
Lesenacht 
 
Uns hat es gut gefallen. Uns 
haben die Schatzsuche und die 
ueberraschung sehr Gefallen.  
Danke dass sie das gemacht 
haben. 
Alles lacht ist sehr witzig. 
 
Von Saphira Jenny und Pascal. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

die  beste  
lesenacht   
ever. 
 
Sie war perfekt besser 
geht es nicht. Das coolste 
war das essen. Und die 
ueberraschung. Danke 
tausend Mal dass sie das 
gemacht haben. Die 
uebernachtung fand ich 
coool  
 
Von ramon fynn, 
Fabian und tiago 
   

 



 

           §die lesenacht§	
 
Ich fand die überraschung cool. Ich 
fand alles cool. Ich fand das spiel 
cool. Ich fand den film cool. Ramon sah 
aus wie eine kobra. Die schatzsuche 
war cool. Das „alles lacht“ spiel ist 
cool. Die muffins sind sehr, sehr 
lecker. die übernachtung überhaupt 
ist cool gewesen. wir waren erst um  
00:00 uhr in den schlafsack !	 
 

,  ,



 

UNSERE 
LESENACHT 

 

Uns hat die Lesenacht sehr gut gefallen. 
Ein paar hat die Schatzsuche gut gefallen 
und paar von uns hat die Überraschung 
gut gefallen. Die 
Überraschung war einen 
Parcours im Dunkeln. Es 
hat Mut gebraucht im Dunkeln 
durchzulaufen. Wir sind schnell 
eingeschlafen. Es war gruselig im 
Dunkeln laufen. Der Film war Tom und 
Jerry und war lustig. Wir haben gut 
geschlafen. 
 

Von Fiona und Marzia und Giuliana 



 

 
DIE LESENACHT. 
 
Die Lesenacht war super lässig. 
$$$ Die Überraschung fanden wir 
mega cool. Wir haben eigentlich 
alles cool gefunden und den 
Zmorgen fanden wir auch mega 
nice. $$$$  Vor allem die Tresor 



waren sehr cool. Die Schatzsuche 
war super. $$$ Die Nachtwande-
rung war ultra KRASS$$$$$$. Der 
Schatz brauchte noch einen Code. 
Es war cool.  
 
Von TOBIA DAMIANO NOÉ NEIL. 
$$$$$$$$$$$$$. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Die lesenacht.. 
 
Sebastian hat die schatzsuche toll 
gefunden. mirjam hat die Überraschung 
toll gefunden. colin hat die schatzsuche 
toll gefunden. die lesenacht hat uns 
sehr gut gefallen. Sebastian ist 
aufgefallen dass das essen sehr sehr 
gut war. die nachtwanderung, die schatz 
suche, die überaschung, der film hat uns 
sehr sehr gut gefallen. Das lesen war 
auch gut. Und alle hatten geschlafen. 
 
Von mirjam, colin, sebastian 


