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Paluten ist ein Youtuber, er hat
seinen Kanal schon sehr lange.
Palutens echter name ist Patrick.Er macht gaming ab und
zu auch vlogs (Video-Blogs). Er ist
sehr cool, spielt mit GermanLetsPlay
Zombey Maudado und vielen anderen
Youtubern. Er spielt GTA, Minecraft, Bus
Simulator und viele andere Spiele.
Er lebte früher gemeinsam mit Rewinside,
er lebte auch mit Peterle. Leider ist Peterle ausgezogen. Peterle
hat einen Hund namens
Tyson. Paluten und Tyson
waren gut befreundet
Ich finde, er ist ein guter Youtuber, er ist sehr witzig.In Minecraft
hat Paluten ein Hausschwein namens Edgar. Ich schreibe über
Paluten, weil er mein Lieblings-Youtuber ist.
Ajla, 8

Mein eigener YouTube-Kanal

Ich habe einen YouTube-Kanal, weil
ich habe mich von Paluten (wer das ist,
kannst du im Artikel von Ajla oben lesen)
inspirieren lassen.
Meine Freunde haben auch mit YouTube
angefangen und ich mache da auch mit.
Ich mache Videos mit ihnen, ich will übrigens noch einen You-Tube-Kanal. Das
finde ich ziemlich cool.
Wir machen gemeinsam auch YouTube.
Agent ms Minecraft. So heißt der YouTube-Kanal.
Ich habe ein Video, wo ich einen geheimen Raum gefunden habe. Ich habe
auch einen Server: Agent ms.net.
Ich habe ein paar Videos und es kommen
bald wieder welche. Ich mache erst seit
sechs Wochen YouTube-Videos.
Ich habe in einem Video, das noch
kommt, einen Bogenschuss gemacht
und habe ihn gekillt .
YouTube ist sehr interesant. Bei YouTube kann man auch Geld verdienen und
Geschenke bekommen. Ich habe erst 10
Euro bekommen. Ein paar YouTuber haben 2000 Euro bekommen von einem

Video und ich will auch so viel Geld in
YouTube verdienen. Nur einige You-Tuber können von You- Tube leben. Ich
probiere auch, 100.000 Abonnenten zu
bekommen, denn dann würde ich einen
You-Tuber-Rang bekommen.
Ich finde es cool, dass ich mit Gomme HD
reden kann, denn Gomme hat 1,056.770
Abonnenten.
Ich spiele gerne auf Gomme HD.net, Cors
Bed Wars und Sky Wars.
Wenn ich 1000 Abonnenten habe, dann
mache ich einen Livestream. Dann könnt
ihr mir bitte Geld spenden, denn ich will
mir einen neuen PC kaufen – und für Lukas auch, denn seiner ist kaputt geworden, weil jemand ihn kaputt gemacht
hat.
Paluten, falls du das siehst, ich würde gerne mit dir YouTube machen. Also schreib,
wenn du das siehst. Schreib bitte etwas
unter die Kommentare. Danke.
Ich freue mich schon auf euch!!!
Wir sehen uns auf dem YouTube-Kanal
namens Agent ms Minecraft.
Phil, 10

Baumhaus Verlag

Über den
YouTuber
Paluten

Für mich
das beste
Buch der
Welt

Gregs Tagebuch ist ein lustiges und
abenteuerliches Buch. Es geht um einen Jungen, der Greg heißt. Im Sommer
bekam er ein Tagebuch von seiner Mom.
Er hat ausdrücklich gesagt, dass er kein
Ding haben will, wo Tagebuch steht.
Seine Mitschüler werden ihn mobben.
Er begann trotzdem zu schreiben.
Er schrieb, dass er einen Freund hat, der
Rupert hieß. Rupert ist in die Stadt gezogen. Er ist mit einem FreundeRatgeber
von seiner Mutter. Greg war es leid, ihn
so zu sehen. Also war er sein Freund.
Na, seid ihr neugierig? Wenn schon,
dann kauft das Buch, oder borgt es euch
aus. Es gibt 13 Teile, es ist wie ein Comic
und jeder Band hat 217 Seiten.
Ilija, 9
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DAS VERRÜCKTE NILPFERD

Es war einmal ein verrücktes Nilpferd namens Julian. Es lebte im Zoo und es hatte
keine Freunde dort, weil es nicht lustig
ist so wie die anderen. Plötzlich kam ein
schönes Nilpferd namens Julia ins Gehege. Julia geht zu Julian und sie verlieben
sich auf einen Blick. Jetzt sind sie schon
einige Jahre zusammen. Plötzlich ist Julia
schwanger, sie freuen sich sehr darüber. 3
Monate später kommt das Baby zur Welt.
Das Baby heißt Jule.
Das Baby ist nun schon 2 Jahre alt und
spielt schon sehr gerne mit den anderen Nilpferden,
am liebsten mit
Blue, weil er der
beste
Freund
auf der ganzen
Welt ist.
20 Jahre später
ist Jule mit Blue
zusammen, sie

haben 3 Kinder bekommen namens Naomi, Timo und
Sissy. Die Kinder lieben es, zu erkunden.
Plötzlich fallen sie
in ein großes Loch.
Gott sei Dank hat
der gestiefelte Kater
seine Glücksstiefel an
und ein Seil mit, damit er
die Kinder aus dem Loch
ziehen kann. Julian und Julia sind dankbar für seine Heldentat. Sie
bedanken sich und der
gestiefelte Kater muss
leider gehen. Die ganze Familie kommt und
alle sind glücklich und
wenn sie nicht gestorben sind, dann leben
sie noch heute. ENDE
Leonie, 9 und Fiona, 8

