
Die Superkräfte  
der Hasenklasse



Ich heiße Elisa und bin neun Jahre 
alt. Meine Superkraft ist, ganz viel 
Schmuck in wenigen Sekunden zu 
machen. Damit kann ich den 
Leuten eine Freude machen. Wenn 
jemand einem anderen Menschen 
eine Kette oder ein Armband 
schenken möchte, aber kein Geld hat, 
kann ich ganz einfach und schnell 
Schmuck machen. Schmuck zu 
machen verdanke ich meiner 
Schwester. Sie hat es mir früher 
beigebracht, und dann haben wir 
beide zusammen Schmuck für die 
ganze Familie gemacht. Das hat sie 
gefreut und solche glücklichen 
Gesichter zu sehen,  hat mich 
glücklich gemacht.

Ich heiße Asya und bin 
8 Jahre alt. Meine 
Superkraft ist, dass ich 
richtig gut schwimmen 
kann. Ich kann den 
Menschen helfen, wenn 
die ertrinken. Damit die 
nicht wieder ertrinken, 
kann ich denen 
schwimmen beibringen.ich 
kann denen 
Schmetterlinge kraulen 
und mer schwimmarten 
beibringen



Ich heiße Naim. 

Meine Superkraft 

ist es, Sachen zu 

bauen und anderen 

zu helfen. Mein 

Superhelden-Name 

ist Tekno. Ich kann 

Werkzeuge mit 

Kraft erschaffen 

und allen Leuten ein 

Zuhause bauen. Und 

ich kann ein 

Schutzschild 

machen und die in 

großer gefahr sind 

zu schützen aber 

meine 

Schwachstelle ist 

Wasser und das ist 

meine Superkraft.

Ich bin Lorian und 
bin 10 Jahre alt. 
Meine Superkraft 
ist meine Stärke. 
Ich helfe Leuten, 
die etwas 
Schweres zu 
tragen haben. 
Zum Beispiel bei 
einem Umzug 
oder bei schweren 
Einkäufen. Ich 
nutze meine Kraft 
gerne, um 
Menschen weiter 
zu helfen. 



Ich heiße 
Elija und bin 
8 Jahre alt. 
Ich kann mir 
gut Hörspiele 
merken.  
Dann kann ich 
sie auch noch 
vorspielen. 
So kann ich 
Kindern 
Freude  
bringen.

Ich bin Jana und fast 9 Jahre alt. 
Meine Superkraft ist, für andere 
Leute etwas zu nähen. Dann gehe 
ich zu meiner Nähmaschine, 
suche mir den Stoff aus und nähe 
los. Aber es ist wichtig, nur etwas, 
was man kann, zu nähen. Zum 
Beispiel ein kleines Täschchen 
oder einen Schlüsselanhänger, 
Wärmekissen gehen auch. Ich 
nähe für meine Freunde,  aber 
auch mal was für andere,  
besonderes gern für meine 
Familie.



Ich bin Aya und ich bin 
9 Jahre alt. Ich backe 
mit meiner Mutter 
gerne für unserer 
Familie. Und ich liebe es 
zu kochen mit meiner 
Mutter und meiner 
Oma. Ich koche gerne 
mit meiner Tante. Und 
wenn ich in meiner 
Familie sehe, dass die 
nicht kochen können, 
dann sage ich, was man 
machen muss.

Ich bin Elias 
und ich bin 9 
Jahre alt. Ich 
lese viele 
Bücher und 
ich lese oft. 
Und ich lerne 
von Büchern. 
Das ist meine 
Superkraft. 
Und was ich 
gelernt habe, 
erzähle ich 
anderen 
Kindern.



Ich heiße 
Brikeld und bin 
9 Jahre alt. 
Meine 
Superkraft ist 
Fußballspielen. 
Ich passe den 
Ball zu anderen 
Kindern. Die 
passen mir den 
Ball zurück. 
Dann schieße 
ich ein Tor. Wir 
haben 
gewonnen.

Ich heiße Sumeyyah 
und bin 8 Jahre alt. 
Meine Superkraft ist, 
Blumensträuße zu 
machen. Ich nehme 
Blumen wie Rosen und 
binde die Rosen dann 
fest zu einem 
Rosenstrauß. Dann 
freuen sich die Menschen 
und bedanken sich. Und 
ich bringe den Kindern 
bei, wie man 
Blumensträuße macht.



Ich bin Güven 

und ich bin 8 

Jahre alt. Meine 

Superkraft ist, 

dass ich so gut 

schlafen kann. 

Leute, die nicht 

schlafen können, 

die bringe ich 

zum Schlafen, 

indem ich gute 

Kissen mit habe 

hab und ihnen 

die gebe.

Ich heiße 
Medina und bin 
8 Jahre alt. 
Meine 
Superkraft ist 
es, Dinge zu 
basteln oder 
gut zu 
zeichnen, die 
man auch im 
Alltag benutzen 
kann. 
Mathematik 
kann ich auch 
gut und im 
Unterricht 
helfen. Ich habe 
ein Haustier, 
um das ich 
mich sehr gut 
kümmere.



