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Vorwort 

 

Liebe Schulgemeinschaft, liebe Verwandte, liebe Freunde, 

das Jahr 2020 neigt sich dem Ende entgegen. Was war das für 

ein turbulentes Jahr für das Maxe? Wegen der Corona-Pandemie 

konnten wir leider einige beliebte Projekte und Veranstaltungen 

nicht durchführen.  

Daher hatten wir, die Klasse 5e, eine Idee: Wir schreiben unser 

eigenes elektronisches Märchenbuch! Beim Schreiben konnten 

wir uns in eine kreative Welt zurückziehen. Mit viel Fantasie kann 

dann auch die Pandemie eine märchenhafte Welle sein, die im 

nächsten Jahr wieder abebbt. Unser Buch soll euch mit diesen 

positiven Gedanken durch die Weihnachtszeit begleiten: dem 

Fest der Liebe. In diesem Sinne:  

Eine schöne Weihnachtszeit wünscht Ihre und eure  

Klasse 5e des Max-Planck-Gymnasiums 

mit ihrem Lehrer Patrick Mühlmeister.  



 

 
6 

Moderne Märchen 

Lotta Langschuh und das Geheimnis unter der Erde, von Mia 
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Es war einmal ein Mädchen, dass hieß Lotta Langschuh. Alle 

nannten sie so, weil Lotta so lange und große Schuhe hatte, wie 

von ihren Schultern bis zu den Fingerspitzen. 

 

 

 

 

Ihr Vater war Seefahrer, er fuhr immer mit seiner Crew auf dem 

Meer und reiste um die ganze Welt. Sie hatten ein riesiges Schiff 

mit Waffen, ganz viel Essen und sie sind sehr erfolgreich, das 

heißt, dass sie sehr viele Schätze und Gold hatten. Lotta fuhr 

manchmal mit, und umreiste die Welt, aber nicht immer, deshalb 

hatte sie ihr eigenes Haus. Es war in ihren Lieblingsfarben, also 

trug es die Farben gelb, blau, violett und pink. Das Dach war aber 
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weiß. Alle dachten, sie wohne alleine, doch sie wohne nicht allein, 

sprach sie immer: „Ich habe meine Schildkröte Dose!“, und das 

stimmte auch, jedoch fuhr sie nicht mit und umreiste die Welt. 

 

Lotta hatte in der neuen Stadt schnell neue Freunde gefunden. 

Es war ein Junge und ein Mädchen, das Mädchen hieß Ließa, 

und der Junge Ron. Sie waren so gute Freunde, dass sie alle drei 

unbedingt mit auf die Weltreise wollten. Ihr Vater kam schon bald, 

so lange spielten sie noch. Als ihr Vater da war, stiegen sie ein 

und waren ganz aufgeregt. Nach einer Weile sprach ihr Vater: 

„Hey! Ich muss euch mal kurz absetzen!“ Die Kinder riefen: „Ok“, 
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also ließen sie Lotta, Ron und Ließa an einer kleinen Insel ab. Sie 

freuten sich schon sehr, weil da ein Brunnen war und natürlich 

hatten sie nach so einer langen Fahrt schon ziemlich Durst. 

Sofort sprangen sie aus dem Schiff und winkten ihrem Vater zu. 

Lotta rannte als erste zum Brunnen, sie sah hinein, doch es war 

kein Wasser da. Lotta hatte zu viel Schwung, und viel in den Brun-

nen. 

 

 

 

Sie schrie laut: „Hilfe!!! Ließa!! Ron!!“ Ließa und Ron rannten so 

schnell sie konnten. Doch sie war schon hineingefallen. Als Lotta 
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sich umsah, war vor ihrer Nase eine große Holztür, sie war edel, 

braun und hatte rostige Muster. Lotta rief: „Hier ist eine Tür!“ 

Ließa und Ron schauten hinunter, doch sie hatte zu viel Schwung 

und ist auch hinuntergefallen. Ron hielt seine Hand hinunter, um 

sie hoch holen zu können. Lotta hielt sich dran fest, doch sie zog 

ihn nur mit hinunter. Also saßen sie jetzt alle drei da im Brunnen 

und sahen die edelbraune Tür. 

Lotta war neugierig, was hinter der Tür stecken würde, jedoch war 

Ließa nicht so begeistert. Lotta stand auf, hatte die Hand schon 

am Türgriff und wollte sie schon öffnen, doch Ließa schrie, bevor 

sie noch die Tür aufmachen konnte: „Nein!!! Stopp! Du weißt doch 

gar nicht, was dahinterstecken wird, vielleicht ja ein Monster!" Da-

rauf antwortete Lotta: „Nein, es gibt doch keine Monster.“ Also 

schluckte Ließa einmal und nickte. 

Nun öffnete Lotta die Tür, die ganze Höhle war dunkel, da lag nur 

ein Stein mit einem metallischen Blauton auf einem tischgeform-

ten Stein. Sie nahm den blauen Stein hoch und alles leuchtete im 

metallischen Blauton. Dann passierte es: Ihre Augen leuchteten 

im Blauton, sie war wie gefangen, sie schwebte über dem Boden. 
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Es hatte nicht lang gedauert, bis sie nicht mehr schwebte. Jedoch 

blieben ihre Augen im metallischen Blauton. Alle drei schauten 

sich an, doch als Lotta nach vorne sah, sah sie noch eine Tür, sie 

lief und zertrat die Tür. Doch diesmal war da nicht mehr ein fun-

kelnder Stein, sondern eine Herde von Piraten! Ron und Ließa 

sahen sich mit offenem Mund an, doch Lotta schaute nur nach 

vorne. Die Piraten schauten sie grimmig an. 

Plötzlich schrie Lotta: „AAAAAA!!", und rannte auf die Piraten zu. 

Sie zog den Piraten an den Ohren und knallte Ihre Köpfe gegen-

einander, oder sie schmiss die Piraten umher.  



 

 
12 

Ron und Ließa liefen Lotta hinterher und hielten Ausschau nach 

dem Ausgang. 

Nach einer Weile entdeckte Ron den Ausgang und rief: „Da!!, da 

ist der Ausgang!!!“ Nun rannten sie so schnell, wie sie nur konn-

ten zu dem Ausgang, es war aber keine Tür, sondern eine 

Treppe, die nach oben führte. Lotta, Ron und Ließa stiegen die 

Treppen hoch. 

Als sie oben waren, rannten sie so schnell sie konnten zum Schiff, 

als Erstes sprang Lotta aufs Schiff, dann Ron und nun Ließa. 

Lotta rief: „Los, schneller!!!" Nun fuhren sie alle los. Nach einer 

Weile hielten sie an, um nachzuschauen, ob sie alle abgehängt 

hatten.  

Doch als sie sich umdrehten, stand vor ihnen der Kapitän der Pi-

raten, er riss das Schwert aus seiner Tasche und forderte Lotta 

zum Kampf heraus, sie nickte.  
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Als er sie mit dem Schwert treffen wollte, bückte sie sich, und 

tanzte, oder sie sprang hoch. Alle lachten den Piraten aus und 

zeigten mit dem Finger auf ihn. Er schaute sich um, doch in dem 

Moment, schmiss Lotta ihn hin und her und so weiter. Danach 

zog sie ihm an den Ohren und sagte ihm: „Wirst du nochmal her 

herkommen, uns hinterher schwimmen und mich zum Kampf her-

ausfordern?" Der Pirat hatte sich nun voll blamiert und schüttelte 

den Kopf. Da antwortete Lotta: „Ne, ok, dann spring vom Brett 
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und komme nie wieder!" Der Pirat nickte und sprang sofort vom 

Sprungbrett ins Meer und kam nie wieder. 

Die ganze Mannschaft bejubelte Lotta und nahm sie hoch: „Lotta!! 

Lotta!! Lotta!!.....“ 

 

 

Und das Ganze feierten sie bei Lotta im Garten mit einer Kuchen-

schlacht, mit ihrer Schildkröte Dose auf ihrer Schulter. 
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Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute! 
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Rotkäppchen mit einer roten Maske, von Oliver 

Eines Tages bekam die Familie Fischer einen Anruf, es war die 

Großmutter. Sie erzählte: „Ich brauche dringend Tabletten, weil 

ich in Quarantäne bin.“  

Weil die Mutter einen dringenden Termin hatte, schickte sie Rot-

käppchen zu ihr. Rotkäppchen hatte sich ihre Maske angesetzt 

und ging in den tiefen Wald. Es war Oktober, also Pilze-Zeit. Da-

rum sammelte das Mädchen ein paar. Auf einmal hörte sie Ge-

räusche aus einem Gebüsch, aber zum Glück war es nur ein 

harmloser und niedlicher Hase. Als ihr Körbchen voll war, hatte 

sie wieder ein Geräusch gehört. Dieses Mal war es kein Tier, son-

dern ein Mann.  

Der Mann fragte: „Was machst du denn hier alleine im Wald?“ 

„Ich sammele Pilze für meine Oma, weil sie in Quarantäne ist“, 

antwortete sie. Nach einem langen Gespräch wusste Rotkäpp-

chen, dass er nichts Gutes vorhaben würde. Sie sah neben sich 

drei lila Pilze und hatte sie aufgenommen. In diesem Moment 

sagte er: „Diese Pilze sind giftig.“ „Nein, nein, die kenne ich, weil 

ich oft mit meiner Familie sammeln bin. Sie sind ähnlich mit gifti-

gen, aber dieser hat einen Punkt in der Mitte“, erzählte sie. „Dabei 

hab ich die wichtigsten Besonderheiten vergessen. Sie sind sehr 
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teuer, sehr selten, lecker und man kann sie roh essen, jedoch 

nicht zu viel“, begeisterte sie ihn.  

Als das Mädchen ihn verabschiedete, schnappte er alle Findlinge 

und lief in den Wald. Sie konnte doch keinen leeren Korb bei 

Großmutter abgeben, also beschloss Rotkäppchen, noch einmal 

Pilze zu sammeln. Der Mann sah von Weitem eine Hütte. Als er 

an der Tür angekommen war, klopfte er. Die Oma sagte: „Ich darf 

keinen rein lassen, ich in Quarantäne bin.“ „Ich weiß, weil ich vom 

Gesundheitsamt komme und sie untersuchen möchte“, erklärte 

er. Die Oma öffnete die Tür und ließ ihn rein, mit einer schnellen 

Reaktion sperrte er sie in ein Zimmer. Der Mann durchsuchte die 

Hütte, auf einmal sah er die drei Pilze auf dem Boden liegen. Er 

probierte einen, aber ihm schmeckte er so, dass er alles aß. Rot-

käppchen sah die offene Tür. Sie hatte einen Verdacht, dass ein-

gebrochen wurde, also rief sie die Polizei.  

Nach einer Weile kam die Polizei an und sah den Mann am Bo-

den liegen und lachen. Sie nahmen den Mann mit und die Oma 

wurde rausgelassen. Die Polizei fragte das Mädchen: „Warum 

lacht er so dolle?“ Rotkäppchen antwortete: „Die Pilze haben so 

eine Wirkung.“ Die Kranke bekam ihre Tabletten und Rotkäpp-

chen kam gesund und munter nach Hause. Wenn sie sich von 

Corona erholt haben dann leben sie noch heut. 
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Die magische Begegnung, von Marianna 

Es war einmal ein Mädchen namens Lisa. Sie wollte nie aus ih-

rem Haus gehen, weil sie Angst hatte, niemandem zu gefallen.  

In diesem Land waren gerade sehr lange Sommerferien. Lisa 

freute sich sehr, 10 Wochen zu Hause zu bleiben. Am letzten 

Schultag konnte sie lange nicht einschlafen und spielte ihr Lieb-

lingsspiel auf dem Handy. Sie spielte lange, aber dann schlief sie 

ein.  

