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VORWORT
Das hat es nur selten in der über 30-jährigen Geschichte der Geschwister-Scholl-
Gesamtschule gegeben: Über 400 Schülerinnen und Schüler – und damit rund ein Drittel aller Lernenden – haben sich an einem Projekt zu einem einzigen Thema beteiligt.
Es ging um den „Wald“ – und die Schülerinnen und Schüler haben sich in den Jahrgängen 5 bis 9 phantasievoll dem Thema genähert.
So haben sich die Jungen und Mädchen der 5d, einer Integrationsklasse mit Förder
kindern, kleine Begebenheiten ausgedacht, die im Wald spielen, und diese haben sie
im Kunstunterricht in Schuhkartons mit unterschiedlichen Materialien dargestellt.
Durch ein kleines Guckloch an der Seite kann der Betrachter sich diese Situationen
ansehen. Zu jedem Guckkasten haben sie eine kleine Geschichte geschrieben und in
Partnerarbeit abgetippt.
Zusammen mit der 5c haben sie sich in einem weiteren Schritt mit der „Restraumgestaltung“ nach Gennadi Isaak auseinandergesetzt. Sie schauten sich die Werke des
Paderborner Künstlers an, der in seinen Zeichnungen getrocknete Blätter und Nadeln
von Bäumen, Büschen und Blumen verwendet, arbeiteten die Merkmale der Bilder sowie sein Vorgehen heraus. Anschließend suchten sie selbst Blätter, betrachteten diese
genau, klebten sie auf und gestalteten den „Restraum“, d. h. die Fläche um die Objekte
herum, und es entstanden die unterschiedlichsten Gestalten.
Schülerinnen und Schüler aus den 6. Klassen verfassten Märchentexte, in denen der
Wald ein wichtiges Element ist. Die Klassen 6c und 6d sind ebenfalls Klassen des Gemeinsamen Unterrichts. Somit waren auch hier Schülerinnen und Schüler mit verschiedenen sonderpädagogischen Förderbedarfen an der Erstellung der Texte beteiligt. Die
beiden Klassen konnten aus einer differenzierten Aufgabenstellung wählen. Die Kinder haben entweder eigene Märchen geschrieben, bereits bekannte Märchen ergänzt,
umgeformt oder nacherzählt – gemäß ihren jeweiligen Fähigkeiten. Außerdem sollten
sie ein Bild malen zum jeweiligen Märchentext oder ganz allgemein zu Waldmärchen.
Klassenübergreifend entwickelte der Darstellen-und-Gestalten-Kurs eine kleine Szene
mit Kindern und Tieren, die sich im weihnachtlichen Wald abspielt.
Die Rolle des Wolfs stand im Mittelpunkt eines Projektes im Biologieunterricht einer
weiteren sechsten Klasse. Die Schülerinnen und Schüler untersuchten, welche Eigenschaften dem Wolf im Märchen zugeschrieben werden und welche ihn in Wirklichkeit
auszeichnen. Ihre Erkenntnisse fassten sie in kleinen selbstgestalteten Broschüren zusammen, indem jeweils ein Bild mit erläuterndem Text den Wolf im Märchen darstellte
und in einem weiteren Bild, wie er in der Realität lebt.
Geschichten schreiben sieht das Curriculum im Deutsch-Förderunterricht für den 7.
Jahrgang vor. Die Siebtklässler näherten sich dieser Aufgabe, indem sie zunächst Waldwesen erfanden und konzipierten, Steckbriefe dazu verfassten, Zeichnungen anfertigten und dann ihre Figuren spannende Abenteuer erleben ließen. Eine weitere Aufgabe
bestand darin, sich aus einer Fülle von Waldfotos eines herauszusuchen, das Bild zu
beschreiben und dann an dieser Stelle im Wald etwas geschehen zu lassen – also eine
Geschichte zu erzählen.

Die Schülerinnen und Schüler des 8. Jahrgangs verfassten ebenfalls Waldgeschichten, doch sie versuchten sich an der Erarbeitung von Forest Stories auf Englisch. Hierbei
wurden ebenfalls Bildvorlagen als Impulsgeber genutzt und Geschichten frei erfunden.
Die durch dieses Vorgehen sehr motivierten Schülerinnen und Schüler erweiterten so
erheblich ihren englischen Wortschatz. Im Fach Darstellen und Gestalten ließen sich
mehrere Kurse von den Ideen animieren, szenische Darstellungen zu erarbeiten.
Fantasievolle Masken von Waldwesen sind das Resultat sowie das Umsetzen kleiner
Begegnungen dieser Wesen und märchenhaften Ereignisse, die als Schattenspiel im
Zauberwald stattfinden.
Die 9. Klassen beschäftigten sich im Kunstunterricht mit Perspektiven und beendeten dieses Thema im Zusammenhang mit „Waldperspektiven“. Entstanden sind dabei
beeindruckende Zeichnungen zu perspektivischen Waldszenen mit Baummotiven.
Die allermeisten Beteiligten zeigten sich begeistert von diesem ungewöhnlichen Projekt. Besonders gefallen hat ihnen das freie Arbeiten und Erfinden von Geschichten, die
nur eine Vorgabe erfüllen mussten: Sie mussten im Wald spielen. Darüber hinaus motivierte sie das gemeinsame Erarbeiten eines Textes, eines Bildes und das Schreiben
am Computer oder das Entwickeln einer szenischen Darstellung. Das jedenfalls zeigten
die Evaluationen, die die Schülerinnen und Schüler zum Ende des Projektes ausfüllten.
Ermöglicht wurden diese Arbeiten durch das Erasmus+-Projekt mit dem Titel „Wald
– Vielfalt, Bedeutung und Einfluss auf nationaler und europäischer Ebene“, ein Projekt,
das die Geschwister-Scholl-Gesamtschule gemeinsam mit ihrer finnischen Partnerschule Mertala aus Savonlinna durchführt. Erasmus+ ist das europäische Bildungsprogramm für allgemeine und berufliche Bildung, Jugend und Sport. Neben der inhaltlichen
Arbeit an Projektthemen werden u. a. internationale Austauschprogramme ermöglicht,
die bei den Jugendlichen den europäischen Gedanken verankern und zum lebenslangen Lernen beitragen sollen. Dieses über drei Jahre laufende Projekt konzentriert sich
im ersten Jahr auf die Auseinandersetzung mit Wald in der Literatur, die das Ziel verfolgt, die Lese- und Schreibfähigkeit der Schülerinnen und Schüler zu verbessern sowie
durch motivierende Aufgabenstellungen die Kreativität der Kinder zu fördern.
Eine Auswahl der Projektergebnisse möchten wir in diesem Buch vorstellen und damit einen Eindruck von der Begeisterung vermitteln, wie motiviert und begeistert die
Schülerinnen und Schüler an die Arbeiten herangegangen sind. Eine Begeisterung, die
ohne die intensive Unterstützung der einzelnen Lehrkräfte in den Klassenstufen ganz
sicher nicht hätte erzeugt werden können. Einen herzlichen Dank daher auch an sie.
Sie haben entscheidend zum Erfolg des Projektes beigetragen.

Maria Hüllmann-Passeick, Projektkoordinatorin
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Die Guckkästen der 5d
Die 5d ist eine Integrationsklasse mit 23 Schülerinnen und Schülern, darunter 6 Kinder mit Förderbedarf.
Für das Projekt haben die Kinder sich Gedanken gemacht, wie sie einen Guckkasten
zum Thema „Wald“ gestalten können. Sie haben Schuhkartons gesammelt, Materialien
gesucht und einen Entwurf gezeichnet. Anschließend bauten sie ihre Guckkästen.
Der zweite Teil des Projektes bestand darin, eine Geschichte zum eigenen Guck
kasten zu schreiben. Diese wurde dann in Partnerarbeit abgetippt.

DER HÄSSLICHE WALD

DAS PAAR

Es war einmal ein Mann, er konnte
hexen. Der Mann verzauberte den sehr,
sehr, sehr schönen Wald in einen hässlichen Wald. Da waren alle Bäume beleidigt. Dann hörte seine Frau davon und
verwandelte alles wieder zurück und
die Hässlichkeit kam nie wieder.

Es war einmal ein Paar, das zeltete
im Wald. Das Paar hatte tolle Freunde,
die Freunde waren Tiere: Ein SCHWAN,
zwei GÄNSE, ein HUHN, zwei FÜCHSE,
ein REH und ein EICHHÖRNCHEN. Eines Tages saß Anna, die Frau, auf ihrem Stuhl. Ihr Mann Marco ist Blumen
pflücken gegangen. Währenddessen
pflegte Anna ein Eichhörnchen. Als sie
gerade Essen machen wollte, kam ihr
Mann und schenkte ihr den schönsten
Blumenstrauß.

Robin Fattmann, 5d

… und wenn sie heute noch zelten gehen, dann gehen sie dort zelten.

Stina Marsh, 5d
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DER JUNGE
Es war einmal vor langer Zeit ein kleines Kind, es hieß Jack. Er wollte in den
Wald gehen, da sah er einen Schmetterling. Plötzlich verlief er sich im Wald. Da
bemerkte er eine kleine Lücke; er ging
hinein und sah eine ganze Reihe voller
Früchte. Eines Mittags war er so voll,
dass er gar nicht mehr gehen konnte.
Dabei merkte er gar nicht, dass er von
den Eltern wegging. Später legte er
sich hin und schlief ein. Eines Morgens
kitzelte ihn eine grausame Spinne. Er
stand auf und schüttelte sie ab, bevor
die Spinne ihn noch beißt, meinte er.
Jack ging und ging, bis ihm plötzlich ein
Dorf begegnete. Er ging hinein, guckte
in allen Häusern, aber fand seine Eltern
nicht. Bis Jack eine Hütte fand. Jack ging
aber immer näher und näher, bis plötzlich die Eltern rausstürmten und ihn
umarmten. Weil sie dachten, dass Jack
nie wiederkommen wird.

Walter Vutke, 5d

DIE OASE IM VERBORGENEN WALD
Es war ein Frühlingsmorgen, als zwei
Brüder auf Wanderschaft gehen wollten. Sie hießen Maik und Marco. Die
Eltern packten ihnen noch frischen Proviant ein. Dann gingen sie los. Irgendwann trafen sie auf einen verborgenen
Wald in den Tälern der endlosen Berge.
Sie gingen in den Wald. Er war wunderschön, aber ein Ort übertraf alles: Es
war die Oase des Waldes. Sie beschlossen, dort zu bleiben und ihr Lager aufzubauen. Sie schickten eine Brieftaube
nach Hause zu ihren Eltern mit der Mitteilung, dass sie einige Zeit in der schönen Oase bleiben wollten. Sie blieben
dann zwei Wochen. Als einer der Brüder vom Wasserfall trinken wollte, sah
er eine Spalte im Fels. Sie griffen hinein
und zogen ein Goldstück hinaus. Später
holten sie dann das restliche Gold aus
der Spalte und brachten es zu ihren Eltern nach Hause. Sie machten sich ein
schönes Leben und kauften sich viele
tolle Sachen.

