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Natürlich ist es ziemlich normal, dass eine Schule spezielle Förder-

programme für begabte Kinder anbietet. Programme in Philoso-

phie, Deutsch und Mathematik, zum Beispiel.

Aber es ist unglaublich, dass die Kinder, die an der Schreibwerkstatt 

teilnehmen, mit so viel Feuereifer und Phantasie zur Sache gehen, 

dass sich aus ihren Geschichten ein Buch machen lässt.

Unglaublich, dass der Schulrat Beckenried, dass Stiftungen und 

Private tatkräftig mithelfen, dass das Buch wirklich zu Stande 

kommt...

Unglaublich, dass der Kanton Luzern Geschichten und Projekt 

als so interessant und innovativ bezeichnet, dass er dafür Geld 

spricht ...

Unglaublich, dass Grafikerin, Illustratorin und Drucker so fasziniert 

und grosszügig sind, dass sie unter dem normalen Preis arbeiten ...

Unglaublich – aber wahr!

Viel Spass beim Lesen!

Daniela Jenni

Renate Metzger-Breitenfellner

unglaublich ...
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«Kennen wir uns?», fragte ich – aber sie gab mir keine Antwort. Sie 

plapperte einfach, sprach von ihrer und unserer Familie. Da kam 

plötzlich der Bus und sie musste gehen. Sie verabschiedete sich und 

stieg ein. Um ehrlich zu sein: Ich war froh, dass der Bus gekommen 

war! Zu Hause frage ich meine Eltern, ob sie das Mädchen kennen. 

Doch sie hatten keine Ahnung!

Am nächsten Tag traf ich dasselbe Mädchen wieder an der Bushal-

testelle. Doch kaum hatte ich das Wort «kennen» erwähnt, erzählte 

sie schon wieder weiter. Ich konnte mir nicht erklären, warum sie so 

viel über uns wusste... Ich war noch ganz in Gedanken versunken, 

da stürzte meine Freundin Alex wie eine Furie auf mich los. «Und 

so was will meine Freundin sein! Wie kommst du dazu, alles dieser 

neuen Tussi zu erzählen? Ich kann es nicht glauben. Du bis ja so 

gemein...»

«Halt! Stopp! Was soll ich erzählt haben?»

«Tu nicht so scheinheilig! Ich habe dir doch gestern Abend ein Mail 

Kennen wir uns?
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geschickt – oder hast du das schon wieder vergessen?»

«Nein, natürlich nicht. Aber, halt: Du glaubst doch nicht etwa, dass 

ich das weitererzählt habe?!»

«Und warum weiss es dann die Neue???» 

«Alex, hier stimmt etwas nicht ...»

«Genau. Der Meinung bin ich auch!»

«Nein, nicht so, wie du denkst.»

Ich erzählte Alex, dass diese Schnattergans auch von mir und mei-

ner Familie Dinge wusste, die eigentlich gar niemand wissen kann. 

Aber vor allem: Wie war sie an das Mail herangekommen, das Alex 

mir geschickt hatte?! Ich hatte eine eigene Mailadresse, die nicht 

einmal mein Bruder kannte. Er kam also auch nicht in Frage. Alex 

und ich beschlossen, die Neunmalkluge zu stellen. Wir fingen sie an 

der Bushaltestelle ab.

«Sag uns sofort, warum du so viel über uns weisst, wie du an all 

diese Dinge herangekommen bist!»

«Ich sage gar nichts. Ich schweige wie ein Grab. Es sei denn, ihr 

verratet mir euer teuerstes Geheimnis.»

«Weisst du das nicht schon?»

«Kann sein... Also los, verratet mir das Geheimnis!»

Wir zogen uns kurz zur Beratung zurück. Schnell nahm ich Alex 

beiseite. 

«Beeilt euch, der Bus kommt gleich», rief die Neue hinterher.

«Alex, wollen wir ihr wirklich noch mehr Geheimnisse erzählen? 

Vielleicht ist das ihr Trick: Geheimnisse durch Geheimnisse zu er-

pressen... Aber wie konnte sie das Mail abfangen?»

«Ich hab’s! Wir erzählen ihr eine erfundene Räubergeschichte 

– und wenn sie die dann weitererzählt, fliegt sie auf!» 

Gesagt, getan.

«Wir haben einen Rubinring im Museum gestohlen. Und jetzt stell-
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te sich heraus, dass auf dem Ring ein Fluch lastet», erzählte ich der 

Neuen.

«Wenn man ihn trägt, muss man die Wahrheit sagen», ergänzte 

Alex. 

«Und jetzt erzähl uns dein Geheimnis!»

«Mein Name ist Calida. Ich bin die grosse Pharaonengöttin und die 

ehemalige Besitzerin des Rubinrings. Und jetzt wünsche ich euch 

einen schönen Tag!» 

Und weg war sie ...

«Verdammt, die ist clever! Wie konnte sie uns bloss durchschauen?»

Alex stöhnte. «Jetzt haben wir noch den Bus verpasst! Ich wünschte 

mir einen Zauberstab. Dann könnte ich sie in eine Kröte verwan-

deln und ...»

«Hör auf zu labern und lauf weiter!»

Alex und ich liefen Richtung Schulhaus. Wir wussten zwar, dass das 

lange dauern würde – aber es war uns egal. In der Pause sahen wir 

sie wieder, die superschlaue Spionin. Langsam kam sie näher. 

Grinsend fragte sie uns: «So, wie geht’s eurem Rubinring?»

Alex und mir stieg die Wut bis zum Hals. Wir wurden richtig böse, 

weil sie uns so zum Narren hielt. 

Alex murmelte mir ins Ohr: «Rache ist süss ...» Ich nickte. 

«Jetzt werden andere Saiten aufgezogen», schwor ich mir. «Wir wer-

den sie mit ihren eigenen Waffen schlagen», raunte ich Alex zu.

Aber was genau waren ihre Waffen?

Die Neue kam plötzlich um die Ecke, sah uns herausfordernd an. 

«Ihr wagt es nicht!», zischte sie und rannte davon.

«Was ist denn in die gefahren?», fragte mich Alex.

«Vielleicht muss sie aufs Klo», spottete ich. 

Aber ich fand es auch sehr seltsam. Warum hatte sie schon wieder 

gewusst, was wir geredet hatten? Irgendetwas stimmte nicht. Aber 
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was? Wir mussten es herausfinden.

Am nächsten Tag gingen wir früher als sonst zur Schule. Wir woll-

ten vorbereitet sein, wenn die Neue kam. Doch sie kam nicht. Wir 

warteten und warteten. Vergebens. Schliesslich fragten wir die Leh-

rerin, ob die Neue schon wieder weg sei.

«Ich habe keine Ahnung. Ich weiss auch nicht, warum sie heute 

nicht in die Schule gekommen ist», antwortete die Lehrerin. 

Die Superspionin erschien auch am nächsten Tag nicht, sie fehlte 

die ganze Woche. Wir fingen schon an, unseren Ärger mit ihr zu 

vergessen. Da brachte der Briefträger einen Brief. Hauchdünn war 

er, Luftpost, und mit einer ganz seltsamen Marke versehen. 

«Ob der von der Quasseltante ist?», fragte Alex.

Er war von ihr. «Hallo, ihr beiden», las ich vor. «Vielleicht habt ihrs 

ja schon bemerkt: Ich bin wieder nach Hause zurückgekehrt. Ich 

heisse wirklich Calida, wohne auf einem ganz kleinen Planeten und 

gehöre zum Volk der graugrünen Magierinnen. Es tut mir leid, dass 

ich euch so geärgert und erschreckt habe. Das wollte ich nicht. Aber 

ich kann Gedanken lesen – und für mich ist es ganz normal, diese 

Fähigkeit auch anzuwenden.»

Alex und ich schauten uns erstaunt an. Das also war ihr Geheimnis!

«Ich habe bemerkt, dass ich nicht bei euch bleiben kann, weil ich so 

anders bin. Bei euch würde ich mich nie wohl fühlen. Deshalb muss 

ich euch Tschüss sagen. Dabei hätte ich so gerne auch Freundinnen 

gehabt. Aber das ist schwierig, wenn man Gedanken lesen kann... 

Ich würde mich auf alle Fälle freuen, euch wieder einmal zu sehen. 

Tschüss. Und machts gut!»

Wir sahen uns an. Sie hiess Calida, und sie hatte nur unsere Freun-

din sein wollen. Wo sie wohl jetzt war? Alex und ich schauten hinauf 

zum Himmel, wo sich Schäfchenwolken türmten. Aber wir hatten 

keine Ahnung, wo sich unsere Superspionin jetzt herumtrieb...
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Die geheimnisvolle
Frau

Als ich gerade diese schweren Kisten in mein Zimmer schleppte, 

läutete es an der Tür. Ich stellte die Kiste auf mein Bett und öffnete. 

Draussen stand eine Frau. 

Sie hatte einen Kuchen in der Hand und sagte: «Herzlich willkom-

men in der Allmendstrasse.» 

Ich schaute sie ganz komisch an und fragte: «Wer sind Sie?»

Die Frau antwortete: «Oh, Entschuldigung, ich bin eure neue Nach-

barin. Frau Weber.»

Meine Mutter, die in der Zwischenzeit auch gekommen war um 

nachzuschauen, schüttelte Frau Weber die Hand und stellte sich 

ebenfalls vor. Die beiden redeten und plauderten und redeten und 

plauderten...

Ich hatte keine Lust, dieses Geschwätz noch länger zu hören und 

ging in mein Zimmer.  Dort setzte ich mich auf mein Bett und dach-

te nach. Ehrlich gesagt, fand ich es nämlich voll doof, dass wir um-

ziehen mussten!
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Als ich am nächsten Tag zur Schule ging, winkte mir Frau Weber 

munter zu. Ich fand sie mit jedem Tag ein wenig geheimnisvoller ...

Als meine Mutter kurz darauf früh aus dem Haus musste, beauf-

tragte sie Frau Weber, auf mich aufzupassen. Diese nahm diese Auf-

gabe gerne an. Ich musste also zu ihr gehen. 

Das Haus von Frau Weber stank fürchterlich nach Blumenkohl...

Sie liess mich fernsehen und reichte mir ein Stück Kuchen. Der 

schmeckte so, als ob sie ihn schon mehrere Jahre aufbewahrt hätte. 