Am nächsten Tag, als sie aufwachte, dachte sie, dass es nur ein 

ganz normaler Tag wäre. Aber, als sie ihr Zimmer nach dem Früh-

stück betrat, sah sie eine Gestalt, die vor ihr schwebte. Sie hatte 

keine Flügel, war klein und sah wie Lisa aus. Die Gestalt antwor-

tete nett: „Ich heiße Lena, und ich bin da, wenn du Hilfe brauchst.“ 

Lisa erwiderte: „Ich brauche keine Hilfe!“ Lena antwortete: „Wa-

rum hast du denn Angst?“ Lisa murmelte: „Ich kann keine 

Freunde finden. Ich traue mich nicht!“ „Ich weiß, dass du hilfsbe-

reit und nett bist“, sagte die Gestalt beruhigend, ,,ich kann dir hel-

fen, gute Freunde zu finden, und ich kann für dich einen Wunsch 

erfüllen. Heute um 12 Uhr musst du im Park sein.“ Lisa nickte und 

Lena verschwand. Als sie mit dem Fahrrad am Park ankam, sah 

sie viele Mädchen mit Rollschuhen. Sie hatten viel Spaß. Plötzlich 

sah sie ein Mädchen, das traurig war, sie saß auf einer Bank und 
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hatte einen Gips. „Wenn ich nun ihr helfen kann“, dachte Lisa. Auf 

einmal erschien Lena vor ihr. Lisa fragte: „Kannst du mir meinen 

Wunsch erfüllen? Ich möchte, dass dieses Mädchen gesund 

wird!“ „Auf einmal stand das Mädchen auf und ging zu Lisa. „Willst 

du mit mir Eis essen“, fragte sie freundlich. Lisa lächelte und 

sagte: „Gerne!“ Fortan waren sie beste Freundinnen und lebten 

glücklich.               

                     

Der goldene Junge namens Shinra, von Vasil 

Es war mal ein Junge namens Shinra, Shinra war ein Prinz. Als 

er geboren wurde, kam eine Fee an sein Bett und beglück-

wünschte ihn mit der Gabe, Fröhlichkeit an andere Menschen zu 

verbreiten.  

Mit den Jahren wurde er immer schöner und fröhlicher. Deswe-

gen nannten ihn die Leute den goldenen Jungen. Eines Tages 

kam ein Zauberer in das Königreich, dieser Zauberer jedoch war 

böse.  

Er war immer grimmig, was ihn aber am unglücklichsten machte, 

war Fröhlichkeit. Besonders Leute, die Fröhlichkeit verbreiteten. 

Da hörte er vom goldenen Jungen Shinra und entschloss sich ihn 
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zu entführen. Als Shinra auf dem Weg zu einem Spaziergang im 

Wald war, verwandelte sich der Zauberer in eine alte Frau.  

Er ging zu Shinra, einen Korb Feuerholz tragend, und fragte: 

„Hallo junger Mann, könntest du mir helfen, diesen schweren 

Korb zu tragen?“ Er stimmte zu und, sobald er ihn in die Arme 

nahm, versteinerte er sich.  

Auf einmal verschwand die ganze Fröhlichkeit im Königreich. Der 

Zauberer war sehr glücklich. Doch die Fee hatte es mit angese-

hen und flog zum König. Sie zeigte ihm den Platz vom versteiner-

ten Shinra. Der König konnte nicht anders, als zu weinen.  

Eine der Tränen flog auf den versteinerten Shinra und er wurde 

befreit. Der König freute sich und umarmte Shinra. Danach mach-

ten sie sich gemeinsam auf den Weg zum Schloss. Sie erzählten 

allen, dass alles wieder gut war und nun war wieder jeder im 

Schloss froh. 

Sie gingen alle zum Zauberer. Als der Zauberer sah, wie fröhlich 

alle waren, wurde ihm ganz schlecht. Sie verscheuchten ihn mit 

ihrer Fröhlichkeit und er wurde nie wiedergesehen. Und wenn sie 

nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute. 
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Ein digitales Abenteuer, von Josie 

Es war einmal ein Junge, er hieß Jack. Er war verliebt in ein Mäd-

chen namens Jana. Jana mochte Videospiele zufälligerweise, 

Jack auch. Manchmal spielten sie zusammen. Heute wollten sie 

es wieder tun. 

Jana rief Jack an und sagte: „Hi Jack, wollen wir heute vielleicht 

„Traum Ritter“ spielen?“ „Klar“, antwortete Jack. „Bis heute 16:00 

Uhr“, antwortete Jana. 

Es war 16:00 Uhr. Jack und Jana trafen sich bei Jack. Beide star-

teten das Spiel. Beim Spielen schliefen sie jedoch ein. 

Als sie aufwachten, sahen sie sich um. Sie waren im Spiel gefan-

gen. Schnell erschien eine Stimme, die sagte: „Willkommen in 

Traum Ritter.“ Automatisch startete das erste Level. 

Sie mussten gegen einen Drachen kämpfen. Jack zückte sein 

magisches Schwert und Jana ihren mächtigen Zauberstab. Jack 

entzog ihm die Hälfte seiner Lebensenergie. Jana sprach: „Abra 

kadabra simsalabim!“ und zog den Rest der Lebensenergie ab. 

LEVEL 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und 9. 

Beide waren nun bei Level 9./ LEVEL 9 Endkampf Training / 
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Aus dem Nichts erschienen Hunderte von Monstern, doch diese 

waren für Jack ein leichtes Spiel. Denn er hatte seinen Superan-

griff freigeschaltet. Er konzentrierte sich darauf, die Attacke auf-

zuladen. Doch dann bemerkte er, dass Jana nur noch 5 von 100 

Heilungspunkte hatte. 

Er rannte zu ihr hin und griff die Monster an, doch es war zu spät, 

Jana wurde niedergestreckt. Jack hatte keine Hoffnung mehr, 

dass er es alleine schaffen würde und hatte sich auch töten las-

sen. 

Als sie wieder in der realen Welt aufwachten, lagen sie Hand in 

Hand beisammen. Jack schaute auf die Uhr: „Was, schon 18:30 

Uhr?!“ Schon rief seine Mutter: „Jana, deine Mutter ist gekom-

men, um dich abzuholen.“ „Dann muss ich wohl los.“ sagte Jana. 

Mit Vorfreude auf das Nächste Mal verabschiedeten sie sich mit 

verliebten Äuglein. Schon war Jana zu Hause und möchte diesen 

Tag niemals vergessen. 
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Der Hund Benji, von Dawid  

 

 

Es war einmal ein Mädchen, das lebte mit ihrer Mutter. Doch die 

Mutter hatte ihre Arbeit verloren. Sie war Verkäuferin. Das Mäd-

chen war sehr verzweifelt, weil sie kein Geschenk bekam. 
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Sie wünschte sich, seit sie klein ist, einen Hund. Doch eines Ta-

ges geschah ein Wunder und das Mädchen rannte weinend aus 

dem Haus. Doch plötzlich kam ein Bellen aus dem Busch und sie 

sah einen Welpen im See, mit einem Körbchen mit einem Brief: 

„Das ist dein Geschenk!“, dein Weinachsmann. Sie rannte zu ih-

rer Mutter und sagte, was alles geschah.  

Am nächsten Tag waren sie Sachen für den Vierbeiner kaufen 

und als sie zurückkamen, sahen sie einen Brief auf dem Boden 

und dort stand, dass ihre Mutter für den Weihnachtsmann als 

Hundearzt arbeiten soll. 
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Der Wunsch, von Niclas  

 

Es war einmal ein armer Junge namens Julian. Er lebte mit sei-

nen Eltern und seinem Bruder zusammen in einem Haus in einem 

Dorf, nahe einem Fluss.  

Zu Weihnachten wünschte sich Julian einen Ball seines Lieblings-

vereines Werder Bremen. Aber an Weihnachten bekam er keine 
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Geschenke, auch sein Bruder bekam keine Geschenke. In der 

Nacht von Weihnachten lief er irgendwo hin. Als er an den ande-

ren Häusern neidisch vorbeiging, dachte er: „Hätte ich bloß auch 

Geschenke bekommen“. Als er an einer einsamen Straße vorbei-

ging, dachte er, dass er träumt, da war der Weihnachtsmann. Er 

rannte schnell zum Weihnachtsmann und rief: „Hallo Weihnachts-

mann!“ Der Weihnachtsmann drehte sich um und sagte: „Hallo!“ 

„Hallo Weihnachtsmann, unsere Familie ist arm und wir haben 

heute keine Geschenke bekommen!“  

Der Weihnachtsmann antwortete: „Oh, wollt ihr denn Ge-

schenke?“ „Ja, ich wünsche mir einen Ball von Werder Bremen, 

das ist mein Lieblingsverein. Mein Bruder wünscht sich…, meine 

Mutter und mein Vater wünschen sich…!“, sagte Julian. Der 

Weihnachtsmann sagte: „Ok, ich bringe dich nach Hause und 

dann verteile ich jedem sein Geschenk!“ Als sie Zuhause waren, 

starrte der Vater den Weihnachtsmann an. Julians kleiner Bruder 

rief: „Der Weihnachtsmann ist da! Der Weihnachtsmann ist da!“ 

„Für jeden ist ein Geschenk da. Hier ist das für Julians kleinen 

Bruder, hier für Mama und Papa. Hier ist dein Geschenk, Julian!“, 

sagte der Weihnachtsmann.  
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Julian dachte: „Wieso habe ich denn zwei Geschenke? Egal, ich 

mache sie mal auf!“ Für jeden war das drinnen, was sie sich ge-

wünscht hatten. Dann machte Julian seine Geschenke auf und 

rief freudig: „Der Ball von Werder Bremen und das Heimtrikot von 

Werder Bremen!“ Dann spielten Julian und sein kleiner Bruder 

Fußball, bis der Weihnachtsmann sagte: „So, jetzt muss ich aber 

weiter, Tschüss!“ Alle aus der Familie sagten auch „Tschüss“. 

„Das war das schönste Weihnachten von allen!“, dachte Julian. 

Sein kleiner Bruder rief dem Weihnachtsmann hinterher: „Besu-

che uns nächstes Jahr auch wieder!“ „Ja, das mach ich!“, rief der 

Weihnachtsmann zurück. 

Und so kam der Weihnachtsmann sie jedes Jahr besuchen. 

 

Der angelogene Fuchs, von Ilia 

Alles begann in einem wunderschönen Walde mit einem Bären 

und einem Fuchs. 

Eines Tages ging der Bär an einer Hühnerhütte vorbei. Nach ein 

paar Tagen traf er den Fuchs und sagte ihm, dass nordsüdlich 

eine Hühnerhütte ist. Der Fuchs hörte auf den Bären und ging 

dahin. 
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Als er die Hütte sah, glaubte er seinen Augen nicht. Er wartete, 

bis es dunkel war und wollte die Hühner angreifen. Als er diese 

angriff, trat er in die Falle. Er konnte es nicht glauben, dass der 

Bär ihn angelogen hatte. Er fasste es nicht und rannte voller Wut 

aus der Falle.  

Er traf später den Bären und hatte ihn eine auf den Kopf gehauen 

und sich mit ihm gestritten. Und so sind sie andere Wege gegan-

gen und haben sich nie wiedergetroffen. Und wenn sie nicht ge-

storben sind, dann leben sie noch heute. 

 

Ein Monster zum Erschrecken, von Marlon 

Es war einmal ein König, er hatte drei Töchter Marina, Karla und 

Brigitte und hatte einen Sohn Benjamin, er war sein Liebling.  

Die Töchter fanden das doof. Marina wollte ihm unbedingt eins 

auswischen. Eines Tages gingen Marina, Karla und Brigitte in den 

Wald und sahen drei riesige Steine. Sie dachten, da wäre was 

hinter. Sie guckten und tatsächlich, da war ein Monster.  

Es war orange-schwarz. Die drei dachten alle dasselbe. Sie gin-

gen zu dem Monster und fragten: „Kannst du sprechen?“ Das 

Monster antwortete: „Ja, ich kann sprechen.“  
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Sie heckten einen Plan aus. Sie wollten Benjamin erschrecken. 

Eines Tages war es so weit. Das Monster ging unter das Bett von 

Benjamin. Am Abend ging Benjamin ins Bett. Er konnte nicht gut 

schlafen, denn unter ihm hörte es sich an, als wäre da jemand 

drunter.  

Er stand auf und guckte unter das Bett und schrie: 

„aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah“. Der König erwachte und suchte 

Benjamin. Es kamen auch die drei Schwestern. „Benjamin, du 

hast mein Vertrauen gebrochen, wollt ihr meine Lieblinge sein?“ 

„Ja!“, antworteten Marina, Karla und Brigitte. 

