
Beste Freunde sind aber 
wie Schwestern



Hallo wir sind Hanna und Mia. Wir sind die besten Freunde der Welt. 
Deswegen laufen wir jeden Tag zusammen zur Schule.

Aber heute gehen wir einen anderen Weg, weil wir umgezogen sind. 
Deswegen gehen wir heute auf eine andere Schule. Aber auf der neuen 
Schule gibt es ein gemeines Mädchen namens: Lotta.



Das ist Lotta. Vielleicht wundert ihr euch, weil sie wie eine Hexe aussieht. 
Das Bild haben Hanna und Mia ausgesucht, sie ist ja wie eine Hexe ,den 
Mädchen gegen über. Außer bei den Jungs.

Villeicht



Das sind die anderen. Hoffentlich sind die nett! Wahrscheinlich fragt 
ihr euch warum wir Lotta kennen. Wir kennen sie aus dem 
Kindergarten. Der Pfeil ist dafür da, damit ihr uns erkennt.



Wir sagten "Hallo" und sie sagte "Was macht ihr den hier?"
(richtig gemein!)

Wir kommen jetzt auch in die Schule! Versuchen wir uns zu 
Verteidigen . 

Furts



Wir haben keine Zeit um uns über Lotta aufzuregen, denn es 
sind

Ferien



Wir fliegen nach Australien  

Das ist unser 
Haus



Das nehme ich mit:



Wi� muste� di� ganz� Zei� a� Kir� denke�. 
 
Si� ha�� eine� Fahrra� Unfal� !!!!!!!! 
 
Al� wi� zu� Marktplat� un� übe� di� Straß� un� dan� is� e� passie�� !!! 
Wi� sin� a� di� Ampe� gefahre� un� habe� Kir� gesehe�. Wei� si� i� unser� 
Klass� geh� habe� wi� ih� z� gewunke� un� si� un� auc�. 
Dan� is� si� weite� gefahre� stat� di� Ampe� z� benutze� is� si� übe� de� 
Zebrastreife� gefahre�. 
Di� Aut�� ha�e� grü� abe� Kir� dacht� da� si� ro� ha�e� un� ha� nich� 
geguck� un� is� einfac� l�sgefahre� un� da� Aut� auc�! 
Da� Aut� is� ih� reingefahre�!  
Si� la� auf de� Straß� un� weint� un� rief .  
Di� Polize� di� gerad� i� de� Gegen� wa�, ha�� gesag� da� wi� gehe� sollte�. 
Als� ginge� wi�. 
Wi� ha�e� groß� Sorge� u� Kir�. 
Wi� ho�te� si� ha�� sic� nicht� gebroche�.



Dann erzälten wir es unserer


