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Vorwort 

Die Jeanne-Barez-Schule veröffentlicht jedes Jahr ein E-Book, um Schülertexte zu 

würdigen, die in den jeweiligen Klassen besonders viel Anklang fanden. 

In diesem Frühjahr war unter anderem auch die schulische Situation so weit von der 

Normalität entfernt, dass wir darauf auch im Blick auf unsere Themenstellungen in den 

Schülertexten reagieren wollten: Die Schulen waren seit dem 17.3. geschlossen, die 

Schüler sollten zu Hause bleiben und dort lernen. Damit war kein herkömmlicher 

Unterricht mehr möglich. Der Traum vieler Schülergenerationen erwies sich jedoch 

schnell als Alptraum. Die Freunde und die Lehrer nicht mehr zu sehen und keinen 

Unterricht zu haben, kann im Urlaub anderenorts zur Abwechslung Entspannung 

bringen. Als Dauerzustand jedoch, in dem trotzdem zuhause gelernt werden sollte, 

taugte dieses Modell jedoch weniger. Zu den Schulschließung und den allgemeinen 

gesellschaftlichen Restriktionen in der Zeit der akuten Pandemie-Prävention trat 

mindestens die Sorge, oft auch die Angst vor einer Ansteckung, verbunden mit den 

möglichen problematischen gesundheitlichen Folgen. 

Wir wollten die Schüler unserer Schule im Rahmen eines Literatur- und 

Kunstwettbewerbes zur Reflexion über diese belastenden Umstände anregen und 

zugleich auch zu dokumentarischen Zwecken die Ergebnisse dieses Erlebens und 

Nachdenkens sammeln und dem diesjährigen E-Book zuführen. 

Der Wettbewerb wurde zusammen von der Jeanne-Barez Schule und ihrem 

Förderverein, dem Buchholzer Laubfrosch, ausgelobt. Die Preisträger, die die Jury, 

bestehend aus Mitgliedern des Fördervereines und Lehrern der Schule, ermittelte, sind 

hier mit ihren Produkten genauso vertreten, wie andere beachtliche Texte und Bilder 

von Schülern.  

Redaktionell bearbeitet und als digitales Medium zubereitet wurde dieses E-Book von 

sechs Sechstklässlern unter Regie von Friedrich v. Korff, der zu dieser Zeit als 

ehemaliger Schüler von uns und derzeitiger Gymnasiast gerade ein Praktikum bei uns 

absolvierte.  

Vielen Dank für diese kenntnisreiche und engagierte Arbeit! 

Thomas Emrich 

(Schulleiter) 
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Liebe Leserinnen und Leser,  

wir, das Redaktionsteam, haben zwei Wochen lang Geschichten, Gedichte und 

Illustrationen der Schülerinnen und Schüler aller Klassenstufen aufmerksam gelesen 

und in das E-Book eingefügt. Wir haben viel gelernt, von Textverarbeitung bis 

Organisation in einer Arbeitsgruppe. Besonders fanden wir die große Vielfalt der 

eingereichten Geschichten, Gedichte und Bilder. Auch wenn einige Geschichten 

herausstechen, begeisterte uns die Fülle an schönen und interessanten, außerdem 

auch inspirierenden Geschichten. Ihr Redaktionsteam wünscht Ihnen viel Freude mit 

diesem E-Book, das wie wir finden, sehr gut gelungen ist. 

Lisa, Alessandra, Emma, Felix, Marvin, Erik und Friedrich 
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Geheimnisvolle Koffer 

Einige Geschichten, besonders aus den sechsten Klassen, spannen sich rund um den 

Gegenstand „Koffer“. Zu diesem Thema haben die Schüler, so empfindet das 

Redaktionsteam, wirklich sehr interessante und überraschende Geschichten 

geschrieben. 

 

Der Mann und der Zauberkoffer 

Moritz 6d 

 

Eines Tages kam ein Mann an einem Flughafen an. Er hatte sein Gepäck vor dem 

Flughafen aufgegeben und suchte nun seinen Koffer, welcher schon lange abholbreit 

auf dem Förderband lag und sich im Kreis drehte. Als der Mann beim richtigen Band 

ankam, jammerte der Koffer: „Was fällt ihnen ein? Eine bodenlose Frechheit! Immer 

dieses Warten!“ 

Der Mann ging auf sein Hotelzimmer. Dort knallte er den Koffer auf den Boden. Der 

Koffer darauf: „Wie bin ich bloß an sie geraten? Sie Banause!“  

„Sei bitte ruhig. Ich muss mich ausruhen, bevor es losgeht.“  

„Was geht los?“  

„Die Pokerrunde.“  

„Um Geld?“, fragte da der Koffer.  

„Ja.“ 

Der Mann legte sich hin und schlief sofort ein. Abends ging er zur Pokerrunde, blieb 

lange fort und kam schließlich mit hängenden Schultern wieder in sein Zimmer. „Wie 

lief es denn?“, fragte der Koffer. „Gar nicht gut. Ich habe das Gefühl, es geht nicht mit 

rechten Dingen zu. Ich glaube, die anderen schummeln“, bekam er zur Antwort. Der 

Koffer sagte: „Das würde ich ja bedauern, wenn sie nicht immer so äußerst unnett 

wären. Aber eine Frage hätte ich: Haben sie schon einmal überlegt, ein paar Tricks 

auszuführen? Ich meine, wenn die anderen nicht fair spielen, dürfen sie sich doch 

wehren, oder?“  
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„Ich wüsste nicht, was und wie ich tricksen sollte.“  

„Sie haben ja auch keine Ahnung, wer ich bin.“  

„Na, ein blöder redender Koffer eben.“  

„Schon wieder. Sie sind schon wieder so unglaublich respektlos. Ich bin der 

Zauberkoffer einer ganzen Reihe berühmter und wichtiger Zauberer! Immer wenn ich 

ihnen davon erzählen will, winken sie genervt ab.“  

„Ich finde es schon nervig genug, dass du sprichst“, erwiderte der Mann.  

„Tja, der Mensch ist klein und meist beschränkt“, sagte der Koffer. 

Der Mann stöhnte: „Können wir bitte zum Punkt kommen?“  

„Wie wäre es, wenn ich ihnen etwas beibringe?“  

„Hä?“  

„Nunja, nehmen sie das hier!“, sprach der Koffer und spuckte ein Kartendeck heraus, 

welches der Mann aufhob. „Ich bitte sie nun, sich vor den Spiegel zu stellen.“  

Der Mann nickte und trabte zum Spiegel. Er erstarrte, als das Spiegelbild die Karten 

anhob, obwohl er selbst sie noch regungslos in der Hand hielt.  

„Wer ist das?“, fragte der Mann.  

„Ihr Lehrer. Bitte machen sie das, was er macht!“  

So begann das ewige Üben, welches den Mann mit Freude füllte. Nach einiger Zeit 

konnten sie Karten verschwinden lassen, ob im Ärmel oder hinter anderen Karten, und 

wieder unbemerkt hervorzaubern. Dann zwinkerte das Spiegelbild ihm zu und 

verschwand. Der Mann ging ebenso schlafen. 

Am nächsten Morgen übte er noch ein wenig und ging dann am Nachmittag zur 

Fortsetzung des Spiels. Am Anfang verlor er wieder und wieder, konnte aber 

beobachten, dass sich die Gegner tatsächlich Zeichen gaben und zusammenspielten, 

die meisten zu seinen Lasten. „Na warte!“, sagte er in Gedanken. Als die nächsten 

Karten verteilt wurden, fand er in seinen fünf Karten zwei Asse. Als er tauschen durfte, 

zog er unbemerkt drei statt einer Karte und konnte so die zwei Asse in seinem Ärmel 

verschwinden lassen, ohne dass es auffiel. Kurz danach passte er. In der nächsten 

Runde fand er erneut ein Ass in seinem Blatt und versteckte auch dieses im Ärmel. 
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Auch jetzt stieg er früh aus. Im Laufe der darauffolgenden Runde fand er das vierte 

Ass in seinen Karten. Er begann vor Aufregung zu schwitzen. Die Gegner hielten das 

für ein Zeichen, dass er ein schlechtes Blatt hatte und nur bluffte und erhöhten den 

Einsatz zu der doppelten Summe wie die, die der Mann gestern verloren hatte. 

Unbemerkt tauschte er die Karten in seinem Ärmel mit drei Nieten in seiner Hand. Als 

alle ihre Karten aufdeckten, gewann der Mann mit seinen vier Assen. 

 

Sobald er all das Geld eingepackt hatte, wollten ihn die Gegner überreden noch zu 

bleiben. Doch der Mann wollte so schnell wie möglich zurück in sein Hotel. 

Dort erzählte er dem Koffer alles, was passiert war. Der Koffer schwebte vor Freude. 

Der Mann sagte: „Was hatte ich nur für ein Glück, dass ich dich ersteigern konnte.“ 

„Sieh an, sieh an, endlich sehen sie es ein.“ 

„Ich glaube außerdem, dass ich nicht mehr pokern werde. Schließlich gibt es sehr viele 

Menschen, die sich darüber freuen, verzaubert zu werden.“ Der Mann zwinkerte dem 

Koffer zu und der Koffer spuckte unendlich viele Karten in die Luft.     
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Die Reise des roten Koffers 

Ronja 6d 

 

Es geschah am 02.03.2020, an einem sonnigen Vormittag in Berlin-Tegel.  

Der Flughafen war wie immer voller Menschen.  

Frau Anna trug ihren roten Koffer in der Hand und ging zur Gepäckabfertigung. Der 

rote Koffer sollte nach Wien zu ihren Freunden und beinhaltete viele Süßigkeiten aus 

der ehemaligen DDR.  

 

 

Kaum stand der Koffer auf dem knarrenden Fließband in Richtung Wien, erschien das 

lustige und bunte Toilettenpapiermonster auf dem Gepäckband.  

„Ich kann Zucker riechen!“, schrie er den Koffer an. Der Koffer erstarrte vor Schreck. 

„Was willst du von mir?“, fragte der Koffer voller Angst. „Deine Süßigkeiten!“, meinte 

das Monster und lächelte den Koffer lustig an. „Du bekommst fast echtes Gold zum 

Tausch von mir!“ 

Fragend schaute der Koffer das Monster an und meinte: „Gut, Gold ist toll, dann 

tauschen wir!“ Er öffnete seinen Verschluss und alle Süßigkeiten fielen wie ein 

Wasserfall heraus.  

Das Toilettenpapiermonster füllte sofort seine Taschen damit und legte so viele 

Toilettenpapierrollen in den Koffer wie hineinpassten.  
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Der rote Koffer konnte es nicht fassen! „KLOPAPIER???“, schimpfte er fragend, „Was 

soll das?“ „Heutzutage ist es pures Gold“, erwiderte das Monster und verschwand im 

Nichts mit den Süßigkeiten. 

Der Flug war ruhig und verging schnell. In Wien angekommen, durchleuchtete das 

Flughafenpersonal den roten Koffer.  

„Was sollen die bloß von mir denken?“, murmelte der Koffer vor sich hin, „ich habe 

doch keinen Durchfall!“  

Aber hören konnte ihn eh niemand.  

Die Freunde von Frau Anna freuten sich in Wien riesig darüber und gaben das ganze 

Toilettenpapier für einen guten Zweck an ein nah gelegenes Krankenhaus weiter.  

 

Der geheimnisvolle Koffer 

Felix 6e 

 

 

 

Hallo, ich bin Bernd. 

Viele Jahre war ich mit meinem alten Besitzer, einem Weltenbummler, von Land zu 

Land gereist. Manchmal war es heiß und oft auch bitterkalt. Das ist nun schon mehr 

als 150 Jahre her. Und ich liege immer noch hier auf dem Dachboden rum. Es ist hier 

sehr langweilig.  

Was ist das? 
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Draußen hält ein Umzugswagen. Jemand schließt die Tür auf und ich höre 

Kinderstimmen. Licht blendet mich. Da kommt jemand. Neugierig erkunden die Kinder, 

Fred und Frieda, den Dachboden. In einer Ecke steht ein alter Koffer von einer 

Staubschicht umhüllt. Fred und Frieda wollen den Koffer öffnen. In dem Koffer befindet 

sich ein walnussgroßer Kristall. Als Frieda den Kristall ins Licht hält, erscheinen die 

ägyptischen Pyramiden. Sie dreht ihn weiter und plötzlich erscheint der Mount Everest.  

Cool - es ist ein magischer Kristall! 

„Bin ich froh, dass ich gefunden wurde“, denkt sich Bernd. Jetzt kann ich meinen neuen 

Freunden die schönsten Orte der Welt zeigen. Zusammen reisen wir um die ganze 

Welt und ich bin nicht mehr allein! 

 

Bernd allein in New York 

Oskar 6e 

 

„Hallo, ich bin Bernd. Seit zwei Tagen und zwei Nächten fahre ich nun schon auf dem 

Kofferband des Flughafens New York City im Kreis“, seufzt der alte rote Koffer. „Wo 

ist Anna? Wir wollten doch nach Miami! Warum holt sie mich nicht ab?“, fragt er sich. 

„Ich habe doch ihren roten Bikini und die neuen Flip-Flops und ihre ganze Schminke“, 

ärgert sich Bernd.  

Immer wieder treten Leute an das Kofferband und nehmen sich ihr Gepäck, aber keiner 

greift nach Bernd. Manche Koffer tuscheln über ihn, machen sich lustig und andere 

gucken ihn mitleidig an. „Na Kumpel! Hat man dich vergessen?“, flötet so eine blöde 

Gucci -Tasche und im selben Moment greift bereits die Besitzerin nach ihr.  

Plötzlich poltert ein dicker Mann in Flughafenuniform Richtung Kofferband. „Bist du der 

Bernd?“, knarrt der Dicke. „Ja, das bin ich“, murmelt Bernd völlig schlapp und müde. 

