
 

 

 

Mein Opa war mich mit meiner Familie abholen 

gekommen. Wir haben Suppe gegessen. In 

schlafe im Bett von meiner Kusine. 

Ich gehe mit meiner Oma und meiner Schwester 

Lara  die Ferkel schauen. Ich besuche meine 

ganze Familie. Ich war oft ins Meer gegangen. 

Ich bin immer mit meiner Familie essen 

gegangen. Heute ist ein Fest. Die Frauen 

machen Sachen in ihre Haare. Es werden Kleider 

verkauft. 

 
 

 



 

 

Es war toll am Strand in Belgien. Am ersten Tag war 

das Wetter gut. 

Ich war Krabben fangen, und ich habe eine Burg 

gebaut. Ich habe ein Eis gegessen. es war ganz warm. 

Ich habe mit meinem Vetter gespielt und ich war im 

Restaurant. Ich konnte auch Fuβball spielen. Am 21. 

Juli war kein gutes Wetter.  

Am anderen Tag bin ich in den groβen Wellen 

geschwommen. Ich habe Papierblumen gebastelt. 

Einmal habe ich am Strand picknickt. 

Diese Ferien waren toll. Am 25. Juli bin ich von 

Belgien zurückgekommen.  

 

 



 

 



In der Schweiz 

 

Ich war 2 Wochen in der Schweiz.   

Wir waren 39 Kinder. 

In der Wiese habe ich ein toter Vogel gesehen. 

Und ich war in den Kletterpark. 

Ich war mit der Gondel auf den Berg gefahren. 

Ich war auf Eggishorn spazieren. 

Eggishorn ist ein Berg in Fiesch. 

Ich habe dort ein Eisgletscher gesehen. 

Ich war mit dem Bus nach Hause gefahren. 

Und ich war krank. 

Zuhause habe ich Pfannkuchen gegessen. 

Es war toll und jetzt bin ich müde. 

 



 

 

 

 

Wir waren in den Ferien in Serfaus in dem Hotel 

Bär. Wir hatten ein Riesenzimmer. Dort waren 

zwei groβe Schwimmbecken und eine 

riesengroβe Rutsche. Wir waren sehr viel auf 

den Bergen. In Fiss gibt es eine 

Sommerrodelbahn. Meine Schwester und ich 

waren mit dem Kinderclub reiten. Wir waren 

zusammen im XTrees  Kletterpark. 
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Ich bin nach Slowenien gegangen. Ich habe 

einen Stock mit einem Taschenmesser scharf 

gemacht. 

Heute habe ich Geburtstag und ich lade Luca, 

Robyn und Peter ein. Gestern habe ich Lego 

bekommen. Heute habe ich gut geschlafen und 

mein Papa auch. Ich habe Raven geweckt. 

Gestern habe ich eine Maus gefunden. 

 
 

 



 

Ich und meine Schwester haben zwei Nächte bei meiner Oma geschlafen in Esch. 

Wir hatten mit Scotty, Omas Hund , gespielt. 

Ich war auch bei den Scouten. Sie hatten ein Schiff aus Holz gebaut. Und ich 

war auf den Mast geklettert. 

Ich war mit meinem Opa, meiner Schwester und meiner Mutter in der Fiels auf 

der Burg. 

Am 30. Juli waren wir im Schmetterlingsgarten. Ein Schmetterling war eine 

Viertelstunde auf meiner Hand. 

Am andern Tag waren wir auf dem Mittelalterfest in Vianden. Wir haben zwei 

Gaukler gesehen und zwei Kämpfe. 

Scotty war bei uns auf Besuch. Wir waren mit ihm in den Wald spazieren. 

 Am 8. August hat Robyn uns besucht mit seiner Familie und wir haben ein Feuer 

gemacht. Papa hat uns Sagen erzählt. 

An andern Tag waren wir auf der Streetanimation in der Stadt. Ein Roboter hat 

auf die Glatze geküsst. 

Ich bekam ein neues Fahrrad. Ich war mit meiner Familie am Echternachersee 

Tretboot fahren. 

Opa war mit in die Ferien im Schwarzwald. Wir waren im Schwimmbad und ich 

habe ohne Ärmchen schwimmen gelernt. Wir waren im Europapark. Wir haben 

immer Schnitzel gegessen. Zweimal haben wir Minigolf gespielt. Als wir wieder 

nach Hause kamen, hat Opa mit uns gegessen. Am Tag danach spielten wir mit 

Peter und Eva im Garten. Wir waren ins Phantasialand gefahren. Und Mama war 

endlich mal mit mir auf die Achterbahn und wir hatten einmal eine Naht im 

Matamba geschlafen. Ich war alleine auf eine Achterbahn und das zweimal. 

