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Henrike Schlenczek, Jg. 2003 
Vertracktes Schachspiel 

 
Alles begann im Theater der Tierwelt. Vorn auf  der Bühne saßen zwei 
Kamele und spielten stumm eine Partie Schach. Bis das eine plötzlich 
aufsprang, auf  das andere zeigte und schrie: „He, du mogelst! Gerade 
als ich deinen Bauern geschlagen habe, hast du aus dem Ärmel schnell 
einen neuen gezogen und aufs Brett gestellt!“ 
Die Pinguine im Zuschauerraum hielten den Atem an. 
Da knurrte das andere Kamel auch schon: „Stimmt. Aber aus deinem!“ 
Da wurde das andere wütend und ging auf  das erste los. Die Pinguine 
sprangen von den Plätzen auf  und trennten die beiden. Nachdem sie 
das geschafft hatten, gingen alle hinaus.  
Ein kleiner Pinguin quiekte: „Oh, Mami, ich will auch Schach spielen, 
bitte. Ja, Mami?“ 
Seine Mutter winkte ab: „Dafür bist du noch zu klein“, sagte sie ent-
schieden. 
„Ich will aber!“, trotzte der Kleine. Die Mutter seufzte: „Na gut, ich 
frage mal das Kamel, ob es dir möglichst ohne Mogelei Schach beibrin-
gen kann.“ 
„Oh fein, Mami!“, quietschte der Kleine und umarmte seine Mutter. 
Zu Hause angekommen, rief  die Mutter bei einem der Kamele an und 
fragte. 
„Selbstverständlich!“, antwortete es. „Ich komme gleich zu Ihnen!“ 
Wenige Minuten später saßen das Kamel und das Pinguin-Junge am 
Tisch. Das Kamel war sehr aufgeregt: „Nein, das geht nicht!“, rief  es 
hitzig. „Du kannst mit dem Bauern nicht geradeaus schlagen!“ 
„Das ist aber blöd“, maulte der Kleine. „Ich dachte, Schach ist eine 
Kampfsportart.“ 
„Wieso das denn?“, fragte das Kamel verdutzt. 
„Mach mir nichts vor!“, rief  der Pinguin. „Vorhin, im Theater, spielten 
eure Ärmel auch schon eine Rolle!“ Dann wischte er mit der Flosse die 
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Figuren vom Tisch: „Morgen mache ich eine richtige Kampfsportart“, 
brummte er. Das tat er dann auch. 
Das Kamel jedoch schämte sich sehr und beschloss, nie wieder beim 
Schach zu mogeln.  
 

Elias Leander Vitus, Jg. 2003 
Der Pinguin und seine alte Schachtel 

 
Eines schönen Tages durchwühlte der Pinguin Halbelbum seinen 
Dachboden. Plötzlich war neben ihm ‘ne alte Schachtel und zählte nicht 
mal 16 Jahr’. Halbelbum überlegte, wozu sie gut sein würde.  
Er rutschte auf  ihr über das Eis, wobei sie beinahe, hätte Halbelbum 
nicht gebremst, auseinander geflogen wäre. Der Pinguin war überzeugt: 
Dafür war sie nicht geeignet. 
Er schwamm auf  ihr. Aber sie ging unter.  
Als sie wieder getrocknet war, kam Halbelbum auf  die Idee, die Schach-
tel zu öffnen. Er öffnete sie und sah eine Gitarre sowie einen Zettel, 
auf  dem stand: „Wer mit dieser Gitarre in der nächsten Vollmondnacht 
spielt, wird reich werden!“ 
Während der Vollmond schien, tat Halbelbum, wie ihm geheißen. Doch 
kaum hatte er die Gitarre aus der Schachtel genommen, verwandelte sie 
sich in eine goldene. Als nun der Pinguin mit der goldenen Gitarre  vor 
den König Sibum trat und spielte, war dieser so gerührt, dass er ihm 
sofort  seine Tochter zur Frau gab.  
Als Sibum starb, wurde Halbelbum König. Die Prophezeiung hatte sich 
erfüllt.  
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Ellen Karapetyan, Jg. 2002 
Die geheimnisvolle Schatztruhe 

