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„Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag
– schön, dass es Dich gibt!“

Gutenbergschule Dieburg

Mein Geburtstag
Dieser Geburtstag war kein normaler Geburtstag. Die Geschenke waren zwar
normal, aber der Rest!!
Das Ganze war im Jahr 2004 passiert. Fangen wir am besten von vorne an.
Alle Verwandten kamen und mein Vater trug die Torte ins Wohnzimmer.
Da stolperte mein er. Bum!! Die Torte flog zu Boden. Oje, das war nicht gut!
Anschließend tranken wir Kaffee und aßen Kuchen ( die Torte konnte man ja nicht
mehr essen ). Aber es ging noch weiter!
Es hatte geschneit. Wir fuhren mit dem Auto auf einen Berg. Dort sind wir alle auf
unseren Schlitten gefahren. Ich war die Erste die runter gefahren ist. Alle sind mir
hinterher gefahren. Danach sind alle wieder hochgelaufen und runter gefahren.
Meine Mutter hatte wieder die falschen Schuhe an, nämlich Hackenschuhe. Als
wir nach Hause fahren wollten bemerkte sie beim Einsteigen ins Auto, dass ein
Absatz fehlte.
Zu Hause angekommen saßen alle Gäste gemütlich am Kamin, um sich
aufzuwärmen. Am Abend sind sie dann alle nach Hause gefahren.
Deborah Dyck Klasse 4c

Geburtstag mit Hindernissen
Am 17.August 2008 haben wir den 40.Geburtstag meiner Tante Regina im
Gemeindezentrum gefeiert,
Tante Regina brachte ihre drei Hundwelpen mit. Mein Onkel hatte eine
riesige Torte dabei. Er wollte sie gerade auf den Tisch stellen, da kamen
die drei Welpen um die Ecke gesaust. Sie sprangen meinem Onkel an den
Beinen hoch und er fiel hin. Die Torte lag kopfüber auf dem Boden.
„So ein Mist!“, rief meine Tante.
Später wollten wir noch ein Gruppenbild vor dem Haus machen. Wir hatten
sogar einen Fotografen bestellt. Als er das Foto machen wollte, stolperte
meine Cousine über einen Stein. Sie hatte sich wehgetan und weinte, was
auf dem Foto nicht so gut aussah.
Das war ein richtiger Geburtstag mit Hindernissen und ohne Torte.
Leonie Thomas Klasse 4c
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