Und noch etwas anderes war sehr geheimnisvoll ...

Im Haus von Frau Weber standen überall goldene Vasen. Das glänz-

te und glitzerte – und wollte irgendwie so gar nicht zum Blumen-

kohlgeruch passen. Am späten Nachmittag kam dann Marcel, der 

Sohn von Frau Weber. Er hatte eine grosse Reisetasche bei sich. Als 

er sie im Wohnzimmer aufmachte, kamen noch viel mehr goldene 

Vasen zum Vorschein...

Von all dem Funkeln geblendet, schloss ich die Augen. «Das darf 

nicht wahr sein», dachte ich. Mir wurde langsam mulmig. Ich schau-

te auf die Uhr. Eigentlich wollte ich ja schon lange nach Hause...

Als Marcel uns nicht hören konnte, fragte ich Frau Weber, woher 

sie all diese Vasen habe. Sie antwortete: «Marcel ist sehr viel auf 

Reisen. Er bringt mir von den Flohmärkten die Vasen als Anden-

ken mit.

«So viele...», dachte ich verwundert. 

Aber eigentlich gefielen sie mir gut. Sie glänzten und glitzerten. 

Und ich wollte sie mir näher anschauen. Da fiel mir eine Vase auf. 

Ich nahm sie in die Hand, betrachtete sie von allen Seiten. Diese 

Vase kannte ich doch! 

Es war die Vase von Tante Margrith, die einzige aus purem Gold, 

die sie je besessen hatte. Tante Margrith hatte uns denn auch vor 

einigen Wochen ganz verzweifelt angerufen und geschluchzt, ihre 
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wertvolle goldene Vase sei gestohlen worden. Die Beschreibung 

passte haargenau.

Hatte Marcel diese Vasen gestohlen? Aufgeregt ging ich nach Hau-

se und erzählte alles meiner Mutter.

Sie aber sagte nur: «Es gibt viele Vasen auf dieser Welt. Und glaub 

mir, etliche davon sehen so aus die von Tante Margrith.» Doch ich 

war mir sicher: Das war ihre Vase! Denn sie hatte uns erzählt, dass 

es sich dabei um ein Einzelstück handle. «Das ist ganz sicher die 

Vase von Tante Margrith», versuchte ich meine Mutter zu überzeu-

gen. «Nein!», brüllte sie.

Ich ging nach oben, weil es keinen Sinn hatte, weiter mit meiner 

Mutter zu reden. Diesmal würde ich wohl nicht mit ihrer Unterstüt-

zung rechnen können...

Doch dann hörte ich einen lauten Schrei. Ich wollte nachsehen, was 

los war – und rannte die Treppe wieder hinunter. Meine Mutter 

stand weinend im Zimmer: «Meine Lieblingsvase ist verschwun-

den», erklärte sie.

Dann sah sie mich ungläubig an. «Vielleicht stimmt deine Geschich-

te ja wirklich...», sagte sie leise.

Gemeinsam gingen wir daraufhin zum Haus der Webers. Meine 

Mutter klopfte energisch an die Tür. Sofort wurde geöffnet. Mar-

cel stand in der Tür, eine Vase in der Hand, die mir sehr bekannt 

vorkam... Offensichtlich hatte er eine andere Art von Besuch er-

wartet ...

Meine Mutter starrte zuerst den jungen Mann an, dann die Vase. 

Und plötzlich erkannte sie, dass das genau DIE Vase war, die bis 

vor kurzem noch bei uns im Wohnzimmer gestanden hatte. «Her 

mit dem Ding!», fauchte sie Marcel an. 

Doch dieser kniff nur die Augen zusammen, drehte sich um und sag-

te verächtlich: «Verzieht euch endlich – oder es passiert etwas!»
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So schnell aber liess sich meine Mutter nicht abfertigen. «Her mit 

der Vase – oder ich hole die Polizei!», schrie sie mit schriller Stim-

me. 

«Das werden sie nicht tun!»

«Oh doch!!!»

WUMM! Marcel hielt sich den Kopf und kippte um; langsam und 

wie in Zeitlupe. Der Boden war von Scherben übersät. Erst jetzt sa-

hen wir, was passiert war: Hinter Marcel stand nämlich seine Mut-

ter. In der Hand hielt sie die Reste der Vase...

Jetzt riefen wir die Polizei. Marcel wurde festgenommen – und Frau 

Weber blieb allein im Haus mit dem Blumenkohlduft. Ohne Sohn 

und ohne Vasen. 
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Linda, Muriel, Sarah

Achtung, Affen auf Autobahn!

Bären bauen Burgen beim Baum

Chamäleons coachten Canada

Die Dschungeltiere denken, dass Delfine dopen

Ein Elefant entkommt einem englischen Esel

Familie Fein findet fünf Flamingos für Freunde

Gestern gingen Giraffen grundlos gegen Gänse

Hasen helfen hilflosen Hühnern

Indianer impfen indische Igel

Jäger jagen jammernde Jaguare

Katzen kaufen kleine Kekse

Linda liebt lustige Löwen

Muriel möchte Mäuse melken

Nilpferde necken nur Nashörner

Otto operiert Ochsen ohne Ohren

Papageien plaudern pausenlos

Quallen quetschen Quark

Ruedi reitet rockende Rinder

Sarahs Schweine singen Sauscheisse

Tiger tauchen tief

Urchige Urner untersuchen Uhus

Vögel versuchen Venedig vorzuführen

Willi will weisse Wale

Zebras ziehen zum Zirkus

Tieralphabet
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Bonbons

Michelle

Die Reise des Bonbons

Ich wurde in einer Bonbonfabrik geboren. Ich kugelte mit meinen 

Kolleginnen und Kollegen das Förderband entlang. Vor mir war die 

Verpackungsmaschine. Ich fuhr hinein – in der Hoffnung, dass die 

Schachtel schön geräumig sein werde. Aber, oh Schreck: Sie war 

eng und sehr voll. Ich hörte, dass wir in einen Lastwagen verladen 

wurden und losfuhren. Kurze Zeit später wurden wir aus dem Last-

wagen genommen und in ein Regal gestellt. Meine Kolleginnen und 

Kollegen tuschelten aufgeregt, aber mir war bange zumute... Die 

Tage verstrichen. Mir graute: Es könnte ja sein, dass ich im nächsten 

Augenblick gekauft und gegessen würde. Eine Tages hörte ich, wie 

ein kleines Kind schrie: Ich will Bonbons, ich will Bonbons! Also 

gut, hörte ich die Mutter sagen. Plötzlich begann es zu wackeln und 

wir wurden vom Regal genommen. Die anderen jubelten, aber ich 

hatte grosse Angst. 
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Als wir im neuen Zuhause angekommen waren, öffnete sich der 

Deckel. Einer meiner Kollegen wurde gepackt und nach oben ge-

zogen. Er rief noch «Tschüss, Amigos». Von diesem Tag an wurden 

immer mehr von uns verschlungen. Die Angst kroch in mir hoch...

An einem Mittwochnachmittag öffnete sich der Deckel und eine 

Hand packte mich. Ich schrie und schrie, aber es nützte nichts. Das 

Kind steckte mich in den Mund. Das letzte, was ich sah, war, wie 

meine Freunde mir zujubelten. Es war fürchterlich! Plötzlich kam 

eine Welle von Spucke und spülte mich in den Hals. Ich rutschte – 

und kam in die Speiseröhre, glitt an Herz, Leber, Lunge vorbei. Und 

merkte, dass das eigentlich gar nicht so schlimm war. Am Schluss 

glitt ich in den Magen. Die Magensäure war wie ein Schwimmbe-

cken. Und so lebte ich glücklich und froh!

Sarah

Das Bonbon

Ich wurde zuerst in der Fabrik geboren. Mein Name ist Meli Halter. 

Meine Familie hat mich verlassen, jetzt bin ich bei meiner Tante 

Moli. Wir wurden mit 13 anderen Bonbons über etwas Fahrendes 

getragen und dann in unser neues Zuhause gekippt: in eine Schach-

tel. Dort war es so langweilig! Man konnte nichts machen, wurde 

von einer Kiste zur anderen geschleppt! Tante Moli und ich schlos-

sen eine Wette ab, wer zuerst draussen sei. Sie sagte, sie käme zuerst 

hinaus. Ich glaubte ihr nicht, denn sie ist so fett, dass sie kaum durch 

die Öffnung kommt. 

Wir wurden mit einem Lastwagen irgendwohin gebracht. Plötzlich 

gabs eine Vollbremsung – und wir flogen in hohem Bogen über die 

anderen hinaus. Dann ging die Lastwagentür auf. Tante Moli, ich 

und die anderen wurden in das Geschäft gebracht und in irgendein 
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Regal gestellt. Tante Moli war ganz verdrückt! Plötzlich nahm uns 

eine Hand, legte uns auf ein Förderband, dann wurde die Packung 

geöffnet. Und wer drängte sich nach vorne? Tante Moli!

Dillen

Die Reise des Bonbons

Ich bin Müsyr Bonbon, das beliebte Bonbon in der Schachtel. Ach, 

übrigens, ich schmecke nach Melone und bin zuckerfrei. Viele nen-

nen mich auch «das bekannte Bonbon». Geboren wurde ich im Jah-

re 1999, gegessen vier Tage später. 

Zuerst wurde Michel gegessen, dann, mitten in unserer Trauer, war 

Sarah an der Reihe. Und danach auch noch Maxe. Niemand interes-

sierte sich noch für den anderen, jeder dachte nur noch «oh, heiliges 

Bonbon, lass nicht zu, dass ich gegessen werde». Es war ein Chaos. 

Alle weinten, alle schrieen, alle schluchzten. Und da war sie wieder, 

die grosse Hand. Sie packte mich. Das Letzte, das ich sah, war ein 

tiefer Schlund...

Muriel

Die Bonbonschachtel

Ich bin das Bonbon Schleck und wohne in der Bonbonschachtel 

1999 im Denner. Ich habe unzählig viele Brüder und Schwestern. 