 

ARM‘s, von Elias 

Eines Tages kam ein Kämpfer, der hieß Einjage. Er war halb 

Mensch und halb Roboter. Er war ein Boxer, er hatte einen 

Freund, der hieß Zack. Sie waren in einem Turnier und die Geg-

ner hissten: „FORBOT, MASTERMUMY, RANGER ZACKX UND 

DIE BÖSE SCHLECHTESTE GEGNERIN HEISST: RUBI UND 

RUBIX.“ Sie machten nur falsche Roboter wie ZACKX. Er hatte 

Mastermumy schon besiegt, aber fünf Leute stehen vor ihm. Wie 

weit muss er kämpfen? 

11.10.2020 Der Kampf gegen Ranger - Fortsetzung folgt. 
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Letztes Mal bei ARM´s und der Gewinner ist Ninjala. Jetzt geht 

es weiter! Hey, gut gemacht, du hast gewonnen.“, sagte ZackX. 

„Ja danke, aber warte, wir haben gewonnen, nicht ich.“, sagte 

Ninjala geschockt. „Hahaha, du Dummkopf, ich bin es ZackX, ha-

haha.“, sagte ZackX lächelnd und gibt Ninjala einen Kick in sei-

nen Bauch.“ „Haha, willst du kämpfen und kannst nicht warten, 

aber du musst und wo ist Zack?“, sagte Ninjala. „Bist du morgen, 

hahaha!“, sagte ZackX. 

12.10.2020 Kampf gegen ZackX 

Ninjala machte sich bereit in der Kabine. „Ich glaube an dich, Va-

ter!“, sagte Ninjala stolz. Fortsetzung folgt… 
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Eine Schneekugel in New York, von Mira 

 

 

Es war einmal ein alter, reicher Mann. Der hatte 3 Töchter, die 

sich unentwegt stritten. Er lebte in New York und wünschte sich 

zu Weihnachten Harmonie und Ruhe vor dem Streit. 

Seine Töchter wünschten sich zu Weihnachten je ein neues 

Handy und überteuerte Markenkleidung. Der alte Mann wies 

seine Angestellte an, diese Sachen zu kaufen, war aber nicht 

glücklich dabei. Eine richtige Weihnachtsstimmung konnte nicht 

aufkommen. 
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Am Tag vor Weihnachten sollte eigentlich der Tannenbaum fertig 

geschmückt geliefert werden. Er sah aus dem Fenster und war-

tete den ganzen Tag, aber kein Weihnachtsbaum kam. Langsam 

wurde es dunkel und immer kälter. Die Temperaturen fielen auf 

minus 20 Grad und jede Leitung fror ein. Langsam bekam es die 

Familie mit der Angst zu tun, keinen Weihnachtsbaum mehr zu 

bekommen.  

Der Vater schickte seine drei Töchter los, einen neuen Weih-

nachtsbaum zu kaufen, aber das war gar nicht so einfach. Da die 

Straßen vereist waren, mussten sie von Stand zu Stand laufen. 

Überall gab es keine Tannenbäume mehr. Es wurde immer dunk-

ler und die Lichter in der Stadt gingen aus. Die Leitungen waren 

total vereist und Nichts ging mehr. 

Es war niemand mehr draußen zu sehen. Nur ein armer, alter 

Mann stand mit einer Schneekugel an der Straßenecke. Den frag-

ten sie, wo man denn noch Tannenbäume kaufen könne. Der alte 

Mann antwortete: „Wo es Tannenbäume in New York gibt, das 

weiß ich leider nicht. Aber ich schenke euch meine Schneekugel, 

damit euer Weihnachten nicht ganz so trist wird.“ 

Traurig brachten die Schwestern die Schneekugel nach Hause, 

wo ihr Vater schon auf sie wartete. Kaum waren sie in der Haus-

tür, da stritten sie sich schon, wer die Schneekugel bekommen 
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sollte. Jeder wollte sie alleine haben und zog an ihr. Bei dem Ge-

rangel fiel die Schneekugel runter und plötzlich war alles in wei-

ßes Licht gehüllt.  

 

Als sich ihre Augen an das grelle Licht gewöhnt hatten, da waren 

ihre Wohnung und ganz New York weg. Überall war Schnee und 

Eis. Sie sahen nur ein großes Schild, auf dem stand: „Hier haust 

der Weihnachtsmann. Bitte Eintreten.“ 

Sie kamen an eine Blockhütte, deren Tür aufstand. Da es kalt 

war, gingen sie rein. In der Hütte roch es verführerisch nach Plätz-

chen und Gänsebraten. Ein riesiger, mit Kerzen beleuchteter 

Tannenbaum stand in der Mitte des Raumes. Unter ihm waren 
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vier schön eingepackte und mit ihren Namen versehene Ge-

schenke. 

Die Schwestern packten ihre Geschenke aus, konnten aber ohne 

Strom nichts mit den Handys anfangen. Auch die teuren Marken-

sachen waren für das Eis und den Schnee ungeeignet. Die 

Schwestern erkannten, dass es auf Luxus nicht ankommt. 

Der Vater machte sein Geschenk auf, aber nichts war drin. Nur 

ein Keksrezept. Die Zutaten dafür fanden sie in der Küche. Die 

Familie schaute sich an und backte die halbe Nacht Kekse. Sie 

hatten noch nie so viel Spaß wie an diesem Abend. Dann kam 

der Weihnachtsmann und sagte. „Ho, ho, ho, da hat jemand ja 

mal Spaß! Ich bin euer Opa.“ Die Töchter lachten: „Du machst nur 

Witze.“ Der Vater antwortete darauf: „Das stimmt, aber wie 

kommst du hierher? Ich dachte, du bist in einem Altenheim in New 

York.“ Der Weihnachtsmann sagte: „Da war ich nur für drei Stun-

den. Das Essen war schlecht.“ Sie lachten alle fünf und aßen die 

Kekse und den Gänsebraten. 

Nach dem Essen holte der Vater seine Tasche und fand darin die 

Schneekugel. Ein helles Licht erstrahlte und plötzlich waren sie 

alle, zusammen mit dem Opa, wieder in ihrer Wohnung in New 

York. Der Tannenbaum wurde geliefert und alle waren so glück-

lich wie niemand anderes auf der Welt. 
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Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute. 

 

 

Das Baumportal, von Luis 

Es war einmal ein Junge namens Peter, der wollte sich mit sei-

nem Freund Oskar im Wald treffen. Auf einmal sah er einen Baum 

mit einem so großem Loch, dass er dachte, Oskar wäre da drin. 

Also ging Peter durch das Loch. Als es sich zum Ende neigte, 

stand Peter auf einem Schlosshof. Da sah er ein wunderschönes 

Mädchen, aber es war so komisch angezogen, mit einem ganz 

langen Kleid und einer kleinen Krone.  
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Also fragte Peter einen Mann: „Welches Jahr haben wir?“ Da 

sagte der Mann: „Es ist 1635, das solltest du wissen.“ Peter war 

geschockt, dann bemerkte ein Pinguin mit einem übergroßen 

Schnabel, dass Peter in das Mädchen verliebt war. Da sprach er 

Peter an: „Komm mit!“ Also ging Peter mit. Der Pinguin führte Pe-

ter zu einem Haus. Dann stellte der Pinguin sich vor: „Ich bin 

Rudi.“ Dann stellte Peter sich vor: „Ich bin Peter.“ Peter durfte bei 

Rudi übernachten und die beiden wurden richtig gute Freunde. 

Am nächsten Morgen waren sie spazieren.  

Als das Mädchen, in das sich Peter verliebt hatte, entführt wurde, 

nahmen sie sofort die Verfolgung auf. Sie kamen zu einem Turm, 

wo das Mädchen am Fenster stand und schrie: „Hilfe, zu Hilfe!“ 

„Wir kommen!“, sagte Peter. Da kam der Entführer ans Licht. Er 

war ziemlich groß und sehr hässlich. Dann wollte er auf Peter und 

Rudi losgehen und im selben Moment konnte Rudi fliegen. Also 

flog er zum Entführer und hämmerte mit seinem Schnabel auf 

seinen Kopf ein. In der Zwischenzeit befreite Peter das Mädchen. 

Die beiden heirateten, aber bevor er den Ring hatte, war er wie-

der im Jahr 2010. Er war auch nicht mehr 32, sondern wieder 10. 
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Gianna der Star, von Melissa 

 

Es war einmal ein Mädchen, das Gianna hieß. Gianna war 10 

Jahre alt, ging auf ein Gymnasium und hatte wie alle anderen 

Mädchen einen Traum.  

Aber Giannas Traum war ein bisschen anders. Gianna wollte 

keine Ponys, Einhörner, Regenbögen oder pinke Kronen, ganz 

im Gegenteil: Gianna wollte einfach nur berühmt werden. Gianna 

hatte zwei Vorbilder, und zwar einmal Ariana Grande und Charli 

Damilio. Gianna hatte die beiden Mädchen geliebt, weil beide 

Mädchen sehr talentiert waren. Eines Tages ging Gianna zur 

Schule. In der Pause hatte Gianna ihrer besten Freundin Anna 

von ihrem Traum erzählt. Anna war nicht damit einverstanden, 
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dass Gianna berühmt werden will. Dass Anna nicht einverstan-

den war mit Giannas Traum, hatte sie dann auch Gianna gesagt. 

Gianna war sauer und wollte keine Freundin, die ihr was verbie-

tet.  

Nach der Schule war Gianna sehr sauer auf Anna. Am nächsten 

Tag in der Schule hatten alle Gianna gemobbt, weil Anna in der 

ganzen Klasse Giannas Traum weitererzählt hatte. Anna hatte 

Giannas Traum weitererzählt, obwohl Gianna das gar nicht 

wollte. Alle hatten Gianna gemobbt, weil sie einen etwas anderen 

Traum hatte als alle anderen Mädchen. Gianna war sehr traurig, 

dass sie gemobbt wird. Gianna wollte kein Star mehr werden, ob-

wohl das Giannas größter Traum war.  

Am Montag hatte die Klasse von Gianna ein neues Mädchen in 

die Klasse bekommen. Das Mädchen hieß Lisa. Die Lehrerin 

sprach: „Lisa, bitte setz dich neben Gianna.“ Lisa hatte sich ne-

ben Gianna gesetzt. Gianna und Lisa hatten sich in der Bio-

stunde angefreundet, aber Gianna hatte Vertrauensprobleme we-

gen der Sache mit Anna. Aber Lisa kam Gianna sehr nett vor. 

Nach der Biostunde hatten sie Pause, Lisa war in der Pause die 

ganze Zeit bei Gianna. Aber Gianna wahr sehr glücklich darüber, 

dass sie nicht mehr die Pause alleine verbringen musste. Gianna 

hatte Lisa gefragt, ob Gianna ihr vertrauen konnte, weil Gianna 
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zu der Zeit jemanden zum Reden brauchte, weil sie sehr traurig 

war, weil alle in der Klasse sie gemobbt hatten. Lisa war für Gi-

anna da und erzählte Lisa: „Meine vorherige beste Freundin war 

Anna. Anna war eigentlich sehr nett, aber als ich ihr von meinem 

Traum erzählte, wurde sie gemein und hatte mir gesagt, dass sie 

das nicht möchte, dass mein Traum in Erfüllung geht. Nachdem 

Anna mir das gesagt hatte, war ich sauer auf Anna.“  

Lisa hatte Mitleid mit Gianna, aber Lisa hatte Gianna gefragt: 

„Was ist denn dein Traum? Du kannst mir vertrauen.“ Gianna war 

unsicher, ob sie das Lisa erzählen sollte. Nachdem sie überlegt 

hatte, hatte sie sich dafür entschieden, das Lisa zu sagen. Gianna 

sprach zu Lisa: „Wenn ich dir das erzähle, darfst du es keinem 

sagen.“ Lisa sagte: „Du kannst mir vertrauen.“ Gianna hatte Lisa 

vertraut und flüsterte zu Lisa: „Mein Traum ist es, ein Star zu wer-

den, weil, ein Star zu sein, ist supercool und schön. Meine zwei 

Vorbilder sind Ariana Grande und Charli Damilio. Ariana Grande 

kann supergut singen und ist sehr schön, und Charli damilio kann 

super tanzen und ist auch sehr schön. Deshalb möchte ich ein 

Star werden.  

