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Rocco ist nicht wie seine Familie, denn seine 
Familie ist eine Verbrecherfamilie. Aber Rocco 
gehört nicht dazu. Denn Rocco ist nett. Rocco 
würde seine Familie trotzdem nie verraten, denn 
er liebt seine Familie.       Leticia 



  

Ich wäre gerne Rocco, weil er cool und mutig ist . 

1. Er will seine Familie nie verraten. 

2. Rocco ist sehr mutig. 

3. Rocco gibt nie auf.         Yara 

 

Minifassung 

Es geht um einen Jungen, namens Rocco. Er hat zwei Brüder: einen größeren 

Bruder, Renzo und den kleinen Bruder Enrico. Und eine große Schwester 

Angelina. Zur Familie gehören auch noch eine Oma, eine Mutter und ein Vater. 

Und ein Opa im Gefängnis. Roccos Familie besteht aus Dieben. Aber er ist 

keiner. Er ist ehrlich. Aber er verrät seine Familie nicht. Er liebt seine Familie. 

Lara 



  

  Rocco liebt seine Familie und will sie nicht verraten. Er ist lieb und er ist 

nicht böse. Aber eines Tages findet er eine Zeitung die alles ändert, weil 

darin ein Artikel über einen seltenen Panda steht. 

Ich wäre gern  

Ich wäre gern Rocco, weil er lieb ist und er verrät seine 

Familie nicht. Und er ist nicht böse. Er isst keine sachen, die 

geklaut wurden, und spielt nicht mit sachen die geklaut 

wurden.           ANA SOFIA 

 



  

Ich wäre gerne Rocco, Ich wäre gerne…                   

weil er nett ist und er würde seine Famillie nie verraten. 

Wenn Papa Diesel braucht, bezahlt er nicht. Deshalb 

schmeißt Rocco jedes Mal ein paar Münzen aus dem 

Autofenster heraus, wenn sie an der Tankstelle 

vorbeifahren.

Minifassung 

Ich wäre gerne… 

.   

      Charlotte 



  

Minifassung 

Roccos Familie besteht aus Verbrechern. Roccos 

Opa sitzt im Gefängnis . Oma , Papa , Mama, Renzo, 

Angelina, Rocco und Enrico sollen vor Opas tod 

noch ein grosses Ding drehen. Das gelingt ihnen 

auch, obwohl Rocco versucht hat, es zu verhindern. 

Ich wäre gerne 
Angelina. Sie kennt sich gut mit Compiutern aus und 
kann super gut rechnen.       Ella 

 
minifassung                                     

DIE CALZONES SIND EINE Verbrecher-familie 

mitAusnahme von Rocco. Alle drehen krumme 

Dinger wie zum Beispiel klauen, ausrauben 

und stehlen. nur Rocco will immer dass es mit 

rechten Dingen zugeht. Er schämt sich sogar 

für seine familie. Trotzdem teilen sie sich 

Roccos lottogewinn, weil er ein ehrlicher 

Junge ist.        Jack 



  

Minifassung 

In diesem Buch  geht es um eine Familie, in der alle Verbrecher sind. Außer einer, der 

ist nett, aber er würde seine Familie nie verraten. Ihr Opa sitzt im Gefängnis, und  

er ist krank. Opa will noch dass sie etwas ganz Großes stehlen. 

    Ich wäre gerne 

Ich wäre gerne Rocco ,weil er der einzige ist der nicht stiehlt, und weil er der Klügste 

ist.               Tom 

 

 

Rocco ist der Außenseiter der Familie. Die Eltern, Geschwister, Großeltern sind 

alles Diebe. Roco ist für krumme Touren viel zu ehrlich. Doch als er mal die 

Tageszeitung nach Hause bringt, bringt er seine Familie auf eine riskante Idee… 

ICH WÄRE GERNE… 

 ANGELINA, weil sie sich in andere Computer einhacken kann.                                                                  

             MIRA 



  

Ich wäre gerne  

Ich wäre gerne Rocco, weil er nie lügt und so fröhlich ist. Aber auch weil er witzig ist. 

Und er seine Familie nicht verrät. (Seine Familie sind Diebe!) 

Er mag es auch nicht, wenn seine Famile etwas klaut  ich mag es auch nicht zu klauen. Er liebt 

Freitage, weil da die ganze Familie etwas unternimmt.      Max 

 

Das Buch gefällt mir, weil es spannend, interessant, 

cool, diebisch, witzig und ein bisschen traurig ist.Wenn 

man das Buch in der Hand hat, kann man einfach 

nicht aufhören zu lesen.

Ich wäre gerne  

 

 

  

Kavya 



  

 

 

Rocco hat noch nie etwas gestohlen. Doch seine Familie sind Diebe. Aber Rocco liebt 
seine Familie und er würde sie nie verraten. Ich wünsche mir, dass seine Familie auch 
ehrlich wird.          

ICH WäRE GERNE… ich wäre gerne Rocco weil er sehr ehrlich ist. Ich bin auch kein 

Dieb. Rocco kümmert sich auch um Albi.      Michal 

 
MINIFASSUNG 

In Roccos Familie sind fast alle Diebe, ausser Rocco der immer nur fair 

sein will. Aber als sie Opa wieder im Knast besuchen, hat er gesagt: 

,,Ihr sollt mal ein  großes Ding durchziehen, BEVOR ICH STERBE!‘‘ Dann 

sehen sie, dass ein AlbinoPanda im Zoo ist  und bald  muss Rocco Wieder 

etwas Gerade biegen… 

ICH  wäre gerne… ICH wäre gerne Rocco, weil er immer fair sein will. Und 

auch  weil er eine coole Verbrecherfamilie hat, die einen  Albino-

Panda entführt hat. So ein tolles haustier möchte ich auch.   Michel  



  

Minifassung 

Ich wäre gerne Rocco, weil er ein guter Mensch ist und seine Familie sind Verbrecher. Sie 

wollen immer etwas stehlen von den andern Menschen und Rocco will das nicht mehr 

mitmachen. Aber es ist schwer für Rocco, weil er alleine ist, und seine Familie hat mehrere 

Leute und die wollen alle stehlen.        Nicole 

 

Yara 
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