
Mein Lieblingsplatz 

Mein Lieblingsplatz ist auf dem Skateboard, Motocross und Mountainbike. Es ist 

ein tolles Gefühl und man ist froh, wenn man was neues schafft. Ich falle oft hin 

und dabei hatte ich meinen schlimmsten Sturz. 

Julius M. 

Mein Lieblingsplatz ist auf dem Reiterhof Adams. Samstags gehe ich um 10:30 – 

12:00 Uhr auf den Reiterhof. Es ist schön, weil man die Ponys und Pferde putzen, 

streicheln und Reiten kann. Ich putze die Ponys und reite sie.        Ich hab an 

diesem Platz erlebt, zu galoppieren. An meinem Platz würde nichts verändern. 

Emilia 

Mein Lieblingsplatz ist auf dem Reiterhof. Ich bin mittwochs zwischen 16-17.30  

Uhr auf dem Hof. Es ist so schön, weil ich mit jedem Pony und Pferd kuscheln 

kann und weil ich die Pferde putzen kann. Ich putze die Pferde und die  Ponys. Ich 

habe zum ersten mal erlebt, wie man galoppiert. Ich würde nichts  verbessern.  

Anni 



Mein Lieblingsplatz liegt im Wald. Ich suche meinen Lieblingsplatz meistens am 

Wochenende auf. Ich finde es schön, dass ein kleiner Bach in der Nähe liegt.  Ich 

beobachte dort Tiere. Da bin ich auf dem Hochnebel-Baum geklettert. 

Taylor 

Mein Lieblingsplatz ist auf dem Bauernhof Schwinhorst im Heuschuppen. Ich 

gehe in den Heuschuppen, wenn ich da bin und wenn ich möchte. Man kann sich 

super verstecken und toben. Ich tobe und verstecke mich mit meinen Freunden. 

Ich habe viele Gänge gefunden und ich liebe  den Heuschuppen so, wie er ist, weil 

man sich so gut verstecken kann und dort sind auch Kätzchen. Eine heißt Purzel 

und die anderen haben wir Kuki und Schp genannt. 

Elisa  

Mein Lieblings Platz ist der Fußballplatz neben der Schule. Da spiele ich mit 

meinem Bruder Fußball wenn mein Bruder Zeit hat oder wenn der Fußball Platz 

offen ist und wenn er nicht offen ist, dann spielen mein Bruder und ich im 

Garten.   

Antonio 



Mein Lieblings Platz ist am Stall. Ich 

liebe Pferde. Mein Lieblingsplatz am 

Stall ist bei den Pferden Asti und Dandy. 

Aber ich gucke auch gerne beim Spring-

Training zu. Am Montag gehe ich zum 

Stall um 17:15. Es gibt so viele Pferde. Ich 

hätte gerne ein Laufband am Stall. 

Marlene  

Mein Lieblings Platz ist bei meinem Freund in der Nähe . Auf dem Spielplatz 

Schaukel ich gern. Ich suche den Spielplatz auf, wenn ich Lust habe. Er hat eine 

Schaukel und ein Kletterparkour. Ich schaukle. Dass die Stangen wieder da sind  

Niklas 

Mein Lieblingsplatz ist auf dem Bauernhof Schwienhorst auf den Heuballen. Es 

gibt drei süße Katzen. Wir haben sie Purzel, Cookie & Chip genannt. Es gibt auch 

zwei Hunde. Sie heißen Mila und Finja.  Auf den Heuballen spielen wir oft 

Verstecken.   

Emma 

Mein Lieblingsplatz ist in Kroatien in der Stadt Rjeka am Meer auf einem Steg. 

Da  kann man gut Angeln und Baden. Ich finde, das im Oktober bis Mai weniger 

Boote am Steg anhalten sollen.      

                                                                                                                      Filip 



Mein Lieblingsplatz ist bei uns im Wohnzimmer, da bin ich jeden Tag. Toll finde 

ich, dass man dort auf Möbeln klettern kann. Was ich nicht mag ist das offene 

Bücher Regal. Dort stehen Bücher drin, die mir Angst machen. 

Annike 

Mein Lieblingsplatz ist in Putzbrunn bei meinen Großeltern. Manchmal fliege 

ich in den Ferien dort hin. Es ist schön dort, weil man ab sieben Uhr lesen darf 

und es jeden Tag gekochte Eier, Spiegeleier oder Rühreier gibt. Am liebsten lese ich 

„Asterix und Obelix“-Zeitschriften. Als einmal meine Großmutter Geburtstag 

hatte, habe ich auch viele Geschenke bekommen. 

Carolina 

Mein Lieblingsplatz ist in Holland am Strand. Wenn wir Urlaub machen, sind 

wir oft am Strand. Ich spiele in Holland mit meiner Schwester auf den Dünen, 

und wir bauen immer eine Sandburg mit Muscheln und einem Burggraben. Als 

ich ein großes Schneckenhaus gefunden habe, was die Wellen angespült hatten. 

Ich fände es cool, wenn man Boote am Strand ausleihen könnte. 