DER KLEINE WOLF

DER EINSAME WOLF

Es war einmal ein Wolfsrudel. Dort
lebte ein kleines Wolfsmädchen namens Eischa. Sie hatte nur einen
Wunsch, sie wollte unbedingt über die
Grenzen des Waldes, aber ihr Vater hatte es Eischa verboten. Eines Tages ging
Eischa trotzdem über die Grenzen. Zuerst war es schön, aber dann war sie in
der Nähe von einem Menschendorf angekommen. Als sie näherkam, schossen
die Menschen auf sie. Dann rannte sie
zurück an ihren Lieblingsplatz im Wald.
Mittlerweile war es dunkel geworden.
Sie setzte sich auf einen Baumstamm
und dachte sich zu Hause ist es doch
am schönsten!

Es war einmal ein einsamer Wolf.
Der Wolf wurde von seinem alten Rudel verstoßen. Er suchte nach einem
neuen Rudel und wie er so durch den
Wald ging, sah er einen anderen einsamen Wolf. Der Wolf sagte: „Ich bin
ganz alleine, mein altes Rudel hat mich
verstoßen.“ Da sagte der andere Wolf:
„Ich wurde auch aus dem alten Rudel
verstoßen.“ Da sagte der andere Wolf:
„Wir haben beide dasselbe Schicksal, du
musstest dein Rudel verlassen und ich
musste auch mein Rudel verlassen. Wir
haben einiges gemeinsam und können
die besten Freunde werden.“ Und sie
bildeten ein eigenes Rudel.

Emily Kohring, 5d

Ramona Schack, 5d

Sören Lipphausen, 5d
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KLASSE 6

sie von jedem Tellerchen Gemüse und Brot und trank aus jedem Becherchen einen
Schluck. Dann war sie müde und an der Wand waren sieben kleine Bettchen nebeneinander aufgestellt und schneeweiße Laken darübergedeckt. Da sie so müde war, weil
sie getrunken und gegessen hatte, legte sie sich in ein Bettchen und schlief ein. Als es
dunkel geworden war, kamen die Hausherren von der Arbeit zurück. Das waren die
sieben Zwerge, die in den Bergen nach Harz hackten. Sie zündeten ihre sieben Lichtlein an und als es hell genug war, sahen sie, dass es nicht so ordentlich war, wie sie es
verlassen hatten.
Der erste sprach: „Wer hat auf meinem Stühlchen gesessen?“

SCHNEEWITTCHEN
Es war einmal mitten im Winter, als die Schneeflocken wie Federn vom Himmel herabfielen. Da saß eine Königin an einem Fenster, das einen Rahmen aus schwarzem
Ebenholz hatte, und nähte. Als sie einmal den Kopf hob, um nach dem Schnee zu sehen, da stach sie sich mit der Nadel in den Finger und drei Tropfen Blut fielen in den
Schnee. Weil das Rot so schön aussah, dachte sie sich: „Hätte ich doch so ein Kind, so
weiß wie Schnee, so rot wie Blut und so schwarz wie Ebenholz.“ Bald darauf bekam sie
eine kleine Tochter. Sie war so weiß wie Schnee, so rot wie Blut und so schwarz wie
Ebenholz. Deshalb wurde es Schneewittchen genannt. Als aber das Kind geboren wurde, starb die Königin. Nachdem ein Jahr vergangen war, heiratete der König eine neue
Frau. Es war eine schöne Frau, aber sie war stolz und hochmütig. Sie konnte es nicht
ertragen, wenn jemand schöner als sie war. Sie besaß einen ganz besonderen Spiegel.
Wenn sie hineinsah, fragte sie: „Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Schönste
im ganzen Land?“
Dann antwortete der Spiegel: „Frau Königin, Ihr seid die Schönste im ganzen Land!“

Der zweite sprach: „Wer hat aus meinem Becherchen getrunken?“
Der dritte sprach: „Wer hat von meinem Brötchen genommen?“
Der vierte sprach: „Wer hat von meinem Gemüse genommen?“
Der fünfte sprach: „Wer hat von meiner Gabel genommen?“
Der sechste sprach: „Wer hat von meinem Tellerchen gegessen?“
Da schaute der siebte Zwerg sich um und sprach: „Wer hat in meinem Bettchen geschlafen?“
Jeder schaute in sein Bett und der erste Zwerg sprach: „Wer schläft in meinem Bettchen?“
Alle schauten zu ihm und tatsächlich – dort lag ein Mädchen. Alle Zwerge bestaunten
es mit großen Augen. Plötzlich öffnete es die Augen und sah alle an. Da sie so schön
war, beschlossen die Zwerge, dass das Mädchen bleiben dürfe. Aber dafür sollte sie
das ganze Haus putzen und kochen. „Aber ganz wichtig ist“, sprachen die Zwerge, „lass
nie jemanden hinein.“ Schneewittchen war damit einverstanden.

Da war sie zufrieden, weil sie wusste, dass der Spiegel die Wahrheit sprach. Schneewittchen aber wuchs heran und mit ihr ihre Schönheit. Als sie sieben Jahre alt war, war
sie viel schöner als die Königin. Und die Königin fragte wieder ihren Spiegel: „Spieglein,
Spieglein an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Land?“
Da antwortete er: „Frau Königin, ihr seid die Schönste hier, aber Schneewittchen ist
tausendmal schöner als ihr.“
Da wurde die Königin ganz gelb und grün vor Neid, und von jenem Augenblick an
hasste sie Schneewittchen. Da sprach die Stiefmutter aus Neid zu dem Jäger: „Schaff
dieses Kind aus meinen Augen, du sollst es in den Wald bringen und töten. Als Zeichen
bring mir ihr Herz.“
Der Jäger brachte das Kind in den Wald und zog sein Messer aus der Tasche. Da
weinte das Mädchen bitterlich und sagte: „Lieber lauf ich weit weg und lass mich nicht
mehr blicken, als dass ich sterben muss.“
Da bekam der Jäger Mitleid und sprach: „Lauf, lauf nur.“
Das Mädchen rannte so schnell sie nur konnte in den Wald. Als sie auf einmal im
Wald ein Häuschen entdeckte, trat sie hinein und sah einen weiß gedeckten Tisch mit
sieben Tellerchen, Gäbelchen und sieben Becherchen. Weil sie so hungrig war, aß
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Diesmal fragte die böse Stiefmutter: „Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die
Schönste im ganzen Land?“
Da antwortete der Spiegel: „Frau Königin, Ihr seid die Schönste hier, aber Schneewittchen bei den sieben Zwergen hinter den sieben Bergen ist tausendmal schöner als
Ihr.“
Nun wollte die böse Königin es selbst in die Hand nehmen und beschloss, Schneewittchen zu entführen. Sie wusste genau, dass Schneewittchen fast nie im Wald war
und jedem vertraute, auch Fremden. Deshalb verwandelte sich die Königin in eine alte
Frau. Als Schneewittchen die alte Frau sah, bekam es Mitleid und lud sie zu sich ein.
Die alte Frau sprach: „Ich habe mich verlaufen und bräuchte eine Begleitung. Würdest du mich zum Palast der Königin bringen?“
Schneewittchen willigte ein. Als sie tief genug in den Wald gegangen waren, löste
sich die alte Frau plötzlich in Luft auf und ließ Schneewittchen allein zurück. Dieses war
sehr traurig, da es nicht den Weg zurück kannte. So fing es an, zu singen, und auf einmal kamen viele Tiere herbei und zeigten ihm den Weg zurück zu den sieben Zwergen.
Schneewittchen war überglücklich. Es musste den Zwergen versprechen, nie wieder
mit Fremden wegzugehen.
Nun verging einige Zeit und Schneewittchen vergaß ihr Versprechen. Das nutzte die
böse Königin und verwandelte sich in einen der Zwerge. Alle Zwerge waren auf der Arbeit, nur die als Zwerg verwandelte Stiefmutter war da und gab Schneewittchen einen
Apfel: „Für deine Schönheit!“
Schneewittchen nahm den Apfel und biss einmal hinein. Plötzlich fiel sie um und
die böse Stiefmutter ging wieder fort, weil sie dachte, Schneewittchen wäre tot. Dieses
aber spielte alles nur, weil es ja wusste, dass die Zwerge immer alle zusammenblieben
und nicht einer allein nach Hause kommen würde. Den Apfel aber warf Schneewittchen weit in den dunklen Wald hinein. Wie von Zauberhand flog und flog er immer
weiter, bis er der bösen Königin vor die Füße fiel. Diese biss kräftig hinein und fiel tot
um. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute.

