2. Auflage

Die Oase
Das Café
Im Café gibt es super leckere Waffeln.
Die kosten nur 3 Fischlinge aber manchmal
verbrennen sie auch.
Trotzdem schmecken sie sehr lecker.
Da Gibt es auch super leckeren Saft.

Die Müllabfuhr
Bei der Kinderoase gibt es viele Jobs ich war schon bei der
Müllabfuhr.
Da geht es darum den Platz sauber zu halten, man kriegt eine
Zange und einen Eimer.
Man macht es meistens mit einem Partner, alleine ist es nämlich
sehr schwer.

Das Kino
Das Kino ist immer gut für einen guten Film und Popcorn,
gerade läuft der Film Dschungelbuch danach läuft Gnomeo
und Julia.

Am Freitag gab es
eine Hüpfburg.
Das war total
lustig.

In der Kirche
ist der Papst.
Man kann
Fingerabdrücke
machen. Holz Kirchen
bauen und Bilder
Ausmalen.

Hobbys
Cooler Switch
Cooler Switch ist ein Spiel für das Handy. Da sind Kreise und für die Kreise brauchst du einen Ball, den bekommst
du beim Anfang. Wenn du ein Level fertig gemacht hast, bekommst du Sterne, mit den Sternen kannst du neue Bälle
kaufen. Das Spiel geht auf Jedes Handy egal welches du hast.
Das Spiel ist sehr schwer.
Das war’s zum Thema Cooler Switch.

Parcoure
Pacoure ist eine Sportart die sehr gefährlich ist und in der man über
hohe Hindernisse springt.
Es gibt wichtige Regeln beim Pacoure, zum Beispiel die Power
Rolle. Die macht man wenn man von Hohen Hindernissen fällt, um
den Sprung abzufedern.
Dann noch den Katzensprung den macht man wen man über kleine
Hindernisse springt.
Dann gibt es noch ganz viele Sprünge und Abrollungen.
Das wars zum Thema Pacoure.

Minecraft
Minecraft ist ein sehr
bekanntes Spiel das
wahrscheinlich viele
kennen aber es gibt
auch viele Geheimnisse
wie Bugs und Glitches
von denen wenige
wissen.
Im groben geht es darum große Sachen
zu bauen wie Häuser, Burgen, unter
Wasser Verstecke und so weiter. Es gibt
auch Comand Blöcke, mit diesen
können manche sogar im Spiel echte
Mechanismen bauen wie einen
Taschenrechner oder ähnliches.

SCCOTER FAHREN UND SPASS HABEN!
Ein Sccoter ist eigentlich nur ein kleiner und leichter Roller mit dem Tricks machen
kann(zbs bannyhob oder andere coole Tricks ). Es gibt Turniere wo man spektakuläre
Tricks der Jury zeigen muss manchmal kann es dabei zu unglücklichen Unfällen
kommen kann. Wie in jeder Sport Art gibt es Profis (zbs Claudius Vertise ).

Witzeseite :-)
1 Was sagt ein Gen, wenn es auf ein anderes trifft?: „Halogen“
2 Was macht eine Bombe im Bordell?: Puff.
3 Zwei Stifte gehen in den Wald. Kommt ein anderer dazu. Sagt
der eine zum anderen: „Ich geh jetzt. Mir wird es zu bunt.“
4 Ich mache jetzt drei Diäten am Tag. Von einer wird man ja nicht
satt.
5 Ok um 17 Uhr lerne ich. Mist jetzt ist schon 17:01 Uhr, dann
fang ich halt um 18 Uhr an!
6 Warum summen Bienen? Weil sie den Text nicht kennen.
7 Was ist ein Keks unter einem Baum?: Ein schattiges
Plätzchen.
8 Gott betritt das Spiel.
Minecraft Spieler betritt das Spiel.
Gott: „Ich kann Welten erschaffen.“
Minecraft Spieler: „Ich auch.“
Gott: „Ich kann Tiere machen.“
Gott: „Ich kann Kreise machen.“
Minecraft Spieler verlässt das Spiel.
9 Ein Kaugummi geht um die Ecke, es bleibt kleben.
10 Was ist das wichtige an einer Knackwurst? Das „n“, ansonsten
wäre es eine Kackwurst.
11 Fritzchen sagte zu seinem Freund: „Ich habe den ganzen Tag
versucht diese Schachtel auf zu kriegen, da antwortete sein
Freund: „Das ist keine Schachtel, sondern ein Ziegel, du
Schwachkopf.“
12 Die Zigarette traf die Banane, da fragt die Zigarette die
Banane: „Und was passiert in deiner Welt so?“, da antwortet die
Banane: „Ich werde ausgezogen und mein Kopf wird abgebissen“.
Da fragt die Banane die Zigarette: „Und was passiert in deiner
Welt so?“, da sagt die Zigarette: „Mein Kopf wird angezündet und
mir wird am Po genuckelt!“

Die Oase
in Bildern