Wir schmecken alle nach Melone. Eine Schachtel von uns kostet 

1.95 Franken. Wir sind zahnschonend und lecker. Uns kann man 

überall mit hinnehmen. Die meisten von uns haben Angst davor, 

gegessen zu werden, weil das so weh tut. Manche haben auch Platz-

angst. Wir sind alle rot. Wenn wir aus der Schachtel oder auf den 

Boden fallen, hüpfen wir zu jemandem, der eine offene Schachtel 
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hat – und ziehen dort ein. Dann spielen wir und hüpfen ausgelassen 

herum. Nach drei bis vier Jahren verschimmeln wir und sterben.

 
Linda

Endlich raus

Meloni ist ein Bonbon. Sie ist schon fünf Tage in einer Schachtel 

mit Melonenbonbons. Sie hat zwei Geschwister und etwa 20 Freun-

de und Freundinnen. Am liebsten spielt sie mit Fruchti. Zusammen 

spielen sie manchmal den ganzen Tag. Zum Teil nervt das die an-

deren Bonbons, denn die zwei springen überall herum. Am Abend 

erzählt Melonis Mutter immer: Wenn die Schachtel geöffnet wird 

und jemand uns raus nimmt, werden wir in einen Mund gebracht 

und rutschen eine Rutschbahn hinunter in einen Magen. Meloni 

wollte endlich einmal aus der Schachtel raus. Aber ihr Wunsch ging 

leider erst nach drei Tagen in Erfüllung. Die Schachtel ging auf und 

eine Hand kam hinein und nahm Fruchti raus. Meloni war traurig, 

dass sie noch bleiben musste. Aber ein paar Minuten später kam die 

Hand wieder und nahm Meloni raus. Tschüss, Mama. Tschüss, Papa. 

Es wurde dunkel. Meloni flitzte die Rutsche hinunter. Dann wurde 

sie immer kleiner – und endlich war sie draussen.
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Debbie, Linda

Zahlenspiel 1

Einmal eins ist eins,

sagt der kluge Heinz.

Zweimal eins ist zwei,

lass mich sofort frei!

Zweimal zwei ist vier,

im Sommer baden wir.

Viermal zwei ist acht,

was für eine Pracht!

Sechsmal zwei ist zwölf, 

dort hinten knurren Wölf.

Einmal drei ist drei:

Da legt das Huhn ein Ei.

Dreimal drei gibt neun, 

da werde ich mich freu’n.

Viermal vier ist sechzehn, 

ich werde heut ins Kino gehn.

Fünfmal fünf ist fünfundzwanzig, 

morgen wird die Butter ranzig.

Fünfmal sechs ist dreissig,

da arbeitet er fleissig.

Sechsmal sechs ist sechsunddreissig, 

sie macht die Hausaufgaben fleissig.

Neunmal sechs ist vierundfünfzig, 

heute bläst der Wind recht zünftig.

Zahlenreime
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Neunundvierzig ist siebenmal sieben, 

das ist ja wirklich übertrieben.

Vierundsechzig ist achtmal acht, 

wir machen eine Tortenschlacht.

Einundachtzig ist neunmal neun, 

ich helf dem Bauern heut beim heu’n.

Zehn mal zehn ist hundert

darüber bin ich sehr verwundert.

Muriel, Sarah

Zahlenspiel 2

Einmal eins ist eins,

so sagt es Karl Heinz.

Einmal zwei ist zwei,

so schlägt die Uhr um drei.

Zweimal zwei ist vier,

und schon sind wir hier!

Viermal zwei ist acht – 

so gemein, dass niemand lacht!

Achtmal vier ist zweiunddreissig:

Heute ist die Schule scheissig.

Dreimal drei ist neun,

das Pferd fliegt aus der Scheun.

Viermal vier ist acht,

das Essen ist gemacht, 

Dreimal fünf ist fünfzehn,

das Schaf will sich im Kreis drehn.

Zweimal sechs ist zehn – 

ich muss jetzt wirklich gehen!
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Einmal sieben gibt sieben,

du musst nicht alles verschieben.

Dreimal sieben ist einundzwanzig,

Frösche riechen wirklich ranzig.

Einmal acht ist acht,

der Hahn ruft gute Nacht!

Achtmal acht ist vierundsechzig;

Da ruft der Specht: «Ich stech’ dich».

Neunmal neun ist einundachtzig,

Die Kühe meinen: «Ha, ich hab dich!»

Zweimal zehn ist zwanzig,

das sagt die Gans ganz pampig.

Einmal zwölf ist zwölf,

so heulen nachts die Wölf.

Michelle, Dillen

Zahlenspiel 3

Viermal eins ist vier,

alle rufen «hier»!

Zweimal zwei ist vier,

ich mach heut was mit dir.

Zweimal vier ist acht,

ich hab heut viel gemacht.

Dreimal drei ist neun,

alle schwören Treu.

Dreimal vier ist zwölf,

alle schreien «Wölf»!

Fünfmal fünf ist fünfundzwanzig,

alle meinen, ich sei zwanzig.
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Das geht doch nicht!

Debbie

1. Das geht doch nicht!

Das geht doch nicht!!!», haben wir ihr gesagt. «Nicht in unserem 

Haus.» Doch sie hat ja immer schon gemacht, was sie wollte. Hat 

immer ihren Kopf durchgesetzt, schon von klein auf. Woher sie all 

das Holz hatte, ist uns heute noch schleierhaft. Immer mehr schlepp-

te sie davon an. In unserem Wohnzimmer sah’ s vielleicht aus! 

Céline hämmerte Tag und Nacht. Sie ass nichts mehr und sie trank 

nichts mehr. Die Eltern befürchteten schon, dass sie verhungern 

könnte. Céline aber hatte gar keinen Hunger. Sie war ganz vertieft 

in ihre Arbeit. Sie versuchte nämlich eine Rakete zu bauen. Beim 

dritten und letzten Versuch klappte es endlich. Sie holte ihre Eltern, 

um ihnen das Wunderwerk zu zeigen – und erzählte ihnen, dass sie 

mit ihrer Rakete in den Weltraum fliegen könne. 

Céline und ihre Eltern stiegen in die Rakete. Und die Rakete star-

tete. Mit der Zeit wurde die Erde ganz klein. Nach einer langen 
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Reise landeten sie auf dem Metallig-Planet. Da war alles aus Metall 

und die Menschen sahen aus wie Roboter. Der einzige Unterschied 

war, dass die Roboter-Menschen Gefühle hatten. Die Tiere waren 

ebenfalls aus Metall, die Haare sahen aus wie Silber. 

Céline sprach mit den lustigen Metallig-Bewohnern und erzählte 

ihnen von den verschiedenen Materialien der Erde. Das Holz ge-

fiel den Roboter-Menschen besonders gut. Und so schnitten sie sich 

Stück für Stück von Célines Rakete ab. Unterdessen spielte Céli-

ne mit ihren Freunden Latem und Nesie. Sie waren zehn und acht 

Jahre alt – und schon ein bisschen rostig. Latem hatte zum Beispiel 

rostige Fingernägel und eine rostige Nase, bei Nesie waren nur die 

Fingernägel rostig. «Auf dem Planet Erde gibt es Blumen und Bäu-

me und blaue Flüsse und Seen. Wir haben viele verschiedene Tiere 

und Pflanzen», erzählte Céline ihren neuen Freunden. Sie konnte 

nicht aufhören von der Erde zu schwärmen. Latem und Nesie frag-

ten hoffnungsvoll: «Ob wir auch mit auf die Erde dürfen?» 

Céline musste jetzt eingreifen, bevor die Metallig-Bewohner alles 

Holz von ihrer Rakete abgeschnitten hatten: «Stopp, jetzt reicht es, 

ich will doch noch nach Hause fliegen!», rief sie. Die Metallig-Men-

schen gaben Céline ein wenig von ihrem Metall, dass sie die Rakete 

flicken konnte. «Jetzt müssen wir wirklich gehen», sagt Céline. Sie 

hatte die Metallig-Bewohner aber inzwischen lieb gewonnen und 

konnte sich fast nicht von ihnen trennen. 

Schliesslich stiegen Céline, ihre Eltern, Latem und Nesie traurig 

in die Rakete. Als der Abschiedsschmerz überwunden war, flogen 

sie glücklich Richtung Erde. Da hörte Céline plötzlich ein Klingeln 

und die Stimme ihrer Mutter: «Aufwachen!»

Es war alles nur ein Traum...



27

Dillen

4. Das geht doch nicht!

Das geht doch nicht!!!», haben wir ihr gesagt. «Nicht in unserem 

Haus.» Doch sie hat ja immer schon gemacht, was sie wollte. Hat 

immer ihren Kopf durchgesetzt, schon von klein auf. Woher sie all 

das Holz hatte, ist uns heute noch schleierhaft. Immer mehr schlepp-

te sie davon an. In unserem Wohnzimmer sah’ s vielleicht aus! 

Dann begann sie mehr und mehr Äste und Laub im Wohnzimmer 

zu häufen. Bald sah es aus wie in einem Wald. Zuerst kämpften die 

Eltern gegen den Dreck, aber mit der Zeit kamen sie nicht mehr 

dagegen an, denn sie mussten oft einkaufen und arbeiten gehen. 

Eines Tages, als die Eltern von der Arbeit nach Hause kamen, 

war ihre Tochter verschwunden. Sie suchten sie im Esszimmer, im 

Schlafzimmer, in der Stube und in allen anderen Räumen, ohne Er-

folg. Plötzlich entdeckte die Mutter einen Kokon in der Grösse ei-

ner zusammengerollten Decke. Um den Kokon schlangen sich viele 

Fäden, die von der Decke hingen. 

Erschreckt und verwunderte zugleich starrten die Eltern auf den 

Kokon. Nachdem so einige Minuten verstrichen waren, gingen sie 

näher, um das seltsame Ding zu untersuchen. Plötzlich erkannte die 

Mutter, die durch die Hülle des Konkons schaute, das Gesicht ihrer 

Tochter. Sie schrie aus Leibeskräften. Der Vater trat einen Schritt 

vor und riss an den Fäden des Kokons. Dieser zerriss und – das geht 

doch nicht!!!! – aus dem Kokon fiel ein riesengrosser Marienkäfer 

mit dem Gesicht ihrer Tochter. Die Mutter fiel in Ohnmacht und 

der Vater schaffte es gerade noch, sich hinzusetzen, bevor auch er 

das Bewusstsein verlor. 

