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Liebe Maxe-Gemeinschaft, 

 

wir, die Klasse 6e, haben im Deutschunterricht einen spannenden 

Roman gelesen: „Die Kurzhosengang“. Darin berichten vier Jungen 

von den Abenteuern der Gang – und komischerweise wird jedes Aben-

teuer ganz unterschiedlich erzählt. Da war gaaaaanz viel Fantasie 

und Kreativität im Spiel. 

  

Und weil wir ebenfalls ziemlich kreativ sind, haben wir uns für euch 

fünf eigene Abenteuer ausgedacht. Wir haben Gangs gegründet und 

nun erzählt jede Gang ihre Geschichte – in vier oder fünf verschiede-

nen Versionen. Wir sind eben fantasievoll – von Lügen kann da keine 

Rede sein…! 

 

Welche Geschichte ihr glauben wollt? Das entscheidet ihr – oder ihr 

schreibt selbst eure ganz eigene Geschichte. Das macht nämlich rich-

tig viel Spaß! 

 

Erstmal wünschen wir euch viel Spaß beim Lesen unserer Romane! 

 

Abenteuerliche Grüße 

Klasse 6e 
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1. Die Geistergang       
Ein Roman von Femke, Marie, Andrej und Enes 

Dalia: Kapitel 1 (Femke) 
 

Hallo. Meine Freunde und ich haben etwas erlebt. Das werdet ihr mir nicht glauben. Aber erstmal 

zum Anfang. Ich und meine Freunde wurden zu einer Gang. Geister Gang. Wie man schon am Na-

men hört, hat unsere Gang mit Geistern zutun. Alles fing an mit einem normalem Sommer. Aber 

der Schein trübte. Aber ganz von Anfang… 

  

Es war der 13.7 und meine Freunde und ich wollten zusammen Urlaub auf Mallorca machen. Also 

haben wir alles gebucht und uns  ins Flugzeug gesetzt. Aber erstmal solltet ihr noch ein bisschen 

wissen. Geister-jäger heißt so, weil er  Geistergeschichten liebt.  Emma ist ein tolle Freundin und 

so wie die anderen kann man viel Spaß haben. Jack  mag Fußball. Dauernd spielt er Fußball.  Und 

Jochen  kann gut  Englisch und macht oft Witze.  

 

Also zurück zur Geschichte. Ich war schon aufgeregt. Und natürlich freue ich mich schon auf den 

Strand und das Meer. Meine Freunde freuen sich sicher auch schon. Der Flug war lang, aber wir 

haben Karten gespielt oder geschlafen. 
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Am Abend waren wir endlich angekommen. Der Flug hat sieben Stunden gedauert. Aber nun wa-

ren wir am Abend angekommen und sind gleich ins Hotel gegangen zum Einchecken. 

``Ich freue mich schon, morgen ins Wasser zu springen´´ sagte Emma ganz begeistert. 

`` Ja ich freue mich auch schon´´, stimmte ich ihr zu. 

``Ich freue mich erstmal aufs Hotel, hoffentlich gibt’s dort auch Geister wie in den Filmen.´´ lachte 

Geister-Jäger. Hoffentlich beraut er es später nicht, dies gesagt zu haben, dachte ich damals. Aber 

da wusste ich noch nicht, was uns erwarten würde.  

 

Wir gingen erstmal rein und staunten. Das Hotel war noch schöner als auf den Fotos. Es war alt-

modisch, aber irgendwie auch modern. Es hatte moderne Möbel, aber auch alte Möbel. Und das 

Hotel an sich war auch schon uralt, aber wie man sah, war vieles erneuert. 

 

Als wir fertig eingecheckt hatten, gingen wir in unsere Zimmer. Ich teilte mir ein Zimmer mit Emma 

und die Jungs Jochen, Jack und Geister-Jäger gingen in ein Zimmer. Wir packten erstmal unsere 

Sachen aus und zogen uns etwas Neues an. Dann gingen wir auch schon zum Esstisch, denn wir 

hatten großen Hunger. Genauer gesagt gab es ein Büffet und man konnte sich nehmen, was man 

mag. Jochen nahm sich ein Brötchen und eine Suppe. Jack nahm sich Nudeln, genau wie Geister-

Jäger. Emma und ich nahmen uns Pfannkuchen. Sie mit Nutella und ich mit Erdbeer-Marmelade. 

Jochen haute einen Witz nach dem anderem raus. Wir mussten uns totlachen. Er konnte uns echt 

gut zum Lachen bringen. 

 

``Ich bin satt,´´ kam es von Jack. `` Ja wir auch,´´ stimmten wir Jack zu.`` Lasst uns wieder hoch ge-

hen.´´ . Also gingen wir  nach dem Abendessen  wieder auf unsere Zimmer. Jedenfalls haltet euch 

fest. Emma und Jochen waren schon an der Ecke und sie wurden plötzlich kreidebleich. Geister-

jäger, Jack und ich guckten und wir erstarrten! Ich kann verstehen, wenn ihr mir nicht glaubt, aber 

es war echt. Mein ganzer Körper zitterte. Das war Geister-Jägers Schuld.  Sicher. Aber mir war klar, 

dass jetzt nicht der Zeitpunkt dafür ist, jemanden Schuld dafür zu geben. Der Geist näherte sich 

uns und dann war er weg. ``Habt ihr das auch gesehen??´´ fragte ich mit einer schwachen Stimme. 

Sie nickten. Ich spürte, dass auch sie erschrocken waren. ``Keine Ahnung, was das war, aber wir 

müssen diesen Geist finden und besiegen. Am besten teilen wir uns auf.´´ meinte Emma . Ich war 

mir nicht sicher, ob das so gut  war. ``Meint ihr wirklich?´´ die anderen nickten. `Klar wir sollten 

uns aufteilen. Auch wenn das in Filmen nie gut ist ,aber dies ist nun mal kein Film´´, meinte Geis-

ter-Jäger. Der hat auch gut reden, der hat ja keine Angst vor Geistern, was sein Name eigentlich 
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auch schon sagt. Jedenfalls teilten wir uns auf. Ich ging den Flur entlang. Dies aber nur mit wacke-

ligen Füßen. Schließlich kam ich in einen schmalen Gang, der in einer Sackgasse führte. Ich drehte 

mich um, um zurückzukehren, aber da spürte ich es. Ich spürte Wind in meinem Rücken und in 

diesem Gang gab es keine Fenster, also musste es etwas anderes sein. Ich drehte mich abrupt um. 

Mich überlief sofort eine Gänsehaut. Der Geist. Er stand direkt vor mir. Er kam langsam auf mich 

zu. Ich wollte wegrennen und schreien. Aber ich konnte nicht. Mein Mund war wie versteinert und 

meine Beine wollten sich auch nicht bewegen. Er kam langsam zu mir rüber, aber da klingelte 

mein Handy. Der Geist verschwand sofort und ich nahm das Handy an mein Ohr. Mama. Es war 

Mama. ``Hallo Mama ist etwas?´´ fragte ich sie. `` Nein es ist nur du hast mich noch gar nicht 

angerufen seit dem Flug und ich wollte nur wissen, ob du gut angekommen bist´´, sagte sie schnell. 

Nach einer langen Pause sagte ich dann: `` Alles gut Mama. Ich bin gut angekommen und es ist 

echt toll hier. Ich rufe dich morgen oder übermorgen nochmal an, es passt grad nicht so.´´  

``Okay dann Tschüss´´ sagte sie. Ich verabschiedete mich von ihr. Als ich das Handy wieder weg-

steckte und mich umdrehte, um zurückzugehen, hatte ich Angst. Ich hatte Angst, dass der Geist 

wiederkommen würde. Ich hatte keine Lust erschreckt zu werden und so drehte ich immer wieder 

den Kopf zurück. Aber auch wenn ich wusste, dass der Geist gerade nicht bei mir war, hatte ich 

eine Gänsehaut. Dann spürte ich wieder das Kribbeln im Rücken. Ich drehte mich wieder um. Der 

Geist kam langsam auf mich zu. Ich merkte, so näher der Geist kam, desto mehr wurde das Krib-

beln. Er kam auf mich zu und sofort duckte ich mich ohne zu überlegen. Ich wusste ja nicht mal, 

was passiert wäre, wenn ich es nicht getan hätte. Was wollen Geister eigentlich von uns? ``Hallo? 

Leute?´´ rief ich. Ich wusste nicht, was ich tun sollte. Der Geist kam wieder auf mich zu. Ohne auch 

nur zu überlegen holte ich mit meinem Arm aus. Dann passierte alles ganz schnell. Ich berührte 

den Geist nicht mal und trotzdem fiel er zu Boden. War er etwa tot????????? Ganz viele Fragezei-

chen waren in mir. Er löste sich langsam vor meinen Augen in Nebel auf und dieser stieg zur De-

cke. Mein Herz raste  und ich wusste nicht genau, was ich tun sollte. Ich lief sofort aus dem Hotel, 

um Luft zu schnappen. Was war das??????????????????????? Jedenfalls rief ich die anderen mit 

dem Handy an. ``Emma? Geht es dir gut?? Ich habe glaube ich den Geist besiegt´´, keuchte ich. 

``Ja, mir geht es gut ´´, meinte sie. So ungefähr lief es auch bei den anderen. Ich ließ sie auch wis-

sen, dass ich heute Nacht lieber in einer Pension übernachtete, um mich vom Schock zu beruhi-

gen. 

 

Ich brauchte einfach ein bisschen Zeit, um mich vom Schock zu erholen. Die Nacht verlief ruhig, 

aber ich konnte nicht viel schlafen. Am frühen Morgen verließ ich die Pension. Ich wollte ein biss-
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chen am Strand spazieren. Das gestern war echt krass. Ich  dachte ein bisschen darüber nach, aber 

in der Nacht hab ich eigentlich schon viel darüber nachgedacht. Ich rief meine Mutter an. Wir 

quatschten noch ein bisschen und dann ging ich zum Hotel. Dort traf ich auch meine Freunde. Wir 

nahmen uns gemeinsam in den Arm und jeder erzählte seine Geschichte. Ein echtes Abenteuer. 

Ich und meine Freunde hatten gemeinsam ein Abenteuer erlebt und trotzdem hat jeder auch sein 

eigenes Abenteuer gehabt. Aber wir einigten uns, dass wir ab nun an eine Gang sind. Die Geister 

Gang. Wir meinten, der Name passte doch am besten zu unserem Abenteuer.  

 

 

Emma: Kapitel 2 (Marie) 

 

Ich war mit meinen vier besten Freunden namens Jochen, Dalia, Geister-Jäger und Jack im Urlaub 

wir fuhren in das Balla Balla Hotel auf Mallorca. Wir sind nicht nur beste Freunde, sondern wir 

haben auch eine eigene Gang namens Geister Gang. Man kennt uns als Geister Jäger wie unser 

Name schon sagt.  

Wir hatten Sommerferien. Es war Freitag der 13.7, es war ziemlich heiß, aber wir freuten uns alle 

schon auf den Urlaub. Wir sind mittags losgeflogen und kamen am Abend an. Als wir ankamen, 

liefen wir direkt zur Rezeption und fragten nach unserem Zimmer. Die Dame an der Rezeption gab 

uns unseren Schlüssel. Wir liefen zu unserem Zimmer und stellten nur unsere Sachen ab und zogen 

uns schnell etwas anderes an und gingen zum Abendessen. Das Essen war sehr lecker wir machten 

uns auf den Weg zum Zimmer.  

Wir unterhielten uns. Jochen und ich liefen vor den anderen. Wir guckten um die Ecke und 

erstarrten. Irgendwer hatte gefragt, ob wir das auch gesehen haben vor lauter Panik habe ich nicht 

mitbekommen wer das gesagt hat.  

Ich schlug vor, ob wir uns nicht aufteilen wollen und der Sache auf den Grund zu gehen. Die 

anderen stimmten zu.  

Wir teilten uns auf. Ich weiß immer noch nicht, warum ich das vorgeschlagen habe, weil ich 

eigentlich ziemlich ängstlich bin.  

Ich lief in Richtung Keller, innerlich fiel ich fast zu Staub zusammen vor Angst, aber jemand aus der 

Geister Gang darf niemals Angst zeigen, auch wenn das nicht immer so einfach ist. Dann war es 

soweit, ich stand vor der Keller-Treppe, ich atmete noch einmal tief ein und ging voller Angst die 

Treppe hinunter. Bisher sah ich nichts anderes als alte Bettlacken und Kisten voller Kissen. Alles war 
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alt und verschimmelt ganz schön ekelig. Von einem Geist war nichts zu sehen, bis plötzlich ein 

lauter Schrei aus einer tiefen Ecke des Kellers kam.  

Ich zuckte zusammen und überlegte, ob ich wirklich weiter in den Keller gehen sollte, aber ich gab 

mir einen Ruck und ging weiter in den Keller hinein. Es wurde immer kälter. Ich spürte meine 

Hände kaum noch, aber ich ging weiter. Und als ich ein paar Meter gegangen bin, hörte ich ein 

leises Pfeifen, es wurde immer lauter umso tiefer ich in den Keller ging. Mir plumpste mein Herz 

fast in die Hose.  

Dann stoppte ich plötzlich, weil vor mir eine Metalltür war. Von dort kam dieses komische Pfeifen. 

Sie war verrostet und alt, allein bei dem Gedanken, dass ich dadurch muss, lief es mir kalt über den 

Rücken. Ich überlegte nochmal, ob ich wirklich durch diese Tür gehen möchte. Vorsichtig griff ich 

nach der Türklinke, sie war eiskalt. Dann öffnete ich behutsam und langsam die Tür. Ich warf einen 

ersten Blick in den Raum. Und da saß der Geist. Ich wusste nicht mehr, wo links und rechts ist.  

Plötzlich wurde mir schwarz vor Augen. Ich merkte nur noch den Aufschlag auf den Boden. Als ich 

wieder zu mir kam sah ich in die Augen einer Frau. Aber ich kannte diese Frau das war die Frau von 

der Rezeption; ich sah sie verdutzt an, sie antwortete lachend: „Den Geist, den du gesehen hast, ist 

der alte Hotelbesitzer, der vor ein paar Monaten gestorben ist. Er spukt ab und zu gerne mal hier 

herum und jagt den Gästen Angst ein.“ Ich setzte mich langsam aufrecht hin und blickte mich um. 

Ich war immer noch im Keller, aber der Geist schwebte um mich herum und guckte trotzig.  

Ich war immer noch verwirrt. Aber ich lief wieder hoch zu unserem Zimmer. Auf dem Weg guckte 

ich auf die Uhr, es waren bereits 24 Stunden vergangen. Als ich vor unserem Zimmer stand, kamen 

nach und nach meine anderen Freunde und erzählten ihre Geschichte. Da war ich ziemlich froh, 

dass meine Freunde wieder da sind. Der restliche Urlaub hat auch ohne Geister viel Spaß gemacht. 

 

 

Jochen: Kapitel 3 (Andrej) 
  

 Der Himmel war blau, die Sonne schien hell und der trockene Asphalt bröckelte leicht unter 

den   Reifen des Busses. Ich könnte immer noch nicht fassen das wir in einem 4.9 Sterne Hotel 

Urlaub machen würden.  Auf einmal spürte ich einen sanften Ruck, wir waren angekommen.                      

 Mein Freund  Jack guckte mich fröhlich an und packte seine Tasche. Das Hotel, in dem wir für die 

nächste Woche bleiben würden, hieß, ''Hotel Balla Balla'' und war in einem eher arabischen-Stil 

gehalten. Es war ein relativ großes Hotel mit etwa 166 Zimmern. Ich und meine Freunde standen 
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auf und gingen aus dem Bus, um ihr restliches Gepäck zu holen. Ich nahm meinen Koffer an mich 

und ging fröhlich mit meinen Freunden Jack, Emma, Dalia und Geisterjäger in das Hotel.  

 

Die Eingangshalle war äußerst edel gebaut und hatte polierte Marmorfliesen und Kronleuchter. Wir 

gingen nach vorne zu der Rezeption. Ein junger Herr stand dort und begrüßte uns freundlich. 

