
 

 

  Mein Lebensablauf 

  

Meine Freundin hat mir gesagt bevor ich euch die Geschichte erzähle soll ich mich vorstellen und wo sie 

recht hat sie recht . Also ich heiße Gabriela meine Schwester sie heißt Lola und mein Bruder heißt Karlo 

meine Eltern heißen Daniela und Franjo . Mein Nachname und von meiner Schwester und vom Bruder 

und von meinen Eltern heißt Kavesic wir kommen aus Kroatien wir wohnen in Köln also in Porz Markt 

da sind wir neulich umgezogen sind meine BFF wohnte mal in Porz Markt ist aber umgezogen jetzt 

wohnt sie nicht mehr  irgendwo in Köln .Wir haben  zwei Haustiere ein Meerschweinchen es heißt 

:Bepo die Katze heißt :Toffi sie heißt so , weil wen man mit ihr spielt und aufhören will geht sie den 

ganzen tag dir hinterher und das nervt . Jetzt fängt die Geschichte an . Also es ist der erste Schultag in dar 

neuen Schule kenne ich dort noch keinen einsingen. Die  Lehrerin fragt :,wo willst du siezen ?’. ich sieze 

mich neben ein Mädchen hin . Das Mädchen heißt : Medina ein der Junge ist auch am Tisch er heißt 

:Leon er richt immer nach einer Zitrone . Es ist Pause habe erst zwei Freunde die sind richtig nett , 

Spielen wir mit Leon in der Pause ‘ : Sagt Medina .ich sagte :, ja klar ‘.Als wir wider in die klasse gingen 

nein wir sind  fliegten in die klasse :, Holt alle eure Lebtops raus wir haben jetzt Mathe ‘sagt die 

Lehrerin . Schulfrei fliegende Büsse kommen uns nachhause bringen . Als ich nachhause komme 

Schwebte unser haus und Roboter sind in der Wohnung . Die Roboter machen sosehr unsere Hausarbaid  

Gabriela sagte:, Das ist ja Hammer geil cool  ‘.Der zweite Schultag mein Bruder hat eine Mandel 

Entzündung . Lola nervt sie ist immer zuerst im Badezimmer .Meine Mama sie geht ein Dipp fangen , 

weil sie Polizisten ist . Papa ist Bauerbeiter . Letzte Woche habe ich die Welt gerettet von den Robotern 

und ab heute gibt es keine Roboter mehr und Porz Markt heißt ab heute Porz hey . Und das ist mein 

Lebensablauf . 
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