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Ein Dino zeigt Gefühle - Die Lieblingsdinos der Klasse 3a
Mein Dino hat gerade das
glückliche Gefühl im Bauch. Sie heißt Luna und ist ein Blattfresser von Alisha
Der erste Schultag für Kai
Der kleine Dino namens Kai ist heute etwas nervös, weil es sein erster Schultag ist. Als er in die Klasse geht,
sucht er sich einen Platz. Kai setzt sich neben Cole. Er kennt Cole noch nicht. Cole ist ein gelber Dino und
freundlich. Die beiden Dinos befreunden sich. Sie spielen Fangen in der Pause und haben viel Spaß. Sie
gehen wieder rein in die Klasse und dort lernen sie andere Dinos kennen. Der Tag war für Kai sehr schön
von Joannis

Hallo, ich bin Benno, der gestiefelte Drache. Ich habe sehr spitze Zähne und rote Flügel. Ich habe
gefährliche Zacken. Trotzdem bin ich sehr nett und liebe es, im Herbst Stiefel zu tragen. von Berat

Eines Tages sagte die Mutter zu Leo: „Dein Freund kommt dich besuchen.“ Dann hat es schon geklingelt
und Leo rannte zur Tür. Da stand Max und sie spielten den ganzen Tag Fangen und Verstecken. Dann ging
Max nach Hause. Ende von Celina

Dinolina im Dinoland Dinolina ist ein hübsches Dinomädchen und neun Jahr alt. Sie geht in die vierte
Klasse. Es sind nur noch zwei Tage bis zu den Herbstferien und darauf freut sie sich riesig. In dieser Zeit
fährt sie mit ihren Eltern zu ihrer Familie ins Dinoland und zu ihren Freunden. Endlich kann sie wieder Dinisch
sprechen, denn das kann sie in der Schule nicht. Im Dinoland dürfen alle so lange aufbleiben wie sie wollen.
Abends sitzen sie immer alle am Lagerfeuer und erzählen sich Witze auf Dinisch. Wer nicht mitlacht, muss
am nächsten Tag den Abwasch machen. Dieses Jahr findet im Dinoland die Bodenturn-Olympiade statt. Wir
sind jetzt schon gespannt, wer welchen Platz macht. von Sarah
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