 
Ja, ich bin es, ein ganz normales Mädchen, was zehn Jahre alt ist und 
Susann heißt. Ich bin auf  der Flucht vor mir selbst; oder vor jemandem. 
Ich habe Angst und ich weine. 
Ihr fragt euch jetzt bestimmt: „Vor wem flüchtet sie?“ 
Ich erzähle es euch! Heute, in der Schule, war es wieder grausam. Ich 
hatte noch nie Freunde. Sie lachen mich aus. Sie hänseln mich wegen 
meiner Familie. 
Was das heißt – Familie? 
Ich habe keine. Deshalb bin ich mein Leben lang im Waisenhaus Kala-
mo geblieben; ebenfalls ohne Freude am Leben. 
Jetzt renne ich durch den Wald von Rosental. Tränen kullern über mein 
Gesicht. 
Plötzlich sehe ich etwas Goldenes, etwas, das mein Herz zum Klopfen 
bringt. Ich gehe näher heran. Was sehe ich? Eine Schatztruhe! 
Ich stecke sie unter meine Jacke und laufe zurück ins Waisenhaus. 
Kalamo ist ein finsterer Ort. 
Ich renne an Frau Susila vorbei in mein Zimmer, knalle die Tür zu und 
schließe sie ab. Dann ziehe ich die Vorhänge zu und schmeiße mich 
aufs Bett. Es ist hart wie Stein. Danach öffne ich vorsichtig die Truhe. 
Und da sind einfach Zettel drin. Die Zettel sehen so schön rosa aus, 
dass ich etwas darauf  schreibe; nämlich diese eine Frage, die mich 
schon immer beschäftigt hat: „Wo sind meine Eltern?“ 
„Erstmal nur dieser eine Zettel“, denke ich. „Später schreibe ich viel-
leicht noch mehr.“ 
Ich gehe zum Abendessen. Da gibt es wie immer Haferbrei. Danach 
lege ich mich schlafen. 
Am nächsten Tag ist Donnerstag. Ich gehe nicht zur Schule. Ich ver-
krieche mich in meinem Zimmer. Aber was ist das? Auf  dem Zettel, 
auf  den ich die Frage geschrieben habe, steht jetzt: „Komm morgen 
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10.00 Uhr auf  den Marktplatz!“ Nach langem Zögern mache ich das 
auch. 
Aber da kam ein Engel. Er trug mich hinauf. Und da waren sie – meine 
Eltern! Mutter war ein Engel, und Vater auch. Mir kullerten Freuden-
tränen über die Wangen. Und ich war zum ersten Mal in meinem Leben 
glücklich. 
 

Lorenzo, Jg. 2004 
Das Zoo-Verbot 

 
Niemand geht spazieren im Zoo. 

Zoo-Tiere darf  man nicht angucken, 
weil es gefährlich ist. 

Sonst rennen sie weg – 
an die Ostsee, 

nur an die Ostsee. 
Und einem Hai schmecken sie lecker. 

Manche bäckt er auch im Ofen. 
 

Lorenzo, Jg. 2004 
Die Pinguinarmee 

 
Es ist Nacht und ein Maler wollte gerade ein Dach streichen. Doch da 
marschierte eine Pinguinarmee an. Und der Chef  fragte ihn, was er da 
mitten in der Nacht allein draußen macht.  
Der Maler antwortete: „Ich streiche das Dach!“ 
„Warum in der Nacht?“, fragte ein anderer Pinguin. 
„Damit mir keiner die Leiter umstößt, wenn ich auf  dem Dach bin!“ 
Die Pinguine lachten nur laut und marschierten weiter. 
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Anne Sophie, Jg. 2004 
Der Frosch 

 
Du bist ein Frosch und hast eine breite, große, grüne Nase, weil der 
Mond gesagt hat, du sollst ein Frosch sein, der eine breite, große, grüne 
Nase hat.  

 
Anne Sophie, Jg. 2004 

Mama ist ein Faultier 
 
Eines Tages war Mama so faul, dass sie in ein Faultier verwandelt 
worden ist. Mama war ganz schön traurig, weil sie dachte, es gebe 
keinen Rückzauber. 
Mama und ich, wir lebten auf  einer Insel. Deswegen konnte ich nicht 
zur Schule gehen. Jeden Morgen ging ich zu Mama, um Mama zu 
besuchen. Wir hatten auf  der Insel Spaß, denn wir haben jeden Tag drei 
Spiele gemacht. Zum Beispiel Fange, Verstecke und Steh-Geh.  
Auf  einmal aber wurde Mama wieder Mama. Ich war sehr glücklich. 
Und Mama auch.  