Ihm ist total schlecht. Er muss aufpassen, dass er dem Mann nicht auf die Uniform 

spuckt. Nach zwei Tagen Kofferbandfahren ist Bernd nur noch übel. Der dicke Mann 

schnappt sich den roten Koffer und nimmt ihn mit in eine Kabine. „Was hast du denn 

alles dabei? So schwer wie du bist, musst du ja den ganzen Kleiderschrank deiner 

Besitzerin eingepackt haben“, schimpft der Uniformierte.  
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Doch das ist alles plötzlich nicht mehr wichtig. Bernd hat eine wichtige Entdeckung 

gemacht. Lange Haare, enge Jeans und ein verheultes Gesicht. „Anna! Endlich holst 

du mich ab. Warum hast du mich so lange warten lassen?“, fragt er. Aber er braucht 

keine Antworten. Anna und Bernd stürmen aufeinander zu, umarmen und küssen sich.  

Und jetzt sitzen sie beide im richtigen Flieger und freuen sich auf ihre Ferien in Miami.  
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Gedichte zu Corona 

Nun zu dem unausweichlichen Thema fast eines jeden Schreibwettbewerbes dieses 

Jahres: Corona. Ein beeindruckender Ansatz, sich mit diesem Thema zu beschäftigen, 

war, Gedanken und Empfindungen in Gedichten auszudrücken. 

 

Corona bedrängt uns 

Abigail 5d 

 

Corona ist böse und nett, 

Es streift durch unser Land, 

Die Bazillen sind fett. 

Wir stehen hinter einer Wand. 

 

Wer kann uns helfen? 

Wir hoffen auf Elfen. 

Aber das wird nicht gehen, 

Wir müssen zu uns stehen. 

 

Wir müssen Abstand halten, 

Und uns Masken falten. 

Nach einiger Zeit 

Ist es soweit ... 

 

Wir schlagen Corona mit Waffen, 

Und wir können es schaffen. 
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Alles wird anders 

Livia 5c 

 

Du stammst von der Fledermaus, ja Corona du. 

Ich sage dir was, drum sei ganz still und höre sehr gut zu: 

Schüler, Lehrer, Kindern und Co. 

Sind nicht mehr froh. 

Warum fragst du dich, das kann ich dir sagen, 

höre noch mal zu: 

Alle müssen Abstand halten und einen Mundschutz  

tragen noch dazu. 

Keine Hobbies, keine Freunde 

Nur zu Hause sitzen und träumen. 

Kein Spielplatz hat offen 

Nur im Garten kann spielen und sich mit den  

Geschwistern zoffen. 

 

Homeschooling heißt Lernen von zu Hause 

Keine Lehrer, keine große Pause. 

Wenigstens das Internet ist da 

Skype, Whatsapp, Youtube, das ist prima! 

 

Und nun zum Schluss: Hände waschen, gründlich sein, 

30 Sekunden, das ist fein. 
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Zu Hause wegen Covid-19 

Amelie 5c 

 

Als die Schule wegen COVID-19 geschlossen wurde,  

war ich erfreut und hab auch nicht geheult. 

Das Homeschooling war sehr anstrengend, 

denn ich habe mich oft abgelenkt. 

Meine Familie war zu Haus 

und ich wusste, es ging nicht gut aus. 

Ich hatte wieder Recht, 

und dadurch auch viel Pech. 

Wir rankten sehr oft, 

und verlangten eine Lösung. 

Aber oft verstanden wir uns auch gut, 

und hatten nicht viel Wut. 

Ich hatte viel Freizeit, 

und deswegen bitte ich auch um Beileid. 

Ich fühlte mich manchmal sehr allein, 

denn meine Freunde waren nicht dabei. 

COVID-19 ist etwas Olles, 

und meiner Meinung nach, nicht etwas Tolles. 

Ich erfand oft ein neues Wort, 

aber das half mir auch nicht fort. 

Meine Eltern und ich spielten ein Spiel, 

und die Langeweile fiel. 
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Corona 

Vivien 
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Ein paar Elfchen 

 

COVID-19 

Es      kommt 

Panik      bricht     aus 

Menschen  bewahren  keine  Ruhe 

COVID-19 

         Aleynea 5d 

 

 

Corona 

das  Corona-Virus 

ist     sehr    tödlich 

viele Menschen sind gestorben 

Tod 

     David 5d  

 

 

Corona 

keine Freunde 

Schulen sind geschlossen 

keiner darf mehr raus 

blöd! 

Lian 5d 
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Coronavirus 

Janek 5d 

 

Das Corona-Virus greift an, 

die Zeit wird so lang. 

Das Internet wird schlecht, 

Es ist nicht gerecht. 

 

Die Schule macht zu, 

manche sagten noch: Juhu! 

Keiner hatte mehr große Eile, 

alle hatten nur noch Langeweile. 

 

Corona 

Jonas 5d 

 

Es steckt mich an. 

Ich bleib zu Haus. 

Doch Corona ist noch  

kleiner als eine Maus. 

Die Wissenschaftler fanden heraus, 

Corona ist in meinem Haus. 
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Homeschooling 

Tassilo 5d 

 

Zu Hause bleiben, 

Starren in die Fensterscheiben. 

Viele Hausaufgaben machen 

Und mehr Lachen. 

Sehr viel Zocken 

Und noch mehr Rocken. 

Viel Essen im Magen, 

Kann ich nicht ertragen. 

Gut ist das viele Ausschlafen 

Und ich muss nicht viel Raustragen. 

Habe kein WLAN 

Und sage: „Ne, MAN!“ 
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Corona  

Theresia 5d 

 

Wir müssen uns öfter die Hände waschen, nur deinetwegen Corona. 

Es sagt fast zu jedem Land „Aloha“! 

Jetzt haben wir es hier in Berlin und in Wien. 

Es tobt auch auf Hawaii und lange schon in Shanghai. 

 

Jeder hat jetzt eine Maske, doch dadurch kriegt man keine Luft. 

Glaub mir, so eine Maske hat einen guten Duft. 

Wir können nicht zur Klassenfahrt, 

so etwas trifft jeden echt hart. 

Wir haben bald ein Gegenmittel gegen dich. 

Ich sag dir: Dich vergessen wir nicht. 
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Corona – eine Wende? 

Maya 5d 

 

Es war lange her als ich meine Freunde sah, 

doch hört, was Schreckliches geschah: 

Corona herrschte über die Welt, 

er ist aus dem Untergrund hervorgeschellt. 

Doch es hat auch was Gutes: 

Das Ozonloch wurde kleiner, die Natur wieder ganz normal. 

Nach ihm ist es wieder die Qual. 

Wir brachten Opfer, doch er hat uns gerettet. 

Er hat uns wieder mit der Umwelt verkettet. 

Bitte baut keine Kraftwerk-Gelände,  

denn hoffentlich hat dieser verschmutzte Gedanke bald ein Ende! 
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Covid 19                                       

Finn 5c 

 

Schnell war es da und mir wurde klar, 

alles wird anders sein, am liebsten würd‘ ich schreien: 

 

Hurra, Schule zu! 

Endlich habe ich meine Ruh`! 

Lange schlafen, nicht mehr hetzen, 

nicht mehr in die Schule wetzen! 

 

Die ersten Wochen ging es gut, 

doch dann verließ mich der Mut. 

Angst machte sich breit, 

denn das Virus war schon weit. 

 

Fußballplätze menschenleer, 

Hamsterkäufe umso mehr. 

Regeln wurden aufgestellt, 

auch wenn das niemandem gefällt. 
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Aus dem Haus kann ich mich nicht mehr wagen, 

ohne eine Maske zu tragen. 

Der Virus bringt nun Angst und Schrecken, 

Omas müssen sich verstecken. 

 

Meine Großeltern nicht zu sehen, fällt mir schwer, 

ich vermisse sie so sehr! 

Auf den Fußballplatz kann ich nicht gehen, 

meine Freunde nicht mehr sehen. 

Hände waschen, Liedchen singen, 

möge es nur schnell was bringen! 

Zu Hause lernen geht zwar auch, 

ist aber nichts, was ich für immer brauch‘. 

 

Schnell war es da und mir wird klar, 

alles wird anders sein, am liebsten würd‘ ich schreien: 

 

Alles soll wie vorher sein! 
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Fabeln 

Sehr kreativ war auch die 5c, die Fabeln geschrieben hat.  

 

Die drei Ziegen 

Finn 5c 

 

Ein Bauer brachte einen Heuballen in die Mitte eines Stalles. In diesem Stall lebten 

drei Ziegen. Als der Bauer weg war, kamen zwei Ziegen aus ihren Boxen, um zu 

fressen. Die zwei gerieten in einen Streit. „Ich darf mehr fressen, ich bin die ältere“, 

blökte die schwarze. „Aber ich bin größer als du“, meckerte die weiße Ziege. Sie 

konnten sich nicht einigen. In vollem Lauf schlugen sie ihre Hörner aneinander und 

kämpften um das Heu. Von dem Lärm wachte auch die dritte Ziege auf. Instinktiv ging 

auch sie aus ihrer Box heraus und dachte sich: „Was ist denn hier los? Warum ist alles 

verwüstet?“ Sie schlich leise an den beiden Streithähnen vorbei, die sich immer noch 

lautstark stritten: „Ich habe mehr Hunger als du“, keuchte die schwarze Ziege. Außer 

Atem erwiderte die andere: „Das stimmt nicht, ich bin größer als du, ich brauche also 

mehr Heu.“ So in ihren Streit vertieft, bemerkten die beiden nicht, dass sich die graue 

Ziege daran gemacht hatte den Heuballen zu fressen. „Mhm, ist das lecker, mhm ist 

das saftig“, schmatzte sie genüsslich vor sich hin.  

Lehre: Wenn sich zwei streiten, freut sich der Dritte!
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Die Biber und der Esel 

Livia 5c 

 

Eine Biberfamilie baute einst einen Damm am Fluss. Den Damm hatten sie gerade 

erst zu Ende gebaut, als auf einmal ein Esel mit einem Wagen angekommen war. Auf 

dem Wagen waren schwere Säcke, die er zum Müller bringen musste. Der Esel ging 

einfach über den neuen Damm und plötzlich fiel er zusammen, als der Esel drüben 

war. Die Biber fragten: „Warum gehst du ohne zu fragen über den Damm?“ „Jetzt ist 

er kaputt“, fügte ein anderer Biber hinzu. „Ihr kleinen Wassertiere nagt doch eh nur die 

ganze Zeit am Holz“, sagte der Esel. „Der Damm kann ja dann schnell wieder 

aufgebaut werden“, ergänzte er noch. Mit dem Wagen lief der Esel einfach davon. Am 

nächsten Tag kam der Esel wieder, aber der Damm war noch nicht wiederaufgebaut. 

„So, da kannst du mal sehen“, entgegneten alle Biber im Chor. „Aber wie soll ich denn 

jetzt zum Müller“, jammerte der Esel, „den längeren Weg möchte ich nicht laufen. Ich 

trage außerdem jeden Tag schwere Lasten und ihr müsst keine schweren Lasten 

tragen“, klagte der Esel. Die Biber bekamen Mitleid. „Wir zeigen dir mal, was kleine 

Wassertiere so können“, sprachen alle Biber. Schnell bauten sie einen neuen Damm. 

Der Esel war sprachlos und rief: „Vielen Dank, ich hätte nicht gedacht, dass ihr mir so 

schnell helfen könnt.“ Seit diesem Tag fragte der Esel immer nett, ob er über den 

Damm gehen könnte und ob der Damm stabil genug sei. 

Beurteile niemanden nach seiner Größe! 
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Die Robbe und das Walross 

Olivia 5c 

 

Zwei Robben schwammen aufgeregt im Meer herum und spielten. Auf einmal 

entdeckten sie einen kleinen Schwarm Fische. Die schwarze Robbe flüsterte 

ungeduldig: „Mmh, lecker, ich will unbedingt ein paar Fische fangen. Komm, lass sie 

uns gemeinsam fangen und dann unter uns aufteilen.“ Die graue Robbe antwortete 

rasch: „Ja! So machen wir es.“ Und so begannen sie zu versuchen die Fische zu 

fangen. Doch es gelang ihnen nicht, die Fische waren einfach zu schnell. Irgendwann 

hielt die graue Robbe erschöpft an und meckerte: „Du bist viel zu langsam, es liegt an 

dir, dass wir keine Fische fangen!“ „Quatsch! Du kommst immer zu weit von rechts, 

deswegen fangen wir keine Fische!“, japste die schwarze Robbe. Sie gerieten in einen 

großen Streit. Sie stritten sich so sehr und so lange, dass sie nicht bemerkten, wie das 

ruhige Walross sich ihre Fische schnappte. Auf einmal sah die schwarze Robbe das 

Walross und informierte die graue Robbe: „Schau mal, das Walross hat sich alle Fische 

geholt.“  

Die graue Robbe jammerte: „Toll! Und wir sind leer ausgegangen. Tut mir leid, ich 

hätte dich nicht beschuldigen dürfen. Es tut mir wirklich leid.“ „Es tut mir auch leid. Aber 

immerhin wissen wir jetzt, was wir beim nächsten Mal besser machen können.“ 

Lehre: Wenn zwei sich streiten, freut sich der Dritte! 
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Zu Corona 

Nach einem kleinen Ausflug zu den Fabeln schließt sich hier wieder das große Thema 

des Wettbewerbs an. Die Schüler haben nicht nur Gedichte geschrieben (weiter vorne 

zu lesen), sondern haben auch gezeichnet, Geschichten geschrieben und sogar 

gefilmt. Außerordentliche Produkte kamen am Ende heraus.  

 

 

Mia 4c 
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Rotkäppchen zu Corona-Zeiten 

Lisbeth 5d 

 

Es war einmal ein Mädchen, das hieß Rotkäppchen. Sie wollte zu ihrer Oma, um ihr 

Nudeln, Toilettenpapier und Milch zu bringen. Auf dem Weg traf sie den Wolf, der 

Masken verkaufte. Rotkäppchen kaufte für sich und ihre Oma jeweils eine Maske. Die 

Auswahl war groß, daher hat sie lange gebraucht, um sich welche auszusuchen. Dann 

ging sie weiter. 

Ihre Oma war sehr überrascht, dass Rotkäppchen sie besuchte. Während sie Abstand 

hielten gab Rotkäppchen ihrer Oma die Nudeln, das Toilettenpapier und die Milch. Ihre 

Oma hat eine blaue Maske mit rosa Sternen bekommen. Danach spielten sie noch ein 

Ratespiel im Wald mit dem Wolf und einem Jäger (mit Abstand). 