Louisa 

 

Mein Lieblingsplatz ist die Spielstraße im Nöttelhof. Ich 

suche diesen Platz auf, wenn mir langweilig ist oder wenn 

die Nachbern klingeln. Er ist so toll, weil da wenig Autos 

lang fahren. Ich spiele im Nöttelhof viel. An diesem Platz 

habe ich schon viel erlebt, wie Geburtstage, Streit oder 



Verletzungen. Ich würde gerne im Nöttelhof ein Riesen-Schild auf stellen, wo 

draufsteht 10 km/h erlaubt, weil die Paketboten sehr schnell fahren.  

Tom 

Mein Lieblingsplatz ist mein Kinderzimmer. Ich gehe jeden Tag um 13.00 Uhr in 

mein Zimmer. Immer wenn ich in mein Zimmer bin, ist es sehr ruhig und leise. 

Ich spiele in meinem Zimmer Lego ,Katan und Mensch-ärgere-dich-nicht mit 

meiner Schwester oder meine Mutter. An diesen Platz spiele und schlafe ich. Ich 

will mein Zimmer vergrößern, weil es ist klein. 

David 

Mein Lieblingsplatz ist im Wäldchen. Wenn ich auf dem Spielplatz bin und Ruhe 

haben will. Das Schöne an ihm ist, dass man Sachen machen kann, die man 

sonst nicht machen kann. Ich mache dort die Wege breiter und baue Fallen und 

mache Survival-Wettkämpfe. Ich habe dort sehr viel erlebt. Ich würde gerne den 

Eingang mit schlimmen Fallen. Ich möchte sowas bauen weil kleine, nervige 

Kinder immer da rein gehen. 

Leander 

Mein Lieblingsplatz ist die BMX- oder Dirtbike Strecke die ich mit meinem 

Cousin besucht habe. Wenn ich Lust auf Fahrradfahren habe. Ich finde die 

Strecke so schön, weil dort immer gute Fahrer fahren. Ich habe dort Fabio 

Wibmer mit meinem Cousin getroffen. Ich würde an ihm eine Halfpipe bauen 

weil sonst der Salto nichts bringt. 

Felix 



Mein Lieblingsplatz liegt im Wald. Einmal in der Woche treffe ich mich dort. 

Ganz toll finde ich an meinem Lieblingsplatz, dass es draußen ist und es dort 

einen tollen Baum zum klettern gibt. Dort spiele ich oder kletter auf Bäume. Fast 

immer habe ich Spaß dabei. Zum Glück hat man sehr viel Platz zum spielen. 

Ich würde das Baumhaus vergrößern, dann können mehr Personen drauf . 

Pia 

Mein Lieblingsplatz ist mein Bett. Es ist bei mir zuhause. Ich gehe immer dort 

hin, wenn ich einschlafen soll. Ich finde schön an meinem Bett, dass man sich 

darin so gut ausruhen kann. In meinem Bett schlafe ich meistens oder ruhe mich 

aus, manchmal spiele ich auch in meinem Bett, es macht richtig Spaß. 

Schonmal musste ich mich in meinem Bett übergeben. Das war nicht so schön. 

An diesem Platz würde ich gerne verändern, dass es da nicht so warm ist. Weil 

mir im Sommer immer so warm ist. 

Marie 

Mein Lieblingsplatz ist in meinem Garten. Ich suche meinen Lieblingsplatz auf, 

wenn ich gestresst bin. Mein Lieblingsplatz ist so schön,weil er in der Sonne liegt. 

Wenn ich im Garten bin, springe ich auf meinem Trampolin. Im Garten bin ich 

das erste mal in meinem Teich gefallen und ich habe das erste mal einen Salto 

auf meinem alten Trampolin geschafft. Ich würde im meinem Garten einen 

eingebauten Pool anlegen, weil es schön aussieht.    

Julius H. 



Mein Lieblingsplatz ist der Fußballplatz.Jeden Dienstag und Donnerstag gehe 

ich auf ihn. Ich finde ihn besonders weil man da seine Freunde sieht.Ich spiele 

Fußball und erlebe immer wieder etwas neues. Ich würde nix dran verändern 

weil mir alles gefällt. 

Simon 

Mein Lieblingsplatz ist auf dem Spielplatz. Ich gehe immer Mittags da hin. Ich 

Turne dort.Ich bin von der kleinen Turn Stange Rückwärts runder gefallen. Ich 

werde an diesem Platz Turnerin. Ich möchte gerne das da noch ein Haus hin 

kommt.   

Mia W. 

Mein Lieblingsplatz sind Bäume. Wenn ich Lust zum klettern habe gehe ich auf 

die Bäume. Es ist schön an den Bäumen das ich klettern kann auf den Bäumen. 

Und ich erlebe das ich von den Bäumen Zecken kriege Außerdem möchte ich an 

meinem Platz auch was verändern, das ich mehr klettern kann. 

Oskar 

Mein Lieblingsplatz ist der Garten Im Nöttelhof. Ich gehe fast jeden Tag in den 

Garten und spiele dort mit meinen Freunden meistens unser ausgedachte Spiel. 

Es macht viel Spaß. Ich würde gerne die Schaukel wider da haben im Winter zu 

Schaukeln. 

Mia H. 



Mein Lieblingsplatz ist der Spielplatz im Wald. Ich gehe manchmal hin wenn 

ich Lust habe. Mir gefällt das dort nicht so viele Leute sind. Ich spiele dort gerne. 

Auf dem Spielplatz habe ich mir meine zweite Zecke eingefangen. Ich würde die 

Straße entfernen weil die Autos nerven.   

Leo