Lisa hatte fragend geguckt. Gianna hatte Lisa gefragt, was los ist 

und warum sie so fragend guckt. Da sprach Lisa zu Gianna: „Dein 
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Traum ist supercool, aber was ist denn jetzt so schlimm an dei-

nem Traum?“ Gianna antwortete: „Ich weiß es auch nicht, was an 

meinem Traum so schlimm ist?“  

Ab dieser Pause an waren Gianna und Lisa gute Freunde. Nach 

30 Minuten war die Pause vorbei und Gianna und Lisa sind zu-

sammen reingegangen. Nach dem Sport hatten sie wieder 

Pause. In dieser Pause hatten Gianna und Lisa zusammen Ver-

stecken gespielt. Nach ein paar Runden wollten Gianna und Lisa 

eine kleine Pause machen.  

Doch dann kamen Anna und ihre Freundinnen und haben Gianna 

und Lisa geärgert. Gianna wollte Anna und ihre Freundinnen zu-

rück ärgern, aber Lisa hatte Gianna an der Hand gepackt und ist 

mit Gianna weggerannt. Gianna war verwirrt. Als Gianna und Lisa 

einen guten Platz gefunden hatten, hatte Gianna Lisa gefragt, wa-

rum sie gerade Gianna weggezogen hatte, da hatte Lisa gesagt: 

„Ich will keinen Streit mit denen!“ Gianna hatte Lisa verstanden. 

Lisa war ja neu auf der Schule.  

An einem Wochenende hatten sich Gianna und Lisa verabredet. 

Gianna hatte zu dem Zeitpunkt eine App gefunden, wo man Fotos 

und Videos hochladen kann. Gianna konnte es kaum erwarten, 

diese App Lisa zu zeigen. Auf dieser App musste man sich an-

melden. Zu dem Zeitpunkt war Gianna schon 11. Gianna war zu 
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ihren Eltern gegangen und hatte sie gefragt, ob sie sich bei dieser 

App anmelden darf. Die Eltern von Gianna hatten es ihr erlaubt, 

aber nur wenn sie keinen Blödsinn hochlädt. Gianna war glück-

lich. Gianna hatte viele Jahre Videos hochgeladen. Gianna hatte 

von Tag zu Tag immer mehr Abonnenten bekommen. Als Gianna 

16 Jahre alt war hatte sie schon 5 Millionen Abonnenten. Alle in 

Giannas Familie hatten sie Star genannt. Gianna war richtig 

glücklich und ihr Traum ist in Erfüllung gegangen. 

 

Kalter Sommer, von Simon 

Es war einmal in einem Dekuwald, der von den Menschen Suki 

und Juno gehütet wurde, bis eines Tages die böse Hexe Eivi den 

Wald angegriffen hatte. 

Und so mussten Suki und Juno sich auf den Weg machen, die 

Krone der Jahreszeiten zu holen. Denn die Hexe hatte nämlich 

den Wald im Sommer eingefroren! Der Weg zur Krone war sehr 

gefährlich. „Es ist jetzt zwei Tage her, dass der Wald eingefroren 

wurde. Ich mache mir Sorgen um die Kinder des Waldes.“, sagte 

Juno. „Musst du nicht.“, antwortete Suki.  

Dann gingen sie weiter. Da waren die Iwaroks, die Steinmonster, 

die die Krone bewachen. Sofort begangen sie, die Monster zu 
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bekämpfen. Sie holten die Krone und gingen in den Dekuwald, 

um die böse Hexe Eivi zu versiegeln. Als sie da waren, griff die 

Hexe sofort an. Aber Suki und Juno gewannen am Ende und so 

lebten die Kinder des Waldes und der ganze Dekuwald wieder. 

Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute. 

 

DJ-Cinderella, von Leonie 

 

Es war einmal ein 15-jähriges Mädchen, welches Carlotta hieß. 

Sie lebte mit ihrem Vater, ihren Stiefschwestern Josephine und 

Daria sowie ihrer Stiefmutter Leonore in einer Villa in New York. 
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Die Villa war von einem riesigen Garten umgeben, in dem sehr 

hohe Bäume standen und prächtige feuerrote Rosen waren, die 

herrlich süß dufteten. Der Rasen des Gartens war saftig grün und 

kleine Gänseblümchen zierten ihn. 

Als Carlotta 2 Jahre alt war, verstarb ihre Mutter nach einer 

schweren Krankheit. Ihr Vater war ein erfolgreicher Geschäftsfüh-

rer in einer sehr großen Firma und war daher sehr wenig zu 

Hause. Der Tod seiner geliebten Frau traf ihn hart, aber er musste 

für seine Tochter stark sein. Carlottas Tante kümmerte sich die 

erste Zeit viel um die beiden. Eines Tages lernte ihr Vater auf 

einem Ball Leonore kennen, worauf er sich in sie verliebte. Sie 

hatte einen tollen und extravaganten Kleidungsstil, war sehr 

schön und gepflegt und verstand es, alle Blicke auf sich zu zie-

hen. Sie hatte zwei Töchter. Die jüngere hieß Daria und die ältere 

Josephine. 

Josephine, die 3 Jahre älter war als Carlotta, ähnelte ihrer Mutter 

in ihrem Verhalten und Auftreten sehr und war es gewohnt, immer 

ihren Willen zu bekommen. Die 15-jährige Daria hingegen war 

ruhig und hilfsbereit, was der Mutter gar nicht gefiel. Sie wollte, 

dass Daria rücksichtslos ihre Ziele verfolgt, auch wenn es bedeu-

tete, dass sie lügen würde oder nicht rücksichtsvoll war. So wollte 

Daria aber auf keinen Fall sein und zog sich mehr von ihrer Mutter 
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und ihrer Schwester zurück. Von alldem wusste Carlottas Vater 

aber natürlich nichts. 

So kam es, dass Carlottas Vater die drei zu sich einlud, um Car-

lotta kennenzulernen. Es war ein sehr schöner Tag, denn Leo-

nore war sehr nett zu Carlotta und auch fürsorglich. Die drei Mäd-

chen verstanden sich sehr gut und redeten viel. Carlotta mochte 

Daria etwas mehr als Josephine. Sie konnte sich aber nicht er-

klären, warum es so war. Trotzdem war der Abend noch ein voller 

Erfolg und es schien Carlotta, als würde sie mit ihren besten 

Freundinnen zusammen sein. Es dauerte nicht lange, bis ihre El-

tern zusammenzogen und heirateten. Der Vater von Carlotta war 

wieder selten zu Hause und so hatte Carlottas Stiefmutter das 

Sagen. Nach einem Monat änderte sich alles… 

Sie wurde von Josephine und Leonore geschubst, gehänselt und 

mit ihr wurde nicht gut gesprochen. Als sie es nicht mehr zu 

Hause aushielt, blieb sie immer länger in der Schule, umso wenig 

wie möglich zu Hause zu sein. Carlottas größter Traum war es, 

ein DJ zu werden. Diesen Traum hatte sie, seitdem sie ihre Tante 

manchmal auf Partys begleitete, denn diese war auch DJ. Car-

lotta war von der guten Stimmung begeistert, die ihre Tante auf 

solchen Veranstaltungen verbreitete. Außerdem dachte Carlotta 
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dann nicht an ihre Probleme, die sie hatte und war wie in einer 

anderen Welt. 

Ihr Vater hingegen war von dieser Idee überhaupt nicht begeistert 

und sagte: „Das ist doch kein anständiger Beruf! Ich will, dass 

meine Tochter studiert und einen vernünftigen Beruf ausübt! 

Schlag dir diesen Unsinn aus dem Kopf!“ Carlotta fühlte sich un-

verstanden. Zum Glück hatte sie aber ihre Tante, mit der sie über 

Alles reden konnte und die sie verstand. Auch ihre beste Freundin 

Sarah war immer für sie da. Eines Abends begleitete sie ihre 

Tante wieder in den Club, aber diesmal sollte Carlotta auflegen. 

Sie war sehr aufgeregt und das Herz schlug ihr bis zum Hals. 

Carlotta trug ein dunkelblaues Kleid, welches bis auf den Boden 

ragte und im Licht glitzerte. Dazu hatte sie schwarze Schuhe an, 

die einen kleinen Absatz hatten. Diese funkelten ebenfalls. Ihre 

langen braunen Haare waren hinten mit einer Spange zusam-

mengesteckt und an den Seiten hingen einige lockige Strähnen 

heraus. Sie war wunderschön anzusehen. Um nicht erkannt zu 

werden trug Carlotta eine Maske. Die Maske war dunkelblau mit 

Pailletten besetzt und kleine weiße Federn schmückten sie. Ihre 

beste Freundin Sarah begleitete sie natürlich. Leonore und ihre 

Töchter waren auch da, aber weil Carlotta eine Maske trug, er-

kannten sie sie nicht. 
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Zu ihrer Überraschung erfuhr Carlotta von ihrer Tante, dass Fred, 

der berühmte Sänger auch da war und heute Abend noch sein 

neues Lied präsentieren würde, wozu Carlotta die passende Mu-

sik einspielen sollte. Das fehlte Carlotta gerade noch! Sie bewun-

derte Fred sehr und hatte sich in ihn verliebt. 

Fred war etwas größer als Carlotta, hatte blonde leicht lockige 

Haare, die stets leicht gegelt waren. Außerdem war er gebräunt 

und in den Videos immer toll gekleidet. 

Die Stimmung war sehr gut und die Leute am Tanzen, als es an 

der Zeit war, Fred anzukündigen. Carlotta fand sofort die richtigen 

Worte dafür und der Saal tobte. Dann kam Fred mit seiner Gitarre 

auf die Bühne. Er trug eine schwarze Jeanshose und ein lässiges 

weißes Hemd darüber. Es glitzerte genauso im Licht wie Carlot-

tas Kleid. So stand er jetzt nicht weit weg von Carlotta und sie war 

so überwältigt, dass ihre Knie schlackerten. 

Dann fing Fred an, auf seiner Gitarre zu spielen und zu singen. 

Carlotta fand auf Anhieb die passende Musik dazu. Der Auftritt 

war ein voller Erfolg. Auf einmal forderte Fred Carlotta zum Tanz 

auf und fragte: „Würdest du mir die Ehre erweisen und mit mir 

tanzen?“ Carlotta spürte, wie ihr die Röte ins Gesicht stieg und 

ihr Herz schlug wild. Sie antwortete: „Sehr gerne!“ 
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Fred zog sie in seine Arme und sie tanzten. Für Carlotta stand 

auf einmal die Welt still und sie wollte nicht, dass sie es jemals 

endete. Sie hörte, wie die Leute um sie herum murmelten: „Ist das 

schön anzusehen, aber wer ist sie?“ Andere hingegen sagten: 

„Vielleicht ist sie ja so hässlich, dass sie sich hinter ihrer Maske 

verstecken muss.“, und lachten. 

All das störte Carlotta und Fred aber nicht. Carlotta musste vor 

Leonore zu Hause sein, um keinen Ärger zu bekommen. Die Zeit 

verging so schnell, dass ihr auf einmal sehr wenig blieb. 

Sie verabschiedete sich hastig von Fred. Dieser schaute verdutzt 

und sagte: „Verrate mir wenigstens deinen Namen.“ Carlotta ant-

wortete hastig: „DJ Cinderella“ und rannte davon. Als sie die 

Treppe runter lief, blieb sie mit dem Schuhabsatz hängen und 

verlor ihren Schuh. Es blieb aber keine Zeit mehr, um ihn zu ho-

len. Sie rannte zum Auto ihrer Tante, die schon auf sie wartete. 

Sie eilten davon. Fred lief Carlotta nach, aber er holte sie nicht 

mehr ein. So fand er nur noch den Schuh von ihr. Er war sehr 

traurig, denn er kannte ihren richtigen Namen nicht und wusste 

auch nicht, wo sie wohnte. 