Ich habe mit Afrikanern getanzt. Wir waren in der Maison Tartüff. Da war alles 

krumm. 

Emma hatte Geburtstag. Emma ist meine Schwester. Wir waren auf eine 

harmlose Geisterbahn und wir waren in Mausoschokola und wir haben ein Theater 

von Chinesen gesehen. 

 



 

 

 

Ich und Olli haben einen Indianerkopfschmuck. 

Es ist warm in Dänemark. Jeden Tag gehe ich 

ins Meer baden. 

Ich war auch im Legoland mit meiner Familie. 

Ich war bei meiner Oma. 

Ich habe Bücher gelesen: Verrückte 

Schulgeschichten, die Maus sucht einen Freund 

und knifflige Detektivgeschichten. 

 

 



Wir waren spazieren. 

Wir waren mit der Gondel auf den Berg. 

Wir waren schwimmen. 

Wir waren grillen. 

Wir waren mit dem Zug gefahren. 

Wir waren in eine Stadt einkaufen. 

Ich habe Spiele gekauft. 

Wir waren in den Kletterpark. 

Wir haben ein Wildschwein und Kaninchen 

gesehen. 

 



 

 

 

Ich war im Disneyland mit meinen Cousins, meiner 

Schwester und meinen Eltern. 

Wir waren schwimmen. 

Ich war im Dornröschenschloss. 

Wir haben Fotos gemacht. 

Wir haben Fritten gegessen. 

 

 



 

 

Ich war in  Deutschland. Wir waren am Meer 

und wir haben eine Seerobbe gesehen. 

Wir waren schwimmen im Meer. Ich habe einen 

Krebs gesehen. Ich habe mit meinem Hund 

gespielt.   

 

 



 

Morgens als ich aufgestanden  bin, hat 

meine Mutter mir gesagt, dass wir ins 

Disneyland fahren würden. 

Am ersten Tag sind wir auf ganz viele 

Spiele gegangen. Wir haben im Newportbay 

ein sehr schönes Hotel. 

Am zweiten Tag waren wir im Disney-

Studiopark und haben eine coole Stuntshow 

gesehen. Wir haben dann noch eine Parade 

gesehen. Schlieβlich habe ich zum Spielen 

ein ferngesteuertes Auto bekommen. 

 



 

 

 

 

 

 

 

Ich habe ein Zimmer mit meinem Bruder im 

Hotel. Da gibt es ein Buffet. Im Hotel ist eine 

Rezeption. Ich gehe manchmal in den Plattensee. 

Im Hotel gab es auch eine Minidisco.  In der 

Minidisco haben wir getanzt. Wir haben einen 

Fernseher im Zimmer. Wir haben zwei 

Terrassen. Es gibt auch ein Schwimmbad im 

Hotel. 

Mein Onkel kommt zu Besuch ins Hotel. 

Wir waren 15 Stunden im Auto. Mein Cousin ist 

mitgekommen. 

Wir sind heute mit einem Tretboot gefahren .  

Ich war schwimmen.    



 

 

 

 

Ich war in Spanien mit Anissa und meinen Eltern. Ich 

war oft im Meer und ich habe Quallen gesehen: Ich 

war bei einer Riesenburg in Alicante. In der Burg war 

ein Museum von Star-wars. Ich war froh. 

Ich war auch mit meinen Eltern auf eine Pirateninsel. 

Wir sind mit einem Schnellboot gefahren. 

 



Meine Ferien 
 

 

Ich war eine Woche in Holland in den Ferien, Ich war im 

Center Park. 

Es war ein Haus bei einem See- Im See waren Entchen und 

Babyentchen. 

Ich war mit der Familie im Schwimmbad und auf die 

Wasserrutsche. 

Ich war auch auf einem kleinen Schiff mit der Familie. 

Wir haben Minigolf gespielt. Ich war ganz allein im 

Plastikball. 

Ich war mit meiner Familie Fahrrad fahren und ich war 

immer ganz schnell- Ich war mit der Familie ins Plopsaland. 

Da war ich auf der Achterbahn und ich und mein Bruder sind 

mit den Autos gefahren. 

 

 

 
 



 

 

In den Ferien habe ich viele Spiele mit 

meiner Mama  gemacht. Ich war 

schwimmen. Ich kann ganz weit, mehr als 25 

Meter schwimmen. 

Mit meinem Papa war ich im europapark. Da 

gibt es viele Achterbahnen. Sie heiβen: 

Pegasus, Posseidon, Silver Star, Wodan, 

Anaconda. 

Ich bin noch nicht groβ genug , um auf alle 

Achterbahnen zu gehen.  

Es ging sehr schnell. Die Ferien waren toll. 

 


