah so aus:  
 

 



Ich hatte richtig Angst. Und da war 

eine, die sah so aus:  
 

 
 

Und ich und Hatice, meine Schwester, 

haben ein Wettrennen gemacht.  

 

 

 

 

 

 
 



Bei einem Freund zu Hause 

Von Niko 
 

Ich habe meinen Freund zu Hause besucht. 

Mir hat es Spaß gemacht. Wir haben Lego 

gespielt und Nintendo. Und im Garten 

haben wir mit der Nerf gespielt.  

Ich war auch im Holiday Park und bin dort 

die Dino-Splash gefahren. 

 

 



Spielplatz in der Lochmühle 
Von Isha 

 

Ich war in der Lochmühle und ich und meine 

Schwester sind Autoscooter gefahren. Es hat 

geschaukelt. Meine Mama wollte unbedingt mit 

der Achterbahn fahren, aber ich nicht, und am 

Ende sind wir zu einem Spielplatz gegangen. 

 

 