So ging er zurück und fuhr dann nach Hause. Er hatte furchtbaren 

Liebeskummer. Am nächsten Morgen überlegte er, wie er DJ-Cin-

derella finden könnte. Da fiel ihm der Schuh ein und plötzlich 
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hatte er eine Idee. Er telefonierte mit einer sehr bekannten Zei-

tung und lud eine Journalistin ein. Fred erzählte ihr, was gesche-

hen war und sie schrieb sie einen großen Artikel, welcher auf dem 

Titelblatt zu finden war. Darin stand, dass Fred die Besitzerin des 

Schuhs sucht und er nur weiß, dass sie sich DJ-Cinderella nennt. 

Sollte sie sich melden, würde sie zur Belohnung 5000 Euro be-

kommen und sie dürfte ihn kostenlos auf all seine Tourneen be-

gleiten. So hoffte er, dass sie sich melden würde. Carlottas Tante 

half ihr, sich schnell auszuziehen, um noch vor Leonores Rück-

kehr fertig zu sein, um in das Bett gehen zu können. Danach ver-

schwand Carlottas Tante schnell. Kurze Zeit später hörte Carlotta 

die Stimmen ihrer Stiefmutter und ihren Stiefschwestern. Carlotta 

lag noch lange wach und dachte an Fred. Am nächsten Morgen 

ging Carlotta zur Schule und unterhielt sich mit Sarah über den 

Abend. Als Carlotta nach Hause kam, saßen Leonore und Jo-

sephine am Tisch und unterhielten sich. Josephine sagte: „Fred 

ist gutaussehend und er ist reich. Ich will unbedingt mit ihm zu-

sammenkommen, aber wie soll ich das schaffen?“ Leonore ant-

wortete: „Das kriegen wir schon hin. Du wirst mit ihm zusammen-

kommen.“ Carlotta erschrak, als sie das hörte, aber sie sagte 

dazu nichts. So ging sie auf ihr Zimmer und rief ihre Tante an, um 

ihr alles zu erzählen. Sie machte Carlotta Mut und sagte: „Mach 

dir keine Sorgen. Es wird alles gut.“ 
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Danach ging Carlotta runter und fand auf dem Tisch die Zeitung 

mit dem Artikel von Fred. Leonore war ebenfalls in der Küche. Sie 

sagte zu Josephine: „Jetzt brauchen wir nur noch diesen Schuh.“ 

Daria kam hinzu und fragte: „Carlotta, darf ich heute Abend deine 

schwarzen Schuhe zu dem Ball anziehen? Sie gefallen mir so 

gut, aber der zweite Schuh fehlt.“ Carlotta erschrak und zuckte 

zusammen. Leonore bemerkte es und auf einmal rief sie: „Du bist 

DJ-Cinderella! Bring mir sofort den Schuh!“ Daria hatte den Plan 

ihrer Mutter durchschaut und lief schnell nach oben. Sie gab ihrer 

Mutter den schwarzen Schuh. Am Abend fand der Ball statt, auf 

dem Fred auch war. Carlotta fuhr heimlich mit ihrer Tante hin. Sie 

trug wieder ihre Maske. Fred war auf der Bühne und Josephine 

rannte sofort zu ihm. 

In der Zwischenzeit kam auch Carlottas Vater dazu und bekam 

nun alles mit. Josephine sagte zu Fred: „Ich bin DJ-Cinderella und 

hier ist der Schuh.“ Fred sah sie an und erwiderte: „Nein, du bist 

es nicht! Das ist der falsche Schuh!“ Sie erschrak und blickte zu 

ihrer Mutter, die ebenfalls auf die Bühne kam. Carlotta lief sofort 

zu Fred mit dem richtigen Schuh in der Hand. Leonore war wü-

tend und schrie: „Du dummes Ding! Woher hast du diesen 

Schuh? Gib ihn sofort Josephine! Du wirst uns nicht in die Quere 

kommen!“ 
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Carlottas Vater erkannte nun, wie hinterhältig Leonore war und 

trennte sich sofort von ihm. Er entschuldigte sich bei Carlotta. 

Fred war so froh, seine „DJ-Cinderella“ zu haben und lies sie nicht 

mehr los. So lebten sie glücklich und zufrieden bis ans Ende ihrer 

Tage. 

 

Der hässliche Prinz, von Pascal 

Es war einmal in einem fernen Land, wo ein König und seine Kö-

nigin mit ihren beiden Söhnen lebte. Der eine Sohn war sehr 

hübsch und sehr beliebt und der andere war leider hässlich, hatte 

viele Warzen und hatte nur Pech.  

Eines Tages sprach der König zu seinen Söhnen: „Wer von euch 

beiden das hübscheste Mädchen zum Königreich bringt, wird 

Prinz.“ Daraufhin gingen die Brüder auf die Suche. Da lief dem 

hässlichen Sohn eine schwarzweiße Katze über den Weg und lief 

in eine Höhle. Der hässliche Sohn schaute nach, wo die Katze 

hingelaufen war.  

Plötzlich sah er im Laub etwas glänzen. Er nahm das glänzende 

Ding in die Hand, wo er sah, dass es ein Schlüssel mit einer be-

sonderen Form war, die er nicht kannte. Er ging in die Höhle, um 

zu schauen, ob da jemand wohnt, der dem Schlüssel gehört. 
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Plötzlich sah er eine goldene Tür mit einer Katze darauf. Er ging 

hin und versuchte sie zu öffnen. Es ging aber nicht. Da sprach 

eine innere Stimme zu ihm: „Benutze den Schlüssel für die Tür.“ 

Er benutzte den Schlüssel und die Tür ging auf und was sah er 

da?  

Ein wunderschönes Land mit magischen Farben und Formen. 

Der hässliche Junge ging durch die Tür und erfreute sich über 

diese schönen Farben und Formen. Doch plötzlich sprach je-

mand zu ihm: „Komm her mein Jung, ich helfe dir.“ Der Junge 

ging weiter zur Stimme, wo die herkam. Er stoppte vor einem See 

mit schimmerndem Wasser, wo die schwarzweiße Katze auf ei-

nem Stein im See saß und zu ihm sprach: „Du ein Jung, geh ins 

Wasser und bade im Wasser, dann wirst du der hübscheste 

Junge im ganzen Land sein.“ Daraufhin ging der Junge im See 

baden und wartete gespannt, bis etwas passierte.  

Er stieg aus dem See und trocknete sich ab und fragte die Katze, 

was sie dafür bekommt. Die Katze sprach zu ihm: „Lass mich mit 

dir gehen und bei dir wohnen, ich bin so einsam.“ Der Junge 

nahm die Katze mit zum Königreich, wo der König und sein Bru-

der mit seinen hübschen Mädchen auf ihn wartete. Er freute sich, 

endlich zu Hause zu sein und ihm war es egal, dass er kein Prinz 

wird.  
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Er hatte jetzt eine Katze und er fühlte sich jetzt hübsch, doch 

plötzlich verwandelte sich die Katze in ein wunderschönes Mäd-

chen, küsste den Jungen und dankte ihm, da er den Fluch über 

ihr gebrochen hatte. Somit fand der König, dass sein eigentlich 

hässlicher Sohn das hübscheste Mädchen hatte. Somit wurde er 

zum Prinzen. Wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch 

heute. 

 

Ben und der Zauberer, von Alican 
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Es war einmal ein Junge. Er hieß Ben. Ben war immer zu Hause 

und am Handy gespielt. Er hatte zwei Brüder, einen Vater und 

eine Mutter. 

Ben hatte auch ganz viele Freunde. Eines Tages war Ben zu 

Hause und hatte weiter am Handy gespielt. Die Freunde von Ben 

wollten ihn rausholen, aber Ben hatte es abgelehnt. Der Vater ar-

beitete immer und sah Ben nicht oft. Die Mutter konnte es nicht 

schaffen, das Handy von Ben wegzunehmen. Die Brüder hatten 

auch versucht, das Handy wegzunehmen, aber hatten es nicht 

geschafft. Ben wollte immer noch nicht nach draußen gehen. Der 

Vater hatte einen Plan. 

Er wird sagen, dass er nach draußen gehen soll, sonst wollte er 

das Handy wegnehmen. Ben hatte mir einer ängstlichen Stimme 

gesagt: „Ja, ich gehe raus.“ Ben war nach draußen gegangen und 

saß auf einer Bank. Die Freunde hatten gefragt, ob er mitspielt, 

aber er hatte es abgelehnt. Er war traurig. Auf einmal kam ein 

Zauberer.  

Der Zauberer hatte gefragt, wie es ihm geht und was passiert ist. 

Ben hatte gesagt, dass er traurig ist, weil er nicht mehr auf dem 

Handy spielen darf. Der Zauberer hatte gefragt, ob er mit dem 

fliegenden Teppich fliegen möchte. Ben hatte es akzeptiert. Ben 

hatte von dem fliegenden Teppich nach unten geguckt und hatte 
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gesehen, wie die Menschen mit ihren Kinder Zeit verbringen. 

Dann war Ben nach Hause gegangen und hatte verstanden, dass 

man mit Eltern, Freunden oder Brüdern Zeit verbringen kann und 

nicht am Handy. Dann hatte Ben seinen Eltern versprochen, dass 

er nicht so viel am Handy spielt, sondern mit Freunden, Eltern 

und Brüdern Zeit verbringt. Seine Freunde hatten ihn rausgeholt 

und er hatte es akzeptiert. So hatte Ben nicht so viel am Handy 

gespielt, sondern draußen Zeit verbracht. Und wenn sie nicht ge-

storben sind, dann leben sie noch. 

 

Wie der Fußball entstand, von Timuçin 

Es waren einmal zwei T-Rex, sie waren Freunde und eines Tages 

landete ein kleiner Meteorit auf dem Fuß von einem der Dinosau-

rier, er hieß Tim.  

Tim kickte den Meteoriten zu Tom, so hieß der andere Dinosau-

rier. Sie kickten, bis der Meteorit sich abkühlte. Dann machte es 

ihnen Spaß, als Tom den Meteorit so hart kickte, dass er an Tim 

vorbeiflog und in ein Tor aus Bambus, Stangen und Grasnetz hin-

einflog.  

Andere Dinosaurier hatten es gesehen und mitgemacht. Eines 

Tages forderten Menschenmengen die Dinosaurier heraus. Sie 
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sagten: „Wir machen ein Spiel. Wer mehr Tore schießt, hat ge-

wonnen und bekommt die Heimat des Verlierers.“ Die Dinosaurier 

stimmten zu.  

Einige Tage später kamen von Menschen und Dinosaurier jeweils 

elf Spieler, der Kapitän bei den Menschen war Max. Er hatte die 

Dinosaurier vor ein paar Tagen angesprochen. Der Kapitän von 

den Dinosauriern war Tim. Er war sehr stolz darauf, denn er hatte 

nie etwas oder jemanden angeführt. Das Spiel hatte angefangen, 

sie hatten sich geeinigt, dass das Spiel neunzig Minuten dauert. 

Die Dinosaurier hatten Anstoß. Tim hatte den Ball zu Tom ge-

passt, der passte den Ball zu dem Mittelfeldspieler Maximin, der 

flankte den Ball zu Tim. Tim nahm den Ball mit der Brust an, lief 

ein paar Meter, passte den Ball zu Tom, der schoss und der Ball 

ging ins Netz. „1:0“, rief Tom. Max ärgerte sich, passte den Ball 

zu dem Verteidiger, der passte den Ball zum Mittelfeldspieler. Er 

hatte versucht, Max den Ball zuzuspielen, aber Tim grätschte da-

zwischen.  

Tom schnappte sich den Ball zu Maximin, der gleich zwei Gegen-

spieler hinter sich ließ. Danach flankte er den Ball zu Tim. Er lief 

wieder, passte den Ball aber zu Maximin, der schoss aus der Dis-

tanz ins Netz. Er freute sich und verkündete das 2:0. Die Men-

schen wollten ernst machen, aber der Spielstand blieb bis zur 
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Halbzeitpause gleich. Die Menschen hatten besprochen, dass 

der Ball zu Max gespielt werden sollte, so kam es zum Ausgleich. 

Die Dinosaurier hatten ihre Taktik geändert, sie hatten immer hin- 

und her gepasst, damit die Menschen sich kaputt laufen. Die Tak-

tik ist aufgegangen: So haben sie mit Leichtigkeit zwei Tore ge-

macht: 4:2, der Endstand.     