 

 

Ich habe es geschafft 

Luka 5d 

 

Ich bin COVID-19. Ich habe es fast geschafft. Die Menschen, sie habe ich fast platt 

gemacht. Sie haben sich gewehrt, aber mit der ersten Welle habe ich sie überrascht 

und in Angst und Schrecken versetzt. Sie sind noch dabei, einen Impfstoff zu 

produzieren, sogar UV-Licht nutzen sie schon. Das soll meine Virus-Soldaten 

aufhalten. Niemals!  

 

Ich habe es aber schon geschafft, mich mit der Angst der Menschen zu verbünden. 

Und so erreicht, dass man sich nicht mehr in großen Gruppen treffen kann. Ich bin 

tödlich, sogar für diese mächtig ungefährdeten Kinder. Man darf sich durch mich nicht 

mal mehr die Hand geben oder sich mit Oma und Opa treffen.  
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Wegen mir hören auch endlich diese lärmenden Fabriken auf zu produzieren, nur diese 

Mundschutzdinger werden in Massen noch fabriziert. Und diese Dinger sollen vor mich 

- dem gefürchteten Corona schützen? Niemals!  

Ich habe die Welt befallen und trotzdem wehren sie sich noch mit aller Kraft, die sie 

noch haben. Ich bin sogar schon ein Fernsehstar. Ich bin auf jedem Fernsehsender zu 

sehen. Meine Soldaten und ich feilen gerade am vernichtenden Schlag. 

Ich lasse wieder von mir hören. 

 

 

Es ist nur ein Virus! 

Lisbeth 5d 

 

In den letzten Wochen hat der Covid-19 sein Spiel gespielt. Er hat allen Menschen 

Angst eingeflößt, nur wegen ihm mussten Fabriken und Schulen geschlossen werden. 

Die Schüler und Schülerinnen mussten Homeschooling machen, man musste sogar 

mit Maske in Läden gehen. 

Aber wieso die Panik, wieso die Angst?  

 

Man muss nicht immer über die schlechten Dinge reden, denn wenn man darüber 

nachdenkt, dann merkt man, es ist nur ein Virus.  

Das Gute ist, dass man ausschlafen kann und dass man mehr Zeit mit seiner Familie 

verbringen kann. Meine Mutter hat mir einen Rat gegeben, damit ich nicht so viel Angst 

habe: Dieser Corona-Virus ist wie die Grippe, jeder Virus verschwindet irgendwann 

wieder. Die meisten Menschen denken, es kann noch Jahre so weiter gehen. Ich hoffe 

das nicht. Man weiß es ja eigentlich nicht, aber was viele nicht wissen ist, dass es nur 

ein Virus ist und alles wird irgendwann wieder gut. 
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Amelie 5c 

 

Der Froschkönig 

Theresia 5d 

 

Es war einmal ein König, der hatte drei schöne Töchter. Die Jüngste aber war die 

Schönste. Der König verbot seinen Töchtern rauszugehen, weil COVID 19 draußen 

tobte. 

Eines Tages schlich sich die jüngste Tochter weg und ging zum Brunnen. Sie nahm 

auch ihren Lieblingsgegenstand mit, die goldene Klopapier-rolle. Sie balancierte und 

warf die goldene Klopapierrolle über den Brunnen. Die Prinzessin passte einmal nicht 

auf und plötzlich fiel das Klopapier in den Brunnen. Die Prinzessin weinte fürchterlich. 

Dann kam vollkommen unerwartet ein Frosch. Der Frosch sagte: „Prinzessin weine 

nicht, ich hole dir das Klopapier wieder, wenn du mir versprichst eine Packung 

Desinfektionsmittel zu bringen. Die jüngste Tochter war damit einverstanden und holte 

Desinfektionsmittel. Als sie die goldene Klopapierrolle wieder hatte war sie sehr 

glücklich und ging zurück ins Schloss auf die königliche Toilette. 
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Rapunzel in Quarantäne!? 

Theresia 5d 

 

 Es war einmal ein Mädchen namens Rapunzel. Eines Tages ging sie zu Tisch und es 

gab Fledermäuse. Sie wollte keine Fledermäuse essen, aber ihre Eltern bestanden 

darauf, dass sie wenigstens ein bisschen probiert. Da Rapunzel großen Hunger hatte 

aß sie alles auf. 

Nach einem Tag hustete und nieste Rapunzel wie verrückt. Ihre Eltern gingen mit 

Rapunzel zum Arzt und schauten was sie für eine Erkältung hatte. Die Ärzte sagten zu 

Rapunzel und ihren Eltern: „Mädchen, was du da hast ist ungewöhnlich. Da wir so 

einen Fall noch nie hatten, nennen wir die Krankheit COVID 19. Was du hast ist höchst 

ansteckend und gefährlich, deswegen musst du alleine in Quarantäne!“ Da Rapunzel 

allein in Quarantäne musste, bauten ihre Eltern einen riesigen Turm mit vielen 

Essensvorräten für sie. 

Viele Monate vergingen, Rapunzel ging nicht zum Friseur und da sie nicht zum Friseur 

ging wuchsen ihre Haare. Ihre Haare waren ungefähr so lang wie der Turm. Rapunzel 

war unglücklich, weil sie so allein war. Deshalb wurde ein Chamäleon zu ihr in den 

Turm geschickt, damit sie einen Freund hatte. 
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Der kleine Covid 19 

Elisa 5c 

„Weitere Maßnahmen müssen ergriffen werden, die Kanzlerin besteht auf 

Homeschooling und Maskenpflicht“, sprach ein Reporter im Fernseher. Leon riss die 

Augen auf. „Homeschooling, zu Hause Unterricht“, flüsterte er leise zu sich und warf 

einen kurzen Blick zu seiner Schwester Kora. Kora war nur eine Schwester von sieben. 

Ja, Leon hatte sieben Schwestern und alle waren für ihn gefühlt in der Pubertät. Kora 

war die schlimmste von allen, fand Leon. Kora hatte lila-schwarze Haare, immer sehr 

dunkles Make-up und sie trug nur schwarze oder lila Kleidung. Leon war dagegen so 

klein, dass er quasi in ein Schließfach passte. Nicht auszuschließen, dass er schon 

mal ein Schließfach von innen gesehen hatte. Außerdem hatte er blaue Augen und 

rote Haare. Leon mochte nicht wirklich jemand, weil er der Schüler war, den alle Lehrer 

mochten und der auch immer Einsen schrieb. Obwohl ihn fast niemand mochte, hatte 

er trotzdem einen besten Freund namens Jack. Jack war vor zwei Jahren neu in die 

Schule gekommen und war sofort der beste Freund von Leon geworden. Jack kam 

aus Afrika und war wegen seiner Mutter, die sich in den Forscher Jun Lun verliebt 

hatte, nach Deutschland gezogen. „Leon, hallo Erde an Leon“, sagte Kora zu dem 

immer noch verstörten Leon. „Was, ja, alles gut“, antwortete Leon. In ihm entwickelte 

sich ein Riesenkloß aus Angst davor, wer weiß wie viele Wochen mit seinen 

Schwestern auszukommen. Leon nahm sich blitzschnell die Fernbedienung und 

schaltete um. Er wollte sich nicht noch mehr schlimme Nachrichten anhören. Er 

schaltete auf die 15, wo gerade eine Doku über Erdmännchen lief. Doch gerade als er 

sich niederlassen wollte, kamen seine Eltern nach Hause. „Hallo“, rief Leons Mum 

Claudia. Claudia war recht klein und hatte bernsteinfarbene Augen. „Hallo liebe 

Familie“, sagte Leons Dad Martin. Er war im Vergleich zu Claudia sehr groß. 

Außerdem hatte Martin eine riesige Nase und schwarze Haare. Leon sprang auf und 

nahm seine Eltern in den Arm. Kora dagegen rollte nur die Augen und stellte ihr Handy 

noch eine Stufe lauter. „Ach Leon, du siehst ja blass aus. Ist alles ok bei dir?“, flüsterte 

Claudia ihrem Sohn zu. Leon atmete laut aus und gerade als er etwas sagen wollte, 

kamen alle seine Schwestern runter und nahmen ihre Eltern in den Arm. „Mum, Dad“, 

riefen alle gleichzeitig. „Wie war die Arbeit?“, fragte Lilly. Sie war die zweitjüngste von 

allen. Sie hatte blaue Augen und schwarze lockige Haare und sie war ein riesiger Fan 

von dem Basketballer Maxi Kleber. „Danke der Nachfrage, sie war super“, antwortete 
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Martin. Claudia und Martin arbeiteten beide als Pharmakanten. Pharmakanten sind 

Menschen, die Medikamente herstellen. Claudia zog ihren Mantel aus und lief schon 

mal in die Küche, um den Abendbrottisch zu decken. „Und Leon Schatz, wie war dein 

Tag?“ Leon zog ein gespieltes Lächeln auf und sagte: „Du Mama, ab übermorgen ist 

Homeschooling.“ Claudia riss die Augen auf. „Oh nein“, flüsterte sie und legte das 

letzte Messer auf den Tisch. Dann rief sie die gesamte Familie. Alle setzten sich an 

den Tisch und fingen an zu essen. „Du Martin, sie wollen die Schulen dicht machen“, 

sprach Claudia zu ihrem Mann. Martin schluckte laut.“ „Nee, ne.“ Da rasteten alle auf 

einmal aus und brabbelten wild durcheinander. „Darf ich dann wenigstens bei Jack 

bleiben?“, fragte Leon während er sich noch eine vegetarische Wurst nahm. Sowieso 

lebte die Familie vegetarisch. Sie hassten es einfach Tiere zu töten. „Naja Leon, lieber 

nicht. Wir wollen ja nicht, dass du das Coronavirus kriegst. Damit will ich aber nicht 

sagen, dass Jack das Coronavirus hat. Außerdem möchte ich, dass du die Zeit lang 

bei deinen Schwestern bleibst“, flüsterte Claudia. Sie wollte nicht so laut reden, um 

ihren Sohn nicht zu doll zu verletzen. Leon seufzte und biss in seine Wurst. In seinem 

Kopf tanzten ihm schon die Bilder herum, wie er alleine mit seinen Schwestern zu 

Hause sein würde. Alle aßen noch auf und dann gingen alle schlafen. Am nächsten 

Tag war für Leon der letzte Schultag. Er kam nur nochmal, um alle seine Schulhefte 

zu holen und den Wochenplan für die nächsten Wochen. Auf dem Wochenplan stand 

drauf, was die Kinder die Woche schulmäßig zu erledigen haben. Und dass einmal in 

der Woche ein Onlineunterricht ist, wo die Kinder dem Lehrer Fragen stellen können. 

Leon stopfte seine ganzen Schulsachen in seinen Schulranzen und schleppte sich 

dann halb eingeknickt den Gang hinunter ohne zu merken, dass ihn die Werwolfgang 

verfolgte. Die Werwolfgang war die gemeinste Gruppe in der gesamten Schule. Die 

Gruppe bestand aus 4 Jungs, die es hauptsächlich auf Leon abgesehen hatten. „Na, 

Erbsenhirn“, kicherte Maxon. Maxon war der Anführer der Gruppe. Leon rollte die 

Augen ohne dass es jemand bemerkte. „Könnt ihr mich bitte nur heute mal in Ruhe 

lassen.“ Maxon lief langsam zu Leon, schaute ihm tief in die Augen und sagte: „Wir 

entscheiden, wann wir dich in Ruhe lassen.“ Als sich die Gruppe gerade auf ihn stürzen 

wollte, nahm Leon die Beine in die Hand und rannte quer durch die Schule raus auf 

den Hof, durchs Schultor und hinein in seine Straße. 

Die Werwolfgang konnte gar nicht so schnell rennen wie Leon und sie verloren ihn 

schnell aus den Augen. „Verdammt“, schrie Maxon. Kurz vor seinem Haus sackte Leon 

zusammen, warf seinen schweren Schulranzen von sich und atmete erstmal durch. Da 
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kam Jack um die Ecke gebogen. „Leon, hi“, rief Jack von hinten. Leon winkte ihm zu 

während er sich die Wasserflasche schnappte und einen großen Schluck nahm. „Leon, 

warum schwitzt du denn so?“, fragte Jack neugierig. „Die Werwolfgang, die also, die 

puh“, keuchte Leon. „Da hast du aber mal Schwein gehabt, Leon. Stell dir vor sie hätten 

dich erwischt.“ Leon nickte nur und wischte sich den Schweiß von der Stirn. „So Jack, 

ich muss rein“, sagte Leon und zeigte auf das Haus seiner Eltern. „Ok Leon, bis bald 

mal.“ Leon setzte sich wieder seinen Ranzen auf den Rücken. Dann kramte er seinen 

Schlüssel aus der Tasche und schloss die Tür auf. Drinnen warf er seinen Ranzen von 

seinem Rücken, lief in die Küche und holte sich eine vegetarische Wurst aus dem 

Kühlschrank. Er packte sie auf einen Teller und dann klatschte er sich noch einen 

Klecks Senf auf die Wurst. Mit seiner Wurst setzte er sich dann vor den Fernseher, wo 

schon seine Schwester Julia saß. Sie spielte Minecraft auf dem Fernseher. Julia war 

die zweitälteste. Sie war recht groß mit langen roten Haaren und braunen Augen. 

„Leon, der Kontroller funktioniert schon wieder nicht.“ Leon stöhnte, legte seine Wurst 

weg und stand auf, um Batterien und einen Schraubenzieher zu holen. „Gib mal her“, 

murmelte er. Julia gab ihm den Kontroller und Leon wechselte mit ein paar geschickten 

Handgriffen die Batterien aus.  

 

„Super danke“, sagte Julia, wenn auch ohne ein Lächeln. Leon lächelte und lief die 

Treppe hoch ins Bad, um sich erstmal zu duschen. Als er mit duschen fertig war, nahm 

er sich den Computer von unten und machte mit Jack Facetime, so lange bis seine 

Eltern kamen. „Leon kommst du runter? Es gibt Essen“, rief seine Mutter von unten. 

