
Die Klasse 4 berichtet über die Lesenacht 

Kurz bevor die Kinder am vergangenen Mittwoch ihre Zeugnisse in den Händen 

hielten, fand in der Klasse 4 in Astfeld eine Lesenacht statt. 

 

Es war supertoll, weil wir gebastelt, getobt und Pizza gegessen haben. Danach 

haben wir gelesen. Das war auch schön. Einen Film haben wir auch geguckt. Am 

Morgen haben wir gefrühstückt und danach wurden alle abgeholt. 

Marwin und Sören 

 

Als erstes haben wir Pizza gegessen. Während sie im Ofen war, haben wir ein 

bisschen getobt. Dann haben wir gebastelt und einen Film geschaut. Danach 

haben wir uns fertig gemacht, in unsere Betten gekuschelt und gelesen. Am 

Morgen haben wir dann zusammen gefrühstückt. Es war super! 

Leonie und Marie 

 

Die Lesenacht war richtig cool. Wir haben Pizza gebacken, verstecken und 

Memory gespielt und auch einen Film geguckt. Wir haben unser Lieblingsbuch 

gelesen. Morgens haben wir ein leckeres Frühstück gemacht und dann gab es 

schon Zeugnisse. 

Laura und Lena 

 

Die Lesenacht war schön. Wir haben Pizza gegessen und gebastelt. Wir haben 

einen Film geguckt und sind um 3.00 Uhr eingeschlafen. Leider haben ein paar 

Kinder geweint, aber das war schnell wieder gut. 

Constantin und Noah 

 

Wir fanden toll, dass wir Pizza gebacken, einen Film geguckt und gebastelt 

haben. 

Luis und Kilian 

 



Die Lesenacht war wunderschön. Wir haben viel gelesen. Wir haben einen Film 

geguckt und Pizza haben wir auch gebacken. Wir haben Lesezeichen gebastelt. 

Die Mädchen wollten den Jungen Streiche spielen. Manche waren die ganze 

Nacht wach, weil sie ganz lange gelesen haben. 

Emma und Lara 

 

Die Lesenacht war toll, weil wir gebastelt haben. Sie war lustig, weil wir die 

Mädchen geärgert haben. Die Pizza war die leckerste der Welt. Wir haben den 

Film „Kevin allein zu Haus“ geguckt. 

Madita und Maxi 

 

Wir haben am Abend Pizza gegessen. Danach haben wir „Zombie“ gespielt. Das 

ist ein Fangspiel im Dunkeln. Und wir haben einen Film geguckt. 

Louis 