 

Der schönste Tag der Welt, von Joel 

 

Es war einmal ein Prinz namens Joe, der in Delmenhorst lebte. 

Er wollte schon immer den Berliner Rapper Sido treffen. Er war 
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sehr bekannt in Deutschland, weil er immer neue und tolle Rap-

songs veröffentlichte.  

Joe war sehr traurig darüber, dass Sido in Neuendorf lebte, das 

so weit weg von Delmenhorst ist. Wegen der Entfernung schien 

es fast unmöglich, dass Joe sein Idol einmal treffen könnte. Eines 

Tages fragte Joe seine Mutter, ob er zum Konzert von Sido darf. 

Seine Mutter zuckte nur mit den Schultern und meinte: „Ich halte 

Sido zwar nicht für dein richtiges Vorbild, aber Papa und ich könn-

ten darüber nachdenken, wenn das wirklich dein Wunsch ist.“ Joe 

freute sich riesig und antwortete: „Danke Mama! Du bist die 

Beste.“ Und so geschah es. Joe bekam letztes Jahr von seinen 

Eltern zu Weihnachten Konzertkarten für das Sido-Konzert. „Das 

sind ja zwei Karten!“, rief der Prinz überrascht. Der König meinte: 

„Ich werde dich begleiten und mir ein Bild von diesem Sido ma-

chen.“ Daraufhin sagte Prinz Joe: „Das ist ja super. Und Papa, 

mach dir keine Sorgen, du wirst ihn schon mögen.“ Wochen 

vergingen und Joe konnte es kaum erwarten, bis das Konzert 

war. Er bereitete sogar ein Geschenk für Sido vor.  

„Mama, Papa, in genau zwei Wochen ist endlich das Konzert. Ich 

freue mich so sehr!“, rief Joe, als er die Treppen zum Speisesaal 

hinunterrannte. „Joe, hör mal zu“, sprach seine Mutter. „Was ist 

denn los Mama?“, fragte Joe. Der König antwortete: „Du hattest 
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doch von dem Coronavirus gehört, welches in China ausgebro-

chen ist, oder?“ „Ja, das habe ich. Das ist voll gefährlich und es 

sind schon sehr viele Menschen daran gestorben. Aber was 

soll‘s. Wir sind hier doch sowieso sicher. China ist so weit weg. 

Also das Virus wird niemals zu uns kommen, aber trotzdem 

schade für die Chinesen“, antwortete der Prinz. „Ich glaube, du 

hast da was falsch verstanden. Das Coronavirus ist schon längst 

in Deutschland. Deshalb dürfen sich nicht mehr viele Leute zu-

sammentreffen. Das Konzert kann nicht mehr stattfinden. Jeden-

falls nicht mehr in diesem Jahr. „Was? Das darf doch nicht wahr 

sein! Ich habe mich schon so lange auf dieses Konzert gefreut!“, 

schrie der Prinz. 

Er rannte die Treppe hoch in sein Zimmer und beim Hören der 

Musik von Sido kamen ihm die Tränen. Ein paar Tage später ka-

men die Königin und der König in Joes Zimmer hinauf, weil sie 

eine Überraschung für ihn hatten. „Stören wir?“, fragte die Mutter. 

„Schon gut“, entgegnete der Prinz. Der König stellte ihm ein rie-

sengroßes Geschenk vor das Bett und sagte: „Das ist für dich.“   

„Echt, für mich?“, fragte Joe erstaunt.  

Neugierig packte er das Geschenk aus und konnte es nicht glau-

ben. Aufgeregt rief er: „Wow, ein E-Scooter! Wie toll!“ Dann 

schickte die Mutter den Prinzen mit dem neuen E-Scooter zum 
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Supermarkt, um Äpfel zu kaufen. Joe war nach einiger Zeit sehr 

genervt, weil er die Äpfel einfach nicht fand. Auf einmal sprach 

ihn ein Verkäufer an: „Brauchst du Hilfe?“ Der Prinz drehte sich 

um und konnte seinen Augen nicht trauen. „Sido, bist du das wirk-

lich?“, fragte er. Sido antwortete: „Ja, ich bin‘s.“ Danach meinte 

er: „Weil meine Konzerte ausfallen mussten, musste ich mir einen 

Job suchen, um Geld zu verdienen.“ Begeistert schrie er: „Ich bin 

ein riesiger Fan von dir und wäre eigentlich auch zu deinem Kon-

zert gekommen!“ Nachdem die beiden sich noch etwas unterhiel-

ten, beschlossen sie im Supermarkt ihr eigenes Konzert zu ma-

chen. 

Das war ein unbeschreiblich schöner Tag für den Prinzen, denn 

nun durfte er sogar mit seinem Idol gemeinsam rappen. Auch die 

Leute im Laden waren begeistert. Am Ende machten sie noch ein 

schönes Foto zusammen und Joe sagte zu Sido: „Das war der 

schönste Tag in meinem Leben. Danke schön, Sido.“ Joe fuhr 

wieder mit seinem E-Scooter zurück zum Schloss und konnte es 

kaum erwarten, seinen Eltern davon zu erzählen. 

Und wenn er nicht gestorben ist, dann erinnert er sich noch heute 

an den schönen Tag zurück. 
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Eine märchenhafte Reise, von Tom 

Es war einmal vor kurzer Zeit. Da lebte ein junger Junge namens 

Tim. Tim saß oft in der Fußgängerzone auf einer Bank und malte. 

Dies tat er auch heute.  

Als Tim zum Stadtbrunnen sah, den er gerade malte, sah er ein 

Mädchen mit braunem Pferdeschwanz. Dem Mädchen fiel ein ro-

ter leuchtender Gegenstand aus der Tasche. Tim lief zum Gegen-

stand, um ihn aufzuheben. Als Tim den Gegenstand berührte, 

wurde er ohnmächtig. Tim hörte eine helle Stimme.  

Die Stimme sagte: „Wach auf, wach endlich auf.“ Tim dröhnte der 

Kopf. Er öffnete die Augen und sah ein blondes Mädchen, das 

sich über ihn gebeugt hatte und immer noch rief: „Wach auf, wach 

auf.“ Anscheinend hatte sie noch nicht bemerkt, dass er aufge-

wacht war. „Wer bist du?“, fragte Tim das Mädchen, als sie ihn 

bemerkte. Das Mädchen half Tim aufzustehen. Sie sagte: „Ich bin 

Lara und übrigens: dein Transmultikolator wurde von der Dead 

Gang gestohlen.“ „Wer ist die Dead Gang und was ist ein Trans-

multikolator?“, fragte Tim Lara. „Was! Du weißt nicht was ein 

Transmultikolator ist?“, sagte Lara, während sie Tim komisch an-

starrte. Tim erzählte Lara, was geschehen war und sie sagte: „Ok, 

mit einem Transmultikolator kannst du von deiner Welt in meine 
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und anders herumreisen. Und übrigens: da du dich hier nicht aus-

kennst, werde ich dir bei der Beschaffung des Transmultikolators 

helfen, ich hab leider keinen, da man die Dinger erst mit 20 Jah-

ren besitzen darf. Folg mir, ich weiß, wo sich die die Dead Gang 

meistens aufhält“, sagte Lara und ging los.  

Tim folgte ihr. Nach kurzer Zeit hielt Lara vor einem Basketballfeld 

an, zu mindestens glaubte Tim das, denn der Ball sah sehr ko-

misch aus. Und nicht nur der Ball, sondern auch die Leute, die 

Basketball spielten. Sie hatten auf all ihren Kleidungsstücken To-

tenköpfe gedruckt. Als die Kerle Lara und Tim bemerkten, war es 

schon zu spät für sie, denn Lara warf ein kleines Ding auf die 

Kerle. Als das Ding auf den Boden kam, fielen die Kerle ohnmäch-

tig um. Lara nahm dem Größten der Kerle den Transmultikolator 

ab und schmiss ihn zu Tim.  

Plötzlich rief eine sehr laute Stimme: „Aufwachen Tim, es ist Zeit 

für die Schule.“ Tim wachte auf und merkte, dass das alles nur 

ein Traum gewesen war.  

 

Kai, von Alexander 

Es war einmal vor langer Zeit. Ein Junge, der unheimlich gerne 

seine Zeit mit Fußballspielen ausfüllte.  
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Seine allerbesten, aber nicht besonders schlauen Freunde Kevin 

und Marc würden jede freie Minute mit Kai Fußball spielen. Aber 

wie das Leben so ist, hat die lästige schule einen FETTEN Strich 

dagegen gemacht. Eine andere Sache, die genauso lästig wie die 

Schule war, war Patrick. Nicht irgendein Patrick, denn wir haben 

7 davon, sondern Patrick Tummus. Ich nannte ihn aber Patrick 

Dummus, weil er mein Leben unerträglich gemacht hat. Jeder aus 

der Schule wusste, dass wir uns nicht mochten, Streitigkeiten wa-

ren also vorprogrammiert. Doch eines Tages geriet alles aus dem 

Ruder, als unser Team Fußball gewonnen hatte. 

Dummus war außer sich vor Wut und schrie wie ein Verrückter, 

schubste wild um sich herum und schleuderte seinen Schuh ge-

gen das Fenster vom Trainer (zum Glück war da ein Gitter dran). 

Doch das reichte ihm nicht aus, man muss nicht lange warten, 

dass er mich mit sehr viel Hingabe verprügeln wollte. Als ich 

nichtsahnend nach Hause fuhr, sprang er mit seinen dummen 

Freunden aus dem Gebüsch, und fiel auf mich wie ein nasser 

Kartoffelsack.  

Dann hat er mir für jedes Tor einmal auf mein Auge, zum Glück 

habe ich nur 5 geschossen. Dann verschwanden sie genauso 

schnell, wie sie gekommen sind, und ich lag dort wie ein überfah-

rendes Kaninchen. Er fühlte sich machtlos und verzweifelt und 
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wollte sich eigentlich nicht mehr bewegen. Da bemerkte er über 

den Sternen eine FETTE Sternschnuppe. Die Sternschnuppe war 

irgendwie ungewöhnlich, sie leuchtete heller als eine normale 

Sternschnuppe und sie war irgendwie ungewöhnlich. Sie leuch-

tete heller als eine normale Sternschnuppe, und war näher. Kai 

wunderte sich noch, als die Sternschnuppe schrie und neben ihm 

landete. Neugierig näherte er sich der Sternschnuppe und wun-

derte sich nicht schlecht, als er eine Person sah. „Bist du okay?“, 

fragte Kai mit zitternder Stimme. „Ohne Fallschirm sollte man 

nicht so hochfliegen.“ „Ich brauche doch keinen Fallschirm, ein 

Saturnus braucht doch keinen Fallschirm“, sagte Saturnus. „Ein 

Saturnus braucht keinen Pfeilschirm.“ „Du siehst ja auch aus wie 

einer vom Zirkus mit so blauen Augen und einer roten Nase.“ 

„Nach dieser netten Begrüßung kannst du mir ja erklären, wer du 

bist und ich kann dir vielleicht helfen.“ „Ja“, sagte Saturn, „kannst 

du mir helfen, meinen Ring zu finden und ich erfülle dir drei Wün-

sche.“ „Wahrscheinlich“, sagten Karl und Luther Turnus herzlich 

zu sich ein.  

Die beiden schlichen so leise sie konnten an den Eltern vorbei 

und schlossen vorsichtig die Tür hinter sich. Am nächsten Morgen 

schien die Sonne und schickte die Sonnenstrahlen in Kais Zim-

mer und weckte ihn. Sie frühstückten und begaben sich anschlie-
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ßend auf die Suche nach dem Ring. Nach über 3 Stunden ent-

deckte ihn Kai in einer Baumkrone im Park. Aus Dankbarkeit 

überreichte Saturnus Kai die Superuhr. Er machte sie um sein 

Handgelenk an und flog mit der Saturnus um den Park. Bevor 

Saturnus abzischte, erklärte er Karl die Uhr und verabschiedete 

sich dann. Kai fühlte sich wie Superman. Er war außer sich vor 

Freude und konnte nicht abwarten, die anderen Funktionen aus-

zuprobieren. Dank der Uhr konnte er Fliegen, Gedanken ablesen 

und sich unsichtbar machen.  