„Guten Tag, wie kann ich euch helfen?“, sagte der junge Mann fragend. ,,Wir würden gerne 

einchecken. “ sagten wir dem jungen Mann. Es war schon Mittag und wir alle hatten gewaltigen 

Hunger, also gingen wir ins Café und holten uns Essen. Wir blieben noch ein bisschen und redeten 

doch es war schon spät und wir gingen auf unser Zimmer. Wir haben uns entschieden schon 

schlafen zu gehen, da wir hundemüde waren und morgen viel vorhatten.  

Auf einmal hörte ich ein dumpfes und komisches Geräusch. Ich schreckte, genauso wie die 

anderen, auf. Wir waren die einzigen auf dem Stockwerk und der Boden war sehr dick, sodass es 

von diesem Stockwerk kommen musste. Ich und die anderen standen auf und schlichen uns aus 

dem Zimmer und tappten den Flur entlang. Zum Glück gab es an allen Türen kleine leuchtende 

Zahlen, damit es nicht dunkel war. Doch dann sahen wir es, die Quelle des Geräusches, ein Geist, 

der direkt vor uns war. Als er uns erblickte, verschwand er. Wir entschlossen uns aufzuteilen, um 

herauszufinden, was dieses Geräusch war.  

Ich lief allein einen dunklen Gang entlang und dann ging mir ein Schauder den Rücken runter. Der 

Geist war hinter mir. Ich konnte es nicht fassen, ein waschechter, übernatürlicher und 

endoplasmatischer Geist   in einem Hotel, vor mir. Nur leider sah ich so schrecklich aus, dass sich 

auch der Geist erschreckt hat und panisch davonschwebte. Ich meine, ich hatte nur zwei Stunden 

Schlaf, wurde unsanft geweckt und ich bin auch nun  kein Topmodel.  

Der Geist war weg und ich ging zu den anderen und sagte müde: ,,Ich hab aus Versehen den Geist 

erschreckt und dann ist er weggeflogen.“ Die anderen waren leicht enttäuscht, aber auch 

erleichtert und wir legten uns beruhigt wieder schlafen und hatten den ganzen Urlaub keine 

weiteren Geister-Probleme. 
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Jack: Kapitel 4 (Enes) 
Hallo, ich habe was erlebt was ihr mir niemals glauben werdet und das ist: 

Meine Freunde Dalia, Emma, Jochen, Geisterjäger und natürlich ich, Jack, waren auf Mallor-

ca, machten Urlaub und Jochen haute die witzigsten Witze raus, aber dazu kommen wir 

noch. Es war am Freitag den 13.07.2020 in Delmenhorst bei einer Bushaltestelle in der Nähe 

von Emmas Haus. Wir warteten auf Emma und waren etwas nervös dabei, denn unser Bus 

würde bald kommen. Wie konnte das Mädchen von gegenüber so spät dran sein, obwohl sie 

doch genau gegenüber wohnte? Emma war immer spät dran, was wohl an ihrer tollpatschi-

gen und vergesslichen Persönlichkeit lag. Keiner aus der Gruppe nahm es ihr wirklich übel, 

denn alle wussten, dass Emma schon immer so war. Wir warteten nun 10 Minuten und dann 

kam Emma, wie vom Blitz getroffen, angerast und im Schlepptau hatte sie zwei Koffer, wel-

che Geisterjäger natürlich einladen musste. Geisterjäger und ich haben um die Wette arm-

gedrückt und Geisterjäger hatte verloren, weshalb er auch die Koffer einladen musste. Na-

türlich habe ich gewonnen, denn ich bin der stärkste in der Truppe. „Wir fahren gleich, ist 

das aufregend! Einen ganzen Monat auf Mallorca und das in dem besten Hotel des Landes.“, 

sagte ich.  

Bevor wir losfuhren, hörten wir alle einen dumpfen Knall, jedoch machten wir uns zuerst 

nicht viel daraus. Dies sollte sich später als ein lustiges Erlebnis entpuppen. Plötzlich fing 

Dalia an, uns zu fragen, was es alles geben würde, worauf ich sagte: „Es gibt Wasserrutschen 

und Schwimmbecken!“. Emma sagte: „Ja und viele coole Aktivitäten, wie zum Beispiel Fuß-

ball spielen, Badminton und vieles mehr!“.  Dalia, welche von den ganzen Antworten über-

wältigt war, musste erstmal ihre Gedanken ordnen. Ihre Verwirrung konnte man ihr förmlich 

ansehen, worauf wir alle in lautes Gelächter ausbrachen. Danach fragte Jochen, Geisterjäger: 

„Warum lachst du denn nicht?“, aber es kam keine Antwort. Wir drehten uns um und was 

wir sahen, war NICHTS! Aber aus dem Nichts kam Geisterjägers Stimme, fast wie ein Flüs-

tern: „Ihr habt mich vergessen!“. Wir fragten uns, woher die Stimme kam. Ich teilte meinen 

Gedanken laut mit meinen Freunden: „Aus dem Kofferraum!“. „Du hast recht!“, sagte Jo-

chen. Also rannten wir zum Busfahrer, welcher eigentlich kein Busfahrer, sondern eigentlich 

ein Taxi-Busfahrer war, aber das spielt keine Rolle mehr, denn er hielt an. Wir holten Geister-

jäger dort raus und fragten ihn, wie er da reinkam, worauf er antwortete: „Vor Aufregung.”. 

Der weitere Verlauf unserer Reise nach Mallorca verlief ruhig. Nach der langen Reise sind wir 

nun endlich beim Hotel „Balla Balla“ angekommen. Wir holten uns die Zimmerschlüssel an 
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der Rezeption ab und dann haben sich die Mädchen, welche genau neben uns ihr Zimmer 

haben, verabschiedet und wir gingen alle in unsere Zimmer. Im Zimmer angekommen, fing 

Jochen an einen Witz nach dem anderen rauszuhauen und wir konnten nicht mehr vor La-

chen.  

Plötzlich klopfte es und wir fragten uns, wer das wohl sein könnte. Wir dachten, es wären 

wohlmöglich die Mädchen, doch es war ein Angestellter des Hotels, welcher uns auf eine 

Dinnerparty eingeladen hat. Die Einladungen haben wir angenommen und waren bereits mit 

Vorfreude erfüllt. Nun wo wir uns schick angezogen haben, sind wir auf die Dinnerparty ge-

gangen. 

Dalia und Emma tanzten während Jochen, Geisterjäger und ich uns vollstopften und ich 

glaube die Leute um uns dachten zuhause gäbe es kein Essen. Später spielten Jochen und ich 

aus Langeweile Wahrheit oder Pflicht? Jochen entschied sich für Pflicht und ich sagte: „Du 

tanzt jetzt auf dem Tisch!“, 

Jochen antwortete mit: „Ok, wie lange?“, ich antworte: „10 Sekunden.“. Jochen hat es wirk-

lich gemacht, und das vor allen Leuten. Die Leute um uns herum lachten über seinen seltsa-

men Tanz, doch dann passierte es! Der Tisch brach unter Jochen zusammen und er fiel run-

ter, doch hat sich glücklicherweise nicht wehgetan. Wir sind dann etwas länger geblieben, 

um bei dem ganzen Chaos, was wir verursacht hatten mitzuhelfen. Während wir aufräumten 

hörten wir nun seltsame Geräusche und außer uns war keiner mehr da. Geisterjäger, wel-

cher seinen Namen nicht umsonst trug, spürte die Präsenz übernatürlicher Wesen in unserer 

Gegenwart. Geisterjäger kommt aus einer Familie von Geisterfanatikern, welche die Gegen-

wart und Präsenz von Geistern wahrnehmen können. Oh, und außerdem ist seine Mama ein 

riesiger Ghostbusters Fan. Wir ließen nun die Arbeit erstmal ruhen und gingen der Sache 

nach. Plötzlich hörten wir die Mädchen schreien und liefen in die Richtung, aus der die 

Schreie kamen, wo wir dann eine ganze Geistermeute sahen und schrien ebenso auf. Wir 

sprinteten also los und haben die Geister abgehängt. Natürlich hatten wir die Mädchen auch 

da rausgeholt. Geisterjäger wurde unruhig und wollte der Sache auf jeden Fall weiter nach-

gehen. Er fragte uns nach einer Uhr, welche ich ihm dann gegeben habe. Er fummelte an der 

Uhr mächtig rum und als er dann fertig war, hielt er sie stolz hoch. Mit einem fetten Grinsen 

im Gesicht sagte er dann: „Nun Leute, lasst uns mal ein paar Geister jagen gehen! HAHA.“. 

Ganz plötzlich erschien ein Geist hinter Geisterjäger und ließ ein unerträgliches Gejaule von 

sich. Geisterjäger handelte sofort, indem er die Uhr, welche er umfunktioniert hatte, in Rich-
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tung des Geistes hielt. Zu unserem Staunen, wurde der Geist in die Uhr gesaugt. Ich konnte 

es nicht fassen! Es war genauso wie in den Ghostbusters Filmen!  

Wir liefen nun durch den langen Flur im dunklen Hotel, dicht hinter Geisterjäger. Es war 

schon sehr spät, aber wir waren alle sehr aufgeregt von den Ereignissen, dass wir keinen 

Gedanken an Schlaf verschwendet haben. Geisterjäger stoppte plötzlich und Jochen, welcher 

ganz dicht hinter Geisterjäger lief, lief Geisterjäger in den Rücken. Geisterjäger schaute ernst 

in die Dunkelheit und dann bemerkten wir es auch. Vor uns war eine großer Haufen Geister! 

Geisterjäger stürzte sich ins Getümmel und schrie: „Geht in Sicherheit, Leute! Ich mach das 

schon!“. Ich vertraute Geisterjäger und unsere Freunde tun es ebenfalls, also gingen wir in 

Sicherheit. Wir haben aus sicherer Entfernung dabei zugesehen, wie Geisterjäger einen Geist 

nach dem anderen verdroschen hat und in die Uhr gesaugt hat. Geisterjäger hatte es ge-

schafft, alle, bis auf einen, einzufangen. Der Geist, der entwischte, war etwa genauso alt wie 

wir. Geisterjäger hatte es geschafft! Er war unser Held und wir ließen ihn hochleben. Jochen 

warf seinen Arm um Geisterjägers Schulter und sagte: „Mensch Geisterjäger, seit wann 

kannst du denn sowas?“. Geisterjäger lachte ihn an und sagte, während eines Nasenzuckens, 

dass es doch nicht der Rede wert gewesen sei. Nun wo wir uns alle wieder beruhigt hatten, 

sagte Geisterjäger: „Wir müssen dem entwischten Geist hinterherlaufen, sonst sammeln sich 

hier wieder Geister! Er ist nämlich der Geisterboss, Leute. Wir erledigen das schnell und 

dann hat diese Horrornacht auch endlich ein Ende.“. Wir suchten überall, aber leider verge-

bens. Wir hatten nicht mehr viel Zeit bis Sonnenaufgang. Zu dieser Zeit verschwinden die 

Geister und sammeln sich dann in der nächsten Nacht wieder zusammen. Wir mussten sie 

alle in derselben Nacht fangen. Nur noch 20 Minuten waren übrig und wir hatten ihn immer 

noch nicht erwischt, doch plötzlich hatte Geisterjäger einen Geistesblitz und sagte: „Mann, 

ist das Kerlchen schlau! Er versteckt sich genau vor unserer Nase und wir haben es einfach 

nicht gemerkt hahaha. Ab ins Zimmer, Leute! Dort finden wir ihn sicher.“. Wir liefen nun 

schnell durch das große Hotel in Richtung unserer Zimmer. Mit 3 Minuten vor dem Sonnen-

aufgang standen wir vor den Zimmern und öffneten die Tür zum Jungenzimmer. Tatsächlich! 

Der Geisterboss war wirklich in unserem Zimmer. Geisterjäger lief auf ihn zu und kämpfte 

mit ihm. Nur noch eine Minute bis zum Sonnenaufgang. Geisterjäger schlug dem Geist mit 

der Uhr auf die Stirn und dieser jaulte schrecklich auf, während er in die Uhr gezogen wurde. 

In der letzten Sekunde vor dem Sonnenaufgang hat Geisterjäger es geschafft alle Geister 

einzufangen! Wir waren so froh und todmüde. Der Geisterboss hatte was liegen lassen nach 
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dem Kampf gegen Geisterjäger. Es war ein altes Foto, auf dem der Geisterboss zu sehen war 

und auf der Rückseite stand: „Danke. Vielen lieben Dank. Ich kann nun endlich ruhen.“. Wir 

freuten uns alle darüber, dass wir dem Geist helfen konnten und genossen den Rest unseres 

Urlaubs in vollen Zügen. Es sollte einfach ein unvergesslicher Urlaub werden.  

 

 

Geisterjäger: Kapitel 5  

Der Geisterjäger möchte zu diesen Ereignissen lieber schweigen. Seiner Meinung nach haben 

die anderen schon viel zu viel gesagt. Er ist ein geheimnisvoller Typ und möchte dies auch 

bleiben.  
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2. Die Survivalgang 
Ein Roman von Mikolaj, Momina, Jasper, Tuana und Clarissa  

 

Lui: Kapitel 1(Mikolaj) 
 

„Aufstehen“ rief mir meine kleine Schwester ins Ohr. Ich guckte auf die Uhr meines Weckers 

und sah, dass es 8:20 war, ich war noch so müde und fragte mich, wann ich mich am 

Flughafen mit der Klasse treffen muss. Da es mir einfach nicht einfiel, machte ich mein Handy 

an und rief meine Freunde Anna, Clara, Luisa und Luis an. Aber nur Anna ging ran, ich fragte 

sie: „Anna wann treffen wir uns am Flughafen“? Anna sagte: „Dein Ernst, der Flieger startet 

in 30 Minuten“! Ich legte auf und dachte nur: „SCHEIßE ICH HAB‘S VERPENNT“! Ich zog mich 

so schnell, wie ich konnte, an. In der Zeit fragte ich mich, warum meine Mama mich nicht 

weckte, aber diese Frage bleibt wohl ein Mysterium, zumindest für die nächsten 10 Minuten, 

weil dann packte meine Mama mir mein Schulbrot ein. Als ich sie dann fragte, sagte sie nur: 

„Du musst lernen dich zu organisieren“. Ich fand, es war der unpassendste Zeitpunkt, um mir 

eine Lektion zu erteilen. Ich hätte austicken können, aber ich war auf meine Mama 

angewiesen, da sie mich zum Flughafen fuhr. Also ging ich schon zum Auto, meine Mama 

kam kurz danach mit meiner kleinen Schwester nach. Als wir am Flughafen ankamen, sagte 

ich meiner Mama Tschüss und rannte zu meinen Freunden. Dann sagte unsere Lehrerin, dass 

wir zu Terminal 5 müssen. Als wir ankamen, gab es erst noch eine Gepäckkontrolle und dann 

stiegen wir ins Flugzeug. Ich hatte ein ungutes Gefühl im Magen, aber Luis sagte: „Stell dich 

nicht so an, das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass du dir in die Hose machst“. Er fing 

an zu lachen, aber es munterte mich keineswegs auf. Wir starteten und ich fragte Anna, ob 

wir nicht Plätze tauschen wollen, denn ich wollte nicht am Fenster sitzen. Sie sagte „ok“, also 

tauschten wir Plätze. Dies war jedoch keine gute Idee, da Freddi direkt hinter mir saß - und 

wer Freddi kennt, weiß, dass er bestialisch stinkende Füße hat. 

