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in der Schule gehen. Das ist zu
peinlich, jeder würde mich
auslachen und sogar der Lehrer.
Ohh der Schulbus ist gekommen.
Ich muss gehen, denn wenn man
sich zehn Minuten verspätet musst
du 30 Dollar zahlen, also will ich
nicht lange reden. Etwa nach einer
halbe Stunde sind wir
angekommen. wir gingen in den
Untericht.Der Lehrer sagt immer
am Anfang den Ablauf. Heute
haben wir Musik,Turnen,Realien
und Mathe, Mathe liebe ich am
meisten, den ich bin ein Genie.Im
Turnen machen wir immer Ball
Spiele, aber ich turne nicht so
gerne, denn ich bin nicht so
beweglich wie die andern. Zum

Hallo ich heisse Filu und lebe in
Argentinien. Ich liebe es in der
Zukunft, dass die Tiere nicht
aussterben , denn wir werden
geklont. Es ist unglaublich schön in
der Natur, die Blumen, die Vögel
zwitschern. Es ist einfach nur
herrlich.Jetzt erzähle ich euch
etwas über mich. Jeden Morgen
weckt mich einer meiner liebsten
Roboter. Ich liebe ihn einfach weil
er nett ist und die andern nicht.
Gut, jetzt gehe ich frühstücken im
Wohnzimmer. Ich schaue mir
immer RTL 2 an, denn da kommen
immer die spannensten Filme die
je die Zukunft hatte. Jetzt ziehe
mich um, um zur Schule zu gehen,
denn ich will nicht mit dem Pyjama

Glück ist es gleich vorbei. Ich freue
mich so sehr auf Mathe nach dem
Sportuntericht fällt plötzlich die
Schule aus. Ich frage mich, wieso
sie schreien. Plötzlich komnt die
Feuerwehr. Dann wusste ich es
schon, dass was Explodiert ist.
Zum Glück bin ich ein Papagei und
kann weg fliegen. Ich erzählte
meiner Mutter was passiert war in
der Schule. Meine Mutter sagte,
nicht so hastig rede, ein Wort nach
dem andern. Meine Mutter war
auch erschrocken. Sie fragte mich,
ob jemand verletzt war aber ich
weiss es nicht. Ich bin gerade nach
Hause geflogen ich gehe jetzt
Duschen Mama. Ok, ich mache
mir immer noch sorgen über die
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Kinder in der Schule. Meine Mutter
sagt das wir eine Woche keine
Schule haben. Was !!! Eine
Woche keine Schule, das heisst
auch kein Mathe. Ich geh jetzt
schlafen, ich bin zu schwach um
die Beine bewegen also trug mich
mein Roboter hoch. Weisst du was
Roboter, ich liebe dich von
ganzem Herzen, denn was du alles
für mich machst,du kannst
Morgen ausruhen. Ich glaube, dass
du sehr müde bist. Morgen mache
ich, was du sagst, ist Ok Roboter.
Ok Filu, sagt der Roboter. Filu
schlafe jetzt, denn die Sonne
scheint Morgen wieder . Ahh
schön, der Himmel so blau,
Roboter, kann ich dir was zu
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trinken anbieten. Nein Danke, du
kannst dich ausruhen Filu. Danke
Roboter, ich würde für kein Geld
der Welt dich austauschen. Ich
habe noch nichts über meinen
Freund gesagt, sein Name
ist Bera er ist sehr gross und stark
er beschützt mich immer und helft
mich immer wenn ich nicht bei den
Hausaufgaben nicht draus komme
hilft er mir immer, er spielt sehr gut
Fussball aber ich besiege ihn
immer, denn ganzen Tag lernen
wir zusammen für die Prüfung am
Mittwoch wir haben über Brüche
das ist sehr einfach aber unsere
Mütter sagen wir sollen trotzdem
lernen das finde ich sehr fies. Aber
das beste ist wir haben wider

Schule. Das Essen in der Zukunft
ist scheusslich ich gebe es immer
am Frank er ist alles was essbar
ist er ist sogar Gemüse was nicht
der Hit ist in der Zukunft. so jetzt
sind wir in einer Kantine sie
bringen uns immer das Essen
wenigsten das Essen schmeckt.
Jetzt fängt Mathe Untericht an ich
finde es super wenn die andern
Kinder Blödsinn machen das wir
länger Schule haben, jetzt haben
sie es geschaft kein Blödsinn im
Untericht zu machen sie haben
gemerkt wenn sie mehr Blödsinn
machen müssen sie länger bleiben
das haben sie Klug gemacht
Bravo!. Ich gehe fröhlich nach
Hause plötzlich sah ich ein

Einbrecher der Alarm ging nicht
ich denkte ich soll die Polizei
anrufen aber es würde nichts
nützen weil er er dan
vielleichtverschwindet befor sie
ankommen dann muss ich das
selber regeln, ich gehe zu ihm und
Prügle in bis er um fliegt jetzt kann
ich die Polizei anrufen nach ei par
Minuten kommt schon der erste
Bulle und sagt zu mir hast du ihn
um gelegt ich sage ist das
schlimm? nein überhaupt nicht du
hast das richtige getan er ist ein
sehr grosser Schwerverbrecher er
hat eine Geldsumme 1000.000
Dollar was! ich werde ja stink
Reich das ist ja der der wahnsinn.
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