Dina Vutke, Klasse 6c

DIE OTTOS
Es war einmal ein Mädchen. Sie war ein Waisenkind und hatte eine sehr schwere
Zeit. Sie musste kochen, putzen und andere Hausarbeiten erledigen. Das Mädchen
hieß Annabel und lebte bei ihrer Stiefmutter und ihrer Stiefschwester Brunhilde. Aber
trotzdem war Annabel immer nett, fröhlich und freundlich geblieben. Annabel bekam
dafür immer Komplimente von den anderen Dorfbewohnern und daher wurde ihre
Stiefmutter sehr böse. Einmal hat ihr ihre Stiefmutter gesagt, dass sie Beeren sam-
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meln solle, und dabei wurde sie fast von
einem fürchterlichen Wolf getötet. Als
sie am nächsten Tag wieder Beeren sammeln musste, kam eine Hexe und bot ihr
an, dass sie nicht mehr arbeiten müsste,
wenn sie mit zu ihr käme. Annabel hatte
fürchterliche Angst. Aber plötzlich hörte sie Stimmen aus dem Wald und lief
schnell von der Hexe fort zu den Stimmen. Dort sah sie kleine Zwerge. Sie zählte nach und es waren 21 kleine Zwerge.
Die Zwerge bemerkten sie und gingen zu
ihr. Sie fragten sie, was sie hier mache
und wie sie heiße. Annabel sagte: „Mein
Name ist Annabel und ich weiß nicht,
was ich hier mache!“ Die Zwerge sagten
ihre Namen: Der erste hieß Otto, der war
der Boss. Der zweite war Frank, danach
kamen noch Max, Lucas, Bert, Erni, Bob,
Kevin, Luke, Stuart, Emil, Jon, Dominik,
Gert, Mark, Dumbo, Julian, Hans, Peter,
Dima und Heinz. Und zusammen waren sie die Ottos. Und sie lebten in einem Wald,
der am Ende der Welt war. Annabel war sprachlos und wusste nicht, was sie sagen sollte. Die Ottos fragten Annabel, ob sie bei ihnen wohnen wollte, nachdem sie von ihrem
Erlebnis im Wald erzählt hatte. Annabel sagte ja und fragte, ob sie was machen solle,
wie z. B. die Hausarbeit. Die Zwerge führten Annabel zu ihrem Haus. Annabel erledigte
den ganzen Tag lang das Kochen, das Putzen, das Waschen und alle anderen Hausarbeiten und es machte ihr Spaß. Ruck, zuck gingen fünf Jahre vorbei und niemand fragte
sich, wo Annabel geblieben war. Als Annabel eines Morgens im Wald war, kam ein Prinz
mit seinem Pferd angeritten. Er blieb stehen, sprang von seinem Pferd und fragte: „Wie
heißt du, schöne Frau?“ Annabel antwortete: „Ich heiße Annabel und wie heißt du?“
Der Prinz sagte: „Ich heiße PJ und ich möchte dich gerne kennenlernen.“ Als Annabel
gerade antworten wollte, packte sie jemand von hinten und entführte sie. PJ wollte
sie noch befreien, aber er schaffte es nicht. Er fragte eine gute Fee, ob sie wisse, wer
Annabel entführt habe und die Fee sagte: „Die Hexe hat sie mitgenommen. Sie lebt in
einem hohen Turm mitten im Wald. Und als Hilfe nimm diese Feder. Sie zeigt dir den
Weg.“ Der Prinz stieg auf sein Pferd und machte sich auf den Weg. Er musste Drachen,
Monster und andere Kreaturen bekämpfen, aber zum Glück fand er den Turm mitten
im dunklen Wald. Drei Tage brauchte er, aber er hatte es geschafft. Er bekämpfte die
Hexe und befreite Annabel. Der Prinz kehrte mit Annabel zurück und eine Woche später heirateten sie und zogen in ein großes weißes Schloss. Das lag ganz in der Nähe
des Hauses, in dem die Ottos lebten. Jeder von den Zwergen wünschte ihnen Glück
bis an ihr Lebensende. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute.

Emily Reger, Klasse 6c
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DIE FURCHTLOSEN WÖLFE

DER SCHWAMM IM WALD

Es waren einmal Jannis und Hannis. Sie gingen in den Wald, um zu spielen, und zwei
Stunden später kam ein Wolf und fragte: „Was macht ihr hier ganz alleine im Wald?“

Es war einmal ein Schwamm, der lebte in einer kleinen Hütte im Wald und wurde
von einem Kugelfisch aus seinem Haus geworfen. Er sagte: „Was soll das? Das ist mein
Haus! Such dir dein eigenes!“ Der Kugelfisch antwortete nicht. „Antworte!“, sagt der
Schwamm. Da antwortete der Kugelfisch endlich: „Weil du kein Haus verdient hast, du
blöder Schwamm.“ Da rannte der Schwamm traurig in den Wald und holte sich Hilfe
von seinen Freunden und sagte: „Bitte helft mir mein Haus zurück zu holen, dann bin
ich euch auch was schuldig.“ Seine Freunde waren ein Zwerg, eine Gans, eine Taube
und ein Wolf. Und alle sagten: „Ja, wir werden dir helfen. Wir sind ja schließlich deine
Freunde. Wer seinen Freunden nicht hilft, ist kein richtiger Freund. Zusammen schafften sie es, das Haus zurück zu holen und den Kugelfisch zu besiegen. Später lebten alle
glücklich im Haus des Schwammes. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie
noch heute.

Die Kinder erschraken sich und redeten nicht.
Der Wolf schaute sie an und schrie: „REDET!“
Die Kinder sagten aber weiterhin nichts. Die Kinder konnten sich noch einmal los
reißen und versteckten sich tiefer im Wald hinter dichten Nadelbäumen. Doch der Wolf
fand die Kinder auch hier und nahm sie einfach mit in sein Versteck.
Als sie ankamen, jaulte der Chefwolf vor Hunger und der Wolf sagte daraufhin: „Ich
habe hier zwei Kinder, die nicht reden wollen.“
Der Chef schaute sich die Kinder an und sagte: „Das ist ja gut. Heute Abend gibt es
ein Festmahl.“
Aber wenige Minuten später kam ein schlauer Zwerg, der die Wölfe gesehen hatte.
Er überlegte sich einen Plan. Weil es schon fast Abend war, holte er seine beiden Brüder. Der eine sagte: „Ich lenke die Wachen ab und dann schleicht ihr euch rein und holt
euch den Schlüssel und befreit die Kinder.“
Die Kinder waren in einem Käfig gefangen. Die Zwerge schlichen sich heimlich hinter
die Wachen und gaben ihnen einen Schubs, sodass diese umfielen. Dann haben sie
schnell die Kinder befreit. Ein paar Stunden später haben sie zusammen gefeiert. Und
wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute.

Luca Nolting, 6c

Luca Nolting, 6c

BERTILDE – VERLOREN IM WALD
Es war einmal ein Mädchen, ein armes kleines Mädchen. Sie hieß Bertilde. Ihre Familie war sehr arm. Der Vater war Hirte und die Mutter verkaufte Früchte auf dem Markt.
Beide verdienten sehr wenig. Eines Tages sollte Bertilde Früchte im Wald sammeln
gehen. Als Bertilde im Wald ankam, sah sie eine Himbeerhecke und fing an, zu sammeln. Als sie genügend hatte und erschöpft war, wollte sie wieder nach Hause. Aber wo
war ihr Zuhause? Bertilde lief. Sie lief einfach irgendwo hin, Hauptsache weg. Sie war
erschöpft und wollte einfach nach Hause. Und auf einmal fiel sie um und schlief ein.
Als sie aufwachte, war es sehr dunkel und sie konnte nichts sehen. Auf einmal hörte sie
Stimmen. Sie wurden immer lauter, es hörte sich an wie ein Mensch. Plötzlich wurde
es hell. Eine weiße Kreatur erschien und diese blendete sie stark. Bertilde konnte gar
nichts mehr sehen. Auf einmal sah sie einen weißen glänzenden Vogel. Bertilde war
sehr erstaunt. Sie hatte auch ein bisschen Angst, doch dann sprach der Vogel: „Hallo,
ich komme, um dir zu helfen.“
Bertilde war ganz außer sich und sagte: „Was willst du? Lass mich in Ruhe, ich brauche keine Hilfe.“
„Na dann, wenn du keine Hilfe brauchst“, sagte der Vogel und flog davon. Bertilde
überlegte, ob das, was sie zum Vogel gesagt hatte, gut gewesen war. Die Sonne ging auf
und Bertilde fing an, zu weinen.
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„Oh, es tut mir leid, ich wollte nicht stören, ich gehe dann mal wieder“, sagte Bertilde
nervös.
„Wenn du Hilfe brauchst, sag es mir. Ich kann dir helfen – ohne einen Wunsch“, sagte
der Vogel großzügig.
„Ja, bitte hilf mir! Ich finde nicht mehr nach Hause. Könntest du mich nach Hause
bringen?“, meinte Bertilde erleichtert.
Der Vogel fragte: „Wo wohnst du denn?“
„Ich wohne im Dorf am Marktplatz“, sagte Bertilde. Der weiße Vogel fing an, von
zehn herunterzuzählen, und als er Null sagte, war Bertilde am Marktplatz angekommen.
Sie war so glücklich und so froh. Sie lief nach Hause. Himbeeren hatte sie nicht, doch
die Familie hatte sie wieder. Als sie zuhause ankam, umarmte sie ihre ganze Familie.
Die Mutter fing an zu weinen. Vor lauter Aufregung hatte die Familie vergessen zu
fragen, wo und warum sie so lange weg war. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann
leben sie noch heute.