Leon legte auf und rannte nach unten zu seinen Eltern. Er konnte seinen Augen nicht 

trauen, vor dem Fernseher war ein kleines Picknick aufgebaut. „Wow“, flüsterte Leon. 

Er setzte sich auf die Couch und fragte: „Und was gucken wir?“ „Na Herr der Ringe“, 

schlug Kora vor. „Nein, heute kommt Twilight im Ersten“, antwortete Julia. Und so ging 

es immer weiter, niemand konnte sich entscheiden, was sie gucken wollten. „So 

Kinder, können wir uns heute auch nochmal entscheiden? Leon was willst du denn 

gucken?“, fragte Claudia. „Wie wäre es mit Harry Potter?“ Auf einmal hörten alle auf 

zu streiten. „Eigentlich gar keine so schlechte Idee“, antwortete Maja. Claudia stand 

auf und legte den dritten Teil von Harry Potter ein. Dann schauten sie alle zusammen 

den Gefangenen von Askaban. Als der Film vorbei war, war es schon sehr spät. Leon 

war so müde, dass er sofort in sein Bett fiel. Am nächsten Morgen wurde Leon relativ 
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früh wach. Er zog einen dicken Pullover und eine lange Jeans an, da es draußen sehr 

kalt war. Dann ging er raus und schnappte sich den Wäschekorb. Denn seine Aufgabe 

für heute war es die Wäsche seiner Schwestern zu waschen. Und wahrhaftig, seine 

Schwestern hatten schon riesige Berge an Wäsche, denn sie trugen nie zwei Tage 

hintereinander dasselbe. Wenn es aber in der Wäsche war, musste es schnell 

gewaschen werden, damit sie es schnell wieder anziehen konnten.  

Leon ging mit dem Wäschekorb von Zimmer zu Zimmer und sammelte die Wäsche 

ein. Doch bei Koras Zimmer stoppte er. Er hatte ein wenig Angst bei Kora anzuklopfen. 

„Kora“, fragte er und klopfte an die Tür. Da ging auf einmal die Tür auf und er konnte 

einen kleinen Blick in Koras Zimmer werfen. Dabei schwirrte ihm ein Gedanke durch 

den Kopf. Das Zimmer ist ja noch viel dunkler als die Seele meines Mathelehrers. Um 

ehrlich zu sein, mochte er seinen Mathelehrer nicht wirklich, aber sein Mathelehrer 

mochte ihn. Eh Leon sich versah, ging die Tür auch wieder zu und vor ihm lag ein 

kleiner Haufen Wäsche. Er nahm die ganze Wäsche und stopfte sie in die 

Waschmaschine. Danach ging er in sein Zimmer und machte seine Schularbeiten für 

den heutigen Tag. Danach verlief der Tag relativ schnell. Seine Eltern kamen. Sie aßen 

alle zusammen Burritos, schauten einen Film und danach gingen alle schlafen. Am 

nächsten Morgen stand Leon etwas später auf, da es gestern sehr spät geworden war. 

Er zog sich schnell an, packte schnell ein Geschenk für seine Schwester Lilli ein, da 

sie bald Geburtstag hatte. Danach setzte er sich an den Schreibtisch und erledigte 

seine Schularbeiten für heute. Als er fertig war, klopfte Lilli an seine Tür und fragte: 

„Leon, kannst du mir helfen die Wellensittiche sauber zu machen?“ Lilli hat zwei 

Wellensittiche namens Nicki und Henry. Sie waren zwar schon etwas älter, aber sie 

waren sehr zutraulich und hatten einen schönen Gesang. Leon öffnete die Tür und 

antwortete: „Ja, ich helfe dir, warte kurz!“ Leon lief runter in die Abstellkammer, holte 

Vogelsand und lief dann in Lillis Zimmer. In Lillis Zimmer war alles voller Maxi Kleber 

Postern. Solange Lilli und Leon den Stall säuberten, durften Henry und Nicki frei im 

Zimmer fliegen. Und Leon wurde klar, dass es mit seinen Schwestern doch nicht so 

schlimm war, wie er es sich vorgestellt hatte. Den Rest des Tages verbrachte er noch 

bei Nicki und Henry. Die zwei Monate, die er zu Hause war, vergingen eigentlich sehr 

schnell. Er merkte, dass er sich in dieser Zeit sehr wenig mit seinen Schwestern stritt 

und bald kam Lillis Geburtstag. Leon hatte extra eine Torte gebacken, die aussah wie 

ein Basketball und Lilli hatte sich darüber sehr gefreut.  Alle zusammen waren sie in 

den Tierpark gefahren und hatten sich viele Tiere angesehen. Der Tag verging sehr 
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schnell und als sie am Abend alle zusammen auf dem Sofa saßen und sich das 

Basketballspiel anschauten, hörte Leon das Klingeln seines Computers. Er flitzte hoch 

in sein Zimmer und nahm den Anruf an. Es war seine Lehrerin Frau Krötter. „Guten 

Abend Frau Krötter“, sagte er freundlich. „Hallo Leon, ich wollte dir nur sagen, dass ab 

morgen die Schule wieder beginnt.“ Leon lächelte. Er freute sich Jack wiederzusehen 

und dass er endlich wieder Unterricht in der Schule hatte. Dann bedanke er sich und 

ging runter und schaute sich weiter das Basketballspiel an. Am Abend lag er dann in 

seinem Bett und dachte über die Wochen nach. Ich habe mir viel zu viele Sorgen 

gemacht. So schlimm war es gar nicht. Es war eine Erfahrung wert, dachte er und 

schlief ein. 

 

Elisa 5c 
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Mimi und ihr Wunder 

Lore 3b 
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Wie ich die Corona-Zeit empfinde 

Theresia 5d 

 

Diese Corona-Zeit ist nicht toll, vor allem in den Corona-Ferien war es blöd. Außerdem 

vermisst man Verwandte (Großeltern), Freunde und sogar auch die Lehrer. 

Ein großes Problem für mich war, dass wenn man mal beim „Homeschooling“ etwas 

nicht wusste und die Eltern es auch nicht wussten, bin ich nicht so richtig 

weitergekommen und musste lange knobeln. Auch bei anderen Kindern, nicht nur bei 

mir, war es so, dass die Eltern arbeiten gingen und nicht immer helfen konnten. Vor 

allem wenn man einmal hängt ist es schwierig wieder aufzuholen. 

Ich wollte damit sagen, dass trotz einem blöden Virus die Schule geöffnet haben sollte. 

In der Schule zu lernen ist auch viel leichter, weil die Lehrer alles gut erklären. 

Außerdem wollte ich damit sagen, dass „Homeschooling“ langweilig ist. Ich hoffe, die 

Corona-Zeit endet. Eins will ich noch sagen, nach der Corona-Zeit würde ich es gut 

finden, wenn es weiterhin nur vier Unterrichtsstunden gibt.  

 

Die Corona-Lösung 

Nele 4a 

 

Eigentlich wollten Lucie und ihre Mutter ein Picknick machen. Aber kurz bevor sie 

losgehen wollten, bemerkten sie, dass sie keine Beeren mehr hatten. Also verschoben 

sie das Picknick auf den nächsten Tag. Lucie ging Beeren sammeln, damit sie morgen 

wieder welche hatten. Sie kennt eine Stelle tief im Wald versteckt, wo ganz viele 

Beeren wachsen. Auf dem Weg dorthin sah Lucie Fußabdrücke, die in das Gebüsch 

führten. Sie folgte den Abdrücken in das Gebüsch und sah 5 Zelte. Sie schaute sich 

um und sah: mehrere Tierfallen! „Es ist doch verboten, Tiere zu fangen“, dachte Lucie. 

Sie nahm die Fallen und versteckte sie.  

Dann ging sie zu der Stelle mit den vielen Beeren. Lucie pflückte so viele, dass sie 

bestimmt für das ganze Jahr reichen würden. Danach ging sie wieder nach Hause und 
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erzählte ihrer Mutter alles. Lucies Mutter antwortete ihr: „Vielleicht sind diese Leute ja 

zu dumm, um Tiere zu fangen…“. “Vielleicht…“, sagte Lucie. 

Ein paar Tage später kam ein netter Mann in den Wald. Er sah das Haus von Lucie 

und ihrer Mutter. Dann ging er auf das Haus zu und klopfte. Lucie machte ihm auf. Er 

stellte sich vor:  

„Hallo! Ich bin Leon. In der Stadt gibt es jetzt so ein Virus und ich habe gehört, dass 

die Leute im Wald das alles besser überleben können. Meine Familie hat solche Angst, 

dass sie sich nicht einmal mehr zum Einkaufen trauen. 

Ich wollte euch fragen, kann ich vielleicht in dieser Zeit bei euch bleiben?“ Inzwischen 

war Lucies Mutter dazu gekommen und meinte:  

„Ja, du kannste gerne bei uns bleiben. Leon, du kannst uns ja einmal beschreiben, wie 

das Virus eigentlich aussieht.“ Leon durfte bei Lucie und ihrer Mutter bleiben. Sie 

hatten viel Spaß. Am nächsten Tag machten sie dann das Picknick oder spielten mit 

den Tieren Fange. Leon wunderte sich: „Warum hören die denn auf dich?“ Lucie lacht: 

„Ich bin mit ihnen aufgewachsen! Meine Mutter hat mich im Sommer immer draußen 

spielen lassen.“ 

 

Nach einem Jahr musste Leon wieder nach Hause, er meinte, dass das Virus bestimmt 

nicht mehr existierte. Lucies Mutter gab Leon eine Flasche mit und sagte: „Für den 

Notfall!“ Leon bedankte sich bei den beiden und ging los. Aber als er gerade die Hälfte 

des Weges geschafft hatte, merkte er, dass ihm etwas fehlte. Er fühlte sich irgendwie 

allein. Er setzte sich auf einen Stein und dachte nach. Sehr lange dachte er nach. Und 

als er den kleinen Bären antapsen sah, lächelte er und ging zurück zum Haus der 

beiden Frauen. Leon redete kurz mit Lucies Mutter und fragte sie, ob Lucie ihn 

begleiten möchte. Lucie sah ihre Mutter an. Sie nickte und gab ihr ein paar Sachen 

mit. Dann gingen Lucie und Leon zusammen in die Stadt. Leon erzählte lustige Dinge 

von seiner Familie. Lucie berichtete ihm, dass sie mal in einem Schloss gewohnt hatte. 

Leon staunte. „Das darfst du aber niemandem erzählen, sonst habe ich gar keine Ruhe 

mehr“. „Versprochen“, antwortete Leon. „Warum darf ich es niemandem erzählen?“, 

fragte er. „Naja…“, Lucie dachte nach. „Also, es ist so: Ich war als kleines Kind ein 

„Königskind“, also mit 2 Jahren. Einmal sind wir mit einem Schiff zu meinen Großeltern 

gefahren, aber auf dem Rückweg sind wir in einen Sturm geraten. Mein Vater war vom 
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Schiff gefallen und man hat nie wieder etwas von ihm gehört. Seitdem leben meine 

Mutter und ich hier im Wald. Wir haben dann irgendwann das Schloss aufgegeben“. 

Inzwischen waren sie in der Stadt angekommen. Alles war noch schlimmer. Zumindest 

sah es so aus: Die Straßen waren fast leer und der Gehweg auch, alle Leute trugen 

Mundschutz - wenn überhaupt jemand vorbeikam. Leon sagte: „Los, ab zum 

Krankenhaus. Vielleicht hilft die Medizin deiner Mutter ja dagegen!“ Aber auf dem Weg 

zu Krankenhaus rollte irgendein Ding auf sie zu. Lucie sagt: „Ist das nicht dieses Virus, 

das wir nachgebastelt haben?!“ „Ja! Das ist es!“, sagte Leon. Das Virus kam genau 

auf die beiden zu. Lucie holte die Medizin von Leon heraus. Als das Virus nur noch 2m 

entfernt war, kippten die beiden die ganze Medizin auf das Virus drauf und das Virus 

trocknete aus. „Juhu! Wir haben es besiegt!“, rief Lucie. Aber Leon sah nicht sehr 

glücklich aus. „Was ist denn?“, fragte Lucie. Leon zeigte ihr die leere Flasche.“ Das ist 

es! Jetzt ist sie leer. Wir haben keine Medizin mehr“. „Ist nicht so schlimm. Meine 

Mutter hat bestimmt noch mehr davon!“ Lucie dachte kurz nach und meinte, dass sie 

ja noch einmal zurück zu ihrem Haus gehen könnten, um ihre Mutter zu fragen, ob sie 

noch mehr Medizin hat. Also gingen sie zurück, Auf dem Rückweg kamen sie an der 

Stelle vorbei, wo Lucie die Tierfallen versteckt hatte. Lucie zeigte es Leon. „Ich habe 

mal irgendwann in der Stadt gehört, dass sie gegen das Virus Tierversuche starten 

wollen.“ Lucies Mutter bekam das alles mit, sie war nämliche eine echte Zauberin. Sie 

fing an mehr Medizin herzustellen. Lucie und Leon waren fast am Haus angekommen, 

da hatte Lucies Mutter schon 30 Flaschen fertig. 

„So, das sollte reichen“, dachte sie. Da klopfte es. Lucies Mutter rief: „Herein!“ und tat 

so, als ob sie das Essen gerade fertig macht. „Oh! Das ist ja toll, ihr kommt gerade 

richtig zum Essen!“, sagte sie. „Eigentlich sind wir wegen etwas anderem hier…“, sagte 

Leon. „Aber wir sagen nicht nein.“ Beim Essen erzählte Lucie ihrer Mutter, warum sie 

noch einmal zurückgekommen waren. „Wir brauchen noch ein bisschen von deiner 

Medizin, Mama…“, sagte Lucie. „Hast du noch etwas davon?“ Lucies Mutter überlegte 

kurz und sagte: „Zufällig habe ich da noch etwas…“ Lucie strahlte und sah ihre Mutter 

bittend an. Lucies Mutter gab den beiden einen Beutel, damit sie die Medizin da 

hineintun konnten. Die beiden bedankten sich bei ihr und machten sich wieder auf den 

Weg in die Stadt. 