 
Klara Fischer, Jg. 2002 

Pluto 
 
Leon war bei seiner Großmutter. Er lag gerade unterm Apfelbaum und 
schlief  ein. Plötzlich wachte Leon wieder auf  und sah Schnee; er sah 
Schnee, so weit das Auge reichte! 
Er erschrak. Hinter ihm stand ein riesiger Mann. Der sprach Leon an 
und sagte:  
„Dies ist mein Reich! – Oh, wie unhöflich, ich habe mich noch gar 
nicht vorgestellt. Ich bin der Herr Prof. Dr. Winter. Und du bist Leon, 
nicht wahr?“ 
„Ja, aber woher kennen Sie meinen Namen?“, stotterte Leon. Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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„Ganz einfach: Ich habe deiner Großmutter Kakao verkauft. Und du 
hast ihn unterm Apfelbaum getrunken und bist eingeschlafen. Ich habe 
dich die ganze Zeit beobachtet. Und auf  der Tasse stand LEON 
drauf“, sagte Winter. „Willst du wieder nach Hause, so steige in den 
Koffer!“ 
Das tat Leon.  
„Hier ist die Landkarte des Reiches. Dieses Reich befindet sich auf  dem 
Pluto. Da, wo das blaue Kreuz ist, bist du gerade. Da, wo der rote Kreis 
ist, dort musst du hin. Zuerst musst du noch weiter durch diese Schnee-
landschaft hindurch. Als nächstes fliegst du durch das gefährliche 
Lavaland; Lavaland ist das nächste Reich. Durch Gingoland gehst du 
anschließend weiter. Im Bücherland legst du deine erste Pause ein. Und 
wie ich dir schon gesagt habe, sollst du in jedem Reich einen Gegens-
tand suchen, der zu dem Reich passt. Sonst – also, wenn du keinen 
Gegenstand findest -, kommst du dort nie wieder heraus. Nimm dich 
wohl in Acht. Auch die nächsten Reiche findest du hier auf  dieser 
Karte. Bis bald!“ 

 
Lena Eigler, Jg. 2002 
Die Weltreise 

 
„Klingeling!“ 
Der Wecker klingelte und ich stand auf. Ich guckte aus dem Fenster: Es 
war dunkel. 
Ich rannte die Treppe hinunter, zur Tür hinaus und ab in den Pferde-
stall. Dort stand mein weißer Hengst Lord Luis. Ich war froh, dass 
meine Schwestern ihn nicht angemalt hatten. 
Ich sattelte ihn und wir ritten zur großen Wiese. 
Es war noch immer dunkel und der Mond schien hell am Himmel. 
Plötzlich sah ich ein Eichhörnchen. Es blickte hinauf  in einen Baum. 
Da hing des Frühlings letzte Pflaume. Ich pflückte sie und gab sie dem 
Eichhörnchen. Mit Lord Luis ritt ich zurück zur Brücke. 
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Auf  der Brücke stand noch immer unser Haus, mit der Decke auf  dem 
Dach, unter dem mein Globus versteckt war, auf  dem ich sorgfältig die 
Orte unserer Mission markiert hatte.  
Ich kletterte auf  unser Haus und zog die Decke vom Dach weg, sah 
den Globus an und malte jetzt noch eine Pflaume drauf. Ich streichelte 
Lord Luis die Mähne und sagte: „Bald ist der Globus voll und unsere 
Weltreise ist beendet!“ 