Malika Isaeva, 6c

Der weiße Vogel kam wieder angeflogen und meinte: „Na, brauchst du doch Hilfe?“
Bertilde sagte: „Ja! Bitte! Ich will nach Hause. Meine Eltern machen sich schon Sorgen.“
„Na, dann erfülle für mich drei Wünsche, dann werde ich dir helfen“, sagte der Vogel
hinterhältig.
„Was für Wünsche denn?“, fragte Bertilde.
„Ah, da weiß ich schon was. Mein erster Wunsch lautet: Besorge mir den schönsten Teppich im ganzen Dorf. Wenn du wieder da bist, dann erfährst du den nächsten
Wunsch.“
Der weiße Vogel flog fort und Bertilde überlegte, von wo sie einen Teppich her
kriegen sollte und dann noch den schönsten?
Bertilde ging herum und auf einmal entdeckte sie ein Loch in der Erde. Sie fragte
sich, wer wohl das Loch gegraben hatte. Sie guckte mit ihrem Kopf hinein und sie sah
einen Vogel, einen weißen Vogel. Bertilde dachte, dass der Vogel bestimmt der Vogel
wäre, der ihr begegnet war. Das Loch war zwar klein, aber Bertilde passte trotzdem
hindurch, weil sie sehr dünn war und seit Tagen nichts mehr gegessen hatte. Als sie
in dem Loch war, sagte sie zum Vogel: „Ich finde keinen Teppich. Bitte hilf mir doch!
Von wo soll ich denn einen Teppich herkriegen? Ich mache alles für dich, aber einen
Teppich kann ich dir nicht besorgen.“
Der Vogel sagte erstaunt: „Was für einen Teppich und wer bist du? Warum bist du
nicht zuhause?“
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REDCAP 2017
Es war einmal ein Mädchen, das hieß Rotkäppchen. Sie war 15 Jahre alt.
Eines Tages wurde ihre Großmutter krank. Rotkäppchen hieß eigentlich Maya, aber
da sie immer eine französische Mütze trug, nannte man sie Rotkäppchen. Eines Tages
sagte Rotkäppchens Mutter zu ihr: „Rotkäppchen, kannst du deiner Großmutter bitte
drei Sachen bringen? Einmal frisches Brot, Rotwein und ein neues Handy, damit wir sie
immer erreichen können.“
Rotkäppchen sagte: „Ja klar, Mama, kann ich machen.“
„Das ist schön, aber geh bitte nicht den Waldweg entlang, auch wenn der schneller
ist. Du könntest dich verirren. Bitte geh den Straßenweg“, sagte die Mutter besorgt.
„Okay“, sagte sie, „mache ich.“
Die Wege zur Straße und zum Wald waren gleich, deshalb bemerkte ihre Mutter
nicht, dass sie geflunkert hatte. Rotkäppchen dachte sich: „Als ob ich jetzt den längeren
Weg gehe! Ich will doch schnell da sein.“ Gesagt, getan. Sie ging den Waldweg entlang.
Erst ging alles gut, aber plötzlich hörte Rotkäppchen ein dumpfes und tiefes Grollen
hinter sich. Sie erschrak etwas und drehte sich langsam um. Rotkäppchen sah den
Wolf, von dem immer alle im Dorf und in der Stadt redeten.
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Er sagte: „Hallo, wer bist du denn?“ Rotkäppchen fand, dass der Wolf das so künstlich
nett sagte.
„H... Hallo ...“, sagte sie recht zögernd.
„Nanu? Warum denn so zögerlich, kleine Schönheit?“, fragte der Wolf.
„Ich weiß nicht“, sagte Rotkäppchen, „ich bin Maya, aber alle nennen mich Rotkäppchen.“
„Rotkäppchen, das ist ja ein schöner Name“, sagte der Wolf.
„Danke schön!“, sagte das Rotkäppchen.
„Bitte schön. Wo willst du denn mit dem Körbchen hin? Was ist denn da drin?“, fragte
der Wolf sehr neugierig.
„Haha“, Rotkäppchen lachte, „jedenfalls nichts für dich. In dem Korb ist etwas für
meine Großmutter, sie ist krank. In dem Korb sind ein bisschen Kuchen, etwas zum
Trinken und ein Handy, damit wir sie immer erreichen können.“
„Das ist ja gut. Tut mir leid, dass sie krank ist. Wo wohnt denn deine Großmutter?“,
fragte der Wolf weiter.
„Wenn man noch ein bisschen weitergeht bis zu dem Berg, dann den Berg hinunter
bis zu dieser kleinen Hütte. Da wohnt meine Großmutter“, erklärte Rotkäppchen.
„Okay“, sagte der Wolf, „ich muss dann mal weiter.“ Der Wolf aber wollte zu der
Großmutter.
„Tschüss“, sagte Rotkäppchen und ging weiter auf dem Waldweg. Sie sah den Wolf
nicht mehr. Dieser rannte zu der Großmutter. Diese schrie und hatte Angst vor ihm,
aber er hatte keine Scheu, sie einfach zu verschlucken und sich in ihre Sachen zu zwängen und sich in ihr Bett zu legen. Etwas später kam Rotkäppchen herein und sah gar
nicht, dass der Wolf in dem Bett ihrer Oma lag. Aber etwas fiel ihr schon auf. Sie fragte:
„Großmutter, warum hast du so große Ohren?“
„Damit ich dich besser hören kann“, antwortete er.
„Warum hast du so große Augen?“
„Damit ich dich besser sehen kann.“
„Warum hast du so große Hände?“
„Damit ich dich besser fangen kann!“
„Und warum hast du so einen großen Mund?“, fragte sie etwas ängstlich.
„Damit ich dich besser fressen kann!“ Schwupps, da war Rotkäppchen in dem Bauch
des Wolfes. Da sie aber so laut schrie, hörte der Förster, der sowieso an dem Haus
vorbeiging, sie glücklicherweise und befreite Rotkäppchen und ihre Großmutter. Alle
waren glücklich und bedankten sich bei dem Förster. Und weil alle den Förster gefeiert
haben, machten sie eine große Waldfeier. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann
leben sie noch heute.

Onalenna Kochsiek, 6c
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aus dem Wald mit Bäumen. Sie schrie ganz laut: „Hilfe, Hilfe! Fee, wo bist du? Komm
bitte!“
Doch vergeblich, die Fee kam nicht. „Was soll ich nur tun? Ich bin jetzt für immer
gefangen.“
Sie ging zum Beerenbusch zurück und suchte nach einem anderen Weg. Und ja, da
war ein Trampelpfad. Klea freute sich und folgte ihm. Dann kam sie an einer dunklen
Höhle an. Sie war mit Tierfellen und Kräutern geschmückt. „Irgendwie gruselig, aber
vielleicht gibt es hier was zu essen.“
Also ging sie hinein. Es wurde immer heller und unheimlicher. Dann traf sie eine
nicht ganz so alte Frau, die sagte: „Oh, hallo, Besuch! Das hätte ich ja nicht erwartet. Du
bist sicher hungrig.“ Die Frau bat sie hinein. Als die beiden in der Höhle waren, aßen sie
eine schöne warme Suppe und Klea aß gleich zwei ganze Schalen.
Als sie fertig waren, sagte die Frau: „Ich bin Lua. Wie bist du überhaupt hierhingekommen?“
„Also, ich bin Klea und ich kann dir gut sagen, wie ich hierhingekommen bin“, antwortete Klea und erzählte, warum sie in den Wald gehen musste, dass sie diese Fee
getroffen hatte und warum sie nicht mehr nach Hause konnte.

DIE TÄUSCHUNG
Es war einmal ein junges Mädchen. Sie war sehr nett und hilfsbereit. Sie hieß Klea.
Klea war sehr hübsch und lebte mit ihrer sehr armen Familie ziemlich abseits der Stadt
in einem sehr kleinen Haus. Als sie an dem Geburtstag ihres Vaters Beeren pflücken
sollte, weil ihre Mutter keine mehr hatte, musste sie in den sehr, sehr großen Wald.
Also ging sie los. Als sie im Wald ankam, sah sie auch schon die ersten Beerenbüsche.
Doch der Haken an der Sache war, dass sie sehr weit in den Wald musste und das tat
sie nur ungern. Aber ihr blieb keine andere Wahl, also ging Klea schweren Herzens
weiter. Während sie ging, sagte sie nur zu sich: „Es wird nichts passieren, es wird nichts
passieren.“
Doch wenn man vom Teufel spricht, auf einmal tauchte eine kleine weiße Kugel auf.
Sie zerplatzte und Klea erschrak. Die Kugel wurde zu einer weißen Fee, die sagte: „Hab
keine Angst. Ich werde dir helfen, deine Beeren zu pflücken. Du hältst den Korb auf und
ich pflücke dann die Beeren.“
Klea war erstaunt und bedankte sich, dann machte sie das, was die Fee gesagt hatte.
Ein paar Minuten später waren sie fertig.
Die Fee sprach auf einmal ganz leise und sagte: „So, bitte, ich werde jetzt wieder gehen. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Jetzt muss ich wieder meines Weges gehen.“
Die Fee wurde wieder zu einer Kugel und flog weg. Klea konnte noch so gerade Danke und Tschüss sagen. Sie wollte auch gehen, doch auf einmal verschloss sich der Weg
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Als sie fertig war, machte Lua ein ernstes Gesicht. Klea fragte: „Warum machst du so
ein Gesicht, Lua?“
Lua antwortete: „Ich weiß, wen du da getroffen hast, und diese Person ist alles andere als nett.“
Lua klärte Klea auf: „Also, diese Fee heißt Klarol und ist in echt eine fiese und hinterhältige Hexe. Sie will den Wald vernichten, deswegen konnte sie auch deinen Weg aus
dem Wald heraus versperren. Sie probiert immer wieder Zaubertricks aus, eben auch
den. Man kann sie nur besiegen, wenn man ihre grüne Halskette, die sie immer am
Hals trägt, wegnimmt.“
„Aber das ist doch unmöglich. Sowas kann man nicht schaffen“, Klea guckte verzweifelt.
Dann aber hatte sie eine Idee. Sie sagte: „Ich, ich könnte doch den Wald retten, also
die Hexe erledigen.“
„Das wäre wirklich nett, aber das ist zu gefährlich“, meinte Lua dazu. Klea war traurig,
sie wollte doch nur helfen.
„Na gut“, sagte Lua, „ausnahmsweise.“
Klea sprang auf und rief: „Ich darf? Oooh, danke!“ Eine Stunde später schlief Klea auf
der Bank in der Küche ein. Lua und Klea hatten nämlich besprochen, dass Klea erstmal
eine Nacht schlafen sollte. Sie dürfe dann am nächsten Tag losgehen. Am nächsten Tag
ging Klea los mit einem Mantel, etwas zum Essen und zum Trinken im Rucksack. Lua
warnte sie aber noch: „Klea, du musst aufpassen. Der Weg dauert sehr lange und im
Wald gibt es viele Moore.“
„Danke, Lua, ich werde dich nicht enttäuschen“, sagte Klea und ging dann los.
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Sie ging ungefähr vier bis fünf Stunden, bis es dunkel wurde und sie sich unter einer
großen Tanne ein Feuer machte. Danach kletterte sie auf die Tanne und schlief ein. Am
nächsten Tag ging sie ganz früh weiter. Ungefähr einen halben Tag später kam sie an
eine Hütte. Sie wusste, dass dort Klarol lebte, Lua hatte es ihr ja erzählt. Klea klopfte
an die Tür und da kam sie. Jetzt ging alles ganz schnell. Klarol zog Klea in die Hütte und
setzte sie vor den Ofen auf einen Stuhl. Klea sagte: „Du hast mich hintergangen. Du bist
keine Fee, du bist Klarol, die Hexe.“
Die Hexe kam näher zu ihr und sagte: „Genau, endlich weißt du es. Ich habe kurz
bevor du kamst, den Waldzauber angewendet. In fünf Minuten wird der Wald zerstört
sein.“
Da spuckte Klea Klarol ins Gesicht und im gleichen Moment riss sie die Kette von
Klarol ab und warf sie in den Ofen. Auf einmal wurde die Hexe noch faltiger, legte sich
auf den Boden und zersprang in kleine schwarze Teile. Klea ging hinaus und sah, wie
noch mehr Bäume und Blumen wuchsen. Sie nahm wieder ihre Sachen und konnte
nun endlich nach Hause gehen.
Und wenn sie nicht gestorben ist, dann lebt sie noch heute.