Auf dem Weg lag ganz viel Sand. Aber der Sand war nicht braun oder gelb, er war lila. 

Lucie bemerkte es erst, als sie ein Geräusch hörte. Sie sah auf den Boden. „Wieso 
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laufen wir auf lila Sand?“ „Warum laufen wir überhaupt auf Sand?“, fragte Leon.  Lucie 

dachte nach. „Heute vor 20 Jahren haben die Elfen das erste Einhorn gezüchtet. Und 

seitdem sind alle Wege aus Sand und bunt!“ „Gestern waren die aber noch nicht bunt“, 

sagte Leon. „Sie werden ja nur an diesem Tag bunt. Verstehst du? So wie an 

Weihnachten, da kommt ja das Christkind oder der Weihnachtsmann“, meinte Lucie. 

„Jetzt aber schnell, wir müssen noch ins Krankenhaus.“ 

10 Minuten später waren sie am Krankenhaus, aber die Wachen ließen sie nicht rein. 

Lucie und Leon sagten, dass sie ein Mittel gegen das Virus hätten und man ihnen 

vertrauen kann. Schließlich fragte Leon: „Warum lassen Sie uns denn nicht rein?“ Eine 

Wache antwortete: „Ihr könntet Patienten anstecken.“ Die andere Wache ergänzte: 

„Oder ihr steckt euch selber an.“ „Wir wollen aber genau das Gegenteil!“, stellte Lucie 

fest. „Das Gegenteil?“ Die Wachen schauten verwundert. „Meine Mutter hat ein Mittel 

hergestellt. Und dann…“ Lucie erzählte die ganze Geschichte. Als sie endlich fertig 

war, waren die Wachen sehr erstaunt, dass diese Medizin gegen das Coronavirus hilft. 

Sie ließen die beiden hinein. Leon marschierte zielstrebig auf einen Mann in weißem 

Kittel und blauen Mundschutz zu. „Wer seid ihr?“, fragte der Mann. „Was wollt ihr?“ 

Leon erzählte ihm die Geschichte noch einmal. Als er fertig war, sagte der Mann: „Ich 

bin Thomas. Wartet ihr hier kurz? Ich hole jemanden aus dem Labor.“ Lucie und Leon 

warteten kurz, dann kam Thomas auch schon zurück mit zwei Krankenschwestern. 

„So, da bin ich wieder!“, sagte er. „Hallo, wir sind Lina und Luna. Thomas hat uns 

gesagt, dass ihr eine Medizin gegen das Virus habt.“, sagten die beiden 

Krankenschwestern. Leon antwortete: „Ja. Und wir sind Leon und Lucie.“ Thomas war 

inzwischen wieder bei seinen Patienten. „Okay, ihr wartet hier und wir gehen ins Labor, 

um eure Medizin zu untersuchen. In Ordnung?“, fragte Luna. „Ja!“, sagte Lucie. Eine 

halbe Stunde später kamen die beiden zurück. Lina sagte: „Ich habe zwar keine 

Ahnung, wie das geht. Aber darin, in der Medizin, sind nur ganz normale Kräuter.“ 

Luna sagte, dass die beiden „Wunderkinder“ wären, weil sie einfach ankommen und 

die perfekte Medizin haben. Luna und Lina fragten: „Wie können wir euch nur danken?“ 

Zwei Wochen später bekamen Leon und Lucie eine Einladung. Und diese Einladung 

war von Lina und Luna für eine Party! Lucie und Leon freuten sich sehr und sie feierten 

noch bis spät in die Nacht hinein. 
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Maya, Anja, Viktoria 2d 

 

Was passiert nach Covid-19? 

Tabitha 5d 

 

Es ist ein Virus namens Covid-19 im Jahr 2019 ausgebrochen. Die Forscher forschen 

gerade an einem Gegenmittel. Alle sind verängstigt. Aber was passiert nach Corona? 

Das frage ich mich.  

Wird alles wieder gut oder werden wir alle sterben? Niemand weiß es. Meine Theorie 

ist, dass die Forscher einen Impfstoff herstellen und alles wieder gut wird. Trotzdem 

sind schon viele Menschen an Corona gestorben und es werden sicher noch mehr 

Leute sterben, aber wir dürfen nicht aufgeben. Nicht in dieser Zeit! Wir müssen 

zusammenhalten. Besonders jetzt.  

Ich weiß, es haben schon viele gesagt, dass wir Abstand halten sollen, aber wenn wir 

jetzt Abstand halten, dann freut man sich nach dieser Zeit umso mehr, sich wieder in 

den Arm zu nehmen oder einen Kuss zu geben. Also bleibt stark. 
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Maria 5d 

 

Die Pandemie 

Simon 5d 

 

Zwei Mächte kämpfen gegeneinander. Die eine Macht heißt Corona, die andere Macht 

wird mit Eifer von den Menschen erst noch gebaut. Das sind die sogenannten 

Antivieren. Es ist ein bitterer Kampf. Das Corona-Virus überfällt eine Stadt nach der 

anderen. Die Menschen versuchen es einzudämmen, aber leider gelingt es ihnen nicht 

so gut. Die Antivieren werden immer nötiger gebraucht. Der Staat China war der 

Geburtsort des Schurken. Von China aus hat es sich verzogen. Vorher hat es aber den 

Staat schon ausgebeutet. Die Länder arbeiten mit hohem Eifer an den Gegenmitteln, 

aber es braucht Zeit, eine große Macht herzustellen. Hinzu kommt, dass sich die 
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Bevölkerung nach Lockerungen sehnt. Mit den Lockerungen hat die böse Macht aber 

wieder ein leichteres Spiel. Es bleibt zu hoffen, dass die Macht Corona ausstirbt. 

 

Der Briefwechsel 

Marie und Hanna 6 

 

Liebe Hanna, 

ich bin’s deine Marie. Wir haben uns lange nicht mehr geschrieben und deswegen 

wollte ich mal fragen, wie es dir geht, du weißt schon, wegen dem Coronavirus. Mir 

geht es mir übrigens sehr gut, aber ich muss mich ein bisschen beeilen mit dem Brief, 

weil ich soooo viele Schulaufgaben aufbekommen habe. Ich sitze fast 9 Stunden pro 

Tag, weil die Lehrer denken, dass sie die Hausaufgaben mit berechnen müssen. Und 

außerdem bin ich ganz schön aus dem Häuschen wegen des Virus, naja, das 

Sprichwort passt vielleicht nicht so, ich bin natürlich im Häuschen. Meine Familie und 

ich haben fast alles gehamstert, z.B. Seife, Milch und Toilettenpapier. Achso, falls ihr 

etwas braucht, dann sag mir einfach Bescheid. 

Also pro Toilettenpapierrolle ungefähr 5 Euro, dann haben wir einen Deal. Habt ihr 

eigentlich Angst vor Corona?  

Also, meine Antwort ist ganz klar, ich habe mir fast 8-mal die Hände desinfiziert 

seitdem ich angefangen habe diesen Brief zu schreiben. Falls du es nicht gecheckt 

hast “Ja, ich habe Angst”. Übrigens “Gute Nacht”, denn ich muss gleich ins Bett gehen, 

da ich den normalen Schulalltag mitmachen muss, ab 6:30 Uhr. Außerdem haben 

meine Eltern die Schule gefragt, ob wir den Essensplan haben können, damit ich jeden 

Tag um 11:45 Uhr etwas “Anständiges” zu Essen habe. Und meine Mama klingelt alle 

45 Minuten an unserer Haustür. So weiß ich, dass ich jetzt 5 Minuten Pause habe und 

nach den 5 Minuten klingelt sie wieder und demzufolge habe ich dann wieder 45 

Minuten Unterricht. Das geht dann immer so weiter, bis ich 9 Stunden Schule gemacht 

habe. Musst du eigentlich viel Schule machen?  
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So, das war eigentlich alles, was ich dir erzählen wollte und ja, ich hoffe, wir sehen uns 

bald wieder. Fühle dich umarmt! :)  

Deine Marie :)  

PS: Nicht alles, was in der Geschichte steht, stimmt, z.B. das mit dem Klingeln an der 

Haustür oder das mit dem Essensplan der Schule oder das ich 9 Stunden pro Tag 

Schule mache.... 

___________________________________________________________________ 

 

Liebe Marie, 

danke für deinen Brief! Du musst dir keine Sorgen um mich machen, mir geht es gut 

und ich habe kein Corona und in meiner Umgebung auch niemand. Machst du dir 

wirklich so viele Sorgen? Also ich weiß nicht recht, was ich von dem Ganzen halten 

soll… in meinem Kopf sind viele Fragen, die wahrscheinlich unbeantwortet bleiben. 

Wie du wahrscheinlich weißt, gibt es ja Richtlinien vom Robert-Koch-Institut. 

Momentan besagen diese, dass Händewaschen reicht, um sich zu schützen. Vor ein 

paar Jahren aber gab es schon vereinzelte Corona-Fälle. 

Damals hieß es noch, dass man die Hände auch desinfizieren soll. Kaum geht das 

Desinfektionsmittel aus, heißt es, dass Händewaschen reicht. Verstehst du, was ich 

meine? Das ist doch seltsam, dass jetzt auf einmal Händewaschen reichen soll, oder? 

Die 2. Sache ist nur eine Vermutung, aber trotzdem erzähle ich sie dir. Gestern lag ich 

im Bett und konnte einfach nicht einschlafen. Da kam mir der Gedanke, ob das Ganze 

vielleicht nur eine Tarnung ist und die ganzen Leute/Medien vielleicht nur von einer 

anderen wichtigeren Sache ablenken wollen. Profitiert vielleicht jemand von dem 

Virus? Ist das Virus überhaupt so schlimm wie es in den Medien dargestellt wird? 

Eventuell kennst du ja den Erfinder von Microsoft, Bill Gates. Er ist einer der reichsten 

Menschen der Welt und finanziert sehr viele Unternehmen, wie zum Beispiel die WHO 

(Weltgesundheitsorganisation) oder das RKI (Robert-Koch Institut), aber auch die Gavi 

(Impfallianz), sowie er auch viel Geld an die Charité und andere 

Gesundheitsorganisationen spendet.  
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Aber um wieder auf Bill Gates zurückzukommen, eigentlich wollte ich sagen, dass er 

vor einiger Zeit gesagt hat, dass wir eine Überbevölkerung haben und er möchte die 

Bevölkerung mit Impfstoffen reduzieren. Jetzt möchte er die Impfpflicht für wirklich 

jeden. Eigentlich braucht ein Impfstoff fünf Jahre, um vollkommen entwickelt zu 

werden.  

Wie will man es dann schaffen, innerhalb von 18 Monaten einen Impfstoff zu 

entwickeln, der wirklich risikofrei ist? Was auch sehr interessant für dich sein könnte, 

ist, dass er mal aus Indien verwiesen wurde, weil er einen Impfstoff entwickelt hat, der 

den Kindern geschadet hat, viele waren nach der Impfung nämlich gelähmt und hatten 

andere Nebenwirkungen. Außerdem wurden zahlreiche Frauen in Kenia angeblich 

gegen Tetanus geimpft. Dabei wurden sie chemisch sterilisiert, dies gab die WHO 

später auch zu. Ob und wie das ganze genau wirklich ablief, weiß ich nicht. Was ist, 

wenn von der Impfung mehr Leute sterben als von Corona wirklich? Übrigens sterben 

96% der Corona-Tod-Gedachten nur mit Corona nicht an Corona. Das bedeutet, dass 

sie schon alt waren oder eine Krankheit hatten. Menschen wie ich, die anders denken, 

werden auf zahlreichen Plattformen, wie z.B. You Tube, gelöscht. Verletzt das nicht 

das Recht auf Meinungsfreiheit? Wenn wir nicht mehr demonstrieren dürfen, verletzt 

das dann nicht das Recht auf Versammlungsfreiheit? Ich vermute, dass im Jahr mehr 

Leute an Autounfällen sterben als an dem Virus. Was ist, wenn Corona schon Jahre 

lang in uns geschlummert hat, aber jetzt erst richtig von Politik und Medien an die 

große Glocke gehängt wird? 

Vielleicht weißt du auch, dass die Leichen der „Corona-Toten“ nicht obduziert werden. 

Und warum nicht? Meine Theorie ist, dass der Staat nicht möchte, dass man 

herausfindet, dass die Menschen von denen geglaubt wurde das sie an Corona sind 

eigentlich nicht an Corona gestorben sind, sondern nur mit Corona. Generell glaube 

ich, dass sich nach dem Coronavirus irgendetwas ändern wird, vielleicht wird das 

Bargeld abgeschafft. Wer weiß, für was das gut ist? Aber jetzt mal zu einem anderen 

Thema, Hamsterkäufe!  

Also letztens waren mein Papa und ich einkaufen, wir haben einen ganz normalen 

Einkauf gemacht. Als wir an der Kasse waren, wurden wir von vielen Leuten komisch 

angeguckt, obwohl wir einen normal großen Einkauf gemacht haben. Wir sind nun mal 

6 Leute zuhause.  
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Die Leute dachten, dass wir Hamsterkäufe machen. Manche Leute haben so viel 

Angst, nichts mehr zu bekommen, dass sie Toilettenpapier horten, aber das haben 

WIR nicht getan. Wie schafft es die Regierung, dass die Bevölkerung das tut was sie 

will? Indem man sie in Angst versetzt. Ich finde es auch interessant, dass die Leute 

kaufen und kaufen, obwohl die Supermärkte fast täglich betonen, dass bald neue Ware 

kommt. Hast du schon gehört, dass Heidi Klum glaubte, Corona zu haben, aber kein 

Arzt mit ihr einen Corona-Test machen wollte?! Und dass Angela Merkel in Quarantäne 

gestellt war, weil ihr Arzt, bei dem sie letztens war, Corona hat. In meiner Schule gibt 

es einen Wettbewerb, bei dem man einen Song, ein Gedicht, einen Tagebuch-

Ausschnitt oder eine Geschichte schreiben kann. Gute Idee, oder? Ich würde echt 

gerne mitmachen und habe auch schon verschiedene Entwürfe geschrieben, aber 

irgendwie ist keiner perfekt. Hast du einen Vorschlag, was ich schreiben könnte? Ich 

will meine Meinung bei meiner Geschichte für den Wettbewerb ja frei äußern, aber 

trotzdem niemanden mit meiner Meinung verletzen. Das ist sehr schwierig, denn es 

gibt ja auch Gegenargumente zu allen Dingen, die ich dir hier schreibe und ich denke, 

das ist mir schon bewusst. 