 
Leonora Jerothe, Jg. 2001  

Die Erdbeere  
 
Es war Sonntag. Meine Mama hatte Erdbeeren gekauft. Leider waren 
mein Papa und meine kleine Schwester schneller als ich gewesen, so 
dass für mich nur noch eine Erdbeere übrig blieb. Hastig schnappte ich 
mir sie und aß sie! Da überkam mich so eine Müdigkeit, dass ich, selbst 
wenn ich es nicht gewollt hätte, einschlief. Ich wurde von einem 
„Quilllllllllllli!“ geweckt.  
Dieses „Quillllllllllllli!“ kam von einem Hirsch. Ich rappelte mich auf  
um, mir den Hirsch genauer anzusehen. Doch was war das? 
Der Hirsch war weiß mit blauen Punkten. Er trug ein silbernes Geweih; 
und was mich noch mehr verwunderte: Er trug eine Krone. Da be-
merkte mich der Hirsch und sprach mit menschlicher Stimme: „Was? 
Ich, ein einfacher Hirsch? Ich bin der Muleskokönig!“ Nein, jetzt glaub-
te ich wirklich, ich spinne! Zuerst sehe ich einen weißen Hirsch und 
dann behauptet der, ein König zu sein! Doch da widersprach der Mu-
leskokönig mir schon wieder: „Ich bin der Muleskokönig, egal, was du 
dazu sagst! Und du scheinst neu hier zu sein, wie?“  
„Ja, könnten Sie mir mal bitte erklären, was das für ein Traum ist! Und 
kneifen Sie mich mal!“ – „Geht nicht, ich habe Hufe. Aber ich kann dir 
erklären, was das für ein Traum ist. Traum nennt man bei uns diesen 
Planeten und Mulesko bedeutet super. Ich bin also der Superkönig! 
Noch Fragen?“ 
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„Ahh!“ Weiter konnte ich nicht sprechen, denn der Superkönig redete 
und quatschte selbst schon weiter: „Ich habe gerade meine Schreiber 
gerufen. Denn auf  diesem Planeten gibt es nur Tiere. Nur einmal kann 
ein Kind auf  diesen Planeten kommen, und zwar – wenn es die letzte 
Erdbeere isst.“ – „Es gibt nur Tiere?“ – „Ja! Aber wie soll ich dann 
nach Hause kommen?!“ Der König überlegte sehr, sehr lange. Und ich 
sagte mir: In der Zwischenzeit könnte ich mich ja mal umsehen.  
Die Bäume waren riesig. Und alle Stämme waren mit blauem Moos 
bewachsen. Außerdem wuchsen überall Büsche mit Beeren; und Pilze 
ragten aus dem Boden. Nachdem ich ein paar Beeren gegessen hatte, 
wollte ich den König nochmals fragen. Als ich mich aber umdrehte, was 
glaubt ihr, sah ich? Der ganze Wald war voller Tiere! Große Bären, 
grüne Frösche, kleine Amseln und viele Tiere mehr.  
Plötzlich rief  der König: „Ruhe!“ Und alles verstummte. Und dann rief  
er: „Jetzt und … auf!!!“ Hinter mir erhob sich ein riesengroßer Orkan. 
Er zog mich in sein Inneres. Ich hielt mich mit aller Kraft fest. Die 
Tiere aber machten keine Anstalten mir zu helfen. Dann verließen mich 
die Kräfte. Ich sah nur noch, wie ein Vogel mit in den Orkan gerissen 
wurde. Jetzt wurde alles schwarz. Ich wachte in etwas Weichem auf. Es 
war mein Bett. Ich befand mich in meinem Zimmer. Neben mir saß ein 
Vogel und rief: „Auf  Wiedersehen“! Und verschwand durchs offene 
Fenster. 
 

Leonora Jerothe, Jg. 2001 
Sira. Oder: Aus dem Tagebuch von Leila Kolumbus 

 
Kolumbus hat sie vergessen. Die arme Topfpflanze! Er war zunächst 
mit dreißig Mann in einen Strudel gekommen. Keiner überlebte. Außer 
Kolumbus. Er rettete noch seine Topfpflanze und zwei Eichhörnchen.  
Und dann geschah es: Sie landeten auf  Sira. Ein schwarzer Planet! Sie 
landeten an einer Quelle. Das Wasser der Quelle plätscherte im Rhyth-
mus. Auch die Büsche raschelten im Takt.  

Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!



 14 

Kolumbus stand auf  und sah eine Tür. Eine Tür mitten in einem Gar-
ten! Kolumbus ging durch diese Tür und kam nie wieder! 
Es bedrückt mich sehr, dass er von uns gegangen ist. Ich bin übrigens 
seine Tochter. Ich habe mich damals heimlich von Bord geschlichen. 
Dann kam er, dieser schwarze … Und später saß ich hier, mit dieser 
Topfpflanze und den zwei Eichhörnchen. Ich esse Früchte, trinke 
Quellwasser und schlafe in einem selbst gebauten Baumhaus. Dort ist 
es warm und trocken. Die Topfpflanze steht auf  meinem Fensterbrett. 
Auf  Sira ist es übrigens  immer Herbstanfang.  
 