Paulina Drescher,6c

„Ich verstecke mich vor meinen Brüdern.“
„Warum?“
„Wir spielen verstecken.“
„Aha.“
„Willst du mitspielen?“, fragte der Zwerg.
„Ja, da hätte ich Lust drauf“, entgegnete der Troll.
„Brüder, kommt mal her! Hier will einer mitspielen!“, rief der Zwerg seine Brüder zu
sich.
„Wer denn?“, fragten diese.
„Ein Troll.“
„Okay.“ Sofort kamen alle angerannt.
„Du bist dran, zähle bis zehn“, wurde der Troll von den Zwergen aufgefordert.
„Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn – ich komme!“, rief der
Troll. „Hab dich Franz, hab dich Kevin, hab dich Hall.“
Das ging den ganzen Tag so weiter, bis es Abend wurde.
„Wo soll ich jetzt schlafen? Meine Höhle ist zu weit entfernt“, überlegte der Troll.
„Du kannst bei uns schlafen“, sagte Nick. „Das ist nett von euch.“

DER TROLL UND DIE ZWERGE
Es war einmal ein Troll, der wohnte in einer Höhle. Er war sehr nett und hatte viele
Freunde.

„Wer denn?“, fragten die anderen Zwerge.
„Ein Troll“, sagte Grummel.
„Wie sieht der aus?“, wollten die anderen wissen.

Eines Tages ging er durch den Wald, da hörte er etwas schreien: „Hilfe, Hilfe!“

„Der hat einen Pullover und Schuhe an“ erklärte der Zwerg.

„Ich komme!“, rief der Troll und rannte so schnell er konnte. „Wo bist du?“

„Meinst du den da?“, riefen die anderen Zwerge.

„Hier, beim Baum. Mein Bart hat sich verfangen“, sagte ein kleines Männchen.
„Ich befreie dich“, antwortete der Troll.
Sobald der Troll ihn befreit hatte, sagte das kleine Männchen: „Ich bin ein Zwerg.
Danke, dass du mich befreit hast.“
Der Zwerg lief davon. Der Troll ging weiter in den dunklen Wald hinein und auf einmal kam ein großes dickes Wildschwein auf ihn zu. Der Troll lief so schnell er konnte,
aber das Wildschwein war schneller und überholte ihn.
„Entschuldigung, ich wollte dich nicht erschrecken“, sagte das Wildschwein.
„Ist nicht so schlimm“, antwortete der Troll und ging weiter.
Auf einmal fühlte er etwas. Ein Zwerg versuchte, auf ihn draufzuklettern.
„Was machst du da?“, fragte der Troll nett.
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Auf einmal kam Grummel aus den Wald angerannt und sagte: „Ihr glaubt nicht, wer
mich heute gerettet hat.“

„Ja, genau den! Der hat meinen Bart aus einem Loch in einem Baum rausgezogen“,
sagte Grummel aufgeregt.
„Du hast Grummel befreit?“, wurde der Troll von den anderen gefragt.
„Ja, das habe ich“, sagte der Troll, „aber jetzt gute Nacht.“
Und schon schlief er ein. Am nächsten Morgen wachte der Troll schon früh auf und
rief: „Steht auf, ihr Schlafmützen! Ich gehe wieder zu meiner Höhle.“
So ging der Troll nach Hause und lebte glücklich weiter, und wenn er jemanden zum
Spielen brauchte, dann ging er zu den Zwergen, die ihn immer herzlich willkommen
hießen.
Und wenn er nicht gestorben ist, dann lebt er noch heute.

Juel Kirsch, 6c
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Paulina Drescher, 6c

36

Paulina Drescher, 6c
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Dina Vutke, 6c
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Levi Papenfuß, 6c
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Lea Willer, 6c
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Jane, 6c
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DER WALD DES LEBENS
Es war einmal eine glückliche Familie, bis die Mutter starb. Die Familie war am Boden
zerstört, sie weinten und hofften, dass sie doch noch lebt und machten sich auf die
Suche. Auf dem Weg fanden sie eine Spur, eine Autospur. Sie führte zu einem Wald,
einem Mischwald. Sie gingen mindestens eine Stunde, dann kamen sie an einem Haus
vorbei. Das Haus war groß und aus Holz. Der Vater und die beiden Kinder Olaf und
Karin gingen hin. Sie fanden ein Hörgerät, aber kein normales Hörgerät, sondern ein
spezielles. „Pass auf und lass es liegen“, rief der Vater. Aber es war schon an Karins Ohr
und sie hörte viele Stimmen. Das waren die Stimmen der Tiere. „Was hörst du?“, fragte
Olaf. „Ich höre die Stimmen der Tiere“, antwortete Karin. „Hier, versuch mal, Olaf“, sagte Karin. Aber der Vater verweigerte es ihm. „Bitte, Vater“, sagte Olaf. „Nein, nein, nein“,
erwiderte der Vater und sie gingen nach Hause.
Am nächsten Tag sah der Vater im Fernsehen seine verstorbene Frau. Er rief ganz
laut: „Kinder, kommt schnell!“ Die Kinder rannten, aber die Mutter war weg. „Vielleicht
ist es eine alte Meldung“, sagte Olaf. „Nein, sie ist live“, antwortete der Vater. „Dann
hast du geträumt“, meinte Karin. „Nein, wir müssen dorthin“, flehte der Vater, und sie
gingen zum Auto und fuhren hin. Nach drei Songs aus dem Autoradio kamen sie an
einem Nadelwald an. Der Vater fragte sich, wieso es in diesem Wald so gut wie keine
Nadeln gab, denn die Bäume hatten keine. „Das ist ein Fluch“, sagten alle drei gleichzeitig und gingen hinein, um zu gucken, was los war. Tief im Nadelwald fanden sie eine
Hexe mit einer Frau. Es war seine Ehefrau. Doch der Vater kam nicht hinein. Es war ein
Zauber um das Lagerfeuer, damit keiner reinkommt. Olaf sah, dass aber Tiere hineinkamen. „Vater! Die Tiere können durch den Zauber gehen. Weißt du, was das heißt? Es
heißt, dass wir das Hörgerät brauchen, zum Reden mit den Tieren“, sagte Olaf. „Gute
Idee“, antwortete der Vater und sie gingen zurück.
Sie fuhren zum Mischwald, um das Hörgerät zu holen. Aber vor dem Hörgerät lag ein
Hund und hielt Wache. Alle waren ratlos, bis der Hund wach wurde. Sie waren ganz still
und dann schlief er weiter. Karin schlich sich heran und nahm das Hörgerät, aber jetzt
wurde der Hund wach. Alle waren wieder still und er schlief wieder ein. Karin schlich
sich vor und nahm das Hörgerät, aber der Hund wurde wach und biss Karin in die Schuhe. „Los Karin, komm“, schrie er und Olaf rannte raus. Der Vater suchte nach etwas und
bekam Angst, aber Olaf kam wieder. „Hier, ein Knochen, den habe ich gefunden“, sagte
Olaf. „Dann gib ihm den Knochen“, antwortete der Vater. Olaf warf ihn hin und da war
der Hund still. „Mann, meine Schuhe“, sagte Karin.
Schnell rannten sie zum Auto und sie fuhren zurück in den Nadelwald. Die Bäume
hatten noch weniger Nadeln. „Das bedeutet nichts Gutes. Keine Blätter bedeuten keine
Luft“, sagte der Vater. „Schnell hin“, rief Karin. Sie rannten und rannten, bis sie ankamen. Karin setzte das Hörgerät auf und fing damit an, die Tiere zu rufen, und es kamen
viele unterschiedliche Tiere, Eichhörnchen, Wildschweine, Raben und viele weitere.
Karin fragte: „Könnt ihr uns vielleicht helfen?“ „Ja, aber nur, wenn ihr uns helft, eine
riesige Nuss zu finden.“ „Ok, wo finden wir sie?“ „Ihr müsst nördlich zu einem Laubwald
fahren, da findet ihr die Nuss.“
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Also fuhr die Familie los. Sie kamen nach drei Stunden im Laubwald an. Der Laubwald war noch nie so schön, überall waren wundervolle Tiere, Pflanzen und Gewässer.
Sie gingen hinein und fragten ein Eichhörnchen: „Hast du eine riesige Nuss gesehen?“
Das Eichhörnchen antwortete: „Ja, ich habe sie dahinten gesehen. Ihr müsst den Besitzer fragen.“ Sie gingen hin und fragten den Besitzer: „Dürften wir deine riesige Nuss haben?“ „Nur unter einer Bedingung, ihr müsst mir einen goldenen Apfel holen.“ Darauf
antwortete Olaf: „Ich habe einen goldenen Apfel im Mischwald gefunden. Dort habe
ich viele Wertsachen versteckt.“ Er nahm den goldenen Apfel aus einer Tasche und gab
ihm den goldenen Apfel und der Besitzer gab ihnen die riesige Nuss.
So fuhren sie zurück zum Nadelwald und gaben die riesige Nuss den Eichhörnchen.
Sofort gingen die Tiere zum Angriff über. Es wurde knapp, denn die letzte Nadel fiel.
Die Hexe lachte, aber es geschah nichts. In dem Moment kamen die Tiere und schubsten sie in das blubbernde Wasser und sie war tot. Die Mutter war wieder geheilt vom
Zauber und ging zurück zu ihrer Familie und umarmte sie. Karin fragte die Tiere: „Wieso sind wir nicht tot?“ Die Tiere antworteten ihr: „Weil es nur ein Wald war. Es gibt noch
viele weitere Wälder auf der Erde.“
Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute.