 

Außerdem will ich nicht, dass Lehrer, die anderer Meinung als ich sind, mich dann nicht 

mehr respektieren, was ich mir aber kaum vorstellen kann. Wir haben nicht soooo viele 

Aufgaben wie ihr in eurer Schule bekommen. Und lernt ihr jetzt auch über Apps? 

- Einige Wochen später- 

Hallo nochmal. Ich hatte den Brief schon vor einigen Wochen geschrieben, wollte ihn 

aber noch nicht absenden. Nachdem ich jetzt 7 Wochen zuhause war, gehe ich 

übermorgen wieder in die Schule, aber der Alltag wird anders. Wie schon vermutet. 

Die Krise ist zwar noch nicht zu Ende, aber es hat sich doch das eine oder andere 

geändert. Bald gehe ich wieder zur Schule, aber nicht mit meiner normalen Klasse, 

sondern nur mit der Hälfte. Wir wurden in zwei Gruppen aufgeteilt, glücklicherweise 

bin ich mit meinen beiden besten Freunden in einer Gruppe. In der Schule gibt es 

Wegweiser, damit die Schüler, die sich entgegenkommen, nicht zu nahetreten.  

In den Pausen werden wir uns nur in kleinen Gruppen auf dem Schulhof aufhalten 

können und bestimmt auch kein Fußball mehr spielen dürfen. Außerdem können wir 

nicht mehr an einem Tisch sitzen, das vermute ich zumindest.  
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Zum Fußballtraining dürfen wir auch nicht mehr. Aber wir machen auch manche 

Übungen per Videokonferenz. Einkaufen dürfen wir nur noch mit Mundschutz. Aber 

warum jetzt auf einmal, obwohl die Zahlen zurückgehen? Ich hoffe, dass wir uns bald 

wiedersehen können! Fühl dich umarmt. 

Hanna 

___________________________________________________________________ 

Hallo Hanna, 

ich habe mich sehr über deinen Brief gefreut. Also ich finde das, was du geschrieben 

hast, ganz schön krass. Es kann ja sein, dass die Quelle, von der du das alles hast, 

falsch ist. Das hoffe ich zumindest. Und die Epidemie (ansteckende Krankheit) hat sich 

ja wieder beruhigt, also in Deutschland, und ich glaube, wenn es so weitergeht, wird 

alles wieder ganz normal. Naja, was heißt ganz normal? Einige Dinge werden sich 

sicher ändern, wie z.B., dass das Bargeld abgeschafft wird. Ich finde aber auch, dass 

unsere Regierung das hier gut gelöst hat, oder? Und was meinen neuen Alltag angeht, 

hat sich auch einiges geändert. Ich gehe ja schon seit 5 Wochen wieder in die Schule 

und die ersten 4 Wochen war es so, dass wir an jedem Tag (außer Samstag und 

Sonntag) 4 Stunden hatten und seit einer Woche haben wir 3 Stunden am Tag. 

Dadurch wurde unsere Klasse in zwei Hälften geteilt. In früh und in spät. Die erste 

Gruppe ist von 8:40 bis 11:15 Uhr dran und die andere Gruppe von 11:45 bis 14:15 

Uhr. Ich bin übrigens früh dran, das mag ich auch lieber, weil ich danach mehr Zeit 

habe, den Tag zu genießen. In meiner Schule darf man auch nur noch in eine Richtung 

laufen und das heißt, wenn wir einmal im Unterricht auf die Toiletten müssten, müssen 

wir nach draußen, in den Haupteingang rein, dann zu den Toiletten, dann die Treppe 

hoch und dann wieder in den Klassenraum zurück.  

Das heißt, wenn du gerade ein blödes Fach hast, kannst du einfach sagen, du musst 

auf die Toilette und dann musst du locker 5 Minuten keinen Unterricht machen °-°. 

Aber wenn du dann mal richtig dringend zur Toilette musst, ist das unpraktisch. Du 

hast ja auch noch etwas über deinen Sportverein geschrieben und deshalb bekommst 

du jetzt auch dazu noch ein Update. 
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Du weißt ja, dass ich zum Tanzen gehe und wir haben auch die Möglichkeit, online 

Unterricht mit zu machen. Aber das ist echt blöd - online -, weil meine Lehrerin die 

ersten 15 Minuten nur schaut, ob alle da sind und die letzten 15 Minuten noch von 

jedem ein Feedback haben möchte. Also habe ich nur 15 Minuten richtigen Unterricht. 

Von daher finde ich das etwas doof. 

 

Ich gebe dir einen Knutscher `-` durch meinen Mundschutz. Fühle dich umarmt (-: 

Deine Marie (: 

 

PS: Natürlich gehe ich nicht auf die Toilette, um keinen Unterricht machen zu müssen. 

(:   
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Zeit vergeht 

Tom 2b 
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Zwanzig Jahre später… 

Adrian 4c 

 

Eines Tages entdeckte ich in einer Ecke des Kellers einen fast vergessen Stapel…. 

Neugierig nahm ich das oberste Paket vom Haufen, dabei rutschte ein vergilbter 

Kassenzettel heraus. Mit Mühe entzifferte ich das Datum: 20.04.2020.  

Da fiel es mir wieder ein…  

Mit einem Grinsen im Gesicht und einem Paket verstaubtem Toilettenpapier unterm 

Arm rannte ich in die Wohnung zurück. „Schatz“, schau mal was ich hier habe, ein 

Andenken an Corona! Man - wenn ich an diese Zeit zurückdenke - war da was los.“  

„Papa, was ist das – Corona und was war denn da los? “, fragte mein Sprössling. 

Ich überlegte und erzählte dann: Im März 2020 gab es auf der ganzen Welt einen 

Virus, der Corona hieß. An diesem Virus erkrankten viele Menschen. Corona war sehr 

gefährlich für alte Menschen und Menschen mit Vorerkrankungen. Viele starben, weil 

sie eine schwere Lungenentzündung bekamen.  

Ich war damals in der 4. Klasse. Damit sich nicht noch mehr Leute ansteckten, wurden 

im März 2020 viele Regeln und Verbote erlassen.  

Ich durfte vom 16. März bis zum 24. Mai nicht in die Schule. Die Schulen waren 

komplett geschlossen. Ich bekam von meinen Lehrern Schulaufgaben auf und musste 

diese zu Hause bearbeiten.  

In dieser Zeit durfte man sich nicht mit Freunden treffen, nicht im Fußballverein Fußball 

spielen und auch nicht Oma und Opa besuchen. Sogar Spielplätze waren gesperrt. 

Restaurants, Schwimmbäder und Kinos geschlossen. Auch alle Geschäfte, außer 

Lebensmittelläden waren geschlossen.  

Viele Menschen „HAMSTERTEN“ Lebensmittel und vor allem Toilettenpapier. Es gab 

dann tagelang kein Toilettenpapier zu kaufen. Ich musste sehr oft Hände waschen, 

denn alle sagten, dass Händewaschen und Abstandhalten sehr wichtig wären.  
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Mein Papa arbeitete viel von zu Hause. In dieser Zeit waren meine Eltern meine 

Lehrer.  

Am 25. Mai durften meine Freunde und ich endlich wieder in die Schule gehen. Wir 

hatten nur drei Stunden am Tag Unterricht und die Klasse musste geteilt werden, damit 

wir genügend Abstand halten konnten.  

In Supermärkten, Geschäften und Öffentlichen Verkehrsmitteln musste man einen 

Mund- und Nasenschutz tragen.  

Es war wirklich keine schöne Zeit, denn man musste auf sehr Vieles verzichten. 
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Corona-Alarm 

Elena Lc, Mathilde 2d 

 

Wir möchten Ihnen nun noch den Film ans Herzen legen, den zwei Schüler aus der 

zweiten Klasse erstellt haben. Der Film belegt nicht umsonst den ersten Platz des 

Kunst- und Literaturwettbewerbes. 

 

 

Hier noch der Link zur Website: https://rb.gy/tij3zv 

Und der QR-Code: 

  

https://rb.gy/tij3zv
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Das Schulfrei-Tagebuch 

Klasse 4c 
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Weitere Geschichten 

Nach diesem eher Corona-geprägten Kapitel kommt nun ein wenig Zerstreuung in sehr 

verschiedenen Texten, vom Märchen bis zur Tiergeschichte.  

 

Die drei goldenen Perlen 

Aleyna 5d 

 

Es war einmal ein Kind, das spielte am Ufer eines Sees. Plötzlich kam ein starker Wind 

auf, große Wellen kamen auf das Ufer zu und das Wasser schäumte und schäumte. 

Das Mädchen wurde mit ins Wasser gerissen. Am nächsten Morgen lag sie auf einer 

einsamen Insel. Sie lief und lief, aber sie sah keinen einzigen Menschen. Ein Wunder 

geschah - sie sah einen alten Mann. Sie rannte zu ihm hin. Der alte Mann fragte: „Wer 

bist du? Und was machst du hier?“ Das Mädchen erklärte: „Ich bin ein kleines Mädchen 

und habe am Wasser gespielt und auf einmal kam ein heftiger Sturm und die Wellen 

waren sehr hoch. Sie rissen mich ins Wasser. Und am nächsten Morgen bin ich hier 

auf dieser Insel gestrandet und weiß nicht mehr weiter.“ Der alte Mann sprach: „Ich 

kann dir helfen, zurück zu kommen, aber du musst mir etwas aus dem Wasser holen.“ 

„Aber ich kann meine Luft nicht solange unter Wasser anhalten“, sagte das Mädchen. 

„Ich kann dir dabei helfen“, sprach der Mann. „Ich verzaubere dich gleich, du wirst 

gleich eine Meerjungfrau sein“, sagte der alte Mann. Er verzauberte das Mädchen und 

auf einmal hatte sie eine Schwanzflosse. Sie sprang sofort ins Wasser. Der alte Mann 

rief: „Du musst mir drei goldene Perlen aus dem Wasser holen, dann werde ich dich 

zu deiner Familie zurückbringen.“ Das Mädchen war damit einverstanden und 

schwamm sofort auf den Grund des Meeres und suchte die drei goldenen Perlen. Die 

erste Perle lag in einer Muschel. Das Mädchen sah die Perle und schwamm sofort zu 

ihr hin. Das Mädchen musste sehr schnell für diese Aufgabe sein. Die Muschel 

schnappte sehr schnell zu und die Hand des Mädchens steckte auf einmal in der 

Muschel drin. Sie schaffte es aber, sich zu befreien. Die zweite goldene Perle lag in 

einem gruseligen, versunkenen Schiff. Sie lag in einer kleinen Box. Die Box war von 

giftigen Fischen umzingelt. Das Kind musste sich etwas überlegen, um nicht von den 

giftigen Fischen gebissen zu werden.  
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Sie sah mehrere Gabeln und schwamm sofort zu ihnen hin. Das Mädchen warf die 

Gabeln auf die Fische und tötete sie. Danach schwamm sie zur Box hin, nahm sich die 

Perle und machte sich auf den Weg zur letzten Perle. Die letzte Perle bewachte ein 

sehr gruseliges Seemonster. Das kleine Mädchen hatte keine Ahnung, wie sie das 

Seemonster bekämpfen kann, aber plötzlich sah sie ein Schwert. Sie nahm das 

Schwert und erlegte das Seemonster. Nachdem sie das Seemonster bekämpft hatte, 

nahm sie sich die letzte goldene Perle. Das kleine Mädchen schwamm überglücklich 

ans Ufer und gab die drei goldenen Perlen dem alten Mann. Der Mann lächelte und 

zauberte sie wieder zurück zum Menschen. Das Mädchen bedankte sich und wurde 

wieder zurück an das Ufer des Sees gezaubert. Glücklich ging sie nach Hause. In 

ihrem Zimmer fand sie jedoch in ihrer Hosentasche die drei goldenen Perlen, so dass 

sie glücklich und ohne Sorgen alt wurde. 

 

Die zwei Eichelhäher 

Luisa 4b 

 

Auf einem Ast sitzen zwei Eichelhäher, ein Junge und ein Mädchen. Das Mädchen 

heißt Flora und der Junge heißt Blitz. Blitz sagt zu Flora: „Komm fliege mit mir mit, 

dann können wir gemeinsam Abenteuer erleben“. Flora sagt: „Na gut, dann los“.  
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Sie fliegen an einem Wald vorbei. Dort landen sie auf einem Ast neben dem Specht 

Stefan. Stefan sagt: „Passt gut auf euch auf, denn in dem Wald sind mindestens 12 

gefährliche Füchse. Hinter dem Busch lauert schon einer“. „Wir passen gut auf. 

Danke!“ sagt Flora. Kurze Zeit später treffen sie einen Uhu in seinem Baum. Der Uhu 

fragt: „Wollt ihr bei mir übernachten und etwas essen?“ Da sagen Blitz und Flora: „Ja, 

gerne. Es wird schon dunkel“. Am nächsten Morgen haben sie Frühstück gegessen 

und sich bedankt. Flora sagt: „Danke, dass wir bei dir übernachten durften“. Dann 

fliegen sie weiter.  

Ein paar Stunden später landen sie auf dem Boden, weil sie Hunger haben. Da springt 

ein Fuchs aus dem Gebüsch. Er fängt Blitz. Flora konnte noch entkommen. Blitz wird 

heute Abend gegessen. Flora fliegt dem Fuchs hinterher. Blitz ist in einer Liane 

gefesselt und wird von zwei Füchsen bewacht. Flora fliegt schnell hindurch und befreit 

Blitz von der Liane. Beide fliegen ganz schnell hinaus. Die Füchse versuchen sie zu 

fangen. Zum Glück konnten die Eichelhäher entkommen. Leider ist Blitz verletzt und 

kann nicht mehr fliegen.  

