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Geschrieben im Computerunterricht



Das Computergespenst

Bei uns in der Schule spukt nachts
ein Gespenst. Es kriecht in den Computer.
Morgens kommen die Schüler in die Schule...

Ihr wollt wissen, wie es weiter geht?

Dann viel Spaß beim Lesen!

Euer Schulgespenst                    Bild Arved



Leo und Artur:

Bei uns in der Schule spukt nachts ein Gespenst. 
Es kriecht in den Computer. Morgens kommen 
die Schüler in die Schule.

Plötzlich rauscht es und rauscht es und das 
Gespenst kommt wieder. Und plötzlich gehen alle
Computer aus. Auf allen Bildschirmen ist ein 
Gespenst zu sehen. Plötzlich kommt es aus
den Bildschirmen heraus, es beißt die Stromkabel
durch und schwebt dann in sein Schloss zurück.

Bild Dorian



Lina:
 
Bei uns in der Schule spukt nachts ein Gespenst. 
Es kriecht in den Computer. Morgens kommen 
die Schüler. 

Aber das Gespenst spukte und spukte. Am Tag 
war das Gespenst unsichtbar und zog den 
Schülern an den Haaren.
Den Jungen zog es nicht an den Haaren, sondern 
es schubste sie und irgendwann, wenn es Morgen 
wird geht es wieder in  sein Schloss.

Bild Albert



Marie und Sophie:

Bei uns in der Schule spukt nachts ein Gespenst. 
Es kriecht in den Computer. Morgens kommen 
die Schüler und wundern sich. 

Sie fragen: „Was ist los?“ Die Lehrerin sagt: „Ich 
glaube, das Gespenst war es!“ Da sagt Dida: „Ich 
hau dem Gespenst eine!“ Und es passierte wie er 
gesagt hatte. Er gab dem Gespenst eine Ohrfeige.
Und seitdem hat man es nie mehr gesehen.

Bild Luis



Gregor:

Bei uns in der Schule spukt nachts
ein Gespenst. Es kriecht in den Computer.
Morgens kommen die Schüler 

und schalten die Computer an und auf einmal 
kommt ein rattern und knattern und man sah ein 
Gespenst. Und schon wieder kam ein rattern und 
knattern und dann kam es aus dem Computer 
raus. Frau Lüders ist in Ohnmacht gefallen. Da 
sagte das Computergespenst: „Ich wollte ihr gar 
nichts tun!“ 

      Bild Lukas    



Marlena:

Bei uns in der Schule spukt nachts ein Gespenst. 
Es kriecht in den Computer. Morgens kommen 
die Schüler in die Schule. 

Wenn das Computergespenst nachts in der Schule
war, rauscht der Computer von Frau Lüders, und 
zwar sehr laut! Aber das Computergespenst war 
noch nicht in der Klasse 2a, aber vielleicht 
kommt es ja noch in die Klasse 2a. Aber 
irgendwann kommt es noch bestimmt noch.
Ich hoffe, es fliegt bald wieder in sein Schloss!

Bild Linus



Hannah:

Bei uns in der Schule spukt nachtsein Gespenst. 
Es kriecht in den Computer. Morgens kommen 
die Schüler 

und schreiben. Sie schreiben und wenn sie ein A 
drücken kommt ein B raus.Sie schalten den 
Computer aus. Zum Glück.

Bild Erik

     Bild Elèn und Anouk



Matwej:

Bei uns in der Schule spukt nachts ein Gespenst. 
Es kriecht in den Computer. Morgens kommen 
die Schüler 

und  haben sich gewundert, warum der Computer 
so rauscht. Irgendwann hört das Gespenst wieder 
auf und dann brauchen sich die Kinder nicht mehr
zu wundern. Und dann sitzt das Gespenst wieder 
im Schloss.

Bild Marieke und Frieda

Bild Marie ind Sophie