Als hätte ich nicht schon genug Glück, breitete er seine Füße aus. Das vermute ich zumindest, 

da auf meinen Ellenbogenlehnen zwei dreckige Füße lagen. Aber eine Stewardess kam und 

fragte, ob ich hungrig sei, ich sagte nein, da mir immer noch übel vom Anblick dieser Füße 

war, aber Luisa fragte zögerlich, ob sie nicht ein Glas Wasser haben könne. Die Stewardess 
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griff unter ihren kleinen Büffetwagen und holte eine Wasserflasche und ein Glas heraus. Sie 

öffnete die Flasche Wasser und füllte das Wasser ins Glas. Sie gab es Luisa und Luisa 

bedankte sich. Ich wollte schlafen, aber es gab leichte Turbulenzen nach einer gewissen Zeit 

bin ich dann aber doch eingenickt. Ich wachte auf, als ein Glas Wasser auf mich fiel und mich 

nass machte, dann hörte ich die panischen Schreie von der ganzen Klasse. Ich wusste erst gar 

nicht, was los war, aber als ich aus dem Fenster sah, sah ich nur eine große Flamme. Ich hörte 

den Piloten. Er rief aus dem Lautsprecher: „WIR MÜSSEN NOTLANDEN“! Das half der 

Stimmung an Bord auch nicht, die Jungs fingen noch lauter an zu schreien, geschweigen denn 

die Mädchen, die kreischten so laut, dass man hätte denken können, dass sie Justin Bieber in 

echt getroffen hätten. Also schrie ich auch, aber wer kann es mir übelnehmen? Erst dann 

bemerkte ich, dass wir drastisch an Höhe verloren. Plötzlich prallten wir auf, ich wurde 

bewusstlos. Als ich aufwachte, spürte ich einen starken Schmerz am Hinterkopf, ich hatte 

eine kleine Platzwunde. Neben mir lagen Luisa und Clara. Die hat es zum Glück nicht so stark 

erwischt - bis auf ein paar Prellungen ging es ihnen gut. Im Gegensatz zu Luis, der hatte sich 

anscheinend den Arm verstaucht. Von Anna fehlte jede Spur. Wir fanden sie ein paar Meter 

weiter, sie lag unter ein paar Trümmerteilen. Mit gemeinsamen Kräften hoben wir die 

Trümmer hoch und befreiten sie. Als wir uns umsahen, sahen wir Trümmerteile am ganzen 

Strand verteilt. Wir halfen allen Kindern und den Lehren, fast alle hatten keine ernsthaften 

Verletzungen. Aber vier Schüler hat es härter erwischt. Lena aus unserer Klasse hatte ein 

gebrochenes Bein und Tom einen gebrochenen Arm. Freddi lag regungslos unter Trümmern, 

für ihn kam leider jede Hilfe zu spät. Genauso erging es Paul, ihn fanden wir im Wasser 

treibend. Der Pilot hingegen hatte eine Kopfverletzung und war immer noch bewusstlos. 

Nach einer halben Stunde stritt Luis sich mit unserer Lehrerin. Ich wollte dazwischen gehen, 

aber es brachte nichts. Luis ging in die eine, die Lehrerin humpelte in die andere Richtung. 

Wir gingen Luis hinterher und gingen das erste Mal in den Dschungel, der direkt an den 

Strand angrenzte.  

Wir liefen immer weiter in den Dschungel rein. Irgendwann fragte Anna: „Wollen wir nicht 

mal wieder zurückgehen“? Clara fragte „Wie war der Weg nochmal“? Dies war eine sehr gute 

Frage, auf die ich keine Antwort wusste. Luis hatte die Idee, dass wir einfach unsern 

Fußstapfen folgen sollten. Aber schon nach den ersten Fußstapfen fing es an zu regnen, 

somit konnten wir die Idee vergessen, da unsere Fußstapfen in Sekundenschnelle 

verschwanden. Also blieb uns nichts anderes übrig als zu warten, bis uns jemand findet. „Na 
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toll, “ sagte ich mit grimmiger Miene. Es wurde immer dunkler und kälter, aber wenigstens 

hörte es auf zu regnen. Nach einer ungewissen Zeit schliefen wir ein. Am nächsten Morgen 

weckte mich Luis. Als alle wach waren, machten wir uns weiter auf den Weg zurück zum 

Strand. Nach 2-5 Stunden hörten wir Propeller. Wir schrieen so laut wir konnten, aber es 

brachte nichts. Plötzlich fiel uns auf, dass die Hubschrauber unsere Klasse bergen möchten. 

Uns wurde klar, dass wenn wir nicht schnell den Strand finden, dann würden wir hier 

zurückgelassen. Also rannten wir einfach los in der Hoffnung, dass wir den Strand 

wiederfinden. Als wir dann jedoch die Propeller nach einiger Zeit nochmal hörten, wussten 

wir, dass alle bis auf wir gerettet werden würden und alle davon ausgingen, dass wir nicht 

mehr leben. Dies war ein schlimmer Gedanke. Ich stellte mir die Frage, ob ich je wieder 

meine Familie wiedersehen werde. 

Aber bevor ich komplett im Kummer versank, spürte ich, dass die Erde bebte. Ich fragte in die 

Gruppe rein: „Spürt ihr auch das Beben“? Noch bevor sie die Frage beantworten konnten, 

hörten wir ein Brüllen. Es hat sich angehört, als käme es direkt aus der Hölle. Im nächsten 

Moment flogen alle Vögel, die in den Bäumen saßen, in die Luft und in die entgegengesetzte 

Richtung von uns. Ich war wie erstarrt: Ich sah in der Ferne Bäume umfallen und die Erde 

bebte immer stärker. Wir rannten alle gleichzeitig, so schnell wir konnten, los. Ich sah etwas 

Riesiges hinter uns herrennen. Wir teilten uns auf, ich rannte mit Clara und Luis in die eine 

und Luisa und Anna in die andere Richtung. Ich rannte einfach nur so schnell ich konnte. 

Nach ein paar Minuten Todesangst hielten wir an. Das Beben hörte auf und wir 

verschnauften.  

Wir riefen nach Anna und Luisa, aber niemand antwortete. Ich machte mir Sorgen, ob es 

Ihnen gut geht. Aber Luis munterte mich auf. Wir beschlossen, dass wir uns an diesem Ort 

ein Lager aufbauten. Ich suchte Stöcker. Luis suchte spitze Gegenstände, mit denen wir uns 

verteidigen konnten und Clara fing an den Unterschlupf zu bauen. Wir bauten ihn bis tief in 

die Nacht. Als er nach einer halben Ewigkeit endlich fertig war, sagte Luis „wir können stolz 

auf uns sein“! Der Unterschlupf war zwar kein Ersatz zu einem Haus, aber er war erträglich. 

Abends machten wir ein Lagerfeuer. Dies konnten wir machen, da Clara zwei Feuersteine 

gefunden hat. Das Lagerfeuer wärmte zwar, aber es war trotzdem noch sehr kalt. Somit 

schliefen wir ein mit einer schönen Gruselgeschichte von uns.  

Am Morgen wurde ich als erstes wach. Von einem lauten und einem leisen Brüllen. Das laute 

Brüllen hatte sich angehört wie das Brüllen vom Vortag. Ich bekam Panik und weckte die 



16 
 

anderen. Luis wusste erst gar nicht, was los war, aber als das Beben der Erde begann, war 

ihm direkt klar, dass wir wegrennen mussten. Also nahmen wir die Feuersteine und einen 

selbst gemachten Speer mit uns und rannten los. Das Brüllen wurde aber nicht lauter und die 

Erde bebte immer leichter. Also hielten wir kurze Zeit später an einem See an und tranken 

das kristallklare Wasser. Ich fragte mich immer noch, ob es Luisa und Anna gut ginge. Wir 

entschlossen und dazu, dass wir wissen wollten, was das für ein Wesen war. Clara wollte 

noch widersprechen, aber Luis und ich waren schon auf dem Rückweg. Also blieb Clara nichts 

anderes übrig als uns hinterherzugehen. Wir gingen an unserem Lager vorbei, was 

mittlerweile, wahrscheinlich wegen dem Beben, zusammengekracht ist. Wir stolzierten noch 

weiter und kamen an einer großen Lichtung an und aus dem Nichts ist ein kleines Wesen 

gesprungen und plötzlich waren da noch eins und noch eins. Es wurden immer mehr. Ich 

fragte: „Luis, was ist das“? Endlich zahlte sich Luis Zockerwissen aus, weil er sagte, es wäre 

ein NucNuc. Wenn man sich nichts darunter vorstellen kann, dann denkt an ein Pferd, das an 

den Beinen Stacheln und einen Falkenkopf hat. Erst dachten wir, es wäre gefährlich. Ich holte 

also den Speer raus, aber bevor ich werfen konnte, hielt mich Clara am Arm und rief „STOP“! 

Also nahm ich den Speer wieder runter. Die NucNucs kamen langsam auf uns zu, aber es 

schien so, als wären sie ungefährlich. Clara nährte sich ihnen ganz langsam ich dachte, sie 

dreht durch, aber sie streckte ihre Hand raus und der NucNuc hielt Clara seinen Kopf hin und 

sie legte ihre Hand auf den Kopf. Dann knickte der NucNuc ein und verbeugte sich vor ihr. 

Clara Schaute uns an und ohne, dass sie ein Wort sagte, verstand ich. Ich ging dann auch zu 

einem NucNuc und auch der NucNuc ließ sich zähmen als ich die raue Haut des NucNuc 

fühlte, gab es nichts vergleichsartiges, was sich auch so anfühlte. Luis stellte sich erst noch 

ein bisschen zimperlich an, aber schließlich schaffte auch er es, ein NucNuc zu zähmen. Ich 

setzte mich auf den warmen Rücken des Wesens. Auch die anderen setzen sich aufs NucNuc. 

Ich gab dem Tier einen leichten Tritt in die Seite und es galoppierte los. Es war zwar nicht 

gerade das schnellste Wesen, aber immer noch angenehmer als zu Fuß zu gehen. 

Nach ein paar Kilometer stiegen wir ab, weil wir verschnaufen wollten, aber plötzlich fiel ein 

Baum vor uns um und die NucNucs liefen verschreckt weg. Ab jetzt mussten wir wohl wieder 

alleine gehen. Alle waren erschöpft, hungrig und müde aber es half ja alles nichts, wir 

mussten Anna und Luisa wiederfinden und dann an den Strand gehen und hoffen, dass wir 

gerettet werden. Wir gingen und gingen, mal ging es Berg auf und mal Berg ab. Plötzlich sah 

ich an einem Baum eine Frucht hängen. Ich konnte nicht sagen, was es für eine Frucht war, 
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aber sie sah sehr lecker aus. Ich versuchte den Baum hochzuklettern, aber erfolglos. Dann 

fragte ich Luis und Clara, ob sie mir eine Räuberleiter machen könnten. Sie willigten ein.  

Als ich dann endlich auf dem Baum war, pflückte ich die Frucht, aber als ich dann nach unten 

schaute sah ich, dass Luis und Clara in einem riesigen Fußabdruck standen. Der Fußabdruck 

war sicher 1-2 Meter lang. Ich rief Ihnen zu „Ihr steht in dem größten Fußabdruck den ich je 

gesehen habe“! „Er ist mindestens einen, wenn nicht sogar zwei Meter lang“! Uns wurde 

klar, dass so ein großer Fußabdruck nur von einem riesigen Wesen sein kann. Ich fragte mich, 

ob es das Wesen war, was so laut gebrüllt hat. Ich teilte meinen Gedanken mit Clara und Luis. 

„Ist das ein gutes oder ein schlechtes Zeichen“? fragte Clara mit leicht stotternder Stimme. 

Aber wir konnten nicht länger dableiben, denn wir müssen ja immer noch Anna und Luisa 

finden. Aber jetzt wollten wir erstmal diese Frucht probieren, da sie so appetitlich aussah. 

Clara schlug vor, dass wir sie dritteln. Dies taten wir dann auch. Ich biss rein und sie 

schmeckte fantastisch. Sie war süßlich, aber auch nicht zu süß, sie war weich, aber noch nicht 

matschig. Luis sagte, dass es die beste Frucht war, die er je gegessen hat. Clara und ich 

stimmten ihm zu. Als die Frucht in unseren Mägen war, machten wir uns wieder auf den 

Weg.  

Nach einer gewissen Zeit roch es leicht nach Verwesung, aber wir dachten uns nichts dabei 

und gingen weiter. Während der Geruch dann immer stärker wurde, schauten wir uns um 

und fanden überall riesige Knochen mit kleinen Fleischresten und als wir dann umgestoßene 

Bäume und wieder die riesigen Fußabdrücke sahen, wurde uns schlagartig klar, dass wir im 

Territorium dieses Wesens sind. Im nächsten Moment begann die Erde wieder an zu beben 

und wir hörten ein Brüllen. Ein Brüllen, das so laut war, dass dieses Monster hier ganz in der 

Nähe sein musste. Plötzlich kippten vor uns Bäume um und wir sahen ein riesiges Geschöpf, 

es war sicher 20 Meter groß. Es roch wie der pure Tod. Es hatte Zähne so groß wie Schränke. 

Der Rücken war mit Stacheln übersäht und da, wo die Augen hätten sein sollen, waren zwei 

große leere schwarze Hüllen. Die Füße waren riesig sicher so groß wie Autos und die 

Zehennägel hätten genauso gut Dolche sein können, so spitz wie sie waren. Aber das 

Monster kann einem auch leidtun, da es am ganzen Körper mit blutenden Wunden übersät 

war. Man konnte die Farbe der Haut nicht mehr erkennen, weil der ganze Körper voller Blut 

war. Ich flüsterte zu den anderen zweien: „Seid leise und NICHT BEWEGEN“! Wahrscheinlich 

hätten sie sich auch gar nicht bewegen können, da sie vor Angst erstarrt waren. Ich wollte 

mir einreden, dass dies nur ein Traum sei, aber es war die pure Realität. Aus dem Nichts 
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erschien noch so ein Wesen. Es war aber noch größer und hatte weniger Wunden. Aber es 

hatte ein ziemlich entstelltes Gesicht. Wir standen einfach nur regungslos da. Eine dieser 

Kreaturen ging auf uns zu. Luis wollte wegrennen, aber ich hielt ihn vorsichtig fest und 

flüsterte ihm: „Wenn du dich bewegst, sind wir schneller tot, als du das Wort Angst 

aussprechen kannst“.  

Dieser Satz zeigte Wirkung. Bevor er drüber nachdenken konnte, was ich ihm genau 

zugeflüstert hatte, beugte sich eines der Wesen runter und roch an uns. Es fing wieder an zu 

brüllen, aber anscheinend nicht wegen uns, denn es wandte sich von uns ab und beide 

Kreaturen rannten weg. Wir fragten uns, warum die Kreaturen wegrannten. Die Antwort auf 

diese Frage bekamen wir schneller als gewollt. Als wir uns umdrehen wollten, sahen wir eine 

Art Vogel, der noch größer war als die anderen Kreaturen. Der Vogel war bestückt mit 

Panzerplatten und hatte einen aufgeschlitzten Mund. Man konnte ihn aber nicht gut 

erkennen, da er in der Luft flog. Ich wäre beinahe vom Glauben abgefallen, als ich die 

Kreaturen sah. Clara fragte daraufhin Luis, ob er wüsste, was das für Wesen seihen. Luis 

erwiderte daraufhin „Ich weiß nur das das Wesen am Himmel ein Pterodaktylus war...“! 

„...aber er war unnormal groß“. Leider konnte Luis uns nicht sagen, was das für Wesen 

waren, die uns beschnupperten. Da wir alle sehr geschockt und müde waren, machten wir es 

uns unter einem Baum gemütlich und wollten ein Lagerfeuer machen, aber Clara hatte die 

Feuersteine verloren. Das war nicht gut, da es bei Nacht sehr kalt wurde. Aber es blieb uns 

nichts anderes übrig als die Nacht ohne wärmendes Feuer zu überstehen.  

