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Die Kinder der Klasse 4c träumen….
Wenn ich zaubern könnte,
… würde ich gerne für eine Woche ein Jaguar sein, weil er sehr viel durch den
Urwald jagen kann und sehr groß und geschmeidig ist. Ich würde dann im
Urwald leben. Jetzt bin ich ein ganz normales Schulkind. Als Jaguar würde ich
meine Hausaufgaben den Affen geben, die würden daraus Fächer basteln und
der Affenkönigin mit den Fächern Luft zuwedeln.
Lara, Klasse 4c

… wäre ich schon erwachsen, weil ich dann Architektin werden könnte. Dann
hätte ich meinen Eltern eine Villa gebaut und meinem Bruder natürlich auch. Mir
würde ich natürlich auch ein Haus bauen. So soll es aussehen: mit 15 Zimmern.
Und dann würde ich Barack Obama einen Palast bauen und dann hätte ich meiner
Lehrerin ein Schloss gebaut.
Berin, Klasse 4c

… würde ich mich für einen Tag und eine Nacht in ein Pferd verwandeln, denn ich wollte
schon immer wissen, was sie so denken. Sie sind meine Lieblingstiere, weil man auf ihnen
reiten kann. Aber ich würde auch gerne eine Schwalbe sein. Schwalben sind Flugakrobaten
und die besten Flieger überhaupt.
Cosima, Klasse 4c

… würde ich ein Löwe sein. Weil ein Löwe stark und mutig ist. Und weil Löwen zu
meinen Lieblingstieren gehören. Löwen haben eine tolle Mähne und sie sind elegant.
Ihre Jagdtechnik ist toll. Sie sind sehr schnell. Und ich werde in Afrika leben. Ich bin
ein Einzelgänger, der die schöne Natur beschützt. Und ich warte nur darauf, bis eine
Löwin kommt und ich nicht mehr alleine sein muss.
Paulina, Klasse 4c

… würde ich für drei Stunden ein Hund sein wollen, weil ich zwei eigene Hunde
habe. Die sind süß und knuffig. Dann könnte ich mit ihnen spielen, sprechen und
lachen. Danach würde ich eine LEGO- Stadt zaubern, Dann würde ich das LEGO
lebendig zaubern. Ich könnte mit den Figuren spielen, bauen, sprechen, und mit
ihnen shoppen gehen und zwar fünf Stunde lang. Danach würde ich ein
Rotkehlchen sein, und Deutschland von oben ansehen.
Jannis, Klasse 4c

… dann wünschte ich mir, dass ich eine Meerjungfrau wäre für einen Monat. Ich
erlebe viel Interessantes und spannende Abenteuer. Warum ich eine Meerjungfrau sein
will? Weil ich unter Wasser atmen kann und genauso gut tauchen und schwimmen
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will wie eine Meerjungfrau und ich will Muscheln sammeln und denn Meeresboden erforschen und mit
Delphinen reden.
Sanja, Kasse 4c

… würde ich mich in einen Schmetterling verwandeln. In einen Schmetterling der
braune Flügel hat mit roten und orangen Punkten darauf. Ich würde eine Woche im
Sommer herumfliegen können, einmal um die ganze Welt. Ich wäre frei, und könnte
hinfliegen, wohin ich will. Keiner würde mich kriegen, weil ich so hoch oben fliege.
Ich liebe das Fliegen, wenn die Welt unter mir verschwindet und man alles hinter sich
lassen kann. Außerdem würde ich gerne eine Meerjungfrau sein, weil die so gut schwimmen können,
und so geschmeidig sind. Und auch weil sie so schön aussehen.
Maja, Klasse 4c