Wie konnte das passieren? Am Tag darauf brachte eine Eule dem 

Vater einen Brief. Er kam vom grossen Waldmagier. 

Er schrieb:



28

Sehr geehrter Herr Waldrandbewohner

Ihre Tochter hat am gesegneten Weiher unsere allerheiligste Schne-

cke zertreten, ihre Tochter muss für diese schlimme Tat ein Jahr lang 

büssen. Sie muss diese Zeit im Körper eines Marienkäfers verbringen 

und mit Waldnektar gefüttert werden. Dieser Fluch kann nicht auf-

gehoben werden. 

Unterschrift: Der Grosse Waldmagier.

So geschah es dann auch. Die Eltern mussten sich an den Anblick 

ihrer Marienkäfer-Tochter gewöhnen, sie fleissig füttern. Nach ei-

nem Jahr fiel die Hülle ab, aus dem Käfer wurde wieder ein Mäd-

chen. Und das machte für den Rest seines Lebens einen grossen 

Bogen um alle Schnecken!

Muriel 

5. Das geht doch nicht!

Das geht doch nicht!!!», haben wir ihr gesagt. «Nicht in unserem 

Haus.» Doch sie hat ja immer schon gemacht, was sie wollte. Hat 

immer ihren Kopf durchgesetzt, schon von klein auf. Woher sie all 

das Holz hatte, ist uns heute noch schleierhaft. Immer mehr schlepp-

te sie davon an. In unserem Wohnzimmer sah’ s vielleicht aus! 

Die Wohnzimmertüre wurde abgeschlossen und man hörte es nur 

noch hämmern. Fünf Tage lang ging das so, doch dann kam sie 

raus, holte Farbe und fing an zu malen. Nach abermals fünf Ta-

gen öffnete sie die Türe und liess uns gucken. Wir waren richtig 

erstaunt, denn sie hatte eine Armee von Gartenzwergen gebaut: 

grüne, rote, gelbe, blaue und orange.

Sie sagte: «Für euch, damit ihr euch nicht allein fühlt, während ich 

in Italien bin.» Und sie verteilte die Zwerge im ganzen Haus. 
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Unser Hund geht seitdem nicht mehr die Treppe hoch. Weil auf je-

der Stufe ein Zwerg steht.

Sarah

6. Das geht doch nicht!

Das geht doch nicht!!!», haben wir ihr gesagt. «Nicht in unserem 

Haus.» Doch sie hat ja immer schon gemacht, was sie wollte. Hat 

immer ihren Kopf durchgesetzt, schon von klein auf. Woher sie all 

das Holz hatte, ist uns heute noch schleierhaft. Immer mehr schlepp-

te sie davon an. In unserem Wohnzimmer sah’ s vielleicht aus! 

Lina ging in den Keller und holte das Werkzeug. Dann ging sie nach 

draussen und zersägte die Hölzer in Stücke. Sie schien ganz genau 

zu wissen, was sie wollte. Die Eltern hatten natürlich keine Ahnung. 

Sie machten sich langsam Sorgen und fragten sich, was ihre Tochter 

diesmal wieder im Schilde führe. 

Im Wohnzimmer breitete Lina das Holz zu einer Form aus. Mit der 

Zeit war klar, was es werden sollte: ein Schiff. Nur, was wollte sie 

damit?! Am nächsten Tag erwartete die Familie Besuch. Das da war 

ein grosses Problem: Wohin mit den Gästen? Sie konnten nur auf 

schönes Wetter hoffen, damit sie im Garten bleiben könnten. 

Doch das Wetter spielte nicht mit. Es regnete wie aus Eimern. 

Schlussendlich beschlossen sie, in der kleinen Küche zu essen. Alles 

lief wie geplant – und die Gäste verliessen das Haus, ohne über-

haupt zu wissen, dass dort ein Schiff hinter der Wohnzimmertür 

stand. Und auch die Eltern wussten immer noch nicht Bescheid.

Als Lina dann weitermachte, fragten die Eltern, was das eigentlich 

werde hinter der verschlossenen Türe – und für wen. Sie sagt nur, 

ich möchte einfach mal was bauen. In der Nacht kam dem Vater in 

den Sinn, dass er in vier Tagen Geburtstag hatte. Er war ein totaler 
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Schiff-Freak. Und vielleicht hatte das Geheimnis hinter der Türe ja 

mit seinem Geburtstag zu tun...

Am nächsten Tag baute Lina weiter und das Schiff wurde grösser 

und grösser. Plötzlich bemerkte sie, dass es schon die Decke be-

rührte. Sie musste etwas unternehmen! Entweder das Schiff abreis-

sen oder das Haus – oder ausziehen!

Sie erklärte ihren Eltern, dass ein Notfall eingetreten sei, dass die 

Familie vorübergehend eine neue Unterkunft suchen müsse. Und 

am nächsten Abend beschlossen sie auszuziehen. Zwei Häuser-

blocks weiter war ein Haus frei – aussen frisch renoviert und auch 

innen sehr gemütlich! Zwei Tage bevor der Vater Geburtstag hatte, 

konnten sie übersiedeln. Lina benutzte danach das alte Haus als 

Werkstatt. Sie bemalte das Schiff mit Farben, dann band sie eine 

rote Schleife herum und schmückte die Spitze des Schiffes mit Blu-

men.

Am Geburtstagsmorgen begrüsse sie ihren Vater mit einem Früh-

stück am Bett. Danach ging die ganze Familie auf Wunsch des Va-

ters an einen Hafen riesige Schiffe anschauen. Sie assen in einem 

gemütlichen Restaurant zu Mittag und fuhren dann wieder nach 

Hause. Einige Verwandte und Bekannte kamen zu Kaffee und Ku-

chen. Als der Besuch weg war, nahm Lina Vaters Hand und führte 

ihn zum alten Haus. Sie öffnete die Tür zum Wohnzimmer und sag-

te: «Viel Glück zum Geburtstag, Papa!» Er war zuerst ganz sprach-

los. Dann aber umarmte er Lina, gab ihr einen Kuss und bedankte 

sich!

So hatten sie noch ein schönes Geburtstagsfest!!!
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Zirkus Damlo

Tim lebte seit drei Jahren im Zirkus. Er kannte viele Kunststücke. 

Am liebsten mochte er die Nummer mit dem Clown. Er durfte auch 

schon auf den Pferden reiten – denn sie gehörten alle seiner Mutter. 

Am liebsten ritt er auf Tango. 

Doch eines Tages hatte seine Mutter hohes Fieber und sie mussten 

die Pferdenummer abbrechen. Am nächsten Tag besuchte sie den 

Arzt – und kam mit einer schlechten Nachricht nach Hause: Sie litt 

an einer schweren Lungenentzündung...

Tim ging zu seinem Freund, dem Clown, und erzählte ihm alles. 

Auch dass am nächsten Tag die Schule wieder anfange... Der Clown 

sagte: «Ich sehe dein Problem nicht.»

«Das Problem besteht darin, dass die Pferde bewegt werden müs-

sen, dass wir die Arztrechnung nicht bezahlen können...»

«Dann gehst du eben so lange nicht zur Schule, bis deine Mutter 

wieder gesund ist.»

«Das geht doch nicht! Damit ist das Problem nicht gelöst ...»
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«Jetzt hab ich’s!», rief Tim plötzlich voller Freude.

«Was hast du?»

«Die Lösung, natürlich!»

«Aha. Sag doch das gleich. Und wie sieht diese Lösung aus?»

«Wir holen die Pferde aus dem Stall und machen Vorstellungen auf 

dem Marktplatz. Anschliessend lassen wir dann die Kinder auf un-

seren Pferden reiten.»

Die Aktion hatte riesigen Erfolg. Die Pferde wurden bewegt, die 

Kinder freuten sich, die Eltern bezahlten gerne einen kleinen Un-

kostenbeitrag – und so nahmen Tim und der Clown ziemlich viel 

Geld ein.

Doch kaum war dieses Problem aus dem Weg geräumt, kam schon 

ein neues auf sie zu...

Tims Lehrerin hasste Pferde. Sie wollte nicht, dass Kinder aus ihrer 

oder einer anderen Klasse auf diesen Tieren ritten. Also beschloss 

sie, die Pferde zu töten. Ihr Mann war Jäger – und weil er seine Frau 

liebte, lieh er ihr sein Gewehr. Am Abend folgte die Lehrerin Tim 

und den Pferden in den Zirkus. «Schon bald sind die Pferde tot», 

dachte die Lehrerin...Tim ging in den Pferdestall und versorgte die 

Tiere. Danach kehrte er zum Wohnwagen zurück. 

Als er die Tür öffnen wollte, rannte der Clown auf ihn zu. «Tim», 

rief er, «deine Lehrerin möchte die Pferde töten!»

«Was?!», rief Tim. «Warum weisst du das?»

«Ich habe gehört, wie sie es ihrem Mann erzählt hat», antwortete 

der Clown.

«Und jetzt ist sie im Stall. Ich habe sie gesehen...»

Tim überlegte kurz und sagte dann: «Komm, wir spielen ihr einen 

Streich – und danach rufen wir die Polizei.»

Tim holte einen Eimer Wasser, der Clown organisierte ein Spiel-

zeug-Polizeiauto mit Sirene und Blaulicht. Sie gingen zum Stall und 
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schlichen sich hinter die Lehrerin. Tim schaltete die Sirene ein, die 

Lehrerin fuhr erschrocken herum – und genau in diesem Moment 

klatschte der Clown ihr das Wasser ins Gesicht. Sie schrie entsetzt 

auf.

Dann rannte sie aus dem Stall, in die Dunkelheit hinaus.

«Die ist weg», seufzte der Clown traurig. «Und wir haben keine 

Chance, sie je wieder zu finden.»

«Oh doch!», widersprach Tim.

Denn im selben Moment sprang Tango aus seiner Box ins Freie. 

«Nein!», schrie Tim. 

Doch das Pferd hörte nicht auf ihn und galoppierte der völlig ver-

ängstigten Lehrerin nach. Sie schrie verzweifelt.

Die anderen Pferde wurden ebenfalls unruhig. Tim öffnete die Bo-

xen und alle galoppierten hinter Tango her. Gemeinsam umzingel-

ten sie die Lehrerin und versperrten ihr jeden Fluchtweg.