Am Morgen war ich der letzte, der noch schlief. Als ich aufwachte, wuschen sich Clara und 

Luis gerade an der nahegelegenen Wasser Quelle. Wir tranken dann noch was und machten 

uns wieder auf den Weg. Wir gingen und gingen mittlerweile verlor ich mein Zeitgefühl. Aber 

kurz vor dem Ende meiner Hoffnung hörten wir Meeresrauschen. „Hört ihr das auch?“ fragte 

ich freudig Clara und Luis sagten: „JA“! Das einzige Problem war, dass wir einen Berg 

überqueren mussten, um an den Strand zu kommen. Wir nahmen unsere letzten Kräfte und 

wollten den Berg überqueren. Der Berg war zwar nicht besonders groß, aber sehr steil. Als 

wir fast oben angekommen waren, sahen wir eine Höhle, aber wir dachten uns nichts dabei. 

Wir haben unser Glück überschätzt und als wir nur ein paar Meter über der Höhle waren, 

krabbelte eine riesige Spinne aus der Höhle. Aber wir konnten uns kaum noch wehren, da wir 

unsere letzten Kräfte aufgebraucht hatten. Ich griff noch an unseren Speer und wollte die 

Spinne vertreiben aber die Spinne Zerbrach den Speer mit ihren Beißern. Ich gab mich 
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geschlagen und sah keine Hoffnung mehr auf Überleben, aber plötzlich sahen wir wie aus 

einer anderen Richtung wie Steine auf die Spinne geworfen wurden. In dem Moment, wo die 

Spinne abgelenkt wurde, kletterten wir schnell auf die andere Seite des Bergs, aber als wir 

uns bekannte Schreie hörten, wussten wir, wer die Steine geworfen hat. „LUISA und ANNA“, 

sagten wir alle. „Schnell, die sind in Gefahr nehmt euch Steine und bewerft die Spinne 

auch“ sagte Clara. Wir nahmen Steine, kletterten wieder auf die andere Seite des Bergs und 

bewarfen die Spinne. Plötzlich rutschte die Spinne ab und fiel in die Tiefe. Wir guckten, ob 

die Spinne wieder hochkam, aber es bewegte sich nichts mehr. Dann sahen wir Anna und 

Luisa. Anna schrie: „Seid ihr es“? und wir schrien zurück: „Ja“! Die Freude hielt aber nicht 

lange an, weil der Pterodaktylus in unsere Richtung flog. Wahrscheinlich brauchte er noch 

einen Mittagssnack und was gibt es Besseres als fünf entkräftete Teenager? Wir kletterten in 

die Höhle, aus der die Spinne rauskam. Der Pterodaktylus wollte in die Höhle, aber er war zu 

groß, deshalb stellte er sich vor die Höhle und pickte mit seinem langen Schnabel nach uns. 

Wir waren jedoch soweit in die Höhle gegangen, dass er uns nicht erwischen konnte. Als wir 

tiefer in die Höhle gingen, sahen wir, dass es auf der anderen Seite des Bergs auch einen 

Ausgang gab, den nutzten wir dann auch. Nachdem wir den Berg heruntergeklettert sind, 

waren wir endlich am Strand. Wir suchten den Ort, wo die Wrakteile lagen und fanden ihn 

am Abend. Wir formten sie so, dass sie aussehen wie die Buchstaben S O S und dann blieb 

uns nichts anderes übrig als zu warten. Die folgende Nacht verbrachten wir im Cockpit. 

Zumindest in den Resten des Cockpits. Wir wurden von Turbinen geweckt und sahen wie 

zwei große Hubschrauber am Strand landeten. Ohne lange zu zögern, rannten wir hin und 

schrien nach Hilfe. Wir wurden von zwei Männern ins Innere des Hubschraubers gebracht. 

Wo zwei Sanitäterinnen auf uns warteten und uns verarzteten. Die Helikopter starteten und 

wir wurden ausgefragt, was passiert sei. Nach einigen Stunden landete der Helikopter. Wir 

wurden dann ins Krankenhaus gebracht und dort aufgenommen. Ich war in einem Zimmer 

mit Luis und Clara. Ich fragte sie, ob das einfach nur ein Traum sei, aber sie antworteten 

nicht, sie guckten zur Tür. Da sah ich meine Mama, sie hatte Tränen in den Augen und kam zu 

mir und umarmte mich. Auch die Eltern von Clara und Luis kamen rein und umarmten sie. Ich 

fragte einen Arzt, der reinkam, ob wir nicht Anna und Luisa sehen können. Unsere 

Krankenbetten wurden dann ins Nebenzimmer gebracht. Da sahen wir auch Anna und Luisa 

mit ihren Eltern. 
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Luis: Kapitel 2 (Jasper) 
 

Hey. Ich bin Luis. Ich bin 11 Jahre alt und habe schon einige Klassenfahrten erlebt. Doch das, 

was ich auf meiner letzten Klassenfahrt erlebt habe, ist so unglaublich, so ganz anders! 

Unsere Klasse hatte lange gespart, und wir wollten dieses Mal nicht mit dem Bus fahren. 

Nein, dies Mal nahmen wir das Flugzeug. Ich konnte schon seit einer Woche nicht mehr 

schlafen, so aufgeregt war ich. Hätte ich gewusst, was kommt, hätte ich noch weniger 

geschlafen. Ich saß im Flugzeug und wartete gespannt, wie der Flug wird.  

Ich redete aufgeregt mit meinen Kumpels, als plötzlich ein komisches Geräusch zu hören war. 

Es hörte sich an wie ein lautes Knirschen. Wir fragten uns grade alle, was das war, als Tim in 

der Reihe vor mir laut rief: “Seht doch, die Triebwerke drehen sich ja gar nicht mehr!“. Und 

so war es. Rauch breitete sich aus. „Das Flugzeug brennt“ rief irgendjemand. Die beiden 

Triebwerke brannten und die Flammen  breiteten sich rasend schnell aus. Und nicht nur das. 

Das Flugzeug neigte sich plötzlich nach vorne und stürzte ab. Unsere Lehrerin versuchte noch 

uns alle zu beruhigen, aber bei allen brach Panik aus. Alle schrien durcheinander und jeder 

wollte von seinem Sitz springen. Bevor die Lehrerin noch was sagen konnte, gab es einen 

lauten Knall. Dann war alles still und hell.  

Stunden später wachte ich auf und lag mit dem Kopf im Sand auf der Erde. Ich fragte mich, 

wo ich bin. Alles tat mir weh. Besonders mein Kopf schmerzte. "Hallo ist da jemand?" fragte 

ich. Doch es blieb still. Keiner antwortete mir. Mit voller Kraft stand ich auf. Ich wollte nur 

weg von dem Wrack. Es war weit und breit keiner zu sehen. Ich war alleine. Also schaute ich 

mich erst einmal um. Ich war auf einer einsamen Insel gelandet. Was sollte ich nur tun? Panik 

machte sich breit. Doch ich dachte an meine Computerspiele und was die Figuren dann 

immer machen. Ich baute mir ein Unterschlupf und machte mir essen und trinken. Es war so 

unheimlich ruhig. Nur ein paar Vögel kreischten.  

Plötzlich hörte ich Stimmen und Schritte von vielen Menschen. Ich dachte, es wäre meine 

Klasse, doch es kamen ungebetene Gäste. Es war die Einwohner der Insel. Sie drohten mit 

Speeren und Bögen und rannten wütend auf mich zu. Ich bekam einen Schreck und lief 

schnell weg. Immer wieder musste ich mir einen Weg durch dichte Büsche und Wälder 

suchen. Oft fiel ich hin, aber ich stand  immer wieder auf. „Nur weg“ dachte ich. Aber wo 

sollte ich hin? Alles sah gleich aus. Ich rannte um die halbe Insel. Grade dachte ich meine 

Verfolger abgeschüttelt zu haben da trat ich in eine Falle und fiel in die Tiefe. „Jetzt ist es aus. 
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Jetzt bist du gleich tot!“ dachte ich. Doch ich landete hart auf einen Steinboden. Ich holte 

meine Taschenlampe raus und sah mich um. Wo war ich? Es sah aus wie ein unheimlicher 

Tempel. Überall waren hohe Mauern und viele Säulen. Meine Verfolger waren weg, aber 

jetzt war ich unter der Erde gefangen. Es gab nirgends einen Gang oder eine Tür.  

Ich verabschiedete mich schon von dieser Welt, da hörte ich von weitem Stimmen. „Oh nein 

die Einwohner kommen, um mich zu töten“ dachte ich.  

Doch dieses Mal hörte es sich anders an. Die Menschen sprachen deutsch und es hörte sich 

an wie Kinder. "Das waren doch meine Freunde!" rief ich. Schnell stand ich auf und sah mich 

genauer um. Da entdeckte ich ganz hinten einen kleinen schmalen Spalt, aus dem Licht 

herauskam. Schnell rannte ich darauf zu. Ich quetschte mich durch den kleinen Spalt und 

stand draußen in der hellen Sonne. Ich konnte nichts sehen, weil es so hell war. Doch nach 

einer Weile sah ich viele Menschen die mich anstarren. Da war meine Klasse wieder. Alle 

meine Freunde und auch meine Lehrerin standen vor dem Tempel. Wie konnte das sein? 

Nachdem auch meine Freunde bemerkten, dass ich es war, schrien alle aufgeregt 

durcheinander. Jeder wollte wissen, wie ich überlebt habe und wo ich herkomme. Da hörten 

wir plötzlich ein knatterndes Geräusch über uns. Es wurde immer lauter. Und dann sahen wir 

es. Es waren viele Hubschrauber die am Himmel flogen. Sie kamen um uns alle zu retten. 

Erleichtert stiegen wir alle ein und flogen zurück nach Hause. 

 

Das war meine Geschichte von der abenteuerlichen Klassenfahrt. 

 

Bis dann Luis 

 

Clara: Kapitel 3 (Clarissa) 
 

Ich hörte ich meine Lehrerin laut rufen: ,,WIR MÜSSEN UNS BEEILEN, SONST VERPASSEN WIR 

UNSEREN  FLUG!“ 

Meine Klasse und ich rannten so schnell zum Abflugterminal als ginge es um unser Leben. 

Wenn wir gewusst hätten, was uns erwartet, hätten wir dies nicht riskiert. 

 

Zum Glück hatte unser Flug 15 Minuten Verspätung, sodass wir es grade noch geschafft ha-

ben das Flugzeug zu erreichen. Ich suchte mir schnell einen Platz am Fenster und meine 
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Freunde setzen sich neben mich. Meine Freunde heißen Luis, Lui, Luisa und Anna. Wir treffen 

uns jede Woche, um Waveboard zu fahren. Anschließend gehen wir immer Fast Food essen. 

Ich hatte heute nicht lange schlafen können da der Flug schon um 6:00 los fuhr, deshalb 

schlief ich sofort ein. 

 

3 Stunden später 

 

Ein lauter Schrei kam von vorne und weckte mich. Im Flugzeug brach Panik aus. Alle redeten 

durcheinander, schrien und mache wurden sogar hysterisch. Ein Junge aus der Reihe vor mir 

zeigte nervös auf das Fenster, als ich ihn ratlos und fragend ansah. 

Als ich aus dem Fenster schaute, bekam ich den  größten Schrecken  meines Lebens! Eine 

Turbine brannte lichterloh. Ich wurde vor Schreck ohnmächtig. 

Ich dachte, ich würde sterben und meine Freunde nie wieder sehen, als ich dann langsam 

wieder  aufwachte. Alles um mich herum war schwarz und finster. 

Ich schrie so laut ich konnte verzweifelt um Hilfe. Ich wartete ängstlich ein paar Minuten und 

lauschte. Niemand antwortete. Mit meinem rechten Auge konnte ich noch ein bisschen ver-

schwommen sehen. Dort war ein Hauch von  Grün und Gelb und Blau auszumachen. 

Ich versuchte mich weiter voranzutasten, aber es brachte nichts. Nach 10 Minuten konnte ich 

auf meinem rechtem Auge schon ziemlich klar und deutlich erkennen, dass das Grüne, was 

ich gesehen habe, große Pflanzen waren. Das Blaue, was ich sah, war Wasser und das Gelbe 

Sand. Ich konnte keinen einzigen Menschen sehen. Daraufhin versuchte ich  aufzustehen, 

aber es brachte nichts, außer dass ich feststellte, dass mein Bein qualvoll schmerzte. 

Plötzlich hörte ich ein rhythmisches Trommeln. Es kam immer näher und wurde lauter. Dann 

sah ich ein Mädchen mit komischer Kleidung und Gesichtsmalerei, das auf eine umgebunde-

ne Trommel schlug. Ich versuchte schnell aufzustehen und wegzurennen, um mich zu verste-

cken. Leider habe ich es wieder nicht geschafft. Sie kam auf mich zu und sah sehr neugierig 

aus. Sie fing damit an, irgendetwas in einer fremden Sprache zu rufen. 

Vorsichtig deutete ich auf mein verletztes Bein, das ein wenig blutete. 

Sie gab mir einen herumliegenden Bambusstock. Ich stütze mich auf den Bambusstock und 

schaffte es langsam und mühsam aufzustehen. 

Ich wollte mich bei ihr bedanken, aber sie war einfach verschwunden. 

Da meine Kräfte nachließen und mir schwindelig wurde, setzte ich mich auf einen Stein. 
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Auf einmal hörte ich ein leises Knistern hinter mir. 

Das Mädchen war wieder zurückgekehrt und hatte zwei Stöcker mitgebracht. 

Ich fragte sie, was sie mit den Stöckern vorhat. Aber sie verstand mich wie erwartet leider 

nicht. Sie legte die Stöcker auf mein Bein und machte eine komische Pflanze um die Stöcker. 

Sie stellte sich hin und ging wieder. Jetzt muss ich nur noch meine Klasse finden. Ich rannte 

und rannte und fand niemanden. Bald bin ich in der Mitte der Insel. Plötzlich sah ich Luisa 

und Anna. Ich rannte zu ihnen. Anna zeigte auf den Himmel. Ich bemerkte, dass ein Hub-

schrauber oben am Himmel fliegt. 

Der Hubschrauber flog um die Insel. Er schien uns nicht zu sehen. 

Plötzlich kam mir eine Idee. Wir rollten ein paar Steine die ungefähr 1Meter groß sind zu 

dem Strand. Daraufhin rollten wir die Steine so dass die Reihenfolge SOS ergab. 

Der Hubschrauber schien zu landen. Ein paar Männer sprangen raus und fragten, warum wir 

noch hier sind, weil der Rest unserer Klasse schon gerettet wurde. 

Wir stiegen in den Hubschrauber ein und guckten aus dem Fenster. 

Die Fahrt war ziemlich langweilig. Aber wir waren alle froh, dass wir in Sicherheit sind. 

Nach fünf Stunden Fahrt sind wir endlich angekommen. Wir mussten alle ins Krankenhaus. 

Ich schlief im Krankenwagen vor Erschöpfung ein. 

 

Anna: Kapitel 4 (Tuana) 
 

Meine beste Freundin Luisa und ich waren sehr aufgeregt, denn wir wollten einen 

Schulausflug mit der Klasse nach London machen. Da wir noch eine Stunde Zeit hatten, 

durften wir noch in Ruhe frühstücken und auf Toilette gehen. Als die Zeit kam, stiegen wir in 

den Bus und fuhren Richtung Flughafen. Im Bus redeten alle durcheinander und waren 

gespannt. Die ganze Klasse konnte es kaum abwarten in den Flieger zu steigen. Wir waren 

angekommen. "Am coolsten ist es wenn man im Flugzeug sitzt und sieht, wie man langsam 

immer höher wird " sagte ich. Es war so weit, alle stiegen ins Flugzeug und warteten, dass es 

losgeht. "Mal gucken, was für spannende Abenteuer uns in London erwarten" sagte Luisa. 

