Lola geht in die Schule. Die Einschulung
war im Herbst.
Heute hat es geschneit.
Maksymilian, Samira, Nick und Ruth

Von der Schule aus haben wir
gelernt, mit Westen über die
Straße zu gehen.

Massimo, Max und Roland Wolten

Lola isst einen Keks.
Und nun will sie nach
draußen und mit dem
Schlitten fahren. Es hat
geschneit und draußen
liegt viel Schnee. Lola
hat ihren Schlitten
mitgebracht. Jetzt geht es schnell den Berg
runter.
Alexander, Antonio, Jennifer E. und Margarete Mues

Lola fährt Fahrrad. Sie fährt
zu ihrer Freundin. Die heißt
Lisa.
Lola und Lisa malen ein
schönes Bild. Sie malen einen
Regenbogen. Die Farben sind
rot, grün, blau, gelb, lila, rosa und orange.
Ganz hinten scheint die Sonne.
Dann nehmen sie ihre Fahrräder und
fahren zum Einkaufszentrum. Dort kaufen
sie Wurst, Salat, Gurke, Brot, Butter,
Marmelade und Orangen. Zum Nachtisch
kaufen sie Bonbons. Dann fahren sie wieder
zu Lisa zurück. Bei Lisa kochen sie sich eine
Kartoffelsuppe.
Dann fährt Lola nach Hause und geht
schlafen.
Julia, Mia, Anita und Ingrid

Lola geht Fahrradfahren. Sie trifft Frau Prevot.
Frau Prevot verabredet sich mit Lola. Sie wollen
zusammen eine Fahrradtour zur Disco machen.
In der Disco trinken sie einen Schluck Fanta
und tanzen.
Dann sind sie schon müde und fahren wieder
nach Hause.
Auf dem Weg nach Hause treffen sie Anton. Er
liest ihnen aus einem Buch vor.
Frau Finke kommt gerade aus der Schule und
trifft die drei. Sie wundert sich und fährt mit
ihnen weiter. Unterwegs treffen sie noch Paul.
Zora fliegt unter einem Auto vorbei und hoch in
die Luft. Zora sagt ‚Hallo‘ zu Frau Prevot.
Sie kommen zum Altenheim und spielen noch
etwas Flöte.
Melina, Anisha und Frau Prevot 3

Lola trifft Fuchsi. Sie machen ein Picknick.
Paula kommt auch mit.
Sie packen alles aus und sie singen alle ein
Lied. Sie fangen an zu essen.
Nach dem Essen baden sie im See. Danach
ziehen sie ihre Bademäntel an und räumen
das Picknick wieder ein.
Mit dem Floß fahren sie wieder nach Hause.
Dort sehen sie sich den Sonnenuntergang an
und essen noch ein Eis.
Sophie, Marlen, Tammo und Margitta Schulze

Lola auf dem Spielplatz
Lola ist auf dem Spielplatz in den Bergen.
Sie sucht sich einen schönen Platz aus. Sie
hüpft über die Brücke, um im Sand zu
spielen. Sie wollte eine Burg bauen, um einen
Stock hineinzustecken.
Sie geht auf den Berg, um sich die Burg
anzusehen. Leider ist sie wieder
zusammengefallen.
Nun möchte sie sich auch noch etwas die
Gegend ansehen.
Giulia, Rieka und Frau Schönfeldt

Erlebnisse in Tschechien
Lola ist mit Frau Prevot in Tschechien. Zora
ist auch dabei.
Lola und ihre Freundin Zora fahren Ski. Da
kommt plötzlich eine Ratte aus dem Schnee.
Sie heißt Anton.
Alle drei fahren mit dem Lift hoch und
springen ab. Sie fahren auf ihren
Skibrettern runter.
Sie sehen eine Armee von Pinguinen. Lola
und Zora und Frau Prevot nehmen die
Pinguine mit auf ihre Bretter. Sie fahren
nach links und nach rechts und bremsen
auch.
Dann fährt Frau Prevot in den Schnee. Dort
ist sie hingefallen. Lola macht einen
Schneeengel. Zora wirft Schneebälle. Alle
fahren auf einer Platte mit einem Schlitten.

Jetzt fällt Frau Prevot noch einmal in den
Schnee und verliert ihre Jacke. Die zwei
Mädchen werfen wieder mit Schneebällen.
Lola wärmt Frau Prevot mit ihrer
Ersatzjacke. Sie fährt nach Hause und
wärmt sich mit einem warmen GetränkLola und Zora fahren mit.
Chiara, Michelle und Felicitas

