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Schwarz und Blau und Roter Stuhl  
von Ayse 

Die Rückenlehne ist wellig und schwarz. Die Armlehne kann Sachen 
verstauen und ist blau. Die Sitzfläche ist schwarz. Der Zylinder ist rot.  
Der Stuhl bietet vorne eine Sitzmöglichkeit. Die Schubladen sind 
besonders.  



 

Regenbogenstuhl  
von Jenin 

Der Stuhl hat die Farben rot, blau und gelb. Der Boden ist rot. Die Lampe hat 
die Farbe gelb. Die Decke und der Boden sind Rechtecke. Die Decke ist gelb. 
Auf ihr sind zwei Becher als Rückenlehne und zwei Rechtecksformen zum 
Sitzen.  
Der Stuhl bietet drei Sitzmöglichkeiten. Man kann sich auf den Boden hinlegen 
und man sich bei den Bechern anlehnen und bei den Rechtecksformen 
hinsetzen. Die Besonderheit ist, dass der Stuhl sich drehen kann.  



 

Der Coole Säulenstuhl  
von Fernando 

Mein Stuhl hat die Farben schwarz, blau, rot und gelb. Meine 
Rückenlehne hat drei Säulen. Die erste ist rot, die zweite ist blau, die 
dritte ist gelb.  
Der Stuhl bietet drei Sitzmöglichkeiten. Man kann sich hinlegen und man 
kann sitzen. Man kann sich auch auf eine Säule setzen und auf die 
andere Säule seinen Fuß ablegen.  



 

Rich Chair 
von Marisol  

Der Stuhl ist rot und blau und innen ist er schwarz. Der Stuhl bietet drei 
Sitzmöglichkeiten. Die erste Sitzmöglichkeit ist, dass man sich normal mit dem 
Popo hinsetzen kann. Die zweite Möglichkeit ist, dass man sich hinlegen kann. 
Die dritte Möglichkeit ist, dass man sich auf die Seite setzt.  
Die Besonderheit ist, dass unten auf dem Stuhl ein Fisch ist. 



 

Königsstuhl  
von Kamile 

Die Armlehne ist schwarz. Die Sitzfläche ist blau. Die Lehne ist rot und hat 
oben drei gelbe Kugeln. Die Stuhlbeine sind schwarz.  
Zwischen den Armlehnen kann man sich hinlegen. Auf die Sitzfläche kann man 
sich setzen. Die Besonderheit ist, dass dieser Stuhl nur für Könige gedacht ist.  



 

Kinder der Externe und Spaß an der Kindheit  
und am Leben und Funny und Cool  

von Volkan 

Die Farben des Stuhls sind gelb und blau. Die Wand ist aus Holz. Die Stäbe 
sind gelb. Die Rückseite ist rot, blau und schwarz.  
Der Stuhl bietet zwei Sitzmöglichkeiten. Man kann sich hinsetzen und hinlegen.  
Besonderheiten: Der Stuhl kann fliegen und sich drehen und die Stäbe sind 
Schwerter. 



 

Der Turmstuhl  
von Benjamin  

Der Turm ist schwarz und blau. Die Sitzfläche ist gelb. Man kann ganz oben, 
wo man gelb sieht, sitzen. Man kann den Stuhl umdrehen und dann den 
unteren Bereich als Sitzfläche benutzen.  
Das man den Turmstuhl umdrehen kann ist die Besonderheit. 



Schiffstuhl  
von Nur 

Die Lehne ist gelb. Die Sitzfläche ist schwarz. Die Stuhlbeine sind Zylinder. An 
dem Stuhl ist besonders, dass er aussieht wie ein Schiff.  



Der Coole Stuhl  
von Wissam  

Mein Stuhl ist blau, rot, gelb und schwarz und die Sitzflächen sind weiß.  
Der Stuhl bietet fünf Sitzmöglichkeiten: Man kann auf jeder Fläche sitzen und 
man kann sich auf die Becher oben setzen.  
Das Besondere an meine Stuhl ist, dass man überall sitzen kann. 