"Jaaa wir fliegen" sagte Luis, nachdem er sah, wie klein Deutschland von oben aussah. Nach 

einer Weile sagte Clara plötzlich;" ich bekomme Rauchgeruch ab." Es brach Panik aus. Es 

herrschte eine große Unruhe auf. Jeder suchte die Ursache vom Geruch. Alle hatten Angst. Es 

dauerte nicht lange, bis jeder anfing zu weinen und zu schreien. Das Flugzeug wurde immer 
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niedriger und wackelte immer mehr. Alle Lehrer versuchten die Kinder zu beruhigen. Alles 

war aus der Kontrolle. Luisa und ich waren in Schock, wir mussten was tun. Ich weiß nur 

noch, dass der Pilot schrie: „Die eine Turbine brennt.“  

Es war passiert, wir sind abgestürzt. Ich machte meine Augen auf. Es war einfach nur 

unheimlich und still. Jeder lag ohnmächtig auf dem Boden. Erst dann wusste ich, was passiert 

war. Ich war im Schock und konnte nicht mehr denken. Man sah ein Meer und komische 

Bäume. "Wo bin ich?" Nach ein paar Minuten bemerkte ich: "Eine Insel." Ich holte schnell 

Meerwasser und kippte es über Luisas Gesicht. Sie machte ihre Augen auf. Ich erklärte 

schnell, was passiert ist und wo wir sind. Clara, Lui und Luis waren noch nicht wach. Luisa 

und ich halfen ihnen aufzustehen. Und sagten, dass wir schnell Hilfe holen müssen. Wir 

machten uns auf dem Weg mit den Gedanken, dass wir irgendwann mal eine Straße sehen 

können. Nach einer Weile stoppte Clara und sagte; „Wo ist denn jetzt eigentlich das 

Flugzeug"? „O mein Gott, wir sind verloren gegangen", sagte Luisa und fing an zu weinen. 

Tatsächlich waren wir zu weit gegangen. „Leute, wir müssen uns jetzt zusammenreißen und 

Hilfe holen. Wir gingen und gingen. Aber etwas war seltsam. Hinter den Büschen war etwas. 

Clara, Lui und Luis gingen vorsichtig näher. Auf einmal kam etwas so Großes raus, dass ich 

noch keine Zeit hatte zu gucken, was es ist. Wir rannten um unser Leben. Dieses Gebrüll war 

so laut, dass ich dachte, dass meine Ohren gleich platzen werden. Ich bemerkte, dass er nicht 

mehr zu sehen war und wir stoppten. Aber wo waren Lui, Luis und Clara? Uns fiel auf, dass 

wir in verschiedene Richtungen gelaufen sind. „Jetzt ist alles vorbei“, dachte ich. Wir riefen 

nach Clara, Lui und Luis Stunden lang. Luisa und ich weinten nur noch. Nach langer langer 

Zeit hörten wir was, als ob jemand „Anna und Luisa“ rufen würde. Wir folgten der Stimme. 

Luis , Lui und Clara. Wir hatten sie gefunden. "Jaaaaa" rief Lisa." Was ist?", sagte Lui. Als wir 

guckten, was da ist, sahen wir Läden. "Wir sind gerettet" rief Clara. Wir rannten schnell dahin 

und riefen unsere Eltern an. Sie sagten, dass sie sich jetzt auf dem Weg machen werden. Und 

wir retteten die ganze Klasse. 
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Luisa: Kapitel 5 (Momina) 
 

Endlich kam der Tag. Heute werden wir einen Klassenausflug nach London machen. Ich hab 

bei meiner besten Freundin Anna übernachtet, und sie hat die ganze Zeit Inseln und Meere 

gezeichnet. Anna kann echt gut zeichnen. Dann haben wir nochmal geguckt, ob wir alles 

eingepackt haben, denn wir waren so aufgeregt, dass wir locker was zuhause vergessen 

hätten. "Na dann, kann es ja losgehen", sagte Annas Mutter und fuhr uns in der Schule. Wir 

mussten noch auf den Rest der Klasse warten. Wir sahen dann Luis und Clara und rannten zu 

ihnen. Clara sagte mal wieder nichts, sie ich echt schüchtern.  

Luis, Clara und Lui sind unsere besten Freunde. Wir sind die "´Pechvögel" Gang. Aber wir 

wurden zur Survival-Gang, wie diese Geschichte zeigt. 

Lui fehlte noch- wie immer! Lui ist sehr verschlafen und fast bei allem zu spät. Unsere 

Lehrerin zählte ab, und sagte dann "wenn Lui in 3Minuten nicht hier ist, fahren wir ab. „Hier 

bin ich", schrie Lui. Er war völlig aus der Puste. So jetzt war die Gang vereint. Wir alle passen 

so gut zusammen, weil wir es lieben, Waveboard zu fahren. Außerdem lieben wir Fast Food. 

Und dann ging es richtig los. Ich war sehr aufgeregt, und hab mich sehr gefreut. Am 

Flughafen mussten wir dann ein wenig warten. Lui wollte am liebsten schlafen. Lui ist zwar 

sehr verpeilt, aber man muss zugeben, dass er oft logisch denkt. Wir saßen dann im Flugzeug 

und Lui ist eingeschlafen. Ich dachte, der Tag kann nur noch gut werden-naja, dachte ich 

zumindest. Es war still.  

Ich war kurz davor einzuschlafen, bis Clara plötzlich schrie: "ICH RIECHE RAUCH!!!!" Krass , 

dass sie auch mal was gesagt hat. Aber als sie es sagte, roch ich auch etwas Komisches, keine 

Ahnung was. Ich hatte sehr viel Panik. Es gab dann eine große Unruhe. Ich hatte das Gefühl, 

dass das Flugzeug immer mehr nach unten flog. Der Pilot schrie: „DIE TURBINE BRENNT!!!" 

Der Pilot konnte nichts mehr machen. Mein Herz schlug von Sekunde zu Sekunde schneller. 

Und dann stürzte das Flugzeug ab.  

Ich spürte Wasser auf meinem Kopf und stand vor Schreck auf. Es war Anna, die Wasser auf 

mich gekippt hat. Wir waren mitten auf einer Insel. Meine armen Klamotten, sie waren sehr 

dreckig. Wir sind dann zu Lui, Luis und Clara rüber gegangen. Wir 5 waren alleine auf einer 

Insel. "Wir sind verloren", sagte Lui. Daraufhin fingen Anna und ich an zu weinen. Ich hatte 

sehr viel Angst und außerdem waren unsere Koffer nicht bei uns, die lagen mitten im Wasser. 
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Meine ganze Klamotten und Schmucksachen waren da drin. Wir waren an einem Ort 

verloren, wo wir noch nie waren.  

Okay, dann standen wir alle endlich auf, und riefen nach Hilfe. Doch waren alleine dort. Ich 

hatte so viel Angst, dass ich mir fast in die Hose gemacht hab. Wir kamen an einem Wald an, 

und hatten die Hoffnungen einen Weg zu finden. Wir blieben alle in der Gruppe, und suchten 

nach einem Ausgang. "GUCKT MAL DA, EIN DINOSAURIER" schrie irgendwer.  

Wir sahen dann ne Brücke und sind zu der hingegangen. Wir, Lui und ich. Wir rannten alle in 

zwei verschiedenen Richtungen, und schon waren wir getrennt. Ich hatte so viel Angst, das 

kann man gar nicht beschreiben. Anna und ich waren zusammen, und die anderen waren 

zusammen. Zum Glück war der Dinosaurier nicht mehr zu sehen, aber er könnte ja überall 

sein. "Komm, lass und die anderen suchen gehen", sagte Anna. Ich hatte so viel Angst, das 

sagte ich jetzt zum gefühlt zwanzigsten Mal. Ich wollte die anderen nicht suchen gehen, aber 

schließlich sind wir ja Freunde. Anna ging vor mir, und ich versteckte mich hinter Anna, da ich 

sehr viel Panik vor dem Dinosaurier hatte. "Können wir bitte eine Pause machen?" fragte ich. 

"OKAY, EINE KLEINE PAUSE", sagte sie. Ich war so hungrig, dass ich am liebsten 10 große 

Pizzen essen wollte.  

Danach machten wir uns wieder auf der Suche nach den anderen. "Ich hab einen Plan, lass 

uns doch deren Namen rufen" meinte ich, obwohl mir die Stimme fast weggeblieben war. 

"CLARAAAA; LUIIIII, LUISSSS WO SEID IHR?" Dann hörten wir plötzlich jemanden unseren 

Namen rufen, und verfolgten die Stimme. Endlich hatten wir Clara, Lui und Luis gefunden. 

nach 10 Minuten Suchen sahen wir ein Licht. "Lass uns dem Licht folgen, dann kommen wir 

ja vielleicht in der Stadt an", plante Lui vor. Wir alle fanden die Idee sehr gut, und folgten 

einfach Lui.  

UND ENDLICH KAMEN WIR AN EINER RICHTIGEN STRASSE AN. Gegenüber war ein Geschäft 

oder sowas. wir gingen dann da rein. Da lagen leckere Donuts. Am liebsten würde ich die 

jetzt essen. Wir fragten mit einer quietschigen Stimme die Verkäuferin, ob wir mal unseren 

Eltern anrufen können. Doch dabei haben wir völlig vergessen, dass wir in London sind, und 

wir Englisch sprechen mussten. Dann hat es Luis versucht, dass auf Englisch zu sagen, und es 

ist ihm gelungen, dann haben wir unsere Eltern angerufen-naja, ich hab die Nummer von 

meinen Eltern vergessen. Ja, ich muss mir halt viel merken, da bleibt kein Platz für deren 

Nummer. Die Eltern von Clara kamen mit einem Notfallflug, um uns abzuholen. So lange 

können wir doch am Meer gehen", schlug ich vor, doch die anderen waren nicht sehr 
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überzeugt. Also mussten wir warten - wie langweilig. Nach einigen Stunden kamen dann 

Claras Eltern endlich an. Sie buchten uns Hotelzimmer und einen Flug nach Deutschland. Wir 

mussten aber eine Woche warten, also bedeutete das, dass wir noch eine Woche in London 

waren. Was für coole Neuigkeiten waren das denn? Am Ende kamen wir gesund nach Hause. 

Das war ein etwas anderer Klassenausflug. Und so wurde aus der Pechvogel-Gang die 

Survival-Gang.  
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 3. Die Cookie-Gang 
Ein Roman von Amilia, Ada, Ayhan und Maxim  

 

 

Cookie 1: Kapitel 1 (Amilia)  

Es war Sommer und ich besuchte das Cookie- Festival in Delmenhorst. Ich war sehr aufgeregt 

und nervös, denn darauf hatte ich mich schon lange gefreut!  

Auf dem Festival findet man viele Cookie-Stände mit verschiedensten Cookies, man begeg-

net vielen Leuten und man hat viel Spaß! Ich fuhr mit dem Fahrrad zum Festival, die Sonne 

schien und es war warm. Nach ein paar Minuten war ich da. 

Nachdem ich mir alles angeguckt hatte, ging ich zu einem Cookie Stand und wollte mir einen 

leckeren Cookie holen, denn die Cookies sahen unheimlich lecker aus.  

Dort traf ich ein Mädchen und drei Jungs. Ich sprach sie an und sagte: „Hi!“. Alle vier antwor-

teten mir direkt auch mit: „Hi“. 

Wiederum sagte ich: „Wollen wir uns einen Cookie kaufen?“ 

Sie waren einverstanden denn, wir alle hatten eine Gemeinsamkeit: WIR LIEBEN 

COOKIES! Wir redeten und redeten und verstanden uns super gut. Ich war sehr glücklich 

darüber, neue Freunde gefunden zu haben. 

Auf einmal schlug der eine Junge vor: „Wollen wir eine Gang gründen?“. Ich war überrascht 

und ich fand diese Idee so toll, dass ich sofort zustimmte. Die anderen drei stimmten auch 

zu. Ich sagte: „Wir brauchen einen coolen Gang Namen“ und schlug vor: „Wollen wir uns die 

Cookie Gang nennen?“ Alle sagten sofort: „Ja klar!“ 

Ich fand diesen Namen super, denn wir hatten uns ja durch Cookies kennengelernt. 

Danach überlegten wir uns, wie wir uns gegenseitig nennen wollten. Und wir beschlossen: 

Ich heiße Cookie 1, Ada heißt Cookie 2, Maxim heißt Cookie 3, Ayhan heißt Cookie 4 und xy 

heißt Cookie 5. Wir redeten eine Zeit lang über unsere Gemeinsamkeiten und natürlich über 

Cookies! Die Zeit verging sehr schnell und auf einmal viel uns auf wie spät es schon war, es 

war schon abends und dunkel geworden. 
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Auf einmal sahen wir helle Lichter im Himmel und wir bekamen Angst. Wir erkannten etwas 

Rundes,  Großes, Weißes im Himmel. Es sah aus wie ein Raumschiff! Ich hatte so eine Angst. 

Alle Gäste auf dem Cookie Festival schauten auch nach oben. 

Ich schrie: „Ahhhhhhh ein Raumschiff“. Cookie 2 antwortete: „Bleib ruhig, es wird alles gut.“ 

Ich sah, dass das Raumschiff immer näher kam und sich auf uns zubewegte. 

Cookie 4 sagte: „Die wollen uns gefangen nehmen!“. Und er hatte nicht unrecht, sie wollten 

uns wirklich gefangen nehmen. 

Das Raumschiff landete direkt neben uns und komische grüne Gestalten mit drei Armen und 

zwei Köpfen kamen aus dem Raumschiff gelaufen. Sie packten uns und trugen uns in das 

Raumschiff. Wir versuchten uns zu wehren, doch es klappte nicht. Die Aliens waren stärker 

als wir. Wir blickten in ihr großes eckiges Auge und bekamen schreckliche Angst. Die Aliens 

standen direkt vor uns und guckten uns komisch und sabbernd an. Sie wollten uns essen, 

denn Kinder waren ihr Lieblingsessen! 

Was sollten wir jetzt bloß machen? Wie konnten wir entkommen?! Der Raum war schon 

wieder so hoch oben im Himmel. Ich sagte voller Panik: „Ich springe ab!!!!!!“. Ich wusste, es 

war eine blöde Idee, doch ich hatte so eine Angst. Zum Glück hielt mich die Cookie Gang da-

von ab.  

Cookie 4 und 5 nahmen all ihren Mut zusammen und gingen auf die Aliens zu und griffen Sie 

an. Cookie 4 trat die Aliens und Cookie 5 half ihm dabei. Doch der Kampf endete nicht, denn  

er ging hin und her. Wir waren nun schon eine Weile im Raumschiff und guckten Cookie 4 

und 5 beim Kampf zu. Das war spannend!  

Wir alle hatten weiterhin schreckliche Angst und wollten fliehen, bis Cookie 3 dann etwas 

einfiel. Er sagte: „Ich gehe zu den Aliens und biete ihnen Cookies an, ich habe nämlich noch 

welche in meiner Jackentasche“. Cookie 3 ging zu den Aliens und machte einen Deal: „Ihr 

lasst uns frei und ihr kriegt Cookies von mir. Vielleicht schmecken die euch ja besser als Kin-

der“. 

Die Aliens probierten die Cookies und waren begeistert! Sie merkten das Cookies viel besser 

schmeckten als kleine Kinder und sagten: „Ok, so machen wir das“.  

Sie landeten wieder und ließen uns endlich frei. Wir waren erleichtert und glücklich und hat-

ten gleich schon unser erstes Abenteuer als Cookie Gang erlebt. 
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Cookie 2: Kapitel 2 (Ada) 

Es war ein ganz besonderer Samstag für mich. Endlich gab es ein Festival in meiner Stadt. In 

diesem Festival ging es um Cookies. Überall Stände mit Cookies! Ein wahrer Traum für alle 

Cookie Liebhaber eingeschlossen mich. Ich ging allein zum Festival, da keiner meiner Freun-

de Zeit hatte, das war echt traurig, allerdings hatte es auch eine gute Seite. Ich konnte zu 

jedem Stand gehen und würde nicht von meinen Freunden genervt werden, dass wir zurück-

sollen. Zumindest dachte ich das.  

Im Festival gab es einen Stand, der mir direkt ins Auge stach, aber leider war die Schlange 

viel zu lang, so beschloss ich zu einem anderen Stand zu gehen. Dort angekommen, standen 

vier andere Personen schon da. Cookie Member 1, 3, 4 und 5. Wie ihr sicherlich schon be-

merkt habt, bin ich Cookie Member 2. (Natürlich sind das nicht unsere echten Namen es sind 

nur Spitznamen die uns als Gang verbinden) 

An dem Stand, wo wir anstanden, gab es nur noch einen Cookie. Wir verstanden uns super, 

so beschlossen wir den Cookie zu teilen. Ich war und bin sehr froh darüber, sie kennenge-

lernt zu haben. Wir teilten den Cookie in fünf Teile, jeder bekam ein Stück von dem Cookie. 