Sofort rief Tim die Polizei. Die erschien fünf Minuten später auf 

dem Zirkusareal. Die drei Pferde bewachten die Lehrerin so lang, 

bis ihr die Polizisten Handschellen angelegt und sie abgeführt hat-

ten. Nun würde alles wieder gut werden.

«Zwölf Hufe für den Zirkus», rief der Clown glücklich.

Tim streichelte Tango. «Jetzt muss nur noch Mama wieder ganz ge-

sund werden», flüsterte er.
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Der Diebstahl

Barbaras Vater hatte die Zigeuner in der Waldlichtung gesehen. 

Endlich würde sie Romana wieder treffen. Sie freute sich auf ihre 

Freundin, denn mit ihr war es immer lustig. 

Aber dieses Jahr war alles anders. Bedrückt hockte die ganze Fami-

lie ums Feuer. Es musste etwas passiert sein. 

Aber was?

Langsam und zögernd lief Barbara zu ihrer Freundin und setzte 

sich neben sie. Sie neigte den Kopf vorsichtig zum Ohr von Romana 

und fragte leise, was denn passiert sei.

«Die heilige Karte des Slanesch wurde mir gestohlen. Als ich mit 

einem Freund, der öfter zu mir kommt, gespielt habe, hörte ich ein 

Rascheln beim Zeltplatz. Doch als ich dort ankam, sah ich nur noch 

einen Mann davonlaufen. Und weil die anderen nicht hier waren, 

geht alles auf mein Konto...»

«Warum ist denn diese Karte so wahnsinnig wichtig für dich?», 

fragte Barbara.



36

«Das ist ein Geheimpapier mit einer Zauberformel. Sie schützt mei-

ne Familie vor Krankheiten. Aber wenn sie in die falschen Hände 

gerät, kann sie schweren Schaden anrichten», schluchzte Romana.

«Dann müssen wir die Karte eben zurückholen!»

«Und wie?!»

Sie beschlossen, tiefer in den Wald hineinzugehen. Dorthin, wo – wie 

Romana erzählte – der Mann zwischen den Bäumen verschwunden 

war. Als sie neben einer Wurzel stehen bleiben, bemerkte Romana 

Fussspuren am Boden. Sie erinnerte sich noch schwach daran, dass 

der Mann Militärschuhe getragen hatte. 

«Diese Abdrücke können nur von solch schweren Militärschuhen 

sein», dachte sie.

Sie folgten den Spuren, bis sie an einem Flussbett endeten. Romana 

seufzte tief und sagte: «Hier ist er in den Fluss gestiegen. Jetzt kön-

nen wir seine Spur nicht mehr verfolgen.»

Romana und Barbara gingen ein Stück flussaufwärts und gerieten 

dabei immer tiefer in den Wald hinein. «Komm, wir kehren um. Das 

hat gar keinen Sinn mehr. Wir haben die Spur verloren. Da ist nichts 

mehr zu machen.» Doch kaum hatte sie den Satz beendet, tauchten 

plötzlich wie aus dem Nichts fünf Zelte zwischen den Bäumen auf. 

Aus einem davon hörte man Stimmen, aus einem anderen einen 

Mann, der rief: «Endlich mein! Die heilige Karte des Slanesch ge-

hört mir!» Dann, nach einer kurzen Pause, folgte ein Schrei, dann 

ein Fluch. Und dann war alles ruhig.

Die beiden Freundinnen liefen mutig auf das Zelt zu, aus dem der 

Ruf gekommen war. 

«Hallo, ist da jemand?»

Keine Antwort. Nur ein leises Stöhnen war zu hören. 

Barbara öffnete vorsichtig zuerst den Reissverschluss und dann 

die Eingangsklappe. Auf dem Zeltboden kauerte ein Mann. Er 
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hatte zerrissene alte Kleider an, sein Gesicht war total verdreckt 

und auf seinem linken Arm sahen die Mädchen eine blutverkurs-

tete Wunde.

«Was wollt ihr?», fragte er und schaute sie dabei von oben bis 

unten an.

«Geben Sie uns sofort die Karte des Slanesch!», forderte Barbara.

Der Mann schaute weg und schwieg.

Schliesslich sagt er mit leiser Stimme: «Na gut, ihr könnt sie haben! 

Diese Karte bringt mir ja doch nur Unglück.»

Er legte die Karte in Romanas Hände, zog sich ins Zelt zurück und 

machte den Reissverschluss zu.

Die Mädchen blickten sich an, kicherten ein wenig – und marschier-

ten voller Stolz zum Zeltplatz zurück. 
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Debbie

Kalendarium 1

Im Januar ist’s kalt und klar;

das finde ich ganz wunderbar.

Der kürzeste Monat im Jahr,

das ist der närrische Februar!

Im März hab ich genug vom Schnee,

drum sag ich euch jetzt gleich ade.

Im April ist der März vorbei

und das Wetter macht allerlei.

Im Mai ist der Frühling schon fast vorbei,

doch ich hab immer noch ein Osterei.

Im Juni regnet es den ganzen Tag, 

obschon ich das doch gar nicht mag.

So viel ich weiss

ist der Juli zu heiss!

Wenn im August die Donner krachen, 

dann vergeht mir bald das Lachen.

September, September, 

das ist zwei Monate vor November. 

Im Chilbi-Monat Oktober esse ich Zuckerwatte, 

weil ich noch ein wenig Geld übrig hatte.

Im November liegt der Nebel über dem See,

und bald schon kommt der erste Schnee.

Der letzte Monat ist der Dezember,

darum beende ich jetzt den Kalender.

Kalendarium



40

Sarah 

Kalendarium 2

Der Januar ist wunderbar.

Es hat Schnee. Das ist doch klar!

Im Februar hab ich Geburtstag,

da ist doch klar, dass ich ihn mag.

Der lustigste Monat ist der März,

da gibts doch manchmal einen Scherz.

Der komischste ist der April,

der macht halt wirklich, was er will!

Der gefährlichste Monat ist der Mai: 

Da lassen sie die vom Gefängnis frei.

Viele Schüler freuen sich im Juni,

denn dann dürfen sie an die Uni.

Einkaufen gehe ich im Juli,

da kaufe ich meist einen Pulli.

Die Schule beginnt im August;

doch darauf hab ich keine Lust!

Das Jahr vergeht, es ist schon September.

Nicht mehr lange – und dann ist Dezember!

Im Oktober, im Oktober,

der Turnlehrer heisst Michi Jakober.

Im November ist es kalt und grau,

da bleiben die Füchse in ihrem Bau.

Im kalten, dunklen Dezember

denk ich gern an den warmen September.
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Linda

Kalendarium 3

Wenn der Januar uns entgegen kommt,

erwartet uns eine kalte Wetterfront.

Der Februar ist meist tief verschneit,

und der Sommer ist noch weit.

Der März, der März, der trägt kein Herz,

drum ist er für alle nur ein Scherz.

Im April da kommt der Osterhase

und schnuppert leise mit der Nase.

Im Mai dagegen wird’s wieder warm,

und er zeigt seinen grossen Charme.

Am meisten aber freue ich mich auf den Juni, 

denn da studier ich an der Uni.

Juli, oh Juli, zu dir kann ich nichts sagen; 

kein Lob – und leider keine Klagen!

Immer schön robust 

ist nur der Monat August.

An neunter Stelle im Kalender

da steht, wer glaubts, nur der September!

Im Oktober ist es schrecklich kalt, 

dass es überall laut schallt.

Nicht gefallen will mir der November, 

drum freu ich mich auf den Dezember.

Noch der letzte Monat im Kalender:

Das ist – natürlich – der Dezember!
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Muriel

Kalendarium 4

Auf Januar, das ist doch klar,

folgt sogleich der Februar.

Den Februar, den hab ich gern, 

denn da schau ich meistens fern.

Der März, der März, 

der mag keinen Scherz.

Der launische April,

der macht, was er will.

Im blütenverwöhnten Monat Mai

ist der Frühling schon fast vorbei.

Der Juni ist zum Greifen nah:

Das ist doch einfach wunderbar.

Im Juli oft die Sonne scheint 

und selten nur der Himmel weint.

Die Ferien im August 

wecken in uns die Lebenslust.

Im September ist Erntezeit, 

die reifen Äpfel hängen bereit.

Im Oktober fallen die Blätter –

ich fand den Sommer doch viel netter

Auch im November lässt sich’s gut leben, 

denn wir fahr’n in die Sonne auf den Klewen.

Am sechsten Dezember sind wir zu Haus 

und warten auf den Samichlaus.
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Debbie

Der freie Tag

Tim hatte heute schulfrei. Er spielte mit seinem Freund Jim. Dabei 

fiel Tim um und brach sich den Arm. Im Krankenhaus war es ihm 

langweilig. Jim kam ihn besuchen. Tim durfte schon ein bisschen 

mit Jim spielen. Und nach drei Tagen durfte er wieder nach Hause 

gehen.

Dillen

Der Überlebende

«Angriff! Männer!», schrie der Heerführer der dunklen Ritter. 

«An die Katapulte!», schrie der Burgherr des Schlosses Weissen-

burg. Der Kampf hatte begonnen. Doch der Sieg war für die dunk-

len Ritter unerreichbar. Sie wurden vom Herrn von Weissenburg 

zurückgeschlagen und besiegt. Und nur einer überlebte. 

Siebensatz-
geschichten 



45

Erfreut kehrten die Sieger in ihre Burg zurück und begannen zu fei-

ern. Sie feierten so ausgiebig und so laut, dass niemand bemerkte, 

wie ein Feuerpfeil auf die Burg zuflog und alles niederbrannte...

Sarah

Der schöne Traum

Ich hatte einmal einen schönen Traum. Ich träumte, dass ich zur 

Königin des Landes gekrönt wurde. Zuerst wurde ich wunderschön 

geschminkt, dann bekam ich ein Seidenkleid und mir wurden die 

Haare aufgesteckt. Mein Mann führte mich in den Speisesaal. Doch 

da passierte mir etwas Peinliches: Das Korsett rutschte mir runter 

und ich stand nur im BH dort. Zum Glück kam in diesem Augen-

blick meine Mutter ins Zimmer und rief: «Aufstehen!»