Flora ruft den Vogelarzt, die Elster. Sie kommt sofort. Die Elster transportiert Blitz ins 

Krankenhaus. Sie sagt: „Er muss noch einen Tag hierbleiben“. Als er wieder gesund 

ist, sagt Flora: „Lass uns ein neues Zuhause bauen.“ Blitz sagt: „Ok“. Nach ein paar 

Tagen finden Sie einen großen, schönen, prächtigen Eichelbaum im Wald und zeihen 

ein. Es dauert nicht lange bis Flora Küken bekommt. Beide sind stolz auf sie. Es sind 

drei Küken: zwei Mädchen und ein junge. Die Mädchen heißen Rose und Stella. Der 

Junge heißt Donner. 

 

„Horsetopia“ 

Nora 4b 

 

Es war einmal ein kleines Mädchen, es war sechs Jahre alt und hörte auf den Namen 

Antonia. 

Antonia malte unheimlich gerne, sie hatte in ihrem Zimmer viele Bilder zu stehen, die 

sie selbst gemalt hatte. Eines Tages, sie saß im blumigen Garten ihrer Eltern, malte 

sie ein neues Bild. Sie malte eine wunderschöne Wiese mit vielen Blumen darauf.  
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Auf der Wiese grasten drei Pferde. Das eine Pferd war weiß und am Hinterbein hatte 

es schwarze Punkte, das andere Pferd war ganz schwarz mit einer weißen Blesse. 

Das dritte Pferd war braun-weiß gefleckt.  

Als das Bild trocken war, wollte Antonia es gerade aufhängen. Plötzlich waren um 

Antonia herum überall Sterne und helles Licht, sie wollte das Licht berühren und einen 

Stern fangen. Es wurde ganz hell um Antonia, plötzlich stand sie auf der Blumenwiese 

und ein Pferd stand neben ihr. Antonia dachte, sie träumte. „Waren das nicht die 

Pferde von ihrem Bild?“, fragte sie sich.  

Da sagte plötzlich das Pferd: „Wer bist du, wie ist dein Name?“ Darauf sagte Antonia: 

„Ich bin Antonia und wer bist du?“ Das Pferd antwortete: „Ich bin Tinka und du bist in 

Horsetopia!“ Antonia sagte zu Tinka: „Was heißt Horsetopia?“ Tinka sagte: „Eine 

Wunderwelt mit Pferden, hier leben nur wir, wir können sprechen und bestimmen über 

uns selbst, es ist wunderbar!“ 

Antonia erlebte in Horsetopia wunderschöne Abenteuer auf dem Rücken von Tinka. 

Sie fand einen Weg wieder zurück zu kommen und wann immer sie wollte, konnte sie 

über ihr Bild zurück nach Horsetopia kehren. Ihre Pferdeliebe war bei ihr immer im 

Herzen und öffnete diese Wunderwelt.  

Das bleibt immer ihr Geheimnis.  
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Die geträumten Beats 

 Moritz 6d 

 

 

 

Es war einmal ein kleiner Musik-Produzent, der sich sehr für die Rap-Szene 

interessierte und auch selber versuchte, die Musik ähnlich zu gestalten und auch 

ähnlich klingen zu lassen. Also kaufte er sich ein Profi-Programm und legte los. Er 

erstellte Beats ohne Ende. Wenn er mit großer Leidenschaft und Lust seine ersten 

kompletten Beats fertig hatte, fand er sie sehr gut. Aber als er sie am nächsten Tag 

öffnete, hatte er das Gefühl, irgendeinen Beat mit komplett zusammenhangslosen 

Instrumenten gemacht zu haben. Also erstellte er einen neuen Beat, den er besser 

fand. „Dieser Beat ist mein absolutes Meisterstück“, dachte der kleine Produzent 

zumindest. Als er jedoch am nächsten Tag den Beat wieder öffnete, war er wieder 

nicht zufrieden und wusste nicht, was er damit anfangen sollte. Er beschloss, den Beat 

zu überarbeiten und ihn zu seinem wirklichen Meisterstück zu machen. Aber nach der 

Überarbeitung hatte er wieder das Gefühl, dass er nicht besser wurde.  

Eines Tages ging der kleine Junge schlafen und träumte von nicht vollendeten Beats. 

Da nahm er eine Melodie wahr, die so schön war, dass er gar nicht widerstehen 

konnte. Er musste sie nachsingen. Nun war er sicher: Es war eine abgewandelte Form 

seiner Beats. Die Drums und die Melodie wurden verändert, aber die Akkorde waren 

gleich. Als er am nächsten Tag aufwachte, war die Melodie immer noch in seinem Kopf 

und der junge Produzent setzte sich an den Computer und werkelte an seinem Projekt. 
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Einige Stunden verstrichen, bis er endlich fertig wurde. Er fand seinen Beat perfekt 

und speicherte ihn ab. Direkt danach fing er an, den Text für den fertigen Beat zu 

schreiben. Nach ein paar Stunden kompletter Anstrengung baute er sein Mikrofon auf 

und rappte und sang schließlich seinen Song, der heute in den Top 5 Songs von 

Deutschland und England ist. Auf diesem Wege produzierte er noch ein paar weitere 

Songs und wurde berühmt. 

 

Ein besonderes Weihnachten! 

Dana 5b 

 

In Syrien ist Krieg. 

Darum mussten Kemal und Assia mit ihren Eltern nach Deutschland fliehen. Kemal ist 

ein 10jähriger Junge und Assia ein 10jähriges Mädchen. 

In Deutschland lebten sie erst in einem Flüchtlingsheim, jetzt haben sie eine kleine 

Zweizimmerwohnung. Die Eltern haben noch keine Arbeit, können kein Deutsch und 

haben sehr wenig Geld.  

Assia und Kemal überlegten sich, wie sie ihren Eltern eine Freude machen könnten. 

Dafür brauchten sie Geld, hatten aber noch keins. 

Assia und Kemal waren immer sehr hilfsbereit und halfen einer alten Dame in ihrem 

Haus. Beim Einkaufen, Müll rausbringen und Hund ausführen.  

Die alte Dame Grete schenkte den Kindern für ihre Hilfe etwas Geld. Über viele Monate 

hatten die beiden Kinder gespart. Im Dezember hatten sie dann genug Geld, um jedem 

aus ihrer Familie eine Freude zu machen. Als es dann Heiligabend war, saßen alle 

zusammen. Die Eltern waren sehr traurig, dass sie keine Geschenke hatten. Doch 

dann schlichen sich Kemal und Assia raus und holten die Geschenke. Mama bekam 

ein schönes buntes Kopftuch und Papa bekam eine warme Wintermütze. Kemal 

überraschte Assia. 

Sie bekam von ihm ein Hörbuch und eine Kette. Assia schenkte Kemal aber auch 

etwas: einen Fußball. Er hatte sich schon so lange einen Fußball gewünscht. 
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Glücklich und zufrieden haben dann alle zusammen den Weihnachtsabend verbracht. 

Es gab leckeres Essen und schöne Weihnachtsmusik. Sie sangen Weihnachtslieder 

und machten einen Winterspaziergang im Schnee. Später spielten sie dann mit ihren 

Geschenken. 

Es war wirklich ein besonderes, friedliches Weihnachten für die Familie! 

 

Spukgeschichte 

Emilia 6d 

 

[…] Jan blickte ängstlich aus dem Fenster. Er zitterte. Vielleicht war es nur eine Illusion, 

aber er hatte plötzlich das Gefühl, dass die weiße Gestalt immer näherkam. Sie saß 

nicht mehr im Apfelbaum. Inzwischen waren es noch höchstens drei Meter, die ihn von 

der weißen Gestalt trennten. Jan wagte kaum, zu atmen. Nur das Rauschen der Nacht 

war zu hören. 

Das weiße Etwas kam immer näher, doch er konnte einfach nicht erkennen, was es 

war.  Er hatte solche Angst, dass er sich unter dem Fensterbrett versteckte. Von 

draußen konnte man nur noch seine Haarspitzen sehen.  

Auf einmal war es totenstill. Jan wohnte in einem sehr alten Haus, in dem es eigentlich 

immer knarzte und knackte, aber in diesem Moment hätte man die berühmte 

Stecknadel fallen hören können. Jan überkam ein kalter Schauer. Als wäre das nicht 

schon alles gruselig genug, klopfte es auch noch an die Fensterscheibe. Jan zuckte 

zusammen und kauerte unter dem Fensterbrett.  

Doch das Klopfen hörte nicht auf. Dieser Jemand hämmerte unermüdlich an die 

Fensterscheibe. Jan riskierte einen kurzen Blick nach oben, voller Angst, dass gleich 

die Fensterscheibe in ihre Einzelteile zerspringen würde und traute seinen Augen 

kaum. Das unheimliche, weiße Ding schwebte vor dem Fenster und hämmerte 

unermüdlich dagegen. Das war Jan jetzt wirklich zu viel. Er stürzte so schnell er konnte 

zu seinem Bett und verkroch sich unter seiner Decke.  Mit aller Kraft versuchte er, das 

Hämmern auszublenden. Vergeblich.  
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Noch ehe Jan weiter überlegen konnte, wie er aus dieser misslichen Lage 

herauskäme, saß die Klopfgestalt auch schon auf seiner Nachttischlampe. Jan 

erstarrte. Der Nachttischlampenhocker fing sofort an zu quatschen: „Unmöglich, wie 

du deine Gäste empfängst! Warum bittest du mich nicht herein? Da muss ich erst durch 

die Scheibe schweben und mir die Plöppel wund klopfen, um mit dir reden zu können“, 

beschwerte es sich.  

Jans Angst verschwand allmählich. Eigentlich sah das Viech ja ganz lustig aus, so aus 

der Nähe betrachtet. Jan fragte vorsichtig: „Was bist du und was zum Teufel willst du 

hier? Du hast mir einen riesen Schrecken eingejagt! Und, und was bitte sind Plöppel? 

Ich verstehe nur Bahnhof?!“ Nun meldete sich das Quasselvieh wieder zu Wort: „Oh 

man, erst dachte ich, du bist nur ein Angsthase, aber anscheinend bist du ein 

ungebildeter Angsthase. Also, dann nochmal für die, die bei der Vergabe der 

Intelligenz unter der Bettdecke verschwunden waren. Ich bin ein Zwolch und Plöppel 

nennt man in deiner ulkigen Welt, glaube ich, Hände. Aber eigentlich auch egal. Zwei 

Fragen - erstens, wie heißt die Pampa hier? Ich tippe auf Dummsdorf und zweitens, 

kann ich hier zwei Nächte bleiben? Im Hotel wurde ich rausgeworfen. Keine Ahnung, 

warum.“  

Jan glaubte zu wissen, weshalb der Zwolch dort unerwünscht war und entgegnete 

seinem ungewöhnlichen Gast: „Okay, wenn du ein bisschen freundlicher sein könntest, 

kannst du hier übernachten. Du musst dich aber vor meiner Mutter verstecken. Die 

bekommt sonst ganz weiße Haare, sollte sie dich sehen. Und dann sind wir hier auch 

nicht in der Pampa, sondern in Gutengermendorf.“  

Der Zwolch nickte und brabbelte noch ein wenig vor sich hin. Jan musste kichern bei 

diesem lustigen Anblick. Er richtete seinem mittlerweile nur noch Höflichkeiten von sich 

gebenden Besucher ein gemütliches Lager her. Schon bald schliefen beide erschöpft 

ein. Das würden bestimmt zwei äußerst spaßige Tage, die da vor ihnen lagen  
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Lina und das verzauberte Internat 

  Sophie 4b 

 

Lina ist ein Mädchen im Alter von 12 Jahren. Sie ist sehr sportlich, neugierig und hat 

immer gute Ideen. Braune glatte Haare, braune Augen und meistens hat sie selbst 

genähte Sachen von ihrer Mama an. Daran kann man sie erkennen. 

Zusammen mit ihrer Mama Linda, ihrem Papa Thomas, ihrem Bruder Lukas und ihrem 

Hund Ellie wohnt sie in einem Haus mit einem großen Garten. In der Schule hat Lina 

leider sehr schlechte Noten. Deswegen suchen Linas Eltern eine Lösung und haben 

heute ein Gespräch mit Linas Lehrerin Frau Mattusch vereinbart. 

Als Linas Eltern in der Schule ankommen und sie eine Weile gemeinsam mit Frau 

Mattusch überlegen, hat diese plötzlich eine Idee. Nämlich dass Lina auf ein Internat 

gehen könnte. 

Beim Abendbrot wollen Linas Eltern die Nachricht verkünden.  

Als es Abend ist und alle am Abendbrottisch sitzen fragt die Mama Lina: „Hallo Lina, 

wie war die Schule? Habt ihr schon die Deutscharbeit wiederbekommen?“ Lina 

antwortet schüchtern: „Die, die, die, Schule war ganz gut und die Arbeit haben wir auch 

wiederbekommen, aber ich habe leider wieder eine nicht so gute Note bekommen.“ 

Da sagt Linas Mama sehr liebevoll: „Alles ok, Lina! Ich habe dir doch erzählt, dass dein 

Papa und ich eine Lösung suchen, um dir das Lernen einfacher zu machen. Und wir 

haben eine Lösung gefunden, also eigentlich hatte deine Lehrerin die Idee. Also du 

gehst in zwei Monaten auf ein Internat.“ 

 

Zwei Monate später: 

Heute war der letzte Schultag in Linas alter Schule. Jetzt ist sie auf dem Weg ins 

Internat. Gerade als sie am Internat ankommt und sich von ihren Eltern verabschiedet, 

erfährt sie, dass sie in ein Zimmer mit vier anderen Mädchen kommt. Die vier Mädchen 

heißen Larissa, Klara, Emelie und Emma. 

Als Lina auf das Zimmer kommt begrüßen die vier Mädchen Lina freundlich. Als erstes 

fragt Larissa: „Hallo! Wie heißt du?“ Lina antwortet: „Ich heiße Lina und wie heißt ihr?“  
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Klara antwortet: „Also ich heiße Klara und damit du dir unsere Namen besser merken 

kannst, tragen wir an dieser Schule immer einen Pullover mit darauf gestickten Namen. 