Nachdem wir jeweils unser Cookie-Stückchen aufgegessen hatten, unterhielten wir uns ein 

bisschen, und beschlossen, uns morgen auch an dem gleichen Stand zu treffen, da das Festi-

val bis Morgen ging. Ich war froh sie morgen wiederzusehen.  

Plötzlich flog irgendetwas über uns. Alle Leute, die bei dem Festival waren, schrien und rann-

ten weg. Die anderen und ich versammelten uns schnell, da wir noch wussten wo die ande-

ren sich ungefähr befanden. Als erstes rannten wir (Cookie Member 3, 4, 5 und ich) zu Coo-

kie Member 1, da wir alle wussten, wie paranoid sie gegenüber Aliens oder ähnliche Fanta-

siewesen, die existieren könnten, war. Wir haben alle kein Wort rausbekommen. Ein Kind 

wurde von der Menschenmenge überrumpelt, schnell liefen wir zu dem Kind und halfen ihm. 

Es hatte tiefe Wunden, da viele Leute über es gelaufen sind.  

Schnell gingen wir in ein Gebäude. Ich riss schnell ein Stück von einer Gardine ab und band 

es um die Wunden des Kindes. Wir versteckten das Kind unter einer Treppe und sagten dem 

Mädchen, dass sie ruhig sein soll und sich so wenig wie möglich bewegen soll. Es war wie 

etwas Ausgedachtes. Keiner hätte je gedacht, dass ein riesiges Raumschiff auf unser Dorf 

herabsteigen würde. ,,Lass uns raus gehen!” sagten wir 5 gleichzeitig. Direkt, nachdem wir 

unseren ersten Schritt rauswagten, strahlte ein blaues Licht auf uns fünf, als hätte dieses 

Raumschiff es von Anfang an auf uns abgesehen.  
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Ich wachte auf und war in irgendeinem High-Tec Haus, zumindest dachte ich das. Als ich 

mich umsah, lagen die anderen hinter mir. Ich wachte sie schnell auf. Plötzlich kam ein Alien 

rein! Ich fiel in Ohnmacht, zumindest sagten die anderen das, da ich in dieser Zeitspanne 

einen kompletten Black-out habe. Aber ehrlich gesagt, will ich mich gar nicht daran erinnern 

was in dieser Zeitspanne passiert ist. Es war so eklig. Es, bestand nur aus einer Schleimhaut, 

ich wollte schleunigst raus. ,,LASS UNS RAUS SPRINGEN!!!” Sagte Cookie Member 1 mit einer 

ängstlichen Stimme., Bist du lebensmüde? Natürlich tun wir das nicht!” Sagte Cookie Mem-

ber 3. ,,Da geben wir dir Recht Cookie Member 3!” sagten Cookie Member 4, 5 und ich. 

,,Also ich finde wir sollen die Steuerung des Raumschiffes übernehmen.” Sagte ich. ,,Sagt 

mal, seid ihr von allen guten Geistern verlassen worden? Erstens es sind nicht alle so le-

bensmüde wie du, und zweitens wir wissen noch nicht mal, wie man ein Raumschiff steuert! 

Die realistischste und beste Möglichkeit ist mit den Aliens zu kämpfen!” sagte Cookie Mem-

ber 4 stolz. „UND WIR SOLLEN VON ALLEN GUTEN GEISTERN VERLASSEN SEIN! WIE WILLST 

DU GEGEN SIE KÄMPFEN? UND AUCH WENN, WIR HABEN NOCH NICHT MAL WAFFEN!” sag-

te ich wütend. ,,Ich stimme ihm zu”, sagte Cookie Member 5 ruhig. ,,Ihr seid alle von den 

guten Geistern verlassen worden. Ich kläre das schon”, sagte Cookie Member 3. ,,Wo will der 

denn hin?!”, schrie Cookie Member 1. „Er macht einen Alleingang, und nimmt auch noch die 

Cookies mit! Was soll der Mist?”, sagte ich verwundert und wütend. 

 

(2 Stunden später) 

,,HÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ, warum sind wir jetzt wieder auf dem Cookie Festival!”, schrien wir 

alle, außer Cookie Member 3 .In dem Moment haben wir uns alle echt gefragt, was passiert 

ist. Dann erklärte Cookie Member 3 uns, dass er mit den Aliens verhandelt hätte. ,,WASSSS, 

DU HAST UNSERE COOKIES GEGEN UNSERE FREILASSUNG GETAUSCHT?!” schrien alle außer 

Cookie 3., Ja, das habe ich wohl gemacht, schade für die leckeren Cookies, aber dafür sind 

wir wieder frei.” sagte Cookie Member 3 fröhlich. 

Da wir unsere Rückkehr feiern wollten, haben wir eine Keksefirma gegründet. Am Anfang lief 

es nicht so gut, aber jetzt läuft es sehr gut. 

Ihr könnt gerne bei uns Kekse kaufen, sie sind sehr lecker und haben gute Qualität! Unsere 

Firma heißt übrigens: „Die Aliencookies”. 
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 Cookie 3: Kapitel 3 (Maxim)
Es war Samstag, als ich zu dem jährlichen DEL-Festival ging. Es war sehr voll, aber das kann 

man sich auch denken, wenn man in Delmenhorst lebt. Also da war ich, die Hosentaschen 

voll mit Cookies und bereit. Auf den Weg zu meinem heutigen Ziel, stieß ich auf zwei Jungen. 

Sie kamen mir bekannt vor. Dann klingelte es bei mir ,,Hey du bist doch der Typ, der meinen 

Freund mit einem Stein abgeworfen hat!“ – „Was, nein, du musst mich verwechselt haben." 

Aha ich glaubte ihm das schwer, aber er hatte Beweise, dass er es nicht war. Mittendrin, als 

er geredet hat, sagte ich: „Ja. Ja ist ok, ich glaub dir", ich ging weiter, da ich noch ein Ziel hat-

te! Es war aber schwer zu finden, da die Aufstellung der Gebäude anders als in den vorheri-

gen Jahren ist. Als ich es nach einer halben Stunde fand, setzte ich mich auf meinen Lieb-

lingshocker und fraß meine Cookies wie ein Schweinchen. Nach einer erneuten halben Stun-

de gesellten sich zwei Jungs auf die Hocker neben mir und redeten irgendein Kram über 

Cookies. ,,WARTE, WAS, COOKIES!!" dachte ich mir. Ohne zu zögern fragte ich sie, ob sie 

Cookies mögen. Sie antworteten mit ja. „Wollt ihr ein paar Cookies?“ fragte ich. Der Junge 

neben ihm sagte schnell: „Ja klar hast du welche?".  Ich antwortete mit einen lauten "Ja".  

Da waren wir, drei Kinder, die sich mit Cookies vollstopften. Wir verstanden uns gut, sogar 

sehr gut. Da wir alle Cookies liebten, redeten wir auch über Cookies. Schließlich gründeten 

wir eine Gang, die Cookie Gang! 

 Es waren aber nicht nur wir in der Cookie-Gang. Zwei andere Mädchen, die gegenüber sa-

ßen, fragten uns, ob sie auch Teil der Cookie Gang sein können. Wir sagten natürlich ja, denn 

desto mehr Mitglieder, die hoffentlich Cookies mögen, desto mehr Cookies zum Essen! Wir 

haben uns auch Namen: Cookie 1, Cookie 2, Cookie 3, Cookie 4 und Cookie 5.  

Da waren wir, fünf Kinder, die über Cookies redeten. Plötzlich veränderte sich das Wetter 

schnell und es gab viele, laute Donner! Wird es gleich gewittern oder was?" fragte eines der 

Mädchen. „Es regnet aber nicht", sagte ich verwundert. Dann kam eine sehr große und ko-

misch aussehende Wolke: „Was ist das den für eine Wolke?" fragte ein älterer Mann uns 

lachend. „Einwohner der Erde, dies ist kein Angriff! Wir kommen in Frieden!" Als es das sag-

te und als die übrig gebliebenen Menschen Panik anstifteten, kam es raus: es war ein Raum-

schiff, das mit uns redete! ,,AAHHHHH" schrien die Mädchen, einer der Jungen dagegen sag-

te wütend: ,,Ich wusste es! Dass eines Tages die Aliens der Area 51 ausbrechen und Rache 

nehmen würden!!!"  
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Kaum konnte ich was sagen, wurden wir und noch drei andere dicke Jungen eingezogen! 

„Wir sind gefangen", schrie ich panisch. Cookie 2 wollte springen, aber wir konnten sie zum 

Glück davon überzeugen, nicht zu springen. Ich hatte so eine Angst! Danach fingen Cookie 4 

und 5 an mit den Aliens zu kämpfen, was nicht so schlau war, aber wenigstens war es lustig. 

„Ich weiß, dass es gerade nicht der richtige Zeitpunkt ist, aber wie heißt ihr eigentlich?“ Sie 

antworteten zufällig gleichzeitig! Ich hörte „xy“, „Amilia“, „Ayhan“ und „Ada“. Wir waren 

schon lange drinnen und in dieser Zeit schuf ich ein Plan., Sie haben uns nicht ohne Grund 

mitgenommen sie wollen etwas von uns! „sagte ich. Ich ging langsam zu ihnen. Dabei dachte 

ich mir: „Oh Gott das war eine dumme Idee" Ich bot meine restlichen Cookies an. Im Gegen-

tausch mussten sie uns aber frei lassen! Sie stimmten zu und ließen uns frei.  

Das war mein erstes Abenteuer in der Cookie Gang ich freute mich schon auf das nächste. 

Hoffentlich werden wir nicht wieder entführt. 

 

Cookie 4: Kapitel 4 (Ayhan) 
Hi, ich bin Ayhan a.k.a Cookie 4. Ich erzähle euch (dem Publikum), wie die Cookie Gang ent-

standen ist. Es war mal ein Cookie-Festival, wo alles Kekse sind. Es gab Keksspiele wie z.B. 

Remember The Cookie, Kekse-Tennis, Gesichter malen und noch vieles mehr. Ich wollte mir 

einen American Cookie holen, denn sie schmeckten sehr sehr gut. 

Auf einmal traf ich vier Personen, die auch das gleiche wollten wie ich. Sie hießen Amilia, 

Maxim, Ada und xy. Wir haben uns sehr gut verstanden. 

Amilia sagte: "Hey lass uns eine Gang machen!" 

Ich fragte nervös: "Gute Idee aber wie sollen wir heißen?" 

Maxim antwortete: "Cookie Gang!" 

Ada stimmt zu: "Ja!" 

xy, der einen auf cool macht: "Cool." 

Und so war die Cookie Gang entstanden. Wir hatten sehr Spaß bei dem Festival. Maxim hat-

te nach einer Weile Bauchschmerzen. Dann habe ich ihn zum Cookie-Arzt gebracht. 

Der Cookie-Arzt begrüßte ihn: „Hey, Willkommen zum Cookie-Arzt. Wie kann ich helfen?“ 
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Ich: „Hi, ehmmm mein Freund Maxim hat Bauchschmerzen.“ 

Cookie-Arzt fragte Maxim: „OK, soll ich deine Eltern anrufen?“ 

Maxim sagte leise: „Ne muss nicht sein. Aber haben sie etwas, was dagegen hilft?“ 

Der Cookie-Arzt redete in einer normalen Laune: „Ja. Ein Moment ich hole es mal.“ 

-----------------------------3 MINUTEN SPÄTER-------------------------- 

Cookie-Arzt: „Bitteschön.“ 

Ich und Maxim: „Danke!“ 

Cookie-Arzt: „Kein Problem und viel Spaß beim Festival!“ 

Maxim: „Werden wir haben!“ 

Ich: „Tschüss!“ 

Cookie-Arzt: „Tschau!“ 

Wow. Was eine nette Person. Aber die Medizin hat tatsächlich geholfen! 

Wir (ich und Maxim) sind dann zurück zu der Gang gelaufen. Die anderen haben sich sehr 

gefreut, dass die Medizin funktioniert hat. Wir haben dann eine Cookie-Achterbahn gebaut 

und sie bestand aus Keksen! Nein, Spaß. Aber die Achterbahn hat sehr Spaß gemacht.  

Aber wartet. 

Nach einer Weile passierte was Unvorstellbares: Ein Alien-Raumschiff ist auf dem Cookie-

Festival gelandet und jeder hatte Angst. Uns war klar, was sie wollten. Sie wollten uns. Die 

Aliens entführten uns fünf und wurden festgenommen. Ich habe versucht, sie zu bekämpfen. 

Sie waren riesig. Deswegen hat mir xy a.k.a Cookie 5 geholfen. 

Maxim: „Cookie 4 das schaffst du!“ 

Ada: „PASS AUF COOKIE 5! JAAAAA Gut gemacht.“ 

Amilia: „IHR SCHAFFT DAS JUNGS!!!“ 
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Wir haben es geschafft. Wir haben sie zusammengeschlagen und haben es geschafft. Die 

anderen haben sich sehr gefreut! Am Ende gründeten wir eine Mini-Keksfabrik: Die Alien-

Cookies. Sie war erfolgreich und wir waren sehr froh. 

 

Cookie 5: Kapitel 5 (xy) 
Die anderen haben schon alles erzählt. Ich esse lieber meine Cookies – je mehr die anderen 

reden, umso mehr Cookies kann ich unauffällig zu mir nehmen, hehe. Und ein paar Geheim-

nisse muss man hüten, finde ich! 
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4. Die Fußballgang 
Ein Roman von Emily, Laura, Anonymus und Prisha 

Lisa: Kapitel 1(Emily) 
"Die Fußballgang", wie wir zu diesem Namen gekommen sind, erkläre ich euch hier: Es ge-

schah an einem Donnerstag um 15:00 Uhr in Köln, als das letzte Spiel unserer Tournee war. 

Dort hatte ich mit meinen Freundinnen ein Spiel. Jetzt erzähle ich euch, was zwei Tage vor 

dem Spiel passiert ist.  

Am Morgen hatte ich schon meine Reisetasche gepackt. Danach war ich mit meinen besten 

Freundinnen verabredet. Wir trafen uns wie immer auf dem Spielplatz, um zu trainieren, 

doch dieses Mal waren wir zu aufgeregt, deshalb haben wir lieber gesprochen. Am Abend, 

als ich zu Hause war, haben mich meine Eltern gefragt: "Weißt du, gegen wen ihr Morgen 

spielt?" Daraufhin antwortete ich: "Gute Frage, ich weiß noch nicht, gegen wen wir spielen."  

Am Mittwoch: Als wir nach fünf Stunden Busfahrt endlich am Ziel ankamen, war ich sehr 

froh, da ich lange Fahrten mit dem Bus nicht mag. Als wir in unserem Hotelzimmer waren 

hatten wir eine Stunde Zeit alles auszupacken und uns auf das Training vorzubereiten. Wäh-

rend des Trainings sahen wir die gegnerische Mannschaft, die aus Jungen bestand. Sie waren 

sehr fies, aber ich habe mich von denen nicht einschüchtern lassen.  

Am Donnerstag: Am Morgen um 6:00 Uhr bin ich aufgestanden und hatte trainiert. Um 8:00 

Uhr, als die anderen aufgewacht waren, haben wir gefrühstückt und danach bis zum Spiel 

trainiert und dazwischen noch etwas gegessen. Das Fußballspiel war sehr anstrengend, da 

die gegnerische Mannschaft deutlich besser war.  

