
So ein Pech!  von Zilola 

Gestern war ein Test. Ich habe 
zwei Tage für Mathe gelernt. Ich 
bin in die Schule gegangen. Ich 
habe mein Buch, mein Heft und 
mein Mäppchen genommen. Und 
habe mich erinnert. Der Test war 
nicht in Mathe, sondern in 
Russisch. So ein Pech! 
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So ein Pech!    von Farikha 

Am Sonntag ist Max 
aufgestanden. Um 8 Uhr hat er 
gefrühstückt. Dann hat er gedacht, 
Fußball mit Freunden zu spielen. 
Er ist ins Stadion gefahren. Aber 
er hat gesehen, seine Schuhe sind 
kaputt. Er war so traurig. So ein 
Pech! 
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So ein Pech!  von Hodjiakbar      
Gestern bin ich mein Rad 
gefahren. Aber heute bin ich 
gefallen. Deshalb tun meine 
Hände, mein Hals und meine Füße 
so weh. So ein Pech! 

So ein Pech! von Asadbek 

Mein Freund hat mir gestern ein 
Geschenk geschenkt. Ich habe 
das aufgemacht. Das war ein 
Handy. Ich wollte mit dem Handy 
spielen, aber das war nur ein 
Modell vom Handy. So ein Pech! 
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So ein Pech! von Azamat 

Gestern habe ich mein Hemd 
angezogen. Aber mein Hund hat 
das Hemd weggetragen. Ich wollte 
zur Schule fahren, aber mein 
Fahrrad war kaputt. Und ich bin zur 
Schule gelaufen. Deshalb bin ich 
zur Schule zu spät gekommen und 
ich habe eine Fünf bekommen. So 
ein Pech! 
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So ein Pech! von Aziza 

Jeden Tag muss ich um 09.00 Uhr 
zur Tanzschule gehen, aber ich 
habe das vergessen. Ich bin um 
08.50 Uhr aufgestanden und habe 
schnell meine Kleidung 
angezogen. Ich bin zur Tanzschule 
gelaufen, aber die Schule war 
geschlossen. So ein Pech! 
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So ein Pech! von Saidaziz 

Gestern hatte ich um 07.00 Uhr 
Schule. Aber meine Uhr war weg 
und ich bin zu spät gekommen. Ich 
habe eine Fünf bekommen. So ein 
Pech! 
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