Leonora Jerothe, Jg. 2001 
Verkehrte Welt 

 
Das Moor ertrank im Pferd. 

Die Blume flog zu einer Biene. 
Die Maus fraß einen Adler. 

Die Blätter trugen viele Ameisen. 
Eine Geschichte schreibt eine Leoni. 

So entsteht zwar eine Geschichte, 
aber du glaubst das nicht. 

 
Hannah Bodrich, Jg. 2002 

Auf  einem anderen Stern 
 
Alles fing damit an, dass ich, eine Jungelfe namens Sarah, zu meiner 
Freundin Lina flog. Lina ist nicht irgendein Wesen; genauso wenig wie 
ich irgendein Mensch bin. Mal davon abgesehen, dass ich überhaupt 
kein Mensch bin, sondern, wie gesagt, eine Jungelfe.  
Zusammen wohnen wir mit ungefähr 5.000 anderen Zauberwesen auf  
dem Planeten Ilirea Er ist nach der Elfe Ilirea benannt, die ihn vor 
5.000 entdeckt hat. Ich machte mich also auf  den Weg zu Lina. 
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Als ich bei ihr ankam, hämmerte sie gleichmäßig auf  einem glühenden 
Metallteil herum. Die 11-jährige Dschinn schob die Schutzbrille hoch: 
„Hey, Sarah, es ist bald fertig! Bleib noch eine Viertelstunde. Dann 
kriegst du es.“ 
Ich wusste genau, was sie meinte. Ich hatte mir bei der Meisterin der 
Schmiedekunst ein Schwert bestellt. Also blieb ich noch und sah, wie 
aus einem großen Stück Metall ein wunderschönes Schwert wurde. Als 
meine Finger es berührten, verschmolz es förmlich mit meiner Hand.  
„Danke!“, rief  ich. Das Schwert hatte eine zartblaue Farbe. In seinem 
Griff  saß ein blauer Stein.  
Ich flog stolz mit meinem Schwert nach Hause. Sein Name war von da 
an: Saphirius.  
 
Als ich am nächsten Morgen aufwachte, fühlte ich mich wunderbar. Ich 
griff  nach Saphirius und schnallte mir gleich darauf  mein Schwert an 
den Gürtel. Plötzlich hörte ich ein Brüllen. Ich flog in einem riesigen 
Schwarm anderer Elfen die richtige Richtung. Mir stockte der Atem: 
Hunderte von Elfenmännern kämpften gegen ein riesiges, mit Schup-
pen gepanzertes Wesen. Kurz: Ein Drache! Der Drache brüllte und 
fegte mit Schwanz und Klauen die Elfenkrieger weg. Doch nach einer 
Weile siegten die Elfen. Der Drache wurde mit Seilen umschlungen und 
auf  einen Wagen gepackt. Ich sah ihnen nach, wie sie in Richtung des 
Kastells fuhren. Plötzlich bekam ich Mitleid.  

 
Lara Brauer, Jg. 2005 

Die geheimnisvolle Stadt 
 
Es war einmal vor langen Zeiten ein ganz normales Mädchen. Das las 
ein Buch über eine unterirdische Welt.  
Und eines Tages ging dieses Mädchen in das Badezimmer. Mama hatte 
die Waschmaschine umgestellt. Da war dort, wo erst die Waschmaschi-
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ne gestanden hatte, jetzt ein riesiges Loch. Das Mädchen guckte hinein. 
Und da fiel sie rein.  
Es war auf  einmal dunkel. Etwas machte Krach und das Mädchen 
schaute sich verwundert um. Da sah sie merkwürdige Gestalten. Sie 
fragte sich, ob ihr Buch, das sie gerade las, jetzt wirklich war. Und sie 
wusste es schon: Ihr Buch wurde wahr!  
Aber wie würde sie aus dieser unterirdischen Welt wieder zurück nach 
oben kommen? Da bemerkte das Mädchen, dass an den Wänden feste 
Steine waren. So konnte sie hochklettern. Und ein bis zehn Minuten 
später war sie auch schon oben. Das Mädchen war glücklich. 
 