Kurz vor der Halbzeit verletzte sich Lina, eine unserer besten Spielerinnen. Ich war richtig 

traurig darüber, sie hatte sich das Bein stark gebrochen und konnte erstmal kein Fußball 

mehr spielen. Also beschlossen wir, ein Casting zu machen. Die ersten zehn Mädchen waren 

sehr schlecht, doch das elfte Mädchen war am besten. Plötzlich rutschte das Mädchen aus 

und wir haben gemerkt, dass es ein Junge ist. Ich wusste von Anfang an, dass es ein Junge 

war, doch ich wollte es meinen Freundinnen nicht sagen, weil er sonst nicht mehr teilneh-

men konnte. Außerdem fanden wir heraus, dass er Florian heißt und er aus seiner Mann-

schaft rausgeflogen ist und er angeblich zu schlecht sei. Doch diese Tatsache störte uns 

nicht. Anschließend gewannen wir das Spiel und wurden das erste Mal "die Fußballgang" 

genannt. 
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Elena: Kapitel 2 (Laura)  
 Ich bin Elena und eine sehr gute Fußballspielerin. Letztes Wochenende war ich mit meiner 

Fußballmannschaft und unserer Trainerin Nadine in Köln, für ein wichtiges Spiel. Wir sind 

eine Mädchenmannschaft und spielten gegen eine Jungsmannschaft. Ich freute mich sehr 

darauf. In unserer Mannschaft sind Lisa, Olivia, Vaneesha, Sarah, Anna, Mia, Lina und ich. 

Lisa, Olivia, Vaneesha und ich sind in einer Gang. Wir nennen uns: „Die Fußballgang“, weil wir 

alle beste Freunde sind und Fußball lieben. Die ganze Woche lang haben wir viel trainiert. 

Jeden Tag zwei Stunden.  

Dann kam der Tag, an dem wir vom Bus abgeholt wurden und nach Köln fuhren. Es war am 

Freitag. „Ich bin ja schon so aufgeregt!“ sagte ich zu meinen Freunden und Lisa sagte: „Ich 

auch! Ich freue mich schon auf das Spiel. Es wird toll!“ Auf der Busfahrt saßen Lisa, Olivia, 

Vaneesha und ich ganz hinten in einer Reihe. Sarah und Anna saßen auf einem Zweiersitz und 

Mia und Lina auch. Die ganze Fahrt lang haben wir uns unterhalten oder waren am Handy. 

Nach vier Stunden kamen wir endlich an. Ich war sehr froh darüber, weil ich dringend aufs 

Klo musste. Wir stiegen aus und gingen zu Fuß weiter zum Hotel. Das Hotel war ganz normal, 

aber die Zimmer, die wir gebucht hatten, waren ziemlich groß. Ich war mit Lisa, Olivia und 

Vaneesha in einem Zimmer und Sarah, Anna, Mia und Lina waren in einem Zimmer. Die 

Zimmer waren sehr schön und ich war echt glücklich. Wir räumten unsere Taschen aus. Es 

war nicht viel drin, weil wir nur für einen Tag blieben.  

Heute sollten wir noch ein letztes Mal trainieren und die Gegnermannschaft kennenlernen. 

Um 15:00 Uhr gingen wir zum Fußballfeld und trainierten. Wir waren ziemlich gut, aber das 

Training war sehr anstrengend. Es hat aber auch viel Spaß gemacht. Dann kamen die Jungs 

und sie waren nicht besonders nett zu uns. Ein Junge sagte: „Haha, gegen diese Mädchen 

sollen wir spielen? Wir sind doch viel besser als sie!“ Aber Olivia ermutigte uns: „Keine Sorge, 

wir sind die beste Mannschaft, die es gibt! Von diesen Angebern brauchen wir keine Angst 

haben.“  

Wir machten weiter mit dem Training und plötzlich fiel Lina hin und tat sich weh. „Kinder das 

Training ist vorbei. Wir haben hier eine Verletzte. Ich fahre mit ihr zum Arzt und ihr geht jetzt 

bitte in eure Hotelzimmer.“ sagte Nadine.  

Im Hotel bekamen wir einen Anruf von Nadine. Sie sagte: „Tut mir leid Kinder, Linas Bein ist 

verstaucht. Ihr könnt beim Turnier nicht mehr mitmachen, weil ihr nur noch zu siebt 

seid.“ „Oh nein!“ sagte Anna „wie schade.“ „Keine Sorge, wir finden schon eine Lösung wie 
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wir mitmachen können.“ sagte ich. Wir legten auf.  

Nachdem wir aufgelegt hatten, googelten wir sofort: „Fußballvereine in unserer Nähe“ und 

dann fuhren wir mit dem Bus dort hin. Es war schon 17:00 Uhr und wir mussten uns beeilen, 

denn morgen war schon das Turnier und wir waren noch nicht vollzählig. Als wir ankamen 

fragten wir alle, die noch da waren: „Willst du morgen zu unserem Turnier? Wir brauchen 

dringend eine Ersatz Spielerin!“ Aber alle sagten, sie können nicht. Außer Flora. Sie sagte: 

„Ich kann gerne zu eurem Turnier kommen!“ Und wir waren alle sehr erleichtert. Ich war 

froh, dass wir doch bei dem Spiel mitspielen können.  

Wir fuhren wieder zum Hotel. Dann war Abendessen und danach gingen wir schlafen, denn 

am nächsten Tag mussten wir um 8.00 Uhr aufstehen. Als dann unser Wecker klingelte, 

standen wir auf und machten uns fertig. Wir gingen frühstücken und danach fuhren wir 

schon zum Turnier. „Ich konnte heute Nacht kaum schlafen vor Aufregung!“ sagte ich. „Ich 

bin so nervös!“ antwortete Vaneesha.  

Beim Turnier wartete Flora schon auf uns. „Hallo Flora, schön dass du gekommen bist! Ohne 

dich könnten wir nicht teilnehmen.“ sagte Lisa. „Kein Problem, ich freue mich auf das 

Spiel!“ sagte Flora. Dann ging das Spiel los. Flora war echt gut! Mit 4:2 hatte unser Team 

gewonnen. „Juhuu! Wir haben gewonnen!“ riefen wir. Die Jungs waren sehr enttäuscht, dass 

sie nicht gewonnen haben. Aber das haben sie davon, wenn sie solche Angeber sind. Nach 

dem Spiel haben Lisa, Olivia, Vaneesha und ich beschlossen, Flora in unsere Gang 

aufzunehmen. Nachdem Flora sich gefreut hat, dass sie jetzt in unserer Gang ist, hat sie 

Schuldgefühle bekommen und nahm ihre Perücke ab. Sie sagte, dass sie eigentlich ein Junge 

aus einer Jungsmannschaft ist und dort rausgeschmissen wurde, weil sie angeblich zu 

schlecht sei. „Mein richtiger Name ist Florian und es tut mir leid, dass ich mich als Mädchen 

ausgegeben habe.“ sagte er. Ich war sehr überrascht, aber nach dem er uns die ganze 

Geschichte erzählt hat, haben wir beschlossen ihn trotzdem in unsere Gang aufzunehmen, 

weil er nett ist und gut Fußball spielen kann. 

 

Flora/ Florian: Kapitel 3 (Anonymus) 
Ich war mal in einer Fußballmannschaft mit sieben anderen Jungs. Wir haben viele Spiele 

durchgemacht und auch die meisten gewonnen, das Problem daran war: Ich habe nie ein Tor 

gemacht, ich war immer der schlechteste. Und deswegen hat mich die Mannschaft nach ei-

ner Zeit rausgeworfen. „Florian?“, fragte ein Junge aus der Mannschaft. „Ja?“, antwortete 
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ich. „Wir müssen dir was sagen, du musst leider aus unserem Team verschwinden“, sagte 

der eine Junge. Ich antwortete geschockt: ,,Oh, ok ,damit hätte ich jetzt nicht gerechnet.‘‘  

Ich war sehr traurig darüber, aber kann es auch verstehen, dass sie mich rausgeworfen ha-

ben. Ich habe dann mitbekommen, dass das Mädchen-Team, gegen dem wir eigentlich ge-

spielt hätten, ein Casting macht, wo sie eine neue Spielerin holen. Das war meine Chance, 

ich habe mir das Mädchen-Kostüm von meinem Vater geschnappt und es mir angezogen. Als 

dann das Casting war, habe ich mich als Flora ausgegeben, weil ich eigentlich Florian heiße, 

als dann die Testspiele waren, habe ich so gut wie nur möglich gespielt und habe es wirklich 

ins Team reingeschafft.  

Aber ich denke mal, dass sie schon seit Anfang an wussten, dass ich ein Junge bin, aber in 

dem Spielen verkleide ich mich trotzdem noch als Mädchen. Und seitdem bin ich in einem 

Mädchen Team und wir gewinnen fast jedes Spiel. 

 

Vaneesha: Kapitel 4 (Prisha) 
Ich bin bei Vaneesha, eine Fußballspielerin. Letztes Wochenende bin ich mit meiner Fuß-

ballmannschaft und unserer Trainerin nach Köln gefahren. Wir hatten ein Fußballspiel gegen 

alle Jungs-Mannschaften. Ich war sehr aufgeregt. In unserer Mannschaft sind Lisa, Olivia, 

Sarah Anna, Mia, Lina Elena und unsere Trainerin Nadine. Als es dann endlich Freitag war, 

fuhren wir los. Wir hatten die ganze Fahrt über gute Laune und waren sehr aufgeregt. Die 

Fahrt hatte fünf Stunden gedauert. Wir stiegen alle aus dem Bus und liefen gemeinsam zum 

Hotel. Die Zimmer waren sehr groß. Ich war mit Lisa, Olivia und Elena in einem Zimmer. Wir 

räumten unsere Taschen aus. Jeder hat nur wenig mitgenommen, weil wir nur für einen Tag 

blieben.  

Als wir zum Feld gingen, um zu trainieren, trafen wir die Jungs Mannschaft. Die waren nicht 

besonders nett zu uns. Wir ignorierten sie und trainierten weiter. Irgendwann mitten im 

Training verletzte sich Lina am rechten Bein. Nadine beendete den Training und fuhr mit Lina 

zum Arzt. Ich und die anderen sollten zurück ins Hotelzimmer gehen.  

Nach ungefähr 30 Minuten bekamen wir einen Anruf von Nadine. Sie sagte, wir brauchten 

eine neue Spielerin, weil Lina die nächsten Wochen nicht mehr spielen konnte. In unserer 

Nähe gab es viele Fußballvereine, also fragten wir rum, ob noch jemand in unserer Mann-
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schaft sein will. Jeder sagte nein außer Flora. Am Samstag war dann unser Turnier. Wir konn-

ten kaum schlafen. Ich war sehr nervös. Das Spiel gegen los. Die Jungs-Mannschaft spielte 

sehr gut und Flora war auch voll gut.  

Wir gewannen das Spiel 4 zu 2. Am Ende des Spiels nahm Flora Ihre Perücke ab. Flora war in 

echt ein Junge namens Florian. Er sagte, er wurde aus der Jungenmannschaft rausgeschmis-

sen, weil die Jungs fanden, dass er zu schlecht spielt. Am Ende nahmen wir ihn in unsere 

Fußball Gang auf. 

 

Olivia: Kapitel 5 (Ilayda) 
Ich gehöre zu einer Mädchenfußballgruppe. Zu meiner Gruppe gehören Lisa, Vaneesha, Elena, Lin, 

Mia, Sahra, Anna und ich (Olivia). Wir haben bald in Köln ein Turnier gegen eine Jungsmannschaft. 

Doch was richtig unfair ist, ist, dass sie einen Spieler mehr als wir haben. Aber Lisa meinte : "Leute, 

macht euch nichts draus, wir sind eh besser als die anderen, und außerdem haben wir noch eine 

Woche Zeit zu trainieren, das schaffen wir locker!" Das hat uns sehr aufgemuntert.  

Während wir trainierten, knickte Anna um. Unsere Trainerin Nadine schaute sofort nach und meinte, 

dass sie Anna lieber ins Krankenhaus fährt. Als sie dann mit Anna weg war, machten wir Sorgen. Nach 

ein wenig Warten, rief uns unsere Trainerin Nadine an und sagte: "Hallo Kinder, ihr könnt leider nicht 

mehr am Turnier teilnehmen, da Anna sich ihr Knöchel verstaucht hat und ihr jetzt zu wenige seid, 

um teilzunehmen."  

Aus meinem Mund kam kein Wort mehr raus, weil ich mich schon so auf das Turnier freute. Ich legte 

auf und setzte mich in die Ecke. Meine Freunde kamen zu mir und erklärten mir, dass ich nicht traurig 

sein muss, denn sie meinten, sie haben eine Idee. Elene erklärte mir: "Wir können ein Casting vorbe-

reiten und vielleicht kriegen wir dann eine Spielerin und können somit doch teilnehmen!"  

Vaneesha meinte, dass es eine gute Idee sei. Alle waren einverstanden und somit bereiteten wir alles 

vor. Als wir dann alles vorbereiteten, kamen eine Menge Mädchen, doch jedes Mädchen war nicht 

gut genug, um mit uns teilzunehmen. Als dann das letzte "Mädchen" kam, dachten wir uns, dass "sie" 

richtig gut ist, also entschieden wir uns, "sie" teilnehmen zu lassen und beendeten das Casting. Wir 

trainierten die ganze Zeit mit „ihr“, bis "sie" dann plötzlich ausrutschte und "ihr" dann die Perücke 

runterfiel.  

Erst dann erfuhren wir, dass es ein Junge Namens Florian war. Wir waren sehr geschockt und warte-

ten auf eine Erklärung. Er erzählte uns: "Naja, ich war eigentlich in der Jungsgruppe, doch sie warfen 

mich raus, weil ich anscheinend zu schlecht war, aber ich wollte unbedingt auch am Turnier teilneh-

men, und auch in einer Gruppe sein, deshalb verkleidete ich mich als Mädchen, um bei euch teil-
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nehmen zu dürfen." Sahra meinte, dass es nicht so schlimm ist, da wir dank ihm teilnehmen können. 

Somit entschieden wir uns, weiter mit ihm zu trainieren.  

Als dann der Tag kam, wo das Turnier stattfand, waren wir sehr gut vorbereitet und sehr aufgeregt... 

Doch die anderen Gruppen waren aber auch sehr gut vorbereitet. Doch wir haben uns nicht unter-

kriegen lassen. Als das Spiel zu Ende war, haben wir gewonnen und uns mega gefreut.  

Und so wurden wir zu der Gang namens: "Fußballgang" und wir waren überall bekannt und glücklich. 
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 5. Die Maskengang 
Ein Roman von Lennox, Liana, Jess und Samantha  

 

Alina: 1. Kapitel (Liana) 
 

Hallo, ich bin Alina. Wir sind alle sehr fantasievoll und erzählen unsere Geschichten jeweils 

anders.                                                     

,Hääää...´ hörte ich Tom murmeln. Er durchsuchte gerade seinen Ranzen., Was suchst du? ´ 

fragte ich neugierig., Meine Maske ist weg...´ sagte Tom. Er wirkte verzweifelt. Ich rief die 

anderen Mitglieder der Maskengang. Bei uns in der Schule verschwanden die Masken stän-

dig, und komischerweise fanden nur wir sie immer. Davon stammt also unser Name. ,Er hat 

seine Maske verloren.´ erklärte ich den anderen. 

, Ich glaube der Maskendieb hat sie...´ murmelte Tom etwas ängstlich. Lina verschränkte die 

Arme: ‚Sicher? Das letzte Mal hast du das auch behauptet, aber sie war in deiner Jackenta-

sche. ´, ‚Ja, ich habe schon überall gesucht, sie ist nirgendwo!´, ‚Ok, wir helfen dir.´ sagte 

Finn. Wir nickten alle. Nach der letzten Stunde blieben wir noch auf dem Schulhof. ,Soooo, 

wo wollen wir mit der Suche anfangen?´ fragte Luca. ,Vielleicht bei dem Container?´ schlug 

ich vor, ,oder wir teilen uns auf?´ schlug Lina vor. Wir stimmten ab. Die Die Mehrheit stimm-

te fürs Aufteilen, also machten wir das auch. Ich und Tom, der darauf bestanden hatte mit-

zukommen, gingen um den Container herum, fanden aber nichts. Auf einmal wurde alles 

schwarz. 