Es waren einmal zwei Schwestern. Sie
hießen Teodora und Lina. Eines Tages
gingen sie spazieren. Sie gingen in den
Wald. Plötzlich sahen sie eine Wildpferdherde. Als sie der Wildpferdherde ein bisschen zugeschaut hatten, zählten sie die
Wildpferde. Es waren zwölf Pferde. Sie
gingen nach Hause.
Am nächsten Tag gingen sie noch mal
hin und zählten die Wildpferde. Dieses
mal waren es nur zehn Pferde. Als sie die
nächsten vier Male auch nur zehn Pferde
zählten, machten sie sich große Sorgen.
Als sie am nächsten Tag weiter suchten

fanden sie eine Ruine. Darin lag eine Stute, daneben stand der Hengst. Die Stute
stand auf. Hinter ihr war ein kleines Fohlen. Nach einer Weile kam der Hengst zu
Teodora, die Stute zu Lina und das Fohlen zu beiden. Teodora hatte eine Idee:
„Wir könnten den Pferden doch Namen
geben!“ Lina war sofort einverstanden.
Teodora nannte den Hengst Chilli und
Lina nannte die Stute Lucy. Sie nannten
das Fohlen Eiskristall. Und sie hatten viel
Spaß mit den Pferden!
Teodora, 9 und Lina, 9

Die
Wildpferde

Ich bin Single

Meine Freundin muss
schön, schlank und Single sein! Sie muss braunes,
langes Haar haben. Sie muss
sportlich sein.
Ich heiße Lukas. Ich habe braune H a a re.Ich bin 9 Jahre alt. Ich habe braune
Augen.
Meine Freundin muss eine Cheerleaderin sein. Sie sollte 9 bis 10 Jahre sein. Sie
muss ehrlich sein.
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Noch immer Krieg

Schnappschüsse von der Arbeit
in der KiKu-Redaktion

de.wikipedia.org

Man weiß nicht mehr,
wer gut oder böse ist.
Leider sind tausende
Menschen vomKrieg
betroffen. Viele Menschen müssen fliehen,
manche Länder haben überhaupt keine
Flüchtlinge aufgenommen. Zum Beispiel Ungarn. Aber Deutschland und Österreich nehmen wiederum
viele Flüchtlinge auf. Noch immer ist keine Lösung in Sicht.
Eurofighter werfen Bomben auf IS- Stützpunkte. 5 Jahre
dauert der Krieg schon in Syrien. Viele Menschen wollen aber
gar keinen Krieg führen.
Viele Menschen riskieren ihr Leben für die Reise und nur wenige Menschen kommen in sichere Länder.
Isabelle, 9 und Laurenz, 8

ganz glücklich, dass Anna die
gleichen Schulbücher hat
wie sie in der Klasse. Nun ist
sie nicht mehr so schüchtern
wie vorher.
Ein Mädchen aus der Klasse
fragt Anna, ob sie Freundinnen sein können. Anna sagte
darauf natürlich ja.
Aber ein Bub sagt, dass dieses
Mädchen keine gute Freundin sei. Anna fragte darauf,
warum sie keine Freundin
sein sollte. Der Bub antwortete darauf: „Weil es so ist.“
Anna hat den Eindruck, das
was er sagte, könnte auch
wirklich stimmen. Aber in
dem Moment ist ein anderes
Mädchen gekommmen und
schimpft mit dem Buben,
dass sie sich als Freundinnen und Freunde aussuchen
darf, wen sie will und dass er
nichts zu bestimmen habe.
Nun haben alle Kinder gefragt, ob sie Annas Freunde
sein dürfen. Und das dürfen
sie auch. Und wenn sie nicht
gestorben sind, dann leben
sie noch heute. Ende
Grace, 9

heinz wagner

Das neue Schulkind

Bald kommt ein neues Kind
in die Schule. Das Kind heißt
Anna. Sie musste Schule
wechseln, aber eigentlich
will sie gar nicht.
Heute Morgen ist sie aufgewacht. Mama ruft: „Neue
Schule! Aufwachen!“
Anna und Mama fahren
jetzt in die neue Schule. Leider wissen sie nicht, welche
Adresse das ist. Plötzlich fällt
Anna etwas ein, sie hat ein
Adressbuch in ihrer Schultasche. Die Adresse lautet
Campus Donaufeld 77.
Endlich war Anna in der
Schule angekommen. Die
Kinder sitzen brav auf den
Plätzen. Anna geht in der
neuen Schule in die 1 C. Sie
ist bei der Türe angelangt,
öffnet sie mit ein bisschen
Spanung und geht in die
neue Klasse hinein. Ein paar
Kinder laufen zu ihr hin und
fragen auch gleich, wie sie
heißt. Aber sie ist noch ein
bisschen schüchtern.
Die Lehrerin fragte sie, ob
sie ihre Schulbücher sehen
dürfte. Die Lehrerin ist auch