… wäre ich gerne ein Pferd mit magischen Kräften. Nur für einen Tag, das würde mir
schon reichen! Ich mag Pferde nämlich ganz doll. Sie können so schön galoppieren. Ich
wäre gerne gefleckt. Die Mähne soll ganz glatt sein und der Schweif wild gelockt. Die
Mähne, der Schweif und die Flecken sollen glitzern und in Regenbogenfarben leuchten.
Ansonsten wäre ich ganz weiß. Als magisches Pferd möchte ich fliegen können. Das wäre
so mein Wunsch, wenn ich zaubern könnte.
Caroline, Klasse 4c

… würde ich mir Flügeln zaubern und um den ganzen Erdball fliegen. Und wenn ich ins
Wasser ginge, bekäme ich eine Flosse. Ich würde Atlantis erforschen. Und ich hätte
gezaubert, dass meine Familie reich wäre. Mir würde ich wünschen, dass alle gesund bleiben
und ich mit Tieren sprechen könnte. Und ich hätte gezaubert, dass die Indianer frei gelassen
werden und ich eine Schwester hätte. Dann hätte ich noch gezaubert, dass ich die Schlauste
in der Schule wäre. Und ich meine Lehrerin für alle Schuljahre behalten könnte. Für immer!
Sandeed, Klasse 4c

… würde ich für eine Stunde ein Tiger sein. Er ist schwarz wie die Nacht und hat
rote Augen und er kann gut in der Nacht sehen. Ich will ein Tiger sein, weil Tiger
machen können, was sie wollen und sie können sich selbst gut schützen. Ich würde
mit dem schnellsten Tiger zusammen sein und mit ihm Kinder haben. Ich würde
mit meiner Familie spielen und auf die Jagd gehen. Das wäre mein Wunsch, wenn ich zaubern könnte.
Kamila, Klasse 4c

… würde ich für ein Jahr ein Roboter sein, weil ich dann ein Nitro an meinem Po hätte. Dann
könnte ich in einer Sekunde in den Kongo fliegen. Ich würde das Land anschauen und den
Krieg im Kongo stoppen. Dann wäre das Land ein besseres Land zum Leben.
Dennis, Klasse 4c
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… würde ich für eine Stunde ein Tiger sein wollen, schwarz wie die Nacht. Ich mag Tiger, weil sie so
schnell sind und weil sie so gut schleichen können. Ich kuschele gerne mit Katzen, das würde ich dann
auch mit den Tigern tun. Ich denke, dass Tiger machen können, was sie wollen. Wenn ich ein Tiger
wäre, würde ich sicher die Schule vermissen aber ich würde dafür jeden Tag mit Tigerfreunden spielen.
Das wäre mein Wunsch, wenn ich zaubern könnte.
Larissa, Klasse 4c

… wäre ich gerne eine Malerin, weil ich gerne male und es auch gut kann. Zwei Wochen
würden mir schon reichen. Ich würde Menschen malen, Pferde, Hunde und Katzen. Und
manchmal würde ich auch eine Ausstellung von meinen Bildern machen, und welche
verkaufen. Das würde bestimmt Spaß machen.
Hannah, Klasse 4c

… dann würde ich gerne für 24 Stunden ein Hund sein, weil man sich als Hund so schön
austoben kann, und von dem Besitzer gepflegt wird. Kira würde ich gern heißen, mit
Kindern spielen und mich im Schlamm wälzen. Ich schlafe dann gerne stundenlange und
fresse gerne Hähnchenfleisch. Ich bin ein verspielter Hund, ein Mischling. Ich spiele
gerne mit dem Bällchen.
Jessica, Klasse 4c

Ich würde einmal zurückreisen und würde im Jurressic Parc leben und es soll echt sein, mit
Dinoangriff. Das wäre aufregend. Ich würde einen Saurier zähmen und untersuchen wie
hart der Panzer ist. Bestimmt ist er feuerfest und sehr hart. Das wäre aufregend und schön!
Oooooooooooooooooooooooooooha.
Dorian, Klasse 4c