Als ich benommen aufwachte, hatte ich üble Kopfschmerzen, mir war irre schwindelig und 

ich nahm alles nur verschwommen wahr. Ich war in einem komischen, echt kleinen Raum, 

dessen Wände voll und ganz aus Metall bestanden. In der Mitte stand eine Metall-Liege, an 

der Hand-, Bein- und Halshöhe waren dicke Schellen angebracht, die wohl dazu dienten, 
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Körperteile festzuhalten. Ich schaute von links nach rechts und sah, dass Tom, Luca, Lina und 

Finn in solchen Liegen lagen! Da bemerkte ich, dass ich mich nicht mehr bewegen konnte 

und merkte, dass ich auch in einer Liege lag! Ich bekam es mit der Angst zu tun. Ich versuch-

te an den Schellen zu fummeln, aber nichts geschah. Ich rief nach meinen Freunden, aber sie 

waren alle bewusstlos. Ich versuchte alles, aber nichts geschah, bis ich ein Geräusch wahr-

nahm. Wieder. Und wieder. Es waren Schritte. Schritte, die sich näherten und immer schnel-

ler wurden. Ich bekam richtig Panik, zwang mich aber ruhig zu bleiben. Eine Tür schwang auf, 

die ich vorher noch nicht bemerkt hatte und es kamen zwei Gestalten rein, die ich nicht rich-

tig erkennen konnte. Die eine schemenhafte Gestallt trug ein Messer, die andere... eine 

Spritze. Ich bekam so große Panik wie noch nie in meinem Leben und schrie aus Leibeskräf-

ten: ‚ICH WILL NICHT GEGEN CORONA GEIMPFT WERDEEEEEEENNNNNNNNNN´. Aber es half 

nicht. Gestalt eins legte das Messer ab und packte mich so fest am Arm, dass es höllisch 

wehtat und zischte: Noch ein Laut und ich breche dir den Arm! ´´. Ich verstummte. Gestalt 

zwei bewegte sich langsam auf mich zu, hob die Spritze und plötzlich.... 

Wachte ich auf. Schweißgebadet in meinem Bett. Allein. Ich guckte auf die Uhr. Es war 13:25 

Uhr. ‚KACKE, dachte ich, ich hab das Treffen verpennt!!!´ Wir hatten heute ein Treffen um 

13:00 Uhr, weil wir noch unsere verschwundenen Masken suchen wollten. Als ich beim 

Schulhof war, warteten die anderen schon auf mich. Als ich dann da war, fingen wir an, un-

sere Masken zu suchen, die wir am Vortag alle verloren hatten. Und nach einiger Zeit fanden 

wir diese auch :)  

Die Maskengang hatte ihre Masken wieder. 

 

Luca: 2. Kapitel (Jess)  
Wir sind sehr fantasievoll und deswegen erzählen wir die Geschichte jeder anders. 

Ich bin Luca und meine Freunde sind Lina, Finn und Alina und uns verbindet nicht nur das 

Waveboard fahren, sondern auch eine lustige Geschichte. Nach den Sommerferien ging ich 

normal mit Finn zur Schule, dort trafen wir Alina und Lina. Als wir zusammen reingehen woll-

ten, hielt uns ein Lehrer an und sagte: „Hier eure Masken.“ Wir guckten ihn alle verwirrt an 

und Finn fragte: „Wieso müssen wir Masken tragen?“ Er antwortete: „Weil Corona auch in 

Delmenhorst ist.“ Und ich dachte nur „Mist“. Also zogen wir widerwillig die Masken an und 

gingen durch den Flur Richtung Klassenzimmer.  
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Auf dem Weg dahin sagte Alina: „Ich habe eine Idee, wollen wir eine Gang sein?“ Und wir 

alle antworteten ja. Lina fragte: Wie sollen wir uns denn nennen?“, und ich antwortete: 

„Wieso nicht die blaue Maskengang?“ Alle fanden das gut außer Finn, weil er nicht verstand 

wieso. Also erklärte ich ihm, dass wir alle blaue Masken tragen und deswegen der Name gut 

wäre. Als wir im Klassenzimmer ankamen, setzten wir uns auf unsere Plätze, rechts von mir 

sitzt Finn und links von mir Tom. Tom ist auch einer meiner Freunde. Im Unterricht durften 

wir zum Glück die Masken abnehmen. Als der Unterricht vorbei war, war ich erleichtert, weil 

wir Mathe hatten und ich hasse Mathe, danach gingen wir in die Pause. Nach etwa 10 Minu-

ten haben wir jemanden rufen hören: „Meine Maske ist weg!“ Als wir nachschauten, sahen 

wir, dass es Tom war und ich dachte: „Wieso ausgerechnet Tom?“  

Als erstes kam ein Lehrer und sagte: „Wenn du deine Maske nicht bis zum Ende der Pause 

hast, musst du nach Hause.“ Und glaubt mir, wenn ich sage, dass Tom niemals Sport verpas-

sen will, denn das war unser nächstes Fach.  

Also beschlossen wir, Toms Maske zu suchen. Zuerst fragten wir ihn, wo er die Maske zuletzt 

gesehen hatte, und er sagte: „Im Unterricht.“ Danach fragte ich was er in der Pause gemacht 

hat und er erzählte, dass er zuerst beim Kletterbaum war. Danach sei er zum Fußballfeld 

gegangen und habe gemerkt, dass seine Maske weg war. Also gingen wir zum Fußballplatz. 

Jedoch fanden wir nichts, ich war ein bisschen enttäuscht, dass die Maske nicht beim Fuß-

ballfeld war, denn so mussten wir noch länger suchen und ich wollte eigentlich gar nicht su-

chen, denn mir war todlangweilig. Dann probierten wir es beim Kletterbaum. Doch ohne 

Erfolg malwieder.  

Alina unterhielt sich mit Tom, während wir überlegten, wo die Maske war und dazu hatten 

wir nur noch drei Minuten Zeit bis zum Ende der großen Pause. Als Alina wieder zu uns kam, 

fragte ich, ob sie etwas herausgefunden hat, ich hoffte es so sehr. Sie sagte, dass er sehr 

gerne Fußball spielt und sehr gut klettert… Doch bevor Alina weiterreden konnte, unterbrach 

ich sie und rief: „Ich weiß wo die Maske ist!“ Meine Freunde fragten alle: Wo?“ Ich fragte 

Tom, ob er ganz nach oben auf den Baum klettern kann und er tat es sofort. Als er wieder 

runterkam, hielt er die Maske hoch und fragte: „Woher wusstest du das?“ 

 

 Ich erklärte ihnen, dass Tom der beste Kletterer der Schule ist und als er ganz nach oben 

geklettert war, ist ihm vielleicht die Maske aus der Hosentasche gefallen. Tom bedankte sich 

bei mir, aber ich sagte bedank dich nicht bei mir, sondern bei der blauen Maskengang. Und 
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das ist die Geschichte, wie die blaue Maskengang entstand und seitdem haben wir immer 

eine Ersatz-Maske dabei. 

 

Finn: 3. Kapitel (Lennox) 
 

Es war ein wunderschöner Montagmorgen, wo ich um 6 Uhr aufstand und erstmal das in 

mein Zimmer strahlende Sonnenlicht genossen hatte. Als ich vor meiner Schultasche stand, 

um sie zu packen, was ich am Vorabend eigentlich schon machen wollte, aber letztendlich zu 

faul war. Also rief ich meine Freunde an: Lina, Alina, und Tom. Alle gingen an ihr Handy au-

ßer Tom, das war aber nicht wichtig. Also fragte ich: „Was haben wir heute für Fächer? “, 

„Ohhhhh, Finn warum kannst du dir das nie merken?", meckerte Alina, „was haben wir denn 

jetzt?" fragte ich. „Mathe, Geometrie und Chemie, genau in der Reihenfolge!" sagte Lina., 

„Danke." antwortete ich, ,,Und vergiss deine Maske nicht!" zischte Luca. „Jaja, mach ich." 

sagte ich.  

Also packte ich schnell meine Tasche.  

Kurz darauf habe ich mir mein Waveboard geschnappt und bin zur Schule gefahren. Als ich 

dort angekommen war, standen schon Luca, Lina und Alina mit ihren Waveboards und blau-

en Masken da. „Worauf wartet Ihr?" fragte  ich. „Auf dich und Tom!", riefen alle wie aus ei-

nem Mund." DING!!!DONG!!!DUNG!!! „Wir müssen rein." sagte Luca. ,,Aber was ist mit 

Tom?“,  fragte ich. „Der wird schon kommen." sagte Lina traurig.  

Alle gingen rein in unseren Klassenraum. Als sich auf die Plätze gesetzt haben, kam auch 

schon die Lehrerin und erzählte irgendwas von mathematischen Formeln.Fünf5 Minuten 

später kam Tom durch die Tür gerannt. „Entschuldigung, dass ich zu spät gekommen bin, ich 

habe verschlafen." keuchte Tom. „Ist  gut, Tom setzt dich."  

Während meine Lehrerin hier 90 Minuten weitererzählte, kann ich euch erzählen, wie die 

Masken-Gang entstanden ist. Also es fing alles damit an, dass wir alle sehr gut und gerne 

Waveboard fahren können. Und wenn wir zur Schule gehen, tragen wir alle blaue Masken. 

Aber ich habe jetzt so lange erzählt, dass ich jetzt schon in Chemie sitze. Als die Klingel klin-

gelte und ich auf die anderen wartete, rief Tom plötzlich, dass er seine blaue Maske nicht 

fand und jetzt eine pinke aufsetzen musste. 



46 
 

Man sah ihm an, dass es ihm peinlich war, deshalb sagte ich, er solle weitersuchen, sonst 

hätte ich noch eine zweite. Er durchsuchte seinen Ranzen ganze 15-mal und fand nichts. Also 

gab ich ihm eine von mir. Wir verließen die Schule und sahen die Maske nie wieder.  

Doch nach einen bis zwei Monaten haben wir wie immer die Schule verlassen und wollten 

gerade nach Hause gehen, als ich plötzlich eine blaue Maske in einem Baum direkt vor dem 

Chemieraum sah, da wo Tom seine Maske verloren hatte. Ich zeigte sie Tom und rastete aus, 

als in ihm ein riesiges Feuerwerk losging.  

Wir gingen wieder rein ins Lehrerzimmer und fragten, ob jemand im Chemieraum sei. „Nein, 

soweit ich weiß ist da keiner mehr, aber die Tür ist nicht abgeschlossen" sagte Herr Krause. 

„Danke." Wir gingen weiter in Richtung Chemieraum. Und tatsächlich, die Tür war nicht ver-

schlossen. „Da, ich sehe sie,“ schrie Tom. Sie hing direkt vor dem Fenster. „Ich hole sie", sag-

te Luca. ,,Bist du sicher, dass du das schaffst?", fragte ich. ,,Ich hoffe", sagte Luca verunsi-

chert. Er öffnete das Fenster und lehnte sich heraus, aber kam nicht dran. Luca kletterte auf 

die Fensterbank und streckte sich heraus, aber auf einmal kam er aus dem Gleichgewicht 

und es schien, als würde er herunterfallen, doch blitzschnell griffen Lina und Alina jeweils 

einen Fuß und zogen ihn wieder hoch. Die Maskengang war gerettet. 

 

Lina: 4. Kapitel (Samantha)  
Hallo!  

Ich bin Lina und ich erzähle euch heute eine Geschichte, darin geht es darum, wie unsere 

Gang zu ihrem Namen kam. Wir sind sehr fantasievoll und erzählen deshalb unsere Ge-

schichten jeweils anders. 

Es fing damit an, dass eine Krankheit rumging, Corona! Am Anfang dachten wir alle: „Das ist 

doch nicht so schlimm“, bis uns gesagt wurde: „Ihr müsst jetzt alle Masken tragen!". Hm, ist 

doch nicht so schlimm, oder? Na ja, das dachten wir, bis wir mit ihnen in die Schule mussten. 

Unsere Gang war davon auch nicht so überzeugt. Na, wenigstens gibt es solche in verschie-

denen Farben, dachte sich Finn. Ach ja, stimmt, ich habe unsere Gang noch gar nicht vorge-

stellt. Sie besteht aus 2 Jungen und 2 Mädchen, und zwar Finn, Luca, Alina und mir: Lina. 

Gut, jetzt habe ich sie vorgestellt, also wo war ich?  

Ja genau, wir durften eine Weile nicht in die Schule, das war schrecklich! Als wir dann end-

lich wieder zur Schule durften, war es witzig, so viele verschiedene Masken, manchmal wa-

ren auch gleiche dabei, zu sehen. Im Unterricht mussten wir zum Glück keine Maske tragen. 
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Die Lehrer haben uns erstmal von den ganzen Regeln erzählt und dann war Pause. „Na end-

lich!“ dachte ich mir und ging zur Gang. Wir redeten darüber, was unsere Lehrerin uns so 

alles erzählt hatte. Ach ja, ich habe noch nicht erzählt, dass ich in derselben Klasse bin wie 

der Rest der Gang.  

Ok und weiter, also wir waren auf dem Pausenhof als unser Freund Tom dazu stieß. „Hallo 

Tom!", rief ich, aber irgendwas war anders, er hatte keine Maske auf. Ich fragte ihn, warum. 

Er antwortete: „Ich habe sie verloren, könnt ihr mir helfen sie zu suchen?“ „Klar“, antwortete 

ich ihm, denn die anderen waren zu beschäftigt, um ihm zu helfen. Ich fragte ihn, wo er zu-

letzt war und er sagte, dass er es nicht mehr weiß. Ich suchte zuerst auf dem Fußballfeld und 

dann auf dem restlichen Schulhof. Nichts! Na gut, dann schaute ich auf dem Jungs Klo. Man 

war das peinlich! Ich durfte nicht erwischt werden, wurde ich aber. Ich sagte, dass ich das 

Schild verwechselt habe und bekam auch keinen Ärger. Nochmal Glück gehabt! Auf dem Klo 

war auch nichts. Schade, wo könnte ich denn noch suchen?  

Nach der Schule schaute ich im Schulbus und am Bahnhof nach, aber da war nichts. Das ließ 

mir einfach keine Ruhe. Die halbe Nacht war ich am Überlegen. Wo könnte sie bloß sein. 

„Zur Sicherheit muss ich morgen eine Ersatz Maske einpacken, nicht, dass Tom da ganz ohne 

steht“, murmelte ich und schlief ein.  

Endlich war die Nacht vorbei. Ich freute mich schon richtig auf den Sport Unterricht: 

"Waveboard fahren"! Unser Lieblings Thema. Nach dem Sport suchte ich in der Sporthalle 

und in der Umkleide, wieder nichts! Ich fragte Tom, wie genau die Maske aussah und er sag-

te: "Eine blaue Stoff Maske!" Ich dachte nämlich, dass sie rot wäre, wie die Lieblingsfarbe 

von Tom und hab nach einer roten Maske gesucht. Ich Trottel, ich hätte ihn vorher fragen 

müssen, welche Farbe die Maske hat! Ich habe nämlich gestern auf dem Schulhof, bevor er 

zu uns kam, eine blaue Maske gefunden. Zum Glück hatte ich sie vorsichtshalber eingepackt. 

Wieso bin ich da nur nicht früher drauf gekommen?  

Ich gab ihm die Maske und setzte mich erstmal hin. Auch der Rest der Gang, hatte sich die 

halbe Nacht Gedanken darüber gemacht, wo sie wohl stecken könnte. Gut, dass sie wieder 

aufgetaucht ist. Für alle Fälle werden wir nun jeder immer eine Ersatz Maske dabeihaben. 

Sicher ist sicher. Das waren zwei sehr anstrengende Tage! Von da an, gehörte Tom zu uns 

und wir alle trugen, wie kann es auch anders sein, immer eine blaue Maske. Und was habe 

ich daraus gelernt: Alles ist einfacher, wenn man miteinander spricht…Ende gut, alles gut. 

 