Michelle

Die Leiche

Tina hatte ein Pferd, das Nathan hiess. Als sie eines Tages ausritt, 

entdeckte sie etwas Schreckliches: Am Wegrand lag eine Leiche – 

schon halb verrottet und von Motten zerfressen! Tina wollte schon 

wenden, als sie ein gellendes Lachen hörte. Erschrocken fuhr sie 

herum und sah sich verblüfft um. Es war niemand zu sehen. Als sie 

jedoch nach unten schaute, blickte sie in das verschmitzte Gesicht 

eines Jungen. Er rief: «April, April!»
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Dillen

Das Monster

Timi ist ein Junge im Alter von 17 Jahren. Er behauptet, als Einzi-

ger je ein Monster gesehen zu haben. Als Baby sei der von einem 

Monster angegriffen worden, das wie eine schwarze Blume aussah. 

Damals habe er sich versteckt. Sagt Timi – und erzählt dann weiter, 

dass das Monster sein Zimmer durchsucht, ihn aber nicht gefunden 

habe. Doch das glaubte ihm niemand. Ganz im Gegenteil: Man hielt 

ihn für verrückt, empfahl ihm sogar eine Therapie.

Die Eltern wussten nicht, was los war mit ihrem Sohn. Hatte er ei-

nen Gehirnschaden? Und übrigens: Die Geschichte mit dem Mons-

ter war erst der Anfang.

Nach Einbruch der Dämmerung hatte Timi immer das Gefühl, be-

schattet zu werden, eine dunkle Vorahnung zu haben. In den Keller 

wollte er dann schon gar nicht mehr. Timis Eltern hatten schon alles 

mögliche versucht. Auch beim Arzt waren sie mit Timi. Der stellte 

nur fest, dass mit dem Gehirn alles in Ordnung war...

Phantastisch
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Da kam also nur noch eines in Frage: Die Geschichte mit dem 

Monster war ein Traum. Aber wieso behauptete Timi so hartnäckig, 

nicht geträumt, sondern alles wirklich erlebt zu haben? War der 

Traum so real?

Und dann kam jene Nacht, in der vieles geschehen, in der viele Fra-

gen beantwortet werden sollten...

Ein lautes Fauchen weckte Timi aus dem Tiefschlaf, ein Fauchen, 

das er kannte. Nun sah er auch noch den Schatten der Kreatur, die 

er sofort wiedererkannte: Das Blumenmonster war wieder da. Er 

wollte schreien, strengte sich mächtig an, riss Mund und Augen auf 

– aber ausser heisser Luft kam nichts aus seinem Mund. Rein nichts. 

Da sprang er aus dem Bett, packte ein Buch und warf es dem Mons-

ter ins Gesicht. Vergebens: Das Buch flog einfach durch das Gesicht 

der Kreatur hindurch. Timi war total verzweifelt.

Da wurde es plötzlich hell – und Timi sah seine Eltern in der Türe 

zu seinem Zimmer stehen. 

«Wo ist das Monster?» stotterte Timi mit letzter Kraft.

«Auf dem Boden, Timi, schau auf den Boden!», rieten ihm seine 

Eltern.

Nun sah er das Monster, das ihn die ganze Zeit bedroht hatte: Es 

war – bei Licht besehen – ein süsses, kleines, schwarzes Kätzchen...

Und seit diesem Tag ist Timi ein ganz normaler, liebenswerter, klei-

ner Junge.

Debbie

Die Vision

Eines Morgens hatte Janine eine Vorahnung: Sie sah im Keller ei-

nen Mann. Er hatte ein grosse Messer und versuchte sie zu erste-

chen. Sie erzählte niemandem etwas davon, denn sie hatte Angst, 
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dass alle sie für völlig übergeschnappt halten könnten. Doch in der 

folgenden Nacht träumte sie erneut von dem Mann. Aber plötzlich 

hatte sie eine schwarze Blume in der Hand, der Mann wich zurück, 

rannte schliesslich weg, hatte keine Chance gegen sie. 

Grrrrr, grrrrr.

Der Wecker klingelte und sie erwachte.

Schweissgebadet lag sie im Bett und wusste, dass sie etwas unter-

nehmen musste.

Es war Freitag, der letzte Schultag vor den Ferien. In der Schule 

konnte sie sich nicht so richtig konzentrieren, sie musste immer 

wieder an die schwarze Blume denken. Am Mittag gab es ihr Lieb-

lingsessen, doch sie stocherte nur darin herum. 

Ihre Mutter fragte:»Was ist los mit dir, bist du krank?»

«Nein, ich habe nur keinen Hunger, das ist alles.»

«Ehrlich?»

«Ja, ich gehe jetzt nach draussen.»

Davon wollte die Mutter aber nichts wissen: «Am Nachmittag ist 

doch noch Schule», sagte sie.

«Nein, Mama. Heute ist der letzte Schultag, da ist am Nachmittag 

immer frei.»

«Na gut, aber um acht Uhr bist du wieder hier.»

«Ja, sicher», rief Janine. Und lief schnell nach draussen, um die 

schwarze Blume zu suchen. Doch sie fand sie nicht. Als die Däm-

merung einsetzte, lief sie niedergeschlagen nach Hause. 

Sie suchte jeden Tag nach der Blume. Sie war von dem Gedanken 

wie besessen, dass diese Blume überlebensnotwendig für sie sei. 

«Ohne Blume bin ich verloren», sagte sie sich immer wieder...

Die Mutter wunderte sich, weil Janine jeden Tag früh nach draussen 

ging und erst spät wieder nach Hause kam. Doch ihre Tochter woll-

te nichts erklären. 
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Schliesslich hatte Janine doch noch Glück: Nach langem Suchen 

fand sie eine schwarze Blume im Wald. Nun endlich getraute sie sich 

in den Keller hinunter. Doch dort war niemand. Nur sie selbst ...

Jeden Tag ging sie mit der Blume in den Keller. Der Ort zog sie 

magisch an, sie konnte sich nicht dagegen wehren. Eines Tages sah 

sie ihn dann, erkannte ihn am grossen Messer. Dieser irre Blick, 

wie hätte sie den je vergessen können! Er packte sie, setzte ihr das 

Messer an den Hals. Doch sie war vorbereitet: Sie streckte ihm die 

Blume unter die Nase.

Er flüchtete – und kam nie wieder.
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Debbie

Karin und der Dieb

Karin sass oft auf dem Nussbaum im Garten. Wenn sie ganz nahe 

bei der Baumkrone war, sah man sie nicht, sie aber konnte alles be-

obachten. Eines Tages sah sie einen Mann auf dem Gästeparkplatz 

parkieren. Sie fand das nicht weiter komisch – bis ihr einfiel, dass 

ihre Nachbarn in der Villa gar nicht zu Hause waren. Und Karin 

kannte dieses Auto nicht. Ihr war gar nicht geheuer zumute...

Nach einer Woche merkte sie, dass immer dann, wenn ihre Nach-

barn nicht zu Hause waren, der fremde Mann kam. Sie nahm ei-

nen Block und einen Bleistift auf den Nussbaum, um alle Ereig-

nisse aufzuschreiben. Zuerst schrieb sie die Autonummer auf ihren 

Block, dann notierte sie, wie der Mann sich verhielt. Sie erzählte 

niemandem davon. 

Nach einer Weile kam der Mann auch dann, wenn die Nachbarn zu 

Hause waren. Es wurde immer komischer. Eines Nachts erwach-

Unglaublich!
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te Karin, weil ein helles Licht durch das Fenster fiel. Sie schaute 

nach, was da los war – und sah das fremde Auto und den komischen 

Mann. Er trug eine schwarze Jacke und eine Mütze tief in das Ge-

sicht gezogen. Sie zog leise ihre Schuhe an und ging nach draussen. 

Ihr Herz klopfte so laut, dass sie Angst hatte, dass es jemand hören 

könnte. Die Treppe knarrte laut, sie erschrak.

Der Mann schlich sich in die Villa. Karin schaute zu allen Fenstern 

hinein und beobachte ihn, wie er den Safe suchte. Er fand ihn hin-

ter einem Bild. Er öffnete seinen Koffer und nahm verschiedene 

Werkzeuge heraus. Er konnte damit den Safe öffnen. Karin entfuhr 

ein erstickter Schrei, als sie sah, wie viel Gold und Schmuck im Safe 

war. Sie hielt sich erschrocken den Mund zu. Zu spät. Der Mann 

drehte seinen Kopf zum Fenster, Karin duckte sich. Sie dachte, hof-

fentlich hat er mich nicht gesehen. 

Der Dieb kam jedoch zum Fenster und zündete mit seiner Taschen-

lampe nach draussen. «Verdammt noch mal, aber warte nur, dich 

kriege ich», fluchte er. Karin rannte um ihr Leben. Plötzlich packte 

sie jemand von hinten und hielt ihr den Mund zu. Sie strampelte 

verzweifelt. Sie dachte, ihre letzte Stunde habe geschlagen...

Da hörte sie eine vertraute Stimme: «Ich bin es, dein Vater.» Karin 

war sehr erleichtert. Der Vater sagte zu Karin: «Es ist alles gut, ich 

habe die Polizei gerufen.» Der Dieb rannte davon, als er die Polizei-

sirenen hörte. Eine wilde Verfolgungsjagd begann. 

Zum Glück konnte die Polizei den Dieb schlussendlich fassen. Die 

Polizei gab Karin eine grosse Belohnung, denn der Dieb war schon 

lange gesucht worden. Der Vater sagte zu Karin: «Ich bin glücklich 

dass alles so gut heraus gekommen ist. Aber ein bisschen wütend 

macht es mich schon, dass du dich in ein so gefährliches Abenteuer 

gewagt hast.» Karin umarmte ihren Vater und sagte: «Dank dir ist 

alles noch einmal gut gegangen.»
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Muriel

Der Rappe und die Diamanten

In einer Herde im Norden von Ohio lebte Black. Er war ein schwar-

zer Hengst und leitete seine Stuten und Fohlen geschickt durch das 

weite Land, vorbei an Felsen und Seen.

Tabi, der Indianerhäuptling, begleitete die Herde oft auf ihrem Weg 

durch die Berge. Er konnte mit den Pferden sprechen – fast wie der 

Pferde-Flüsterer. 