Lara Brauer, Jg. 2005 
Kolibri 

 
Es war einmal ein kleines Mädchen. Das hieß Lara. 

Sie lebte in einem kleinen Haus. 
Lara war allein. 
Da klingelte es. 

Das Mädchen machte auf. 
Und ein Magier kam rein. Er sagte: „Kolibri!“ 

Lara fragte: „Was soll das?“ 
Und im selben Augenblick war sie auch schon ein Kolibri. 

Dann sagte der Magier noch: „Drei!“ 
Und die Zauberei war vorbei. 

Gleich danach kamen auch schon die Eltern. 
Zum Glück war Laras Mama eine Zauberin. 
Aber ihre Zauberkräfte waren zu schwach. 

Sie mussten den Magier finden. 
Der Magier war noch nicht so weit weg. 

Sie konnten ihn gut einholen. 
Und kaum waren sie losgegangen, hatten sie ihn auch schon eingeholt. 

Laras Mama setzte ihre Zauberkräfte ein. 
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Da ließ der Zauber gleich nach. 
Die Mama zauberte Lara wieder zurück. 

Und alle waren glücklich. 
 

Lisa Marleen Allisat, Jg. 2002 
In der falschen Geschichte? 

 
Einen Test zu schreiben, in Deutsch, ist ja schon schlimm, aber an der 
Tafel zu stehen und bei der „Täglichen Übung“ vorschreiben zu müs-
sen, ist noch schlimmer.  
Eigentlich bin ich ganz gut in Deutsch, aber wenn man jeden Tag nach 
vorne kommen muss, wird es einem langsam zu viel. 
„An die Tafel, Lisa!“, heißt es immer zu Unterrichtsanfang. Heute auch. 
Ich stehe auf. Hämische Blicke treffen mich von der Seite.  
„Heute schreiben wir einen Text und unterstreichen die Personalpro-
nomen!“ 
Ich sag’s doch: Deutschunterricht ist langweilig! 
Ich gehe an der großen Blume, die wir in einem Topf  stehen haben, 
vorbei und reiße mir ein Blatt ab. Es ist ein schönes rotes. Die Kreide, 
die in dem Körbchen liegt, färbt meine Finger weiß.  
Die Lehrerin diktiert: „Ich heiße Anna. In …“ 
Ich schaue auf  das Blatt in meiner linken Hand und – erstarre: Der 
Text, den unsere Lehrerin spricht, steht auf  dem Blatt, und alle Prono-
men sind unterstrichen. Plötzlich bewegt sich meine rechte Hand wie 
von selbst, und ich male eine Waffel auf  die Tafel. Dann schreibe ich 
darüber: „Grützland“. Ich ziehe einen Kreis um beides und sehe, wie 
die Tafel verschwimmt, die Waffel Farbe annimmt und mir echt er-
scheint. Sie wird größer und größer, und ich fühle mich, als ob ich 
fliege.  
Plötzlich stehe ich in einem Palast. Der Boden glänzt in allen Farben 
des Regenbogens. Neben mir steht eine riesige Statue und vor mir … 
rote Schuhe. Knallrote Schuhe! Ich schaue höher, und immer höher, 
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und plötzlich greift eine riesige Hand nach mir: „Na, lange nicht gese-
hen“, sagt eine hämische Männerstimme. Dann stürzt eine Frau durch 
den Schlosseingang und ruft: „Du tust Grenzilenus nichts!“ 
Also, ich verstehe schon mal gar nichts. 
Da versetzt die Frau dem Mann einen Fußtritt und dieser fällt um, 
wobei er mich fast in seiner Hand zerquetscht … 
An dieser Stelle höre ich erst einmal auf  zu berichten, weil ich gerade 
anderes zu tun habe, nämlich, einen Irrtum aufzuklären. Das ist aber 
schon wieder eine andere Geschichte.  
 

Ellen Karapetyan, Jg. 2002 
Lektion gelernt. Aber als Hund! 

