
Meine verrückte Gedankenwelt
Kennt ihr das, ihr denkt nach und eure Gedanken sind wie wilde Pferde, die in 
eurem Kopf hin und her springen und ihr immer an was Anderes denken müsst? 
Nein? Dann zeige ich euch hier einen Ausschnitt aus meinem Gedankenkopf. 
Und wenn ihr es kennt, dann werdet ihr ganz viel wiedererkennen. Viel Spaß 

beim Lesen.

Lieber Schüler und Ältere, ich werde heute 
etwas über meine Gedankenwelt erzählen. 
Ich schreibe heute meine Gedanken auf. 
Gerade muss ich an Augen denken. 
Natürlich weiß jeder, dass wir Menschen 
zwei Augen haben. Und zwei Knie & zwei 
Arme. Und vieles mehr. Woran denke ich 
jetzt? An Sachen.  Also es gibt viele elektri

che Sachen zum Beichspiel: Handys oder 
Fernseher, Computer oder Nintendo. Das 
fällt mir ein. Viele Kinder spielen Viedeospie
le zum Beispiel „Minecarft“ oder „Fortnite 
„ oder Kochspiele. Die mag ich am meisten.
Jezt denken ich an Anime . Kommen wir jezt 
zu Anime. Also Animes und Mangas sind 
nicht das Gleiche, falls ihr das noch nicht 
wusstet. Mangas sind so eine Art Bilder in 
einem Buch, das sind japanische Comics. Ich 
bin ein Fan davon. Das besondere an Man
gas ist, dass man sie von hinten nach vorne 
liest. Das macht mir Spaß. Jetzt denke ich an 
Animes. Animes sind auch japanisch und 
zwar japanische Zeichentrickfilme. Ich liebe 
„Glitter Force Doki Doki“. Es geht da um 
Bösewichte, in der Serie heißen die „Dis
dain“. Die Superheldinnen sind fünf wun
derschöne Mädchen. Sie heißen „Glitter 
Ace“, „Glitter Herz“, „Glitter Klee“, „Glit
ter Schwert“ und „Glitter Diamand“. Ich 
finde alle von denen cool. Die fünf Glitter
kriegerinnen retten die Welt, die haben 
„Splendorius“ gerettet und haben den gu
ten König aus dem Körper des fiesen Kö
nigs rausgeholt. 

Jetzt denke ich an Sport. 
Also, es gibt viele Sportarten z.B.: Schwim
men, Fussball, Basketball, Skilaufen, Tanzen, 
Turnen, Eishockey, Balett, Tennis, Baseball 
und Klettern. Meine lieblings Sportarten 
sind Tanzen, Klettern, Schwimmen und Tur
nen. Das macht mir alles immer Spaß. 
Jetzt denke ich an einen Kakao. 
Unten ist Milch. Oben ist Sahne und ein 
bisschen Kakaopulver.  Aber es geht auch 
anders. Unten wieder Milch und dann wie
der Sahne und dann auf der Spitze ne Kir
sche oder eine Himbeere. 
Ist ganz egal welche Frucht. 
Jetzt denke ich an Kameras. Es gibt ganz, 
ganz coole Kameras. Es gibt 
Spiegelreflexkameras, da muss man durch 
gucken. 
Die Spiegelreflexkamera finde ich am bes
ten. Dieser Artikel war viel Arbeit aber ich 
habe es noch an diesem Tag geschafft fertig 
zu werden. Es hat Spaß gemacht zu schrei
ben.

Ein lustiges Tier: Eine Mischung aus einem Wellensittig und einem Tiger. So verrückt wie mein Kopf.

 
 
 
 
 
Liebe Kinder,

wenn ihr auch gerne einmal Kiez
reporter werden wollt. Wenn ihr tolle 
Ideen und Themen für unsere Kinder 
und Jugendseite habt. Wenn ihr gerne 
fotografiert und gestaltet, dann 
schreibt uns doch an folgende Adresse:

kifrie-medienwerkstatt@nbhs.de

Bis hoffentlich bald 
Nazar und Gina

Medienwerkstatt

Eine Kämpferin 