Eines Tages, als die Herde an seinem Dorf vorbeikam, rief Tabi: 

«Black, ich brauche etwas. Und zwar Diamanten aus der Höhle an 

den Klippen!» 

«Und wie kann ich dir helfen?», fragte Black.

«Du musst mich runter zur Höhle tragen und die Diamanten her-

aufbringen», antwortete Tabi.

Black war einverstanden und brachte Tabi zur Höhle. Doch die Di-

amanten waren weg! Tabi war wütend und hatte Angst, die Dia-

manten könnten gestohlen worden sein. Doch dann fand er einen 

Brief. 

«Der Schatz ist an einem sicheren Ort – an der Wegkreuzung drei 

Meilen von hier, neben der grossen Kastanie, einen Meter unter der 

Erde.» Tabi ritt weiter, fand die Diamanten und brachte sie gemein-

sam mit Black ins Dorf zurück.

Linda

Aller schlechten Dinge sind drei

Hallo, ich heisse Tamara. Ich gehe in die fünfte Klasse. Wir hat-

ten gestern Schulreise – und was da alles passiert ist, war echt voll  

peinlich!

Wir fuhren mit dem Zug nach Bern. Während der Fahrt sass ich 
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neben meiner besten Freundin, Corinne. Mir gegenüber sass Luca. 

Ich bin voll in ihn verknallt – aber das weiss nur Corinne. 

Als der Mann mit dem Getränkewagen vorbeikam, kaufte Luca 

eine Cola. Ich überlegte gar nicht und kaufte auch eine Cola. Als 

ich die Flasche öffnete und einen Schluck nahm, spuckte ich alles 

wieder raus. Leider in Lucas Gesicht. 

«Spinnst du», sagte er. 

Mir wurde es peinlich und ich sagte: «Das tut mir Leid, aber ich 

habe echt vergessen, dass ich auf Cola allergisch bin.» Luca schaute 

mich nur böse an. 

Ich fühlte mich so komisch und ging aufs Klo. Corinne kam mir 

nach. «Warum kaufst du eine Cola, wenn du allergisch bist?» Mit 

leiser Stimme antwortete ich: «Na ja, Luca hat doch auch eine ge-

kauft». Corinne verdrehte die Augen und ging zu unserem Abteil 

zurück.

Ich blieb noch zehn Minuten auf dem Klo, dann kehrte ich auch 

zurück. In unserem Abteil war es sehr still. Niemand sprach. Erst 

als die Stimme aus dem Lautsprecher verkündete «Hauptbahnhof 

Bern», fragte Corinne: «Müssen wir hier aussteigen?» Luca ant-

wortete: «Ja, nehmt eure Taschen mit!» Wir nahmen unser Gepäck 

und stiegen aus. 

Der Lehrer zählte uns, und dann gingen wir an die Aare. Luca lief 

dort auf einer Mauer. Das tat ich natürlich auch. Aber dann passier-

te das nächste Missgeschick: Ich verlor das Gleichgewicht und flog 

von der Mauer – hinein in die Aare. 

Mein Lehrer rief: «Tamara, komm sofort da raus!» Klitschnass lief 

ich zu meinen Kolleginnen und Kollegen zurück. Die meisten lach-

ten. Sogar Luca und Corinne. 

Mir war es wieder einmal so peinlich, dass ich feuerrot anlief. 

Der Lehrer kam zu mir und sagte: «Ich habe zum Glück noch eine 
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Hose dabei. Geh hinter den Baum und zieh sie an.» 

Ich nahm die Hose und ging hinter eine grosse Buche. Eng war die-

se Hose, und schön fand ich sie auch nicht. Aber ich wollte nicht 

nass herumlaufen.

Als ich zurückkam, waren alle bei einem Eismann. Ich sprang auch 

zu ihnen und kaufte mir ein Eis. Corinne kam zu mir und fragte: 

«Geht’s dir nicht gut?»

«Doch», gab ich zur Antwort.

«So», sagte der Lehrer, jetzt gehen wird in den Berner Zoo. Alle 

liefen ganz schnell. Nur ich blieb ein wenig zurück. 

«Mir passieren ständig peinliche Sachen», dachte ich.

«Tamara, kommst du?» rief mir Corinne zu.

Ich lief zu ihr. «Ich komme schon!»

Beim Zoo angekommen, sagte der Lehrer zu uns: «Ihr dürft jetzt 

gruppenweise den Zoo besichtigen. In zwei Stunden treffen wir uns 

beim Restaurant.» Schnell hatten sich die Gruppen gebildet, die 

Kinder freuten sich auf den Zoobesuch. Ich lief gemeinsam mit Co-

rinne, Luca und Fabian durch das Eingangsportal. Die Krokodile 

lagen nur faul herum. Fabian wollte zuerst nicht weitergehen, denn 

die Krokodile interessierten ihn sehr. Am Anfang ging alles sehr 

gut. Aber als ein Japaner zu mir kam und mich fragte, ob ich ein 

Foto von ihm und seiner Frau mache, kam die nächste peinliche 

Geschichte...

Das japanische Ehepaar wollte, dass ich ein Foto mit den Robben 

als Hintergrund machte. Ich stellte mich auf eine Bank und wollte 

abdrücken. Da kam plötzlich eine Hand und zerrte mich zurück. 

Ich flog in den Affenkäfig hinein. Alle Leute fingen an zu lachen 

und machten Fotos von mir und den Affen. Ich fing an zu weinen. 

Langsam wurde mir das alles zu viel ...

Luca gab mir die Hand und zog mich raus. Ich rannte so schnell 
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ich konnte zum Zoorestaurant. Dort traf ich Herrn Bucher, meinen 

Lehrer. 

Er fragte: «Tamara, was ist denn passiert?»

Ich antwortete: «Heute passieren mir ständig peinliche Sachen!»

Herr Bucher lachte. «Ich hatte auch schon Tage, an denen alles 

schief gelaufen ist.»

Ich lächelte ihn an – und er lächelte zurück.

Auf dem Heimweg lief alles wieder gut. Ich war sehr froh, dass Luca 

nicht mehr böse auf mich war. Zuhause legte ich mich auf mein Bett 

und notierte im Tagebuch alle die peinlichen Sachen, die mir wäh-

rend der Schulreise passiert waren.

Dillen

Der Ruf des Waldes

Ich bin ein 14jähriges Mädchen und heisse Mia. Ich gehe ins Gym-

nasium. An einem Freitag fuhr ich mit meinen Eltern und Lena, 

meiner kleinen Schwester, nach Seelisberg. Dort gingen wir mit un-

serem Hund, der Jerit heisst, spazieren. 

Bei der Hinfahrt schaute ich aus dem Fenster und sah den Wald. 

Plötzlich hatte ich nur noch einen Gedanken: «Ich will in den 

Wald!»

Ein unwiderstehlicher Drang kam aus meinem Inneren. Ich ver-

suchte die Tür zu öffnen und aus dem Auto zu springen, um in den 

Wald zu rennen. Doch da meine Schwester erst drei Jahre alt war, 

hatte die Tür eine Kindersicherung und konnte somit nur von au-

ssen geöffnet werden. 

Meine Mutter bemerkte meine Ungeduld und sagte: «Gedulde dich 

noch ein wenig, wir sind gleich da. Nach der Schule wird dir ein we-

nig frische Waldluft gut tun. 
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Meine Mutter ahnte nicht, wie viel Waldluft ich noch einatmen  

würde...

Als wir angekommen waren, gab es für mich nur noch eins: in den 

Wald rennen. Ich hörte weder die Rufe meiner Mutter, noch die-

jenigen meines Vaters oder Jerits Gebell. Es gab für mich nichts 

anderes mehr als den Wald. Zu meinen hastigen Schritten gesellte 

sich ein seltsames Trommeln – und ein lieblicher Gesang begleitete 

mich. Als ich eine Weile lang immer nur geradeaus gerannt war, 

tauchte vor mir eine gigantische Höhle auf.

Ich ging hinein, der Gesang verstummte – und dann verlor ich das 

Bewusstsein.

Nachdem ich so hastig losgerannt war, hatte meine Mutter die Poli-

zei gerufen. Der Vater suchte in der Zwischenzeit im Wald nach mir. 

Natürlich hatte er keinen Erfolg. Kurze Zeit später kam die Polizei 

und suchte den ganzen Wald ab. Ohne Resultat ...

Sarah

Das seltsame Haus

Mia ist vor kurzem mit ihrer Familie umgezogen. Sie wohnen jetzt in 

einem kleinen Haus im Städtchen Siena. Das ist übrigens in Italien.

Am ersten Schultag kamen zwei Mädchen zu Mia und stellten sich 

vor. Sie erzählten ihr von Siena und zeigten ihr nach der Schule 

das Städtchen. Plötzlich blieben Vera und Joanna stehen und beo-

bachteten gespannt ein Haus. Es sah ziemlich beschädigt und nicht 

unbedingt bewohnbar aus. Mia fragte, was sie gesehen hätten. Die 

beiden erzählten ihr von einer Geschichte. «Darin heisst es, dass es 

in dem Haus spukt!»

Ab Abend rief Joanna bei Mia an und fragte sie, was sie am nächs-

ten Tag mache. Sie und Vera hätten nämlich vor, morgen irgendwie 
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in das seltsame Haus hineinzugehen. Mia war einverstanden. Alle 

drei standen um 13.30 Uhr vor dem Haus. Vera kletterte über den 

Zaun, Mia und Joanna hinterher. Dann verstecken sie sich hinter 

dem Heidelbeerstrauch – und sahen sich vorsichtig um...

Mia entdeckte plötzlich einen Briefumschlag. Sie öffnete ihn und 

las vor: «Geh auf den Spielplatz und suche dort meinen Schlüssel, 

der ins Haus führt. Aber sei vorsichtig! Denn wenn du den falschen 

Schlüssel nimmst, spukt es. Code: 1366724.»

Die drei Mädchen liefen sofort Richtung Spielplatz. Sie schauten 

sich überall um, aber fanden nichts. Plötzlich hörten sie es klirren. 

Sie schauten zurück und sahen ein kleines Kind, das gestolpert und 

hingefallen war. Neben ihm lag ein riesiger Schlüsselbund mit etwa 

zehn Schlüsseln daran. Sie liefen zum Kind und hoben den Schlüs-

selbund auf. Dem Kind war nichts passiert. Es stand auf und lief zu 

seiner Mutter zurück.