Schau mal hier oben in der Ecke an meinem Pullover kannst du es bei genauem 

Hinsehen erkennen. Heute Abend beim Abendbrot bekommst du auch einen.“ 

Die fünf Mädchen merken schon am ersten Tag, dass sie sich sehr gut verstehen. 

 

Als Lina die erste Nacht im Internat geschlafen hat muss sie sehr früh aufstehen, weil 

schon um 6:30 Uhr der Frühsport beginnt. Aber als der richtige Unterricht anfängt, 

erstarrt sie fasst vor Schreck. Die Lehrer und die Lehrerinnen sehen nämlich nicht so 

aus, wie richtige Lehrer und Lehrerinnen. Die Lehrerinnen haben einen ganz spitzen 

Hut auf dem Kopf und sie haben alle Kleider an, die man eigentlich nur aus 

Zauberfilmen kennt. Und die Lehrer tragen genau dasselbe, nur dass die Lehrer statt 

den Kleidern Mäntel anhaben. 

Als die Schule vorbei ist und Lina ihre neuen Freundinnen fragt, warum die Lehrer 

ganz anders aussehen, antworten die vier Mädchen auf einmal irgendwie schüchtern: 

„Was hast du denn für eine Frage zu den Lehrern und Lehrerinnen?“ „Naja“, antwortet 

Lina, „ich habe bemerkt, dass sie irgendwie wie Zauberer und Zauberinnen aussehen. 

Und ich wollte euch fragen, ob euch das auch aufgefallen ist?“ Da antwortet Emelie: 

„Naja, mir ist da schon etwas aufgefallen.“ Plötzlich unterbricht sie Emma: „Was Emelie 

eigentlich sagen wollte ist, dass wir alle keine Ahnung haben und, dass sich 

wahrscheinlich die Lehrer und Lehrerinnen nur einen Spaß erlaubt haben.“ 

Lina glaubt nicht, dass sich die Lehrer und Lehrerinnen einfach mal so einen Spaß 

erlauben. Außerdem war der Unterricht sehr komisch. Leise sagt Emma zu Klara, 

Larissa und Emelie: „Kommt, ich erkläre euch, warum Lina nichts davon wissen darf, 

dass das Internat verzaubert ist. Sie ist nämlich noch in der Probezeit. Außerdem habe 

ich dem Direktor versprochen, dass ich dafür sorge, dass Lina nichts davon erfährt, 

dass diese Schule magisch ist.“  

Am nächsten Tag sieht sie erneut, dass die Lehrer und die Lehrerinnen schon wieder 

so einen komischen Unterricht machen. Und nach zwei Wochen ist sie sich dann ganz 

sicher, dass dieses Internat verzaubert ist. Sie behält das aber erst einmal für sich. 

Irgendwann wird sie es wohl schon in Erfahrung bringen, denkt sie sich. 



70 
 

Nach drei Wochen ist Linas Probezeit vorbei und es wurde beschlossen, dass Lina auf 

dem Internat bleiben darf. Ihre vier Freundinnen dürfen Lina endlich das Geheimnis 

verraten. Lina schreit laut: „Hab ich es doch gewusst!“      

 

 

 

Das Land der Märchen 

Lisbeth 5d 

 

Märchen gibt's nur in Büchern, sagt ihr? Ha! Holly und Paul haben eines erlebt, 

gestern, als sie auf dem Weg zur Schule waren.  

 

Sie gingen ganz normal mit ihrer Schulmappe die Straße runter und sie dachten an 

nichts Böses als sich auf einmal die Straße öffnete. Ja, ihr habt richtig gehört: Plötzlich 

war direkt vor ihnen ein riesiger Riss. Und durch den kam eine wundervolle Fee. Holly 

und Paul wollten weglaufen, doch da sprach die Fee:  

„Bitte, lauft nicht weg, wir brauchen eure Hilfe.“ Da stoppten sie und Holly fragte: 

„Warum braucht ihr unsere Hilfe?“ „Kommt mit, ich werde es euch auf dem Weg 

erzählen“, antwortete die Fee und sprang wieder in den Riss und wartete geduldig auf 

Holly und Paul.  
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„Nein, wir gehen auf keinen Fall in eine Welt, mit der wir nichts zu tun haben“, rief Paul 

empört. „Paul, komm schon, wir gucken uns es erst mal an, bitte“, bettelte Holly. Nach 

einer Weile willigte Paul ein und sie sprangen Hand in Hand in den Riss. 

 

 Es war stockdunkel, doch zum Glück leuchtete die Fee wie ein Glühwürmchen und 

zeigte ihnen den Weg. Holly und Paul stolperten der Fee hinterher. Auf dem Weg zur 

unbekannten Welt erzählte die Fee, was passiert war:  

„In dem Land der Märchen gibt es ein paar Probleme beispielsweise Rotkäppchen, die 

Königin ihres Reiches, sie ist so krank, dass nicht mal die Märchen-Ärzte wussten, was 

mit den ganzen Königinnenn und Königen geschah.“  

Die Kinder starrten die Elfe mehrere Sekunden verdutzt an, dann fragte Paul: „Und 

was hat das mit uns zu tun?“ „Es ist halt so, es gibt nur einen Zaubertrank, der alle 

retten würde, doch nur Menschenkinder können ihn herstellen,“ erklärte die Fee. 

Nachdem die Fee fertig mit erzählen war, schwiegen Holly und Paul solange bis sie zu 

dem Ausgang kamen. Dort rochen sie Wälder, Blumen und Gräser und stiegen hinaus 

in eine neue Welt.  

 

Sprachlos standen sie vor einer wundervollen Heide und dahinter war ein 

Birkenwald. 

 „Also“, sagte die Fee „Ich kann euch bei eurer großen Reise nicht helfen, aber 

ich gebe euch dies.“ Vor ihnen standen zwei schlanke starke Pferde und die 

Elfe gab ihnen zwei Blätter Papier.  

Auf dem einem Blatt war ein Rezept mit dem Titel “Der Wunsch Punsch“.  

Das zweite Blatt war mit einer Karte versehen und dort war der Titel “Das Land der 

Märchen“ erkennbar. Die Kinder bedankten sich sehr und danach fragte Paul 

verwundert: „Kommst du nicht mit?“  

„Nein“, sagte die Fee mit einem Schmunzeln. „Ihr müsst diese gefährliche Aufgabe 

alleine beenden, tut mir leid.” Und dann, mit einem leisen POP, verschwand die Fee.  
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Als die Fee weg war, sagte Paul: „Ich finde, wir sollten hier weg!” “Quatsch, du hast 

doch gehört, wie ernst es die Fee gemeint hat, komm lass uns mal gucken, wo wir als 

erstes hinreiten sollen.” Sie guckten als erstes auf die Landkarte und staunten. „Guck, 

da ist das Feenreich, lass uns dort vielleicht mit der Suche anfangen.“ Paul fand das 

für eine gute Idee. Das Blatt mit dem Rezept war nur mit 5 Zutaten eingezeichnet. Aber 

Holly und Paul hatten noch nie von diesen Zutaten gehört:  

 

1. Ein Haar vom großen bösen Wolf 

2. Ein Tropfen Blut vom Troll König 

3. Drei Dornen von Dornröschen 

4. Drei Federn fordern von den Bremer Stadtmusikanten 

5. Fünf Haare von Rapunzel 

 

„Wie soll man die Zutaten finden?” fragte Paul. „Lass uns als erstes ins Feenreich 

reiten”, wiederholte Holly. Sie nickten sich gegenseitig zu und dann sprangen sie auf 

ihre Pferde in Richtung des Feenreiches.  

Nach ein paar Stunden kamen sie an das Tor des Feenreiches. „WOW, das ist das 

schönste Land der Welt”, sagte Holly staunend als sie durch das Tor ritten.  

Paul konnte nur mit offenstehendem Mund dastehen. Das Feenreich war wirklich 

wundervoll, die Bäume waren so grün und schimmernd und da drunter war ein 

wundervolles Einhorn und fast überall waren Feen und Elfen. Sie gingen langsam 

durch das wundervolle Land durch, ein paar Meter weiter war ein Palast. Er war so 

schön, dass die Kinder nichts sagen konnten. Plötzlich stand eine Elfe vor ihnen.  

„Willkommen im Land der Feen. Leider haben wir nur zwei Zutaten finden können. Wir 

haben nur einen Tropfen Blut vom Troll König und ein Haar vom großen bösen Wolf, 

es tut uns leid, dass wir nicht mehr helfen können”, sprach die Elfe. „Warte mal, woher 

weißt du das? Die Fee hatte uns gesagt, dass uns keiner helfen kann”, sagte Paul 

verwundert.  
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„Ja und was ist überhaupt der Unterschied zwischen einer Fee und einer Elfe?” fragte 

Holly.  

„Also als erstes hat sich hier natürlich das Wort herumgesprochen und der Unterschied 

zwischen einer Elfe und einer Fee ist, dass wir Elfen viel mehr Macht haben als die 

Feen. Deswegen können wir das machen”, erklärte die Elfe. Dann war eine Weile 

Stille. Nach ein paar Minuten gab die Elfe ihnen das Tropfen Blut des Troll-Königs und 

das Haar vom großen bösen Wolf. Die Kinder bedankten sich sehr und ritten weiter 

zum Reich von Dornröschen. 

 

Nach genau zwei Stunden sagte Paul: „Können wir nicht eine Pause machen diese 

Elfe hat uns ja irgendwas noch geschenkt.”  

“Ja, ich habe auch schon Hunger, lass uns dort vorne ein Lager aufbauen und dort 

übernachten, die Elfe hat uns irgendwelche Kräuter mitgebracht”, sagte Holly müde. 

Paul fand das für eine gute Idee und genau das taten sie. Die Nacht war ruhig und 

schwarz.  

Am nächsten Morgen hatten Paul und Holly die letzten Kräuter zum Frühstück 

gegessen (diese Kräuter hatten ihre Mägen super gefüllt) und sie ritten weiter in 

Richtung Dornröschen. Als sie im Reich von Dornröschen ankamen, staunten sie nicht 

schlecht. Das Reich war voller Dornen und zu ihrem Schreck waren die Dornen giftig.  

„Ok das reicht mir jetzt, wir gehen sofort!” sagte Paul genervt.  

“Wenn du dich nicht traust, dann werde ich es eben machen.” sagte Holly wütend. Und 

mit diesen Worten näherte sie sich den Dornen, bevor sie die drei Dornen abreißen 

konnte, schrie Paul: „Nein bitte, fass die Dornen nicht an, sie sind giftig!” In dem 

Moment riss Holly aber schon die drei Dornen aus dem Gestrüpp und wurde genau in 

diesem Moment bewusstlos und fiel auf den Boden.  

„Holly!” schrie Paul und rannte zu Holly. Plötzlich war die nette Elfe wieder da und 

sagte zu Paul: „Keine Sorge ich werde sie heilen, ich bringe sie ins Feenreich, du 

musst aber die Mission beenden.”  

Paul war als erstes ganz ruhig, aber dann sagte er: “Ok, aber pass bitte auf Holly auf.” 

Dann war die Elfe mit Holly und ihrem Pferd weg, und Paul war ganz alleine vor den 

Dornenranken. 
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Er sprang auf sein Pferd und schaute noch mal auf die Landkarte und sah, dass 

Rapunzels Turm nicht so weit entfernt war. Auf dem Weg zum Turm fand er eine kleine 

Hütte und wollte dort rasten. Als er anklopfte, sah er durch das Fenster einen Hahn, 

der ihn fragte: “Wer bist Du? Und was willst Du?”  

“Seid Ihr etwa die Bremer Stadtmusikanten? Und wenn das so wäre, hätte ich eine 

große Bitte. Wie Ihr wisst, geht es den Herrschern dieses Landes nicht gut. Ich bin der 

Einzige, der sie retten kann. Dazu brauche ich dringend 3 Schwanzfedern von einem 

so königlich aussehenden Hahn wie Euch.” antwortete Paul schnell. Darauf sagt der 

Hahn geschmeichelt:  

“Diesmal werde ich eine Ausnahme machen und werde meine besten Schwanzfedern 

opfern.” Paul bedankte sich überschwänglich und galoppierte weiter zum Turm.  

 

Als er dort ankam, merkte er, dass der Turm viel zu hoch war. Doch dann sah er eine 

Treppe, die bisher niemand bemerkt hatte, auch nicht die Herren Grimm. Als er oben 

ankam, sah er sehr viel Haar. Rapunzel war darunter nicht zu sehen. Er schnappte 

sich schnell 5 Haare und rannte so schnell er konnte die Treppe wieder herunter. Erst 

als er unten ankam, hörte er von oben ein lautes “Au!”.  

 

Er sprang auf sein stolzes Ross und galoppierte triumphierend Richtung Feenreich. Er 

musste fünf Stunden reiten, um dorthin zu kommen. Als er ankam, war er ausgelaugt 

und müde und fiel in das grüne, sanfte Gras und schlief ein. Als er aufwachte, war es 

bereits heller Morgen. Plötzlich stand Holly vor ihm. Paul schrie vor Glück auf und 

umarmte sie. Nach einem stärkenden Frühstück sahen sie sich die eroberten Zutaten 

für den Wunschpunsch genau an.  

Die Elfe, die Holly das Leben gerettet hatte, half ihnen den Trank herzustellen. Es war 

nur noch ein wenig Weihwasser nötig. Der Wunschpunsch war im Nu fertig und blutrot. 

Dann verabschiedeten sich Paul und Holly von den Elfen und versprachen ihnen, 

irgendwann wieder zu kommen. Hand in Hand tranken sie den Trank und wünschten 

sich, dass die Herrscherinnen und Herrscher des Landes der Märchen nie wieder 
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krank werden sollen. Zum Schluss wünschten sie sich noch, wieder zu Hause zu sein, 

was mit einem “WUMP!” augenblicklich geschah. 

 Dort erzählten sie ihren Eltern von ihren Abenteuern im Land der Märchen. (Natürlich 

haben die Eltern nichts davon geglaubt. Sie waren trotzdem sehr froh, die Kinder 

wieder zu haben.)  
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