Der Beste Gucci Stuhl  
von Mohamed  

Die Sitzfläche ist rot. Die Lehne ist gelb. Die Armlehne ist blau und rot. Die 
Stuhlbeine sind rot, blau, gelb und schwarz.  
Der Stuhl bietet auf den Ohrenwärmern eine Sitzgelegenheit. Man kann sich 
auf die Armlehnen rauflegen und man kann ganz normal auf der Sitzfläche 
sitzen.  
Der Stuhl kann sich drehen und man kann ihn schieben. Er ist sehr schnell.  
Er hat ein GPS und ist cool. 



Der Meeresboden  
von Adem  

Der Stuhl hat eine gelbe Sitzfläche, wie ein Quadrat. Ein blaues Rechteck ist 
die Lehne. Sie hat zwei schwarze Stäbe, die zwei rote Räder halten.  
Der Stuhl bietet drei Sitzmöglichkeiten. Man kann sich an die Lehne lehnen. 
Am Rand kann man die Füße baumeln lassen. Außerdem kann man sich 
schräg hinlegen.  
Das besondere an diesem Stuhl ist: Der „Meeresboden“ hat rote Räder und 
kann fahren. Er sieht wortwörtlich wie ein echter Meeresboden aus. 



Cute Kawaii Stuhl  
von Vainavi 

Mein Haus ist schwarz, gelb, rot und blau und besteht aus Kreisen, Vierecken, 
Dreiecken und Strichen.  
Man kann neben den Bommeln sitzen, auf dem schwarzen Bett oder auf dem 
Hochsitz in der Lampe. Das besondere ist, dass es einen Schlafplatz gibt.   



Hausstuhl  
von Mustafa 

Der Stuhl ist blau, gelb, rot und schwarz.  
Der Stuhl bietet verschiedene Sitzmöglichkeiten: Oben kann man sich 
hinsetzen oder hinlegen. Man kann auf die Stäbe sitzen. Unten kann man 
sitzen oder sich hinlegen und schlafen.  
Das besondere ist, dass man in dem Stuhl Geld verstecken kann. 



 

Knallroter Stuhl  
von Rouija 

Das Bett ist rot. Der Boden ist rot. Der Hochstuhl ist schwarz und die Sitzlehne 
gelb. Der Schreibtisch ist blau und mein Dach ist schwarz.  
Man kann auf dem Schreibtisch oder im Bett sitzen. Besonders ist, dass der 
Schreibtisch Schubladen hat. 



Der Schönheitsstuhl  
von Gamze  

Der Stuhl ist schwarz. Die Sitzfläche ist blau. Die Armlehne ist rot und blau. 
Auf der Lehne sind zwei schöne Türme. Sie sind gelb und rot.  
Man kann seine Beine auch auf der Armlehne ablegen. 



 

Der Königsstuhl  
von Héritier 

Schwarz ist der Boden. Blau ist der Schornstein. Rot ist das Dach.  
Der Stuhl bietet drei Sitzmöglichkeiten. Man kann auf dem Boden sitzen und 
auf dem Dach sitzen.  
Er ist sehr groß. Man kann hoch zum Dach und es ist sehr viel Platz.  



Zuckerbunt Stuhl  
von Dilan  

Der Raum ist blau, schwarz, rot und gelb. Die Röhre im Raum ist schwarz und 
rot, die Kommode ist blau. Die Lampe ist gelb, rot und schwarz und schaukelt.  
Der Stuhl bietet drei Sitzmöglichkeiten. In das Rohr kann man sich reinlegen. 
Auf die Lampe kann man sich setzen und auf die Kugel kann man sich setzen.  
Besonderheiten: Wenn man sich auf die Lampe setzt, kann man schaukeln. 
Man kann sich in die Röhre hinlegen. 
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