 
Also, ich will euch eine Geschichte erzählen: Ich kannte mal ein Mäd-
chen. Es war böse und hässlich. Einmal wurde ihr eine Geschichte 
erzählt, über einen Wichtel: 
„Der Wichtel wohnte im Wald und spielte gerne Streiche. Und außer-
dem war er auch  – naja! – ziemlich hässlich. Er hatte drei Warzen auf  
der Nase und drei Narben im Gesicht. Natürlich war das noch nicht 
alles: Er hatte auch einen großen Buckel auf  dem Rücken …“ 
Weiter hörte das Mädchen nicht zu, denn sie fand die Geschichte sehr 
albern.  
Aber diese Geschichte ist nicht albern, denn sie soll wirklich einmal 
geschehen sein. Ich kenne die Geschichte selbst, als eine Legende, und 
würde sie euch jetzt gern erzählen: „Wenn man über ihn, über diesen 
Wichtel, spottet, dann wird man böse bestraft. Also – soll man es nicht 
tun!“ 
Eine Woche später wurde dieses Mädchen, das ich kannte, in den Wald 
geschickt, um Pilze zu sammeln. Und unterwegs erinnerte sie sich an 
diese Geschichte. Sie dachte sich: „Dieser Wichtel ist ja hässlich. Drei 
Narben hat er, drei Warzen auf  der Nase, sogar einen Buckel. Der ist 
noch lange nicht schöner als ich.“ 
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Plötzlich krachte es und vor ihr stand der Wicht. Er sah genauso aus, 
wie beschrieben. Er sagte: „Du! Du wagst es, mich hässlich zu nennen? 
Hast du schon mal die Geschichte von mir gehört?“ 
Das Mädchen zitterte: „Naja, fast bis zum Ende.“ 
„Na, dann hast du wohl das Wichtigste noch nicht gehört: Wer über 
mich spottet, wird es schwer haben!“ Das sagte der Wicht und verwan-
delte sie in einen Hund. 
„So“, sagte er noch. „Jetzt bist du ein Hund. Pech für dich!“ 
Das Mädchen flehte ihn an: „Bitte, verwandle mich zurück! Ich werde 
nie mehr über dich spotten.“ 
„Gut“, meinte er. „Aber wehe, du erlaubst dir so etwas noch einmal! 
Dann wirst du ein Frosch.“ 
Der Wichtel verwandelte sie zurück und alles war gut. Sie hatte die 
Lektion gelernt. 
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Henrike Schlenczek, Jg. 2003 
Eine große Enttäuschung 

 
Endlich! Ich hatte sie gefunden! Die heilige Schachtel! Das ganze Dorf  
suchte nach ihr. Angeblich lag in ihr ein Geschenk der Geister. Und ich 
hatte sie gefunden! 
Ich versuchte sie zu öffnen. Doch sie war mit einem Zahlenschloss 
gesichert. Ich versuchte, den Code zu finden. Doch die Schachtel blieb 
zu.  
Wütend warf  ich sie auf  den Boden, so heftig, dass sie zerbrach. Ich 
schloss die Augen. Gleich würde ich das sehen, was von allen so verehrt 
wurde. Ich öffnete die Augen – und mir blieb die Luft weg. In der 
Schachtel lag nichts weiter als ein verbrannter Pfannkuchen und ein 
Zettel. Mit zitternder Hand hob ich den Zettel auf. Darauf  war zu 
lesen: „Die Leute sind echt immer leichter zu veräppeln!“ 
 

Ellen Karapetyan; jg. 2002 
Das Ende der Menschheit 

 
Endlich war sie fertig – meine Zeitmaschine. Zwei Jahre hatte ich an ihr 
gebaut. Sie war groß, rund und stand im Wohnzimmer. Ich wollte sie 
gleich ausprobieren. Ach, aber zuerst musste ich mich mit Hilfe meines 
Handys mit der Zeitmaschine verbinden. Ich gab den Code ein. Mir 
war total kribbelig im Bauch, aber ich wollte es unbedingt ausprobieren. 
Ich stieg in ihr Inneres, klammerte mich an einen der hölzernen Stäbe, 
welche ich an den Wänden befestigt hatte, und gab ein, dass ich 220 
Jahre in die Zukunft reisen wollte. Plötzlich wurde alles schwarz vor 
meinen Augen. Ich kniff  sie fest zu. 
Nach vier Sekunden merkte ich, dass meine Zeitmaschine und ich 
wieder auf  festem Boden standen. 
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