Hallo mein Name ist Samantha und ich bin 9 Jahre alt .und meine Superkraft ist auf 

kleinere Kinder auf zu passen und mit ihn zu spielen .ich passe auf Sie auf damit sie nicht 

auf die Straße rennen oder nicht weg laufen .wenn wir was spielen spielen wir meistens 

fangen oder verstecken oder wir malen und basteln .ich kümmere mich gerne um kleinere 

Kinder .und ich spiele gerne mit kleineren Kindern.das war meine Superkraft. Ende.

Hallo, mein 
Name ist 
Samantha und 
ich bin 9 Jahre 
alt. Meine 
Superkraft ist es, 
auf kleinere 
Kinder 
aufzupassen und 
mit ihnen zu 
spielen. Ich passe 
auf sie, auf damit 
sie nicht 
weglaufen. Und 
wenn wir was 
spielen, spielen 
wir fangen oder 
verstecken. Oder 
wir malen und 
basteln.

Ich heiße Mayar 
und bin 11 Jahre 
alt. Meine 
Superkraft ist 
tanzen. Immer 
wenn ich froh bin, 
dann tanze ich. 
Auch wenn ich 
esse, dann tanze 
ich. Wenn ich 
meinen 
Lieblingstanz 
tanze, dann lachen 
alle. Auch meine 
Schwester lacht 
dann immer. Und 
das macht mich 
froh.



Ich heiße Silvia und bin 9 
Jahre alt. Meine Superkraft 
ist, dass Ich ganz alleine mit 
den Bus nach Hause und zur 
Schule fahren kann. Ich 
kenne mich mit dem Ticket 
aus und im Bus kann ich 
ruhig sitzen bleiben. Ich 
weiß, wo ich aussteigen 
muss. Meine Mutter braucht 
sich keine Sorgen zu machen 
und sie braucht mich nicht 
zur Schule fahren . Ich kann 
Leuten mit dem Ticket 
helfen und sagen wie es 
funktioniert oder ich sage 
ihnen, wo sie aussteigen 
müssen.

Hallo, ich heiße Denis und 
bin acht Jahre alt. Meine 
Superkraft ist, dass ich 
gut in Mathe bin und 
helfen kann, wenn 
jemand die Aufgabe nicht 
rechnen kann. Wenn 
einer nur ein Tipp 
braucht, dann sage ich 
einen Tipp, und wenn sie 
das Thema nicht 
verstanden haben, dann 
erkläre ich das Thema 
noch einmal.



Hallo, ich bin 
Taha und 10 
Jahre alt. 
Meine 
Superkraft 
ist es, dass ich 
gerne Tiere 
füttere und 
mit ihnen 
rede. Ich 
kümmere 
mich um 
Hamster, 
Katzen, 
Papageien und 
Pferde.

Ich heiße Giulia und bin 
acht Jahre alt. 
Meine Superkraft ist, dass 
ich eine große Liebe für 
Tiere habe und sie gerne 
pflege. 
Zum Beispiel bei Pferden, 
ich liebe sie und reite auch 
gerne. 
Bei Hunden gehe ich mit 
ihnen auch gerne Gassi. 
Als ich einen Hund bei mir 
zu Besuch hatte, 
habe ich mich auch immer 
um ihn gekümmert. 
Das ist meine Superkraft.



Ich bin Sahar und ich bin 8 
Jahre alt. Meine Superkraft 
ist es, dass ich gern   auf 
Kinder aufpasse und mich gut 
mit Kindern auskenne. Ich 
spiele gerne mit den Kindern 
und dann bringe ich sie zum 
Lachen. Wenn es Baby sind, 
dann bin ich vorsichtig. Wenn 
sie 5 Jahre alt sind,  dann 
gehen ich zum Beispiel mit 
ihnen zum Spielplatz oder ich 
kaufe ihnen ein Eis.

Hallo, mein Name ist Mick. Ich 
bin 8 Jahre alt. Meine 
Superkraft ist, dass ich mir gut 
Sachen merken kann. Also, wenn 
ich eine Zeugnismappe 
mitnehmen soll, dann mache ich 
das auch. Oder wenn 
Schulschwimmen ausfällt, dann 
nehme ich die Sachen auch nicht 
mit. Für den Sport ziehe ich mich 
schon  sportlich an. Wenn wir 
nächste Woche eine 
Deutscharbeit schreibe, dann 
lerne ich auch ein bisschen. Oder 
wenn die Schule ausfällt, dann 
sag ich meiner Mutter, die soll 
mich nicht um 7 Uhr aufwecken. 
Sollen wir Hausschuhe 
mitnehmen, dann kaufe ich auch 
welche.



 
 
 

Ich bin Emilia und 9 Jahre 
alt. Meine Superkraft ist, 
meiner Mutter zu helfen, 
wenn sie kocht. Am meisten 
machen wir Pizza selber. 
Erst heizen wir den Pizzateig 
vor. Dann machen wir die 
Tomatensoße darauf. Jetzt 
kommt noch der Käse 
darauf. Dann müssen wir 20 
Minuten warten und schon 
ist die Pizza Margerita fertig. 
Meine Mutter schneidet die 
Pizza, und ich hole Teller. 
Dann bringen wir die Pizza 
meinem Vater und meiner 
Schwester. Nach dem Essen 
putzen wir noch und 
räumen alles auf.