Eine Woche später wartete der Patrick schon wieder auf ihn mit 

seinen dummen Freunden. Patrick freute sich wie ein Kleinkind 

auf ein Wiedersehen mit Kai. Karl konnte auf seiner Uhr jeden 

Gedanken von Patrick ablesen. Kai kam näher und näher zum 

Busch und als Patrick mit seinen Freunden rumsprang, flug er 10 

m über ihn hinweg. Geschockt stand Patrick mit seinen Freunden 

im Garten, bewegt sich gar nicht. Kai landete und sagte zu ihm: 

„Ich weiß viel mehr über dich, als dir lieb ist.“ „Ich kann deine Ge-

danken lesen.“ Und um Patrick endgültig zu schockieren, wurde 

er auf dem Fahrrad plötzlich unsichtbar. Patrick schrie so laut, 

dass die Eulen aus den Bäumen flogen und rannte, so schnell er 

konnte, weg. Nach diesem Abend ärgerte Patrick Kai nie wieder 

mehr. 
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Der T-Rex, von Fernando 

Es war einmal eine sehr schöne, große Stadt. Viele Einwohner 

lebten in dieser Stadt und von vielen Einwohnern gab es einen 

mutigen und starken Jungen.  

Er hatte schon viele Menschen gerettet. Er war sehr beliebt in der 

Stadt, manche sagten, er sei ein Superheld. Aber es gab auch 

einen Schurken, der etwas sehr Schlimmes vorhatte, nämlich ei-

nen 90m großen T-Rex zum Leben zu erwecken. Als der Junge 

das herausfand, fing er an zu zittern, dachte sich aber: „Ich stelle 

mich jedem Gegner.‘‘  

Nach einigen Monaten war der Schurke mit seinem T-Rex fertig 

und schickte ihn sofort hinaus, um die schöne Stadt zu vernich-

ten. Der Junge hörte das Schreien des T-Rex, nahm sich sein 

Schwert und zog sich seine Rüstung an. Dann ging er zum T-Rex 

und sagte: „Ich werde dich vernichten.‘‘    

Der Junge und der T-Rex rannten aufeinander zu. Der Junge 

stach sein Schwert in des T-Rex Bein und nutzte es so, um zum 

T-Rex hochzuklettern. Dann rammte er ihm sein Schwert in den 

Nacken. Der T-Rex schrie laut auf und rannte wild durch die 

ganze Stadt. Alles war verwüstet, Häuser vielen zusammen, die 

Stadt wurde zerstört, der Junge fiel schließlich vom T-Rex runter. 

Der T-Rex rannte viel zu schnell weg und der Junge fragte sich, 
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wie er ihn noch einholen sollte. Er nahm sich ein Fahrrad und fuhr 

hinterher, aber er war immer noch nicht nah genug an ihm dran, 

bis er es schaffte, ihn einzuholen. Er stellte sich aufs Fahrrad und 

rief ihm zu: „Es ist vorbei, du hast verloren!‘‘ Der T-Rex rief mit 

lauter Stimme zurück: „Nein, ist es nicht.‘‘  

Der T-Rex riss ein Hochhaus aus dem Boden und zielte auf den 

Jungen. Nur knapp verfehlte er ihn, der Junge wich noch schnell 

genug aus. Plötzlich tauchte der Schurke auf und der Junge rief 

ihm zu: „Komm und stell dich mir, du Feigling. „Ok!'', sagte der 

Schurke zum Jungen und kam auf ihn zu. Mutig, wie der Junge 

war, schnappte er sich sein Schwert und griff den Schurken an. 

Er traf ihn mitten ins Herz und besiegte ihn.  

Der Junge musste sich aber noch um den T-Rex kümmern und 

ihn für immer beseitigen. Es kam zu einem Kampf und im richti-

gen Moment stach der Junge dem T-Rex das Schwert ins Auge, 

das tat dem T-Rex sehr doll weh. Durch den Schmerz war er ab-

gelenkt, so dass es dem Jungen gelang, dem T-Rex den Kopf 

abzuhacken und ihn endgültig zur Strecke zu bringen. Die Ein-

wohner der Stadt waren wieder in Sicherheit und gerettet, doch 

die Stadt musste wieder erbaut werden. 
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E-Gitarren-Liebe, von Ophelia 

Es war einmal ein Mädchen namens Cornelia, sie lebte mit ihrer 

Mutter, der Bürgermeisterin, in einem Hochhaus. Seit sie ein 

Baby war, lebte sie ohne ihren Vater, sie kannte ihn nicht einmal.  

Eines Tages zog ein junger Mann in Cornelias Alter mit seinem 

Vater neu in die Stadt ein. Am Abend ging er spazieren, um sich 

die Stadt anzugucken, währenddessen ging Cornelia auf ihren 

Balkon und spielte auf ihrer E-Gitarre. Der junge Mann hörte sie 

auf ihrer E-Gitarre spielen. Er fand ihren Gesang wunderschön 

und rief hoch: „Hallo?“ Sie hörte jemanden rufen, also antwortete 

sie: „Ja?“ Dann beugte sie sich ganz vorsichtig hinunter: „Hallo, 

wer bist du? Ich habe dich hier noch nie gesehen.“ Er beugte sich 

über die Bank, um sie zu sehen: „Oh, jetzt sehe ich dich. Wieso 

kommst du nicht hinunter?“ Sie rief traurig: „Tut mir leid, meine 

Mutter möchte nicht, dass mich jemand sieht.“  

Er aber hatte eine Idee: „Ich habe einen Plan, wenn deine Mutter 

nächstes Mal aus dem Haus geht, schleichst du dich einfach mit 

hinaus!“ „NEIN, das geht doch nicht …… oder?“ Dann einigten 

sie sich doch darauf, dass sie sich morgen bei der Präsidenten-

wahl hinausschlich. 

Am nächsten Tag um 10:00 ging ihre Mutter aus dem Haus. Cor-

nelia hielt die Tür offen, so dass sie schnell hinauskonnte. Unten 
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angekommen, traf sie sich mit ihm. Dann sagte er: „Wie heißt du 

eigentlich? Ich heiße August.“ „Oh, ich heiße Cornelia“, antwor-

tete sie. Plötzlich sagte August: „Wow, von nah siehst du ja noch 

viel schöner aus.“ „Oh, mein Gott“, rief sie. „Was willst du mir da-

mit andeuten?!?“ Auf jeden Fall sind die beiden jetzt vor das 

Haus. Auf einmal fuhr der Wagen der Mutter in die Einfahrt, er-

schrocken stieg sie aus dem Auto und meckerte los: „Was, wie, 

wieso, warum bist du hier und nicht oben, wo du sein sollst!“ 

„WARTE. Ich war das, ICH hatte die Idee und wieso sperrst du 

deine Tochter über all die Jahre in einem Hochhaus ein und w …“ 

Weiter kam er nicht, weil sein Vater angelaufen kam und auf ein-

mal blickten sich die beiden Erwachsenen an und nuschelten et-

was Unverständliches. Danach sagte die Mutter: „Also, das ist ein 

alter Bekannter von der Highschool nichts Besonderes. 

Nach ein paar Jahren stellte sich heraus, dass die beiden Er-

wachsenen verheiratet waren und immer noch sind, jetzt wohnen 

sie in einem Haus gemeinsam. Im nächsten Winter stellte sich 

heraus, dass August & Cornelia ein Paar sind. Den Sommer da-

rauf stellte er ihr den Heiratsantrag und sie alle lebten glücklich 

bis an ihr Ende.   
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Noch ein paar Minuten, von Karl 

Es war einmal ein Junge namens Johannes, der sehr videospiel-

süchtig war. Eines Tages rief seine Mutter ihn.  

Er hatte natürlich online mit seinen Freunden Videospiele ge-

spielt, deswegen sagte Johannes: „Noch ein paar Minuten!“ Die 

Mutter reagierte nicht. Doch am nächsten Tag wollte er es wie-

dergutmachen, indem er Tacos gemacht hatte. Die Mutter war 

erstaunt und sie aßen. Johannes hatte sich eigentlich vorgenom-

men, nicht mehr so viel zu zocken, er ging auf sein Zimmer zum 

Lernen. Sein Freund rief ihn an, er ging ran und sein Freund Bob 

sagte: „Moin Johannes, ich bin es Bob. Komm online, wir brau-

chen dich, sonst können wir den Endboss nicht besiegen!“ 

Johannes konnte sich nicht zurückhalten und zockte. Er ging erst 

ganz spät ins Bett. Am nächsten Tag in der Schule machten sie 

aus, dass alle zusammen zocken werden. Doch sie kannten nicht 

die Folgen… Sie zockten die ganze Nacht durch bis in den Mor-

gen. Sie hatten das Spiel durchgespielt, hatten alle Bosse besiegt 

und das in Rekordzeit. Nur als sein kleiner (auf einmal groß ge-

wordener) Bruder in sein Zimmer kam, war er ziemlich geschockt! 

Sie machten sofort einen Videoanruf und bemerkten, dass sie viel 

älter waren und dann fiel ihnen auf, dass sie ihr halbes Leben mit 

Videospielen verbracht hatten.  
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Zuerst dachte er, es wäre nur ein Traum. Johannes ging zu seiner 

Mutter und sah einen Mann, er sagte geschockt: „Wer sind sie?“ 

Der Mann sagte: „Ich weiß, dass wir in letzter Zeit ziemlich viel 

Streit hatten, aber sei mir bitte nicht mehr böse.“ Johannes reali-

sierte, dass das sein Stiefvater war und dass es doch kein Traum 

war… 

 

Das Geigchen, von Melina 

Es war einmal das Geigchen, man nannte es so, weil sie immer 

Geige spielte. Sie hatte die Menschen damit aufgeheitert. Vor ein 

paar Wochen verlor sie leider ihre Eltern, also hieß es, sie müsste 

das Königreich regieren, aber sie wollte einfach nicht, weil sie 

noch so verspielt war. Eben ein lustiges fröhliches Mädchen, das 

liebt es, einfach spazieren zu gehen.  

Eines Tages ging sie spazieren. Sie traf ein Mädchen, sie hieß 

Melanie, das war sehr arm und ihre Familie auch. Sie wollte also 

schon immer einmal Königin werden. Da flüsterte das Geigchen 

ihr etwas in ihr Ohr: „Können wir tauschen? Du gehst in mein 

Schloss und ich bleibe bei deiner Familie?“ Wir sind ja echt fast 

wie Zwillinge. Melanie war einverstanden. Also tauschten die 

Mädchen ihre Rollen. Melanie hat sich so sehr gefreut, denn, sie 

durfte in einem schönen warmen Bett schlafen und dann noch in 
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so einem schönen Haus für 3 Tage wohnen. Und das Geigchen 

musste hart arbeiten. 

Sie musste Äpfel verkaufen, den Kamin reinigen, Tisch decken, 

Spülmaschine ausräumen und noch vieles, vieles mehr. Die 3 

Tage waren echt schnell rumgegangen. Das Geigchen freute sich 

schon wieder Zuhause, aber da sie noch alte Kleider anhatte, 

wurde sie von den Wachen, die das schöne Schloss bewachten, 

gar nicht erkannt und deshalb nicht reingelassen. Das Geigchen 

zückte ihre Geige und spielte los. Da wussten die Wachen, dass 

es das Geigchen ist. Und sie fragte: „Na, glaubt ihr mir jetzt?“ Die 

Wachen erschraken und ließen sie sofort rein.  

Als Melanie sie im Schloss sah, fragte sie: „Wie bist du denn hier 

reingekommen?“ Da lachte das Geigchen. „Ich hab den Wachen 

was vorgespielt und so erkannten sie mich“, antwortete sie. Me-

lanie musste leider wieder nach Hause und durfte nicht mehr ins 

Schloss. Doch die beiden hatten trotzdem eine wundervolle 

Freundschaft zusammen gepflegt und wenn sie nicht gestorben 

sind, dann leben sie noch heut. 
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Weihnachten bei den Fiwwers, von Jona 

Weihnachten, die Zeit der Liebe. Für andere Leute, naja also 

für...die Leute, die halt nicht mit Nachnamen Fiwwer heißen. Na 

gut, werden wir ein wenig genauer. Alle Leute, die behaupten: Bei 

uns ist die Vorweihnachtszeit ja immer die stressigste Zeit im 

Jahr, werden diesen Satz nie wieder wagen, auszusprechen, 

nachdem sie Weihnachten bei Hause Fiwwer gesehen haben. 