Vera verglich die Zahlen auf den Schlüsseln mit dem Code auf dem 

Papier. Einer war grün umrandet, die Zahl stimmte. Mittlerweile 

war es aber schon 17 Uhr geworden – und die Mädchen verschoben 

ihr Abenteuer auf den nächsten Tag. Vera nahm den Schlüssel mit 

nach Hause und legt ihn in ein kleines Schränkchen. 

Am nächsten Tag holte Mia Vera ab. Gemeinsam liefen sie zum 

Haus, wo schon Joanna wartete. Sie kontrollierten nochmals die 

Schlüssel und den Zahlencode. Dann liefen sie zur Tür und steckten 

den Schlüssel ganz vorsichtig in das Schlüsselloch. Die Tür öffnete 

sich. Joanna ging voraus. Es war sehr unheimlich, überall sahen sie 

Spinnennetze, und Ratten sprangen herum. Plötzlich krachte es! 

Die Mädchen zuckten zusammen und sahen sich ängstlich um. Ein 

grauer Kater kam um die Ecke geschlichen. Er hatte ein kleines 

Büchergestell umgeworfen. Mia, Vera und Joanna schauten sich die 

Bücher an. Es waren fast nur Krimis. 



59

Sie stiegen die Treppe hinauf. Dort lag wieder ein Briefumschlag. 

Diesmal öffnete ihn Joanna und las vor: «Du hast es geschafft und 

bist in mein Haus gekommen. Jetzt musst du aber wieder raus – 

denn in 20 Sekunden fängt es an zu spuken.»

Die drei schauten sich an – und rannten aus dem Haus! Joanna 

nahm den Briefumschlag natürlich mit.

Mia fragte draussen, was das ganze Abenteuer nun eigentlich ge-

bracht habe. Vera und Joanna sahen sich fragend an. Dann antwor-

tete Joanna: «Wir wollten einfach wissen, ob das wegen dem Spuk 

wirklich stimmt!» Und das hatten sie jetzt immerhin herausgefun-

den.

Die drei Kolleginnen spazierten stolz nach Hause. Sie fanden ihr 

Erlebnis total witzig – auch wenn es manchmal ein wenig gruselig 

gewesen war!

Michelle

Der Delfin Ruka

Yuriko lebte in einem kleinen Fischerdorf, das in Japan lag. Es 

war auf einer Insel, die Karo hiess. Yuriko war eine sehr begabte 

Schwimmerin. Alle Frauen auf dieser Insel konnten gut schwimmen 

und tauchen. 

Yuriko und ihr Freund Keito rannten zum Stand. Yuriko warf ihre 

Schulmappe auf den Boden, zog Kleidung aus, zog Schwimman-

zug an und warf sich in die Wellen. Keito schwamm keuchend 

zu ihr hin. Doch Yuriko tauchte schon unter. Keito hielt Aus-

schau noch Yuriko. Plötzlich tauchte sie wenige Meter von ihm 

entfernt auf. Sie rang nach Atem, beachtete Keito gar nicht und 

schwamm weiter hinaus. Sie schwamm und schwamm. Sie verlor 

jedes Zeitgefühl.
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Als sie sich endlich zum Verschnaufen auf den Rücken legte, war 

der Himmel tief schwarz gefärbt. Ein Gewitter zog herauf. Yuriko 

schien es nicht zu bemerken. Sie holte tief und pfeifend Luft und 

tauchte ab. Das Wasser hatte ein dunkles Schwarz angenommen. 

Als Yuriko endlich einmal zum Himmel schaute, waren schon Blit-

ze zu sehen und Donnergrollen zu hören. Es stürmte sehr stark. 

Yuriko klatschten schwere Wellen ins Gesicht. Sie ging unter. Nach 

ein paar Sekunden kam sie keuchend wieder an die Wasserober-

fläche. Immer wieder platschten Wellen gegen ihr Gesicht und sie 

schluckte Salzwasser, das sie zum Husten brachte.

Sie ging erneut unter. Als sie wieder an die Oberfläche kam, er-

schrak sie heftig. Eine Haiflosse tauchte aus dem Meereswasser 

auf. Sie kam auf Yuriko zu! Plötzlich spürte sie den Hai an ihrem 

Körper. Der Kopf des Tieres tauchte aus der Flut auf. «Moment», 

dachte Yuriko, «das ist doch ein Delfin!» Er wollte mit ihr spielen. 

Aber das Wetter wurde immer schlimmer. Yuriko ging wieder un-

ter. Sie war am Ende ihrer Kräfte. Das letzte, was sie spürte, war, 

dass irgend etwas sie an die Oberfläche zog... 

Als sie die Augen wieder öffnete, lag sie am Stand von Karo. Ihre 

Eltern beugten sich über sie, und im Wasser schwamm der Delfin. 

Yuriko setzte sich auf. Sie sah den Delfin an und dachte: «Das ist 

der Beginn einer wunderbaren Freundschaft.» Zum Delfin gewandt 

flüstere sie: «Ich werde dich Ruka nennen.»
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Die Lehrerin, Frau Korn, wartete noch eine kurze Zeit. Schliesslich 

fehlte noch ein Schüler, Craig war sein Name. Er kam oft einige Mi-

nuten zu spät und hatte vielfach Mühe, am Morgen dem Unterricht 

zu folgen.

Frau Korn wollte schon beginnen, als sie vom Gang her laute Schrit-

te hörte. Die Tür wurde aufgerissen und vor ihr stand... Sie traute 

ihren Augen nicht! Vor ihr stand in geduckter Haltung mit einer 

Streitaxt in der Hand ein dreckverschmierter Craig, bekleidet mit 

Fellen. 

«Ein Indianer auf dem Kriegspfad...», dachte sie.

Craig stand da, sein rechter Arm blutverschmiert, stammelte die 

Worte: «Computerspiel Spell Force, grosser Blitz, Dunkelheit, 

Kampf, Versteck, Runenmagier, gleissendes Licht. Alles hätte an-

ders kommen sollen. Bin ich zu spät? Bin ich zu Hause? Welcher 

Tag ist heute?»

Am Abend davor hatte sich Craig beeilt, um so schnell wie möglich 

Alles ist eine Frage 
des Standpunktes ...
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von der Schule nach Hause zu kommen. Er hatte von seinem Onkel 

das neueste Spiel «Spell Force» geschenkt erhalten. Er wollte es 

natürlich sogleich ausprobieren... 

Seit gestern hatte er die längste Zeit gespielt, er sei einer der In-

dianer in Spell Force. Die Mutter und der Vater waren schon ein 

bisschen böse. Denn was Craig seither angestellt hatte, war wirklich 

schlimm.

Als Craig sich neben David gesetzt und die Lehrerin mit dem Unter-

richt begonnen hatte, brüllte Craig immer wieder komische Wörter. 

Und als der Direktor zur Türe hereinkam und etwas sagen wollte, 

schrie er, so laut er konnte. Die Lehrerin rief die Eltern von Craig 

an und erzählte, was passiert war. Sie holten Craig in der Schule ab 

und brachten ihn nach Hause.

Als Craig erneut Spell Force zu spielen begann, geschah es wieder: 

das grelle Licht, die plötzliche Dunkelheit ...

«Komisch», dachte Craig. «Wo bin ich?»

Hinter ihm ertönte ein Schuss. Wer war der Schütze? Und woher 

kam die Waffe?

Plötzlich ging alles sehr schnell. Innerhalb von zehn Sekunden hör-

te man zuerst das Trappeln von Hufen, dann kamen Indianer. Sie 

schlugen Craig mit einem harten Gegenstand auf den Kopf – und 

als er wieder aufwachte, war er stehend an einen Pfahl gefesselt.

Er fühlte sich komisch. Sehr komisch sogar. Und er wusste über-

haupt nicht, wo er sich befand. Ob das wieder nur ein Traum war?

Doch dann hörte er erneut ein Geräusch. Vor ihm stand ein grosses 

Pferd, und auf dem Pferd sass ein Häuptling. 

Er schaute Craig böse an und sagte: «Bist du dir sicher, dass du in 

unseren Stamm eintreten willst?»

«Nein!» schrie Craig. Er wollte nur noch nach Hause. Aber wie?

Der Häuptling schien seine Gedanken erraten zu haben: 
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«Du willst nach Hause? Ich zeige dir einen Weg. Aber du musst  

eine Bedingung erfüllen.»

«Ich tue, was du willst», versprach Craig.

«Du befreist meine Tochter aus den Fängen des bösen Tom Ad-

ler!»

«Na schön. Aber wie mache ich das?»

«Das ist dein Problem», sagte der Häuptling. «Einen Tipp gebe ich 

dir mit auf den Weg: Nimm diese Flöte mit, dann weiss meine Toch-

ter, dass du ihr Retter bist.»

Craig marschierte los, um die Häuptlingstochter zu befreien. Er lief 

Tag und Nacht, über Berg und Tal, zehn Tage lang. Er war müde und 

erschöpft – doch suchte er immer weiter.

Am elften Tag sah er inmitten der einsamen, öden Landschaft plötz-

lich Turmspitzen. Beim Näherkommen bemerkte er, dass nur ein 

einziger der Türme bewacht war. Er ging auf ihn zu. Der Wächter 

hielt ihn auf.

«Halt. Stehen bleiben. Wer bist du?»

«Ich bin ein Freund von Tom Adler», sagte Craig. «Er schickt mich, 

um etwas für ihn zu erledigen.»

Der Wächter öffnete die Tür, Craig lief die Wendeltreppe hoch, er-

kannte die Häuptlingstochter und zeigte ihr die Flöte. Sie vertraute 

ihm. So gingen sie gemeinsam zur Eingangstür zurück.

«Tom Adler hat mir befohlen, diese Frau sofort zu ihm zu bringen», 

erklärte Craig dem Wächter. Dann verlangte er zwei Pferde – und 

ritt mit der Häuptlingstochter davon. Er war stolz, seine Aufgabe 

so gut erfüllt zu haben, übergab die Tochter dem glücklichen Vater 

– und schloss zufrieden die Augen.

Als er sie wieder öffnete, sass er zu Hause vor seinem Computer. 

Das Spiel war zu Ende!