Kilian Schreiber & Fabian Kotowski, 6d

DER ZAUBERWALD
Es waren einmal zwei Geschwister. Sie waren sehr klug und stark. Sie lebten in einer
kleinen Hütte in der Nähe von einem Dorf. Eines Tages rannte ein Botschafter vom
Königreich auf der anderen Seite in das Dorf der Geschwister. Er verkündete den Geschwistern, dass sie sich zum Zauberwald aufmachen sollten. Die Geschwister fragten:
„Wieso?“ Darauf antwortete der Botschafter: „Im Zauberwald gibt es schreckliche Kreaturen, die uns bedrohen, und ihr seid die Einzigen, die sie besiegen können. Aber ihr
sollt nicht auf die Kreaturen hören, denn sie locken euch in eine Falle, wie bei manchen
anderen, die versucht haben sie zu verscheuchen!“ Natürlich nahmen die beiden Geschwister die Aufgabe an.
Als die Geschwister vor dem Wald standen, hörten sie Geräusche. Sie kamen aus
dem Wald. Plötzlich fing Maria an, zu zittern: „Hast du Angst?“, fragte Paul. „Spinnst du?
Du zitterst selber!“, antwortete Maria. Sie hatte recht, denn Paul zitterte auch. Dennoch
gingen sie immer tiefer in den dunklen Wald. Es war ruhig. Keine einzige Kreatur war zu
sehen. Plötzlich rauschte es. Eine Kreatur sprang aus dem Gebüsch heraus. Sie wichen
immer weiter zurück. Aber die Kreatur ließ nicht nach und schlich immer weiter vorwärts auf die beiden Geschwister zu. Sie griff an! Noch in der letzten Sekunde schoss
jemand auf die Kreatur. Sie war tot. Auf einer kleinen Klippe saß ein junger Mann mit
einem schwarzen Gewand. „Wer seid ihr?“, fragte er. „Ich heiße Paul und das ist meine
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Schwester Maria, und wer bist du?“, fragte Paul. „Mein Name ist Robin. Ihr seid wegen
des Kristalls da und um die Kreaturen zu vernichten, habe ich recht?“, fragte Robin.
„Woher weiß du das?“, fragte Maria. Robin zuckte nur mit den Schultern und bot an,
die beiden Geschwister zu begleiten, denn er kannte den Weg zu dem Kristall. Aber sie
wussten nicht, dass Robin auch eine schreckliche Kreatur war wie die anderen Kreaturen, die ihre Opfer in eine Falle lockten und sie danach quälten oder fraßen.

fallen. Ich bin in Wirklichkeit auch eine der furchtbar schrecklichen Kreaturen“, sagte
Robin mit einer tiefen und dunklen Stimme. Die Geschwister erschraken und wichen
einen Schritt zurück. „Was habt ihr? Seid ihr sprachlos, weil ich ein Monster bin?“, fragte
Robin. Aber da war Robin zu vorlaut, denn die Geschwister waren sehr stark und mutig. Sie rannten auf Robin zu und schubsten ihn in die Tiefe. Sie rannten die Treppen
hoch und rissen die Wurzeln weg. Die beiden nahmen den Kristall an sich und zählten
bis drei. Dann warfen sie den Kristall mit voller Wucht auf den Boden. Er zersprang in
tausend Stücke. Endlich war der Kristall zerbrochen und alle bösen und schrecklichen
Kreaturen waren tot.
Die Geschwister rannten zum Dorf zurück und waren überglücklich, dass alles wieder gut war und sie die Aufgabe lösen konnten. Nun feierte das ganze Dorf den Sieg
von Paul und Maria. Die beiden nannte man von nun an die Beschützer des Dorfes.
Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute.

Max Bohn & Jacqueline Günes, 6d

DIE DREI ZAUBERBÄUME
Es war einmal vor langer, langer Zeit ein kleines Mädchen namens Charly. Ihre Mutter war schwer krank und deshalb wollte Charly ihrer Mutter Medizin kaufen.
Sie ging zum Zauberer Bob und fragte: „Kannst du mir Medizin für meine Mutter
geben? Sie ist schwer krank.”
Bob antwortete: „Ja, aber du musst mir dafür folgende drei Zutaten bringen.“ Bob
sagte weiter: „Du musst in den Wald gehen und dort wirst du drei Bäumen begegnen.”
Charly machte sich auf den Weg in den Wald und sie fand den ersten Baum. Der
Baum fragte Charly: „Kleines Mädchen, was machst du hier im Wald?“
Charly sagte: „Ich habe dich gesucht, du musst mir die erste Aufgabe geben!“
Der Baum sagte: „Okay, du musst in die Höhle dort gehen und einen goldenen Schlüssel finden. Du musst sehr gut suchen, denn dieser Schlüssel ist sehr gut versteckt!“
Charly ging in die Höhle und suchte den goldenen Schlüssel. Sie fand ihn aber nicht.
Darum ging sie immer tiefer in die Höhle hinein. Nach einiger Zeit fand sie den goldenen Schlüssel. Dann nahm sie den ihn und ging aus der Höhle heraus und sie brachte
den goldenen Schlüssel dem Zauberer.
Sie gingen immer tiefer in den Wald hinein. Als sie plötzlich vor einem Labyrinth
standen, sagte Robin: „Okay, folgt mir.“ Die beiden folgten Robin in das Labyrinth. Es
waren nur wenige Minuten, bis sie da waren. Eine kleine steile Treppe führte zu dem
Kristall, der von ein paar Wurzeln eingehüllt war. „Ihr seid auf meinen Trick reinge-
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Dann ging sie wieder in den Wald und fand den zweiten Baum, und der sagte: „Finde
die silberne Feder. Diese Feder ist die seltenste Feder der Welt.“
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Da gab der zweite Baum ihr eine Karte und dann sagte er: „Hiermit wirst du dein Ziel
leichter erreichen. Gehe genau in die Mitte des Waldes und grabe dort genau drei Mal
in die Erde, dann wirst du dort die silberne Feder finden.“
Charly ging in die Mitte des Waldes und grub genau drei Mal in die Erde. Und wirklich, sie fand die silberne Feder in der Erde. Nachdem sie die silberne Feder entnommen hatte, schaufelte sie das Loch wieder zu. Danach ging sie zum Zauberer und gab

ihm die silberne Feder. Der Zauberer sagte zu Charly: „Geh in den Wald und finde den
dritten Baum!“
Nach schneller Überlegung lief sie in den Wald, um den dritten Baum zu finden. Den
dritten Baum hatte sie schnell gefunden. Charly fragte den Baum: „Kannst du mir bitte
die letzte Aufgabe sagen?“
Da sagte der Baum: „Ja, meine Kleine. Also, finde die pinke Banane und bringe sie
dem Zauberer. Sie befindet sich am hintersten Ende des Waldes und du wirst sie schon
von weitem erkennen. Wenn du dich beeilst, hast du dein Ziel am Nachmittag erreicht.“
Sie lief tief in den Wald, um die pinke Banane zu finden, doch dann flog ihr eine Hexe
entgegen. Charly erschrak und zuckte zusammen.
Die böse Hexe sagte: „Du wirst niemals zu der pinken Banane gelangen, denn sie
wird von drei Riesen bewacht.“
Sie ging tiefer und tiefer in den finsteren Wald und sah auch schon bald die drei
Riesen. Sie ging langsam nach hinten und rannte ganz schnell nach vorne und stürmte
zwischen den Riesen hindurch. Die Riesen waren kurz erstaunt über den Mut des kleinen Mädchens und versuchten dann, sie einzuholen. Sie waren jedoch sehr langsam
und stolperten über ihre eigenen riesigen Füße.
Von weitem sah Charly die pinke Banane. Sie sprang hoch und schnappte sich die
letzte Zutat. Sie lief so schnell sie konnte zurück, kletterte über die Riesen, die immer
noch auf dem Boden lagen, und brachte die pinke Banane dem Zauberer. Der Zauberer sagte: „Gut gemacht.“
Er mischte alle Zutaten zusammen und gab Charly das Gebräu. Charly bedankte sich
und lief so schnell sie nur konnte nach Hause zu ihrer Mutter und gab ihr die Medizin.
Die Mutter war nach wenigen Tagen wieder gesund.
Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute.

Kelly Santi Bergen & Aylin Bucuka, 6d

HENDRIK UND GRETA
Es waren einmal ein armer Sohn namens Hendrik und eine hübsche Tochter namens Greta. Sie lebten glücklich mit ihren Eltern in einem kleinen Häuschen. Ihre Eltern
waren sehr streng mit ihnen, die Stiefmutter hatte immer ihren eigenen Willen und es
wurde immer das gemacht, was sie wollte. Eines Tages sagte die Stiefmutter zum Vater:
„Komm, wir gehen im Wald spazieren!“
Der Vater sagte darauf: „Das ist eine gute Idee, ich sage Hendrik und Greta Bescheid.“
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Dann zogen sie los in den Wald. Greta ließ zur Sicherheit die Perlen von ihrem Armband auf den Weg fallen, damit würden sie den Weg zurückfinden, denn sie traute ihrer Stiefmutter nicht über den Weg. Danach sagte der Vater: „Hier ist der Platz perfekt
zum Ausruhen.“
Die Stiefmutter sagte darauf: „Ja, wir sind jetzt weit genug im Wald.“
Der Vater sagte: „Wie meinst du das?“
„Ach, das ist doch egal.“, erwiderte diese.
Hendrik und Greta fragten: „Was machen wir jetzt?“
Die Stiefmutter sagte böse: „Ihr wartet hier. Wir holen Holz, damit wir Feuer machen
können.“
Hendrik und Greta sagten: „Ok, wir warten hier auf euch.“ Und dann gingen die Eltern.
Nach vielen Stunden sagte Hendrik zu Greta: „Komm wir gehen nach Hause, ich halte es nicht mehr aus. Mir ist so kalt.“
Greta sagte darauf: „Ja, ich erfriere auch schon.“
Hendrik sagte: „Wo lang denn?“
„Halt, ich habe kleine Perlen von meinem Armband verteilt. Die müssten uns nach
Hause führen.“
Doch als sie nach Hause gehen wollten, waren die Perlen weg. Greta war so traurig,
weil sie den Weg nach Hause nicht mehr fanden.
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Hendrik sagte: „Keine Angst, ich zeige dir, wo wir langgehen müssen. Irgendwie finde
ich den Weg schon.“
„Ok“, erwiderte Greta.
Dann gingen sie einfach geradeaus. Sie kamen an einem Teich an, auf dem ein weißer Schwan schwamm. Der Schwan sagte: „Sucht ihr etwas? Vielleicht kann ich euch
helfen.“
Greta sagte: „Ja, wir möchten wieder nach Hause, doch wir können den richtigen
Weg nicht finden.“
Der Schwan sprach: „Tut mir leid, dabei kann ich euch nicht helfen.“
Die beiden sagten: „Trotzdem danke.“
Hendrik und Greta gingen um den Teich herum und weiter geradeaus. Sie glaubten
ihren Augen nicht, denn auf einer kleinen Lichtung stand direkt vor ihnen ein Zuckerhaus. Hendrik und Greta zögerten nicht lange, sie knabberten sofort an dem Haus,
denn sie waren vom vielen Laufen völlig ausgehungert.
Und plötzlich öffnete sich die Tür und es sagte eine komische, tiefe Stimme: „Haha,
wer knabbert an meinem leckeren Häuschen?“
Hendrik und Greta waren sprachlos und sagten: „Wir hatten doch nur Hunger.“
Die Hexe sprach: „Kommt doch herein. Ich mache euch etwas Leckeres zu essen.
Alles, was ihr wollt.“
Hendrik und Greta aßen sich voll. Die Hexe fragte: „Möchtet ihr schlafen?“
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Hendrik und Greta sagten sofort: „Ja, bitte, wir sind sehr müde!“
Die Hexe brachte die beiden in ein Zimmer mit zwei wunderschönen und gemütlichen Betten. Doch am nächsten Tag zeigte die Hexe ihr wahres Gesicht und zwang
Greta, zu arbeiten. Greta war den bösen Launen der Hexe hilflos ausgeliefert. Die Hexe
schlug sie und schrie sie an. Irgendwann gab sich Greta einen Ruck und nahm ihren
ganzen Mut zusammen. Als die Hexe vor dem Backofen stand, gab Greta ihr einen
heftigen Schubs und die Hexe landete im Ofen. Greta verschloss schnell die Tür des
Ofens. Dann lief sie zu dem Käfig, in den die Hexe Hendrik eingesperrt hatte, und befreite ihn. Hendrik war heilfroh, dass Greta endlich da war und ihn befreite. Die beiden
gingen zurück in das Hexenhaus und fanden dort eine Truhe voll mit Gold. Sie packten
das Gold ein und rannten so schnell sie nur konnten nach Hause. Die Stiefmutter war
gestorben und der Vater war überglücklich, dass seine lieben Kinder endlich wieder zu
Hause waren.
Sie lebten glücklich und sorgenfrei bis an ihr Lebensende.