Aber bleiben wir auf dem Pfad, denn dieses Jahr war noch mehr 

los als sonst, legen wir los.  

Mandy, Mutter von Denno, Sohn von Bennet, Vater von Lilli, und 

zusammen: Familie Fiwwer. Ok, starten wir mit der Geschichte: 

Mama Mandy schreit: „Ich braaaaauuuuuch Hiiiiilfeee bei deeer 

Deeeeeko, Deeeeeeennooooo!“ „Ja! Ich kooommee,“ rief Denno 

zurück. „Och Mama, warum muss ich immer alles machen? 

Denno hier, Denno da, nie meine Schwester.“ „Denno, pass auf. 

Deine Schwester ist in der Pubertät“, sagt Mama. (Stopp: Für alle 

Einzelkinder: P.U.B.E.R.T.Ä.T: Eine höchst explosive Entwick-

lungsphase! Weiter geht´s). „Wenn ich sie frage, dann weißt du, 

was hier los ist“, erklärt Mutter. Die Deko, eine umstrittene Sache 

zwischen Mamas Weihnachtsbaumchihuahuas und dem Ge-

quake der CD ,,Die schönsten Weihnachtsklassiker“, tut man so, 

als wenn man Spaß hätte, aber da muss ich dann wohl durch. 
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Nächster Tag 

Oh Gott, das Schmücken war mal wieder grauenvoll. Ich hab 

zwar versucht, beim zwölften Mal „Stille Nacht“ zu entfliehen, 

aber dann sagte meine Mutter nur: „Denno, du bleibst jetzt hier, 

wir haben den zwanzigsten zwölften, wir kriegen sonst die Woh-

nung gar nicht mehr geschmückt.“ Und ja, ihr habt richtig gehört. 

Es ist der 20.12, wenn wir so spät erst anfangen, brauch sich 

mein Vater nicht immer darüber aufregen, dass wir jedes Jahr 

den hässlichsten Tannenbaum kriegen. Apropos Tannenbaum, 

den holen wir heute, wenn wir überhaupt noch einen kriegen.  

Wir fuhren also durch die ganze Stadt, bis wir an einem abge-

ranzten Bauernhof angekommen waren. „Ok, hier sind wir richtig! 

Hier kriegen wir garantiert einen Weihnachtsbaum und dazu noch 

einen schönen“, sagte Vater munter. So viel dazu: der Hof steht 

komplett leer, nur noch ein nadelloser Baum stand noch dort. Ich 

staunte Papa an und sah wieder sein Das-darf-doch-nicht-wahr-

sein-Gesicht.  

Wir stiegen aus, ich mit dem Gedanken „War doch klar“ und Papa 

mit dem Gedanken „Die haben da hinten in der Scheune be-

stimmt noch Bäume“. Langsam näherten wir uns der besagten 

Scheune. Plötzlich sprang ein alter, dicker Mann hinter der Tür 

hervor und jauchzte mit einem leicht amerikanischen Akzent: „Nur 
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bei uns, Bäume in bester Qualität.“ Woraufhin mein Vater sagte: 

„Und wo sind die?“ „Have you keine Augen in your head?“, fragte 

der Mann sogleich. Nach zwei Sekunden seufzte Vater ent-

täuscht auf. „Natürlich, wir überlegen es uns nochmal“, sagte er 

an den Mann gewandt. Dann beugte er sich zu mir herunter und 

flüsterte: „Denno, lass uns verschwinden.“ Also rannten wir zum 

Auto und das Letzte, was ich hörte, war, wie der Mann uns hin-

terherrief: „Not so long überlegen, please!“  

Wir fuhren in Richtung Heimat, aber nur in die Richtung, denn 

plötzlich hielt Papa an einem Baumarkt an und sagte mir, tief in 

die Augen schauend: „Denno, hör zu: ich habe deiner Mutter ver-

sprochen, nachher mit einer prächtigen Nordmanntanne zurück-

zukommen.“ „WAS? Warum sagst du das nicht gleich?“, fragte 

ich entsetzt, denn man sollte ein Versprechen an Mama nicht bre-

chen. Ansonsten ist sie einen Monat böse auf dich. Also rannten 

wir so schnell wie möglich durch den Eingang des Baumarktes. 

Aber auch hier bekamen wir keinen, zumindest keinen echten. 

Stattdessen kauften wir so einen Kunstbaum aus China. Der war 

gerade mal so groß wie ich.  

Nächster Tag (Noch zwei Tage bis Heiligabend) 

Vater wusste immer noch nicht, was er für die Familie kochen soll. 

Das sagte er zumindest heute Morgen. Deshalb beschloss meine 
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Schwester, das Essen zuzubereiten. „Tiefkühlpommes mit Chi-

cken Nuggets?“, kreischte Mutter entsetzt. „Sieht das für dich 

nach einem anständigen Weihnachtsfestmahl aus?“  

Heiligabend 

Endlich Weihnachten! Aber, was ich nicht verstehe, ist, dass Va-

ter meine Schwester an den Herd lässt, denn das Resultat sind 

kohlenschwarze Chicken Nuggets. Es klingelte und meine Groß-

eltern sind da. Na gut, wie sagt man so schön? Das wichtigste an 

Weihnachten ist die Familie. 

 

Die versunkene Stadt Atlantis, von Alina 

Es war einmal ein Mädchen, sie hätte alles für ihr Handy gemacht. 

Sie ist in fast jedes Land einmal gereist: China, Afrika, Russland 

und viele andere Länder. Aber sie hat ein Ziel, sie will in die ver-

sunkene Stadt Atlantis. Jetzt geht das große Abenteuer los.  

Seit einem Jahr hatte Lisa das geplant, was noch kein Mensch 

auf der Erde jemals getan hat. Sie hat alle Sachen von ihrer Liste 

abgehakt: Taucheranzug, Lampe, Sauerstoff und andere Sa-

chen. Aber man muss auch wissen, was für ein Risiko sie eingeht 

und das nur für ein Foto. Nun hat sie einen Plan, wie sie das 
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macht, jetzt ist sie bereit und es kann losgehen. Sie hat dafür 

extra ein Boot gemietet. 

Sie stieg aufs Boot und fuhr los. Nach zwei Stunden war sie in 

der Mitte des großen Ozeans. Bevor sie runter tauchte, sprach 

sie zu sich selbst: „Ich schaffe das, ich kann alles“, und tauchte 

ab. Überall sind schöne Fische, sogar einen Nemo-Fisch und Ko-

rallen hatte sie gesehen und alles ist so schön blau. Doch dann 

kam ein Hai von hinten, sie wurde immer schneller, doch der Hai 

kam näher und hatte sie verschlungen.  

Alles wurde schwarz vor Augen und sie wurde ohnmächtig. Nach 

sieben Stunden ist sie dann wieder aufgewacht. Aber nicht mehr 

im Mund des Hais, sondern in der versunkenen Stadt Atlantis. 

Alles ist so schön bunt, alle tanzten und die Musik war super laut. 

Dann kam eine Meerjungfrau mit einer Krone zu ihr und sagte: 

„Wir haben dich erwartet.“ Lisa rieb sich die Augen und sagte: 

„Woher denn?“ Sie antwortete: „Wir haben dich beobachtet, wie 

du immer zum Strand heruntergegangen bist und die Sachen von 

deiner Liste abgehakt hast, wo draufstand: Reise nach Atlantis.“ 

Lisa fragte: „Wie heißen Sie eigentlich?“ Aber sie war verschwun-

den. Lisa hatte nicht vor, sie zu suchen, also schwamm sie los, 

um die Stadt zu erforschen.  
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Doch dann wuchs an ihren Füßen eine Flosse. Lisa hörte eine 

Stimme, sie sagte: „Wenn du morgen vor Sonnenuntergang nicht 

verschwindest, dann bleibst du für immer hier.“ Und die Stimme 

lachte. Ein Delphin kam zu ihr angeschwommen, es konnte sogar 

sprechen, alle Tiere konnten hier sprechen. Lisa sagte: „Hallo, 

wer bist du? Ich bin Lisa.“ Es antwortete: „Hallo, ich bin Dolfien.“ 

Er fragte Lisa: „Was führt dich hierher und wie?“ Sie antwortete: 

„Nun ja, ich wollte schon immer mal in die versunkene Stadt At-

lantis, doch als ich hierher schwimmen wollte, hatte mich ein Hai 

verschlungen und mich hierhergebracht“, sagte Lisa. 

Er nickte mit dem Kopf und sagte: „Du musst besonders sein, 

wenn ein Hai dich herbringt, denn sonst halten unsere Haie die 

Menschen davon ab, in die Stadt zu kommen.“ Lisa lobte sich 

innerlich selber. Aber was Lisa nicht auffiel, sie konnte unter Was-

ser atmen und sprechen. Die Begegnung mit Dolfien war auch 

sehr kurz, denn er verschwand auch. Lisa fragte sich, wohin ver-

schwinden die nur alle? Und schwamm weiter. Sie sah einen 

Berg, wo ganz viele Fische und Meerjungfrauen drauf waren und 

schwamm auch dahin. Als sie auf dem Berg angekommen ist, 

konnte man die halbe Stadt Atlantis sehen und machte ein Foto. 

Lisa hörte wieder die Stimme, doch dieses Mal konnten es alle 

hören, die Stimme sagte: „Die Königin von Atlantis ruft einen 
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Wettbewerb aus, wer das schönste Foto bringt, der fährt mit un-

serem lieben Hai in die Menschenwelt, das Foto muss vor Son-

nenuntergang eingereicht werden.“ Lisa überlegte, wie sie das 

schönste Foto hinkriegt. Sie hatte eine Idee, und zwar: sie konnte 

doch ein Foto von oben machen. Also schwamm sie nach oben, 

aber sie konnte nicht, es fühlte sich so an, als würde da eine Hülle 

sein. Sie schwamm hin und her und überlegte. Sie sah einen See-

stern, der sich im Kreis drehte.  

Dann hatte sie die perfekte Idee: Mit einem Hubschrauber kommt 

man doch auch hoch, dann kann ich doch einen selber bauen 

Unterwasser. Sie braucht nur eine Muschel, Seesterne und Mee-

resalgen. An der Muschel macht sie die Seesterne und die See-

algen dran zum Lenken. Es hat wirklich funktioniert. Dies Mal hat 

sie es gemerkt, dass die Sachen hier viel größer sind als am 

Strand und es war keine Hülle, sondern eine starke Strömung. 

Nach 20 Minuten sah sie einen großen Stein und landete dort. 

Man konnte von dort aus sogar das Haus von Spongebob 

Schwammkopf und Patricks Haus sehen und sie machte ein Foto. 

Als sie wieder angekommen war, hat sie ein paar Fische gefragt, 

wo der Palast ist.  

Dann hatte sie das Foto eingereicht und nach 30 Minuten kam 

die Stimme wieder. Tatsächlich hatte Lisa gewonnen. Der liebe 
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Hai hatte auf sie schon gewartet, denn er nahm sie wieder zu den 

Menschen mit. Solange sie mit dem Hai zurückgeschwommen ist, 

ist ihre Flosse wieder verschwunden. Als sie in der Menschenwelt 

wiederangekommen war, hatte sie alles ihren Freunden und der 

Zeitung gezeigt, alle waren sprachlos.  

Sie kam auch in die Zeitung mit der Schlagzeile: Der erste 

Mensch in der versunkenen Stadt Atlantis. Lisa fing an, Bücher 

zu schreiben, doch als sie ein Buch geschrieben hatte, dachte sie 

sich: mein nächstes Abenteuer wird sein, die Königin zu suchen 

und Dolfien.  
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Märchen leben schon immer von ihrer mündlichen Überliefe-

rung in verschiedenen Sprachen. Aber besonders entwickeln 

sie sich ständig weiter.  

Die Klasse 5e des Max-Planck-Gymnasiums hat 

ein ‚etwas anderes‘ Märchenbuch geschrieben.  

 

„Die Klasse 5e gehört zu den besten Kinderbuchautoren 

Deutschlands.“ – Patrick Mühlmeister, Deutschlehrer 