… würde ich mir für mein Leben lang Zauberkraft zaubern, weil ich dann mein Leben lang zaubern
könnte. Ich würde mich neben Dieter Bohlen beim Supertalent 2010 setzen. Ich würde zaubern, dass ich
fliegen könnte, weil ich dann die frische Luft spüren könnte. Ich könnte Super Mario zum Leben
erwecken, mit allen Freunden und Gegnern. Alles von LEGO würde ich in Menschengröße lebendig
machen, weil ich mit LEGO so gerne spiele.
Robin, Klasse 4c

… würde ich für einen Tag ein Roboter sein, der silbern ist und glänzt. Die Augen sollen rot leuchten.
Dann könnte ich auch plötzlich schneller Waveboard fahren und die Sprache von Femisapien verstehen
und Arnold wäre mein Freund. Dann wüsste ich die Lösung, wie ich Bowser in Super
Mario Galaxie besiegen kann. Ich könnte CDs in meinen Mund schieben und sie dort
abspielen. Aber ich könnte natürlich auch in 10 Minuten nach Frankreich fliegen. Ich
hätte nämlich einen Superantrieb und ich kenne C1. Wenn ich Stifte in meine Nase
stecken würde und sie wieder raus hole, dann wären sie gespitzt.
Julian, Klasse 4c
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… würde ich zwei Wochen lang ein Hund sein, weil ich so laut bellen kann, wie ich will. Und ich
würde gerne ein Auto sein, weil ich dann beim Rennen nicht mehr so lahm bin.
Ich wäre auch gerne ein Filmstar. Und ich würde gerne die Hauptrolle haben in
dem Kinofilm „ Ich einfach unverbesserlich“. Oder ein Motorrad besitzen, weil
ich dann Hochstarts üben könnte. Aber nur für zwei Tage, weil es mir dann
langweilig würde.
Florian, Klasse 4c

… würde ich mich nur für einen Tag in eine Nachtigall verwandeln und ich würde in
einem Wald leben, wo sich alle Tiere verstehen. Ich würde in einem Nest in einer Eiche
wohnen. Warum ich eine Nachtigall sein will? Ich könnte dann nämlich den ganzen Tag
durch die Lüfte fliegen, ich könnte mich mit anderen Vögeln unterhalten und ich könnte
schön singen. Es wäre ganz bestimmt ein schöner Tag!
Nele, Klasse 4c

… würde ich am liebsten für einen Tag ein Vogel sein, weil ich auch mal so fliegen
möchte, wie die Vögel. Sie haben auch so ein schönes Gefieder. Aber auch weil
Vögel zu meinen Lieblingstieren gehören. Die meisten können wunderschön singen.
Ich möchte am liebsten ein Vogel sein, der Samen, aber keine Insekten verspeist.
Meine Lieblingsvogelart ist der Wellensittich, weil er sprachbegabt und sehr klug ist.
Und deswegen bin ich auf die Idee gekommen, für einen Tag ein Wellensittich zu sein.
Rebecca, Klasse 4c

Dann würde ich für einen Tag in Australien sein wollen und mir die Kängurus anschauen, weil die so
lustig herumhüpfen. Und Australien würde ich mir anschauen, weil das mein Lieblingsland ist. Ich habe
nämlich schon viele Bilder von dem Land gesehen. Ich würde meinen Papa mitnehmen, der will
nämlich auch schon immer mal hin.
Benjamin, Klasse 4c

…dann würde ich gerne eine Katze sein, weil ich dann nichts machen müsste. Aber ich will nur für 24
Stunden eine Katze sein. Ich würde gerne eine Hauskatze sein mit einer
netten Familie. Ich will ein Fell haben, das schwarz, rötlich, bräunlich,
hellbeige, und etwas gräulich ist und ich würde als Katze gerne Lilli heißen.
Ich fresse gerne von sheba das Katzenfutter. Ich wäre gerne meine Katze.
Die heißt nämlich Lilli und hat es gut bei uns.
Nina, Klasse 4c
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