Emily Heuel & Lena Hahm, 6d

DIE GEHEIME WELT
An einem Samstagnachmittag um halb vier ging Melanie mit ihrem Hund Keks spazieren. Es war ein sehr schöner Tag und es war etwas wärmer als an den anderen
Tagen der Woche. Da hatte es immer geregnet und man konnte nicht rausgehen. Aber
heute freute sie sich, wieder das Laub und die Blätter unter ihren Füßen zu hören.
Also ging sie weiter und bog in einen Wald ab. Auf einmal wurde Keks sehr unruhig.
Er riss sich von der Leine und lief mitten in den dunklen Wald hinein. Sie lief hinter ihm
her und rief: „Keks, warte auf mich! Wo willst du denn hin?“ Sie liefen immer weiter
in den Wald hinein. Auf einmal sah sie ein Mädchen, das lange braune Haare hatte
und sehr schön aussah. Aber das, was Melanie am besten an ihr fand, war, dass sie
Keks hatte. Sie lief zu dem Mädchen hin und sagte: „Hi, ich bin Melanie. Das ist mein
Hund. Er ist mir eben weggelaufen.“ Das Mädchen sagte: „Oh. Hi, ich bin Monik!“ Monik
gab Melanie ihren Hund zurück. „Das ist wirklich ein sehr schöner Hund. Wie heißt er
denn?“, fragte Monik. „Danke, sein Name ist Keks“, antwortete Melanie. Erst jetzt merkte Melanie, dass hinter Moniks Bein auch ein Hund stand. „Wie heißt denn dein Hund?“,
fragte Melanie. „Das ist Spike“, sagte Monik. Die beiden Mädchen gingen noch ein paar
Stunden im Wald spazieren. Ihnen viel auf, dass sie wirklich viel gemeinsam hatten. Sie
tauschten ihre Handynummern aus und wollten sich am nächsten Tag noch einmal
treffen. Sie verabschiedeten sich und gingen. Als Melanie zu Hause angekommen war,
bekam sie einen Anruf von Monik. „Hey, ich wollte dir sagen, dass es ein sehr schöner
Tag war“, sagte Monik. Sie redeten noch sehr lange. Als es schon spät war, ging Melanie
ins Bett und auch Keks schlief schon.
Am nächsten Tag hatte sie eine Nachricht von Monik. Sie schrieb: „Hi, wenn du wach
bist, schreib mir bitte!“ Sie schrieb ihr schnell zurück und machte sich fertig. Nachdem
sie sich angezogen hatte, hatte sie eine neue Nachricht von Monik. Sie schrieb: „Ich
warte auf dich!“ Sie sagte ihren Eltern Bescheid und ging mit Keks raus. Als sie im Wald
angekommen war, sah sie Monik schon von Weitem winken, aber Spike war nicht bei
ihr. „Hey Monik. Wo ist Spike?“, fragte Melanie als erstes. „Hier, er ist in ein Loch gefallen!“, antwortete Monik und zeigte auf ein großes schwarzes Loch. Sie gingen beide
näher heran, bis Monik auf einmal abrutschte. „Hilfe!“ Das war das letzte, was sie von
Monik hörte. „Geht es dir gut?“, frage Melanie, aber sie bekam keine Antwort. Sie guckte, ob sie ihr Handy dabei hatte. „Okay, mein Handy habe ich auch dabei, wenn uns
was passiert, dann können wir jemanden anrufen“, sagte sie und sprang mit Keks auf
dem Arm ab.
Sie war sehr lange in der Luft, aber dann konnte sie wieder Boden unter ihren Füßen
spüren. Melanie war sehr erleichtert. Sie flüsterte: „Monik?“ „Melanie? Bist du das?“,
fragte Monik. „Ja“, sagte sie. Monik nahm eine Taschenlampe heraus und leuchtete
durch die Höhle. Die beiden Mädchen nahmen sich in den Arm. „Wo sind wir hier genau?“, frage Melanie. Monik antwortete: „Ich weiß es nicht.“ Die beiden Mädchen gingen ein bisschen weiter, als sie auf einmal ein Bellen hörten. „Hast du das gehört? Das
war Spike!“, sagte Monik aufgeregt. Sie nahm Melanies Hand und zog sie mit sich mit.
Sie liefen durch die Höhle und kamen in einer wunderschönen Welt an.
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Es war eine schöne Wiese. Aber es war eine bedrückende Stimmung. Die beiden
Mädchen gingen weiter. Als plötzlich eine kleine Elfe mit zwei Halsketten vor ihnen herflog. „Sollen wir die Ketten vielleicht ummachen?“, fragte Melanie. „Okay, wir können
es ja mal probieren“, sagte Monik. Sie nahmen die Ketten und hängten sie sich um. Auf
einmal konnten sie die Elfe verstehen. „Hallo ihr beiden, ihr müsst uns unbedingt helfen. Wir haben große Schwierigkeiten. Es gibt eine böse Elfe, die mit ihrem Dorf auf der
anderen Seite ist, und wenn wir ihr morgen keinen besonderen Gegenstand bringen,
wird es unser Dorf nicht mehr geben!“, sagte die kleine Elfe außer Atem. „Wir helfen
euch gern“, sagten Monik und Melanie. „Was ist das denn für ein Gegenstand, den sie
braucht?“, fragte Melanie.
Aber sie wurden unterbrochen, denn auf einmal kam Spike angerannt und sprang
an Monik hoch. „Oh Spike. Ich habe mir schon solche Sorgen gemacht!“, sagte Monik
und nahm ihren Hund in den Arm. Dann antwortete die Elfe auf Melanies Frage: „Es
ist nicht direkt ein Gegenstand, aber eine besondere Person, die den Gegenstand hat,
nämlich unsere Königin. Sie ist in einem Wald gefangen, in den nur Menschen hinein
können. Wir warten schon so lange auf diesen Tag!“ Die beiden Mädchen schauten
sich an und zwinkerten sich zu. Die andere wusste genau, was das zu bedeuten hatte.
„Okay, wir helfen euch. Wir werden in den Wald gehen und die Königin finden“, sagten
die beiden. Die kleine Elfe freute sich sehr und gab ihnen Essen und Trinken mit auf
den Weg.

Als sie angekommen waren, gab die Königin ihnen zwei neue Ketten. „Vielen Dank,
dass ihr mich befreit habt“, sagte sie als erstes. „Dank euch kommen die bösen Elfen
nun in einen Käfig und ich habe alles von dem Elfenland, da ich jetzt wieder hier bin“,
sagte sie noch. „Das haben wir gerne gemacht!“, sagten die beiden Mädchen. „Ihr habt
jetzt immer Zutritt zu dieser Welt. Vielen, vielen Dank noch einmal“, sagte die Königin
immer wieder. Monik und Melanie verabschiedeten sich von den Elfen und gingen mit
Spike und Keks davon. Als die beiden Mädchen draußen waren, dachten sie: „Jetzt haben wir ein gemeinsames Geheimnis. Bis zum nächsten Mal, Elfenwelt.“

Die beiden Mädchen gingen los. Die Elfe sagte ihnen vorher, dass sie dort manche
Sachen abgeben müssten. Aber da sie zu zweit waren, würde es schon gut gehen. Sie
gingen eine Weile, bis vor ihnen eine Art Drache auftauchte. „W-w-w-as ist das?!“, stotterte Monik mit zitternder Stimme. Auf einmal bellte Keks und das Lebewesen regte
sich. Es erhob sich und sagte mit tiefer Stimme: „Hallo, keine Sorge, ich bin nicht böse.
Ich soll euch helfen, zu der Königin zu gelangen. Steigt auf meinen Rücken.“ Die beiden
Mädchen kletterten auf seinen Rücken und er flog los. Es war wunderschön, die kleine
Elfenwelt von oben zu sehen, aber das, was hier vor sich ging, war ganz und gar nicht
schön. Sie flogen noch sehr lange, aber nach einer Zeit kamen sie wieder auf den Boden.

Lara Lysienne Rebert, 6e

Dort sahen sie eine kleine Hütte. „Dort müsst ihr reingehen, aber davor müsst ihr
mir eine kleine Stärkung geben“, forderte der Drache sie auf. „Hier hast du einen Apfel.
Vielen Dank, dass du uns hierhergebracht hast“, sagte Monik. Die beiden Mädchen
gingen in die Hütte. Ihre Hunde blieben vor der Hütte stehen. Dort saß eine kleine Elfe
und weinte. „Hey, was ist denn los?“, fragte Melanie. Die kleine Elfe antwortete: „Unsere
Königin ist da drin!“ „Das wissen wir, deswegen sind wir hier. Wir helfen euch“, sagte
Melanie.

An einem sonnigen Freitagmorgen um neun Uhr machten sich Lena und ihre Eltern
auf den Weg zum Tierheim. Lena wünschte sich so doll einen Hund. Sie ging mit ihren
Eltern die Käfige entlang, aber keiner war so, wie Lena sich das vorgestellt hatte.

