
RONDELLE VON DER DEUTSCH-AG 
 
 
Mutter Erde  
Oh Erde, meine Erde!  
Du bist meine Erde. 
Du hast Essen und Trinken gegeben! 
Oh Erde, meine Erde! 
Ich mag dich! 
Und ich nehme Rücksicht vor dir. 
Oh Erde, meine Erde! 
Du bist meine Erde. 
 
Anna, 4b 
 
Zwerg Siri und Usik 
Siri und Usik! 
Ihr seid so süß. 
Ihr süßen Zwerghamster 
Siri und Usik! 
Ihr seid so klein, aber fein. 
Ihr seid meine Ersten. 
Siri und Usik! 
Ihr seid so süß. 
 
Anna, 4b 
 
Sommer 
Der Sommer ist schön. 
Im Sommer kann man baden und die Sonne 
genießen. 
Im Sommer programmiere ich gerne  
Der Sommer ist schön. 
Im Sommer programmiere ich gerne. 
Im Sommer programmiere ich gerne.  
Der Sommer ist schön. 
Im Sommer kann man baden und die Sonne 
genießen. 
 
Laurenz, 3b 
 

Minou 
Minou, mein allererster Hund. 
Wir haben ihn bekommen, da war er noch ein 
Welpe. 
Minou ist ein Jadghund, aber ein Mischling. 
Minou, mein allererster Hund. 
Aber leider mussten wir wegziehen.  
Und durften ihn nicht mitnehmen.  
Minou, mein allererster Hund. 
Wir haben ihn bekommen, da war er noch ein 
Welpe. 
 
Lilou, 4b 



Kiki 
Kiki war mein Zwerghamster, bevor sie starb. 
Ich hatte sehr viel Spaß mit ihr und sie mit mir. 
Sie hat sich manchmal unter der Couch 
verkrochen. 
Kiki war mein Zwerghamster, bevor sie starb. 
Ich habe sie einmal auf die Schaukel gesetzt und 
dann angestoßen. 
Ich habe sie gebadet, obwohl sie das nicht wollte. 
Kiki war mein Zwerghamster, bevor sie starb. 
Ich hatte sehr viel Spaß mit ihr und sie mit mir. 
 
Lilou, 4b 
 

Spielen 
Ich will spielen, denn das ist schön 
Am liebsten spiele ich Fußball. 
Und ich bin gut im Sturm. 
Ich will spielen, denn das ist schön. 
Auch Sport ist super. 
Denn Judo ist schön und cool. 
Ich will spielen, denn das ist schön 
Am liebsten spiele ich Fußball. 
 
Levi, 3a 
 
 

 
Mami 
Mami, ich mag dich! 
Mami, du bist toll! 
Mami, du spielst mit mir! 
Mami, ich mag dich! 
Mami, du lässt mich nie im Stich! 
Mami, ich kann mich auf dich verlassen! 
Mami, ich mag dich! 
Mami, du bist toll! 
 
Anna, 4b 
 

Spielen 
Ich spiele mit meinem Papa Fußball. 
Ich schieße 3 Tore. 
Es macht mir sehr Spaß. 
Ich spiele mit meinem Papa Fußball. 
Wir spielen meistens eine Stunde. 
Dann lese ich manchmal. 
Ich spiele mit meinem Papa Fußball. 
Ich schieße 3 Tore. 
 
Malte, 3b 

 
Mein Geburtstag 
Ich habe im Frühling Geburtstag.  
Ich habe schon in drei Tagen Geburtstag. 
Dieses Jahr feiere ich im Hotel. 
Ich habe im Frühling Geburtstag. 
Ich werde 9 Jahre alt. 
Ich feiere mit meinen Freunden am 13. Mai 2017. 
Ich habe im Frühling Geburtstag.  
Ich habe schon in drei Tagen Geburtstag. 
 
Malte, 3b 
 
 



Und jetzt du! – Schreib ein Rondell! 
 

 

So kannst du ein „Rondell“ schreiben: 

 

1. Schreibe einen Satz in die erste Zeile.  

Schreibe diesen Satz nun in alle Zeilen mit einem  ! 

2. Was fällt dir ein, wenn du die erste Zeile liest?  

Schreibe diesen Satz in die Zeilen mit dem ♥  ! 

3. Woran denkst du, wenn du deine Zeilen jetzt liest?  

Welche Einfälle hast du? Schreibe diese neuen Sätze in die übrigen Zeilen! 

4. Gib deinem „Rondell“ am Ende noch einen Titel!     

      Bravo!  
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