Die beiden Mädchen gingen weiter und standen nun in einem Raum, in dem viele
Elfen waren, aber nur eine von ihnen konnte die Königin sein. „Wer von euch ist die
Königin?“, fragten die Mädchen immer wieder. Aber sie konnten sie nicht verstehen.
Sie schauten auf ihre Hälse. Die Ketten waren verschwunden! „Bestimmt war das die
Elfe vor dem Raum. Sie ist sicher eine von den Bösen“, vermutete Monik. „Wir müssen
es jetzt so herausfinden“, antwortete Melanie. „Vielleicht hat die Elfe uns etwas in den
Rucksack gelegt, als sie ihn gepackt hat“, sagte Monik. „Aber wir müssen uns beeilen.
Es wird gleich hell“, entgegnete Melanie. Sie guckten schnell nach und dort war etwas.
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Ein Zettel, auf dem stand: Die Königin hat dieses Symbol an ihrem Bein! Es war eine
kleine Krone. Sie suchten nach dieser Elfe und da war sie! Die Elfe flog direkt auf die
Mädchen zu und landete in ihren Händen. Als Melanie und Monik die Elfe hatten, öffnete sich eine Tür und etwas mit roten Augen, scharfen Zähnen und einem riesigen
Kopf kam heraus. Es kam immer näher und näher, aber man konnte nicht genau erkennen, was es war. Auf einmal spürten die Mädchen, dass sie jemand hochhob. Im
nächsten Augenblick waren sie aus dem Raum raus und saßen auf dem Rücken des
Drachen. „Was war das eben?“, fragte Monik keuchend. „Das war ein Ungeheuer. Niemand weiß, was es ist und wer es dort hingebracht hat. Wir vermuten, dass es jemand
von den Bösen war“, sagte der Drache. „Eure Hunde sind aber in Sicherheit. Sie sind bei
den Elfen“, fügte er hinzu.

MIA UND LENAS ABENTEUER

Lena blieb stehen. In einem Zwinger war ein kleiner brauner Welpe. Sie wusste sofort, dass er der richtige Welpe war. Die Eltern erkundigten sich noch, was er essen
sollte, dann bezahlten sie und fuhren nach Hause. Lena freute sich sehr!
Inzwischen war schon ein halbes Jahr um. Lena und Mia haben in dieser Zeit schon
viel erlebt. Lena hatte Mia, ihrem Hund, Sitz, Platz und Pfote beigebracht.
Eines Morgens wachte Lena auf und ging zu dem Körbchen, in dem Mia eigentlich
liegen sollte. Aber da lag kein Hund! Sie suchte überall. Lena fragte ihre Eltern, ob sie
wüssten, wo Mia ist. Aber ihre Eltern wussten auch nicht, wo sie sein sollte. Lena packte schnell etwas zu essen zusammen und ging los, um Mia zu suchen. Lena erinnerte
sich noch, dass ihr Hund den Wald am meisten mag. Sie dachte, dass Mia in den Wald
gelaufen ist. Sie ging durch den Wald und rief immer wieder: „Mia, Mia!“ Aber es kam
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kein kleiner Hund. Da sah Lena plötzlich eine schöne Fee. Sie ging auf sie zu und fragte,
ob sie einen kleinen Hund gesehen hätte. Die Fee antwortete: „Du musst durch diesen
Parcours, dann findest du deinen Hund.“
Lena ging durch den Parcours. Sie musste durch Dornenranken springen. Sie musste über Hürden springen. So ging es noch eine halbe Stunde weiter. Endlich war sie da.
Lena dachte, dass da jetzt ihr Hund sitzt, aber da saß kein Hund. Da sah sie ein Gitter, in
dem viele kleine Welpen saßen. Am hinteren Ende saß ein kleiner Welpe. Lena war so
froh, dass dem kleinen Welpen nichts passiert war! Lena wollte gerade los, um ihn zu
holen, da sah sie, dass sie nicht alleine war. Hinten an einem Zelt saßen drei Männer.
Jetzt wusste sie auch, wer ihren Hund gestohlen hatte.

Zeit hinter den drei Männern her. Die Polizei sagte zu Lena: „Du warst sehr mutig und
dein Hund ist etwas ganz Besonderes. Du musst ganz doll auf ihn aufpassen!“ Die Polizei nahm die drei Männer fest. Alle Welpen wurden zu ihren Besitzern zurückgebracht.
Und so ging das Abenteuer von Lena und Mia zu Ende.

Marie Bicker, 6e

Sie überlegte und überlegte, wie sie die drei Männer ablenken konnte, um alle Welpen zu befreien. Aber ihr fiel nichts ein. Da knurrte plötzlich ihr Bauch. Lena merkte,
dass sie tierischen Hunger hatte. Sie holte schnell einen Apfel aus ihrer Tasche heraus
und aß ihn auf. Jetzt musste sie nur noch überlegen, wie sie die Welpen retten konnte.
Sie ging zu den drei Männern und fragte: „Hallo, ich wollte fragen, woher ihr die
vielen schönen Welpen habt?“ Da sagte einer der Männer: „Äh … Wir haben sie alle
gekauft. Wie bist du eigentlich hierhergekommen?“ Lena sagte: „Ach, am Tag gehe ich
gerne spazieren. Ich hätte noch eine Frage, könnte ich diesen braunen Welpen kaufen?“ Ein Mann antwortete: „Nein, diese Welpen sind unverkäuflich.“ Lena sagte „Okay,
schade“ und ging.
Lena legte sich nachts auf die Lauer. Nach einer Weile ging Lena zu dem Gatter,
machte das Tor auf und holte alle Welpen heraus. Sie hatte so Angst, dass die Männer
etwas merken könnten. Dann rannte sie so schnell wie sie konnte mit den Welpen den
ganzen Parcours wieder zurück. Dieses Mal dauerte es viel länger, weil die Welpen ja
noch nicht so schnell laufen konnten.
Sie waren gerade aus dem Parcours heraus, als die Fee vor ihr stand. Lena sagte:
„Danke, dass du mir den Parcours gezeigt hast! Ohne deine Hilfe hätte ich meinen
Welpen nie gefunden!“ Die Fee sagte: „Kein Problem, das habe ich gerne getan. Ich
hätte aber noch eine Frage.“ Lena sagte: „Sag nur, was kann ich für dich tun?“ Die Fee
antwortete: „Kannst du mir die große Eichel dahinten am Baum und das Moos, das
danebenliegt, bitte einmal geben?“ Lena sagte: „Ja natürlich, aber wozu brauchst du
diese große Eichel eigentlich?“ Sie antwortete: „Die drei Männer haben mir meinen
Zauberstab weggenommen und haben mich versteinert. Ich stehe hier schon zwei Jahre. Nach der Zeit lässt die Wirkung des Zauberspruchs nach. Es würde aber noch ein
Jahr dauern, bis ich wieder fliegen oder gehen kann. Wenn ich aber die große Eichel
und das Moos bekomme, dann wäre ich ganz schnell wieder so wie vorher.“ Lena rannte los und brachte die große Eichel und das Moos für die Fee mit. Die Fee berührte die
Eichel und das Moos und schon war der ganze Fluch wie weggeblasen. Da bedankte
sich die Fee und verabschiedete sich. Sie flog nach Hause zu ihrer Familie, die sie schon
sehr vermisste.
Lena kam früh morgens wieder nach Hause. Sie lief sofort zu ihren Eltern und erzählte die ganze Geschichte. Die Eltern waren so froh, dass ihrem Kind Lena nichts passiert
war. Die Eltern riefen sofort die Polizei. Lena erzählte der Polizei alles, und natürlich
auch, wo das Versteck mit den geklauten Welpen war. Die Polizei war schon eine ganze
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KLASSE 7
DIEBSTAHL DER SEELEN
Vor ungefähr 100 Jahren (1916) gab es einen großen Wald, in dem zwei Völker lebten, das Elfenvolk und das Schattenvolk. Der Elfenwald war sehr groß und leuchtete vor
Freude von den Elfen, sehr viel Glitzer gab es in ihrem Reich sowie auch Kräuter, woraus sie oft ihre Glitzerpower-Bälle machten. Wenn es regnete, fielen ihre Lebensmittel
herunter, zum Beispiel Beeren oder Früchte. Das Elfenvolk lebte in Gemeinschaft mit
den Tieren und hatte zu anderen einen guten Draht, im Gegensatz zum Schattenvolk.
Im Schattenwald war es dunkel und kalt, die meisten Büsche und Äste waren zusammengewachsen, der Boden wurde vom Nebel bedeckt. Der Wald war sehr furchteinflößend. Der Schattenwald war ein guter Ort für das Böse, hier lebten gefährliche Tiere
und es wuchsen giftige Pflanzen.
Das Elfenvolk und das Schattenvolk lebten friedlich zusammen bis zum Jahre 1999,
als ein Schatten mit einer Elfe Streit hatte und ihr die Seele raubte. Ein großer Krieg
brach zwischen den beiden Völkern aus. Doch eines Tages versöhnten sie sich aufgrund der Könige, die Frieden schlossen, und teilten den Wald in zwei Hälften: Schattenwald und Elfenwald.

Die Kinder der Völker verstanden nicht, warum sie sich bekriegen, und fürchteten
sich vor ihren Völkern und rannten weg. Als der König der Elfen schwer verletzt wurde, zogen sie sich zurück. Die Schatten freuten sich über ihren Erfolg und wollten dies
feiern, doch … Was war das? Die Kinder beider Völker waren verschwunden und der
große Rat wurde einberufen.
Die Völker dachten jeweils, dass das Volk, mit dem sie im Krieg waren, für den Verlust
ihrer Kinder verantwortlich sei, doch im Gegenteil. Beide Völker verloren ihre Kinder.
Die Völker hörten laute Schreie von ihren Kindern, die anscheinend auf dem Waldfriedhof waren, doch die Kinder wussten anscheinend nicht, welches schreckliche Volk
sich dort befand – es waren The Lights. The Lights waren das unberechenbarste Volk
des ganzen Waldes. Sie sahen hellgelb, fast schon weiß aus und waren eher wie Geister,
die einen früher in den Tod ziehen wollen. Als die Völker ihre Kinder schreien hörten,
taten sie sich zusammen, um den Kindern zu helfen. Die Völker rannten so schnell wie
sie konnten zum Friedhof, um dem Ganzen ein Ende zu setzen, doch auf dem Friedhof
war nicht genügend Schatten für das Schattenvolk.
Viele Kinder waren schon verschwunden und es wurden immer weniger. Das Elfenvolk wollte zuerst allein kämpfen, aber sie wussten, dass sie es niemals ohne das Schattenvolk schaffen würden. Die Elfen bildeten eine große schattige Mauer für das Schattenvolk und fingen an, zu kämpfen. Es fielen viele Glitzer- und Schwarzpartikel, doch es
lohnte sich; sie befreiten ihre Kinder und schlossen Frieden auf ewig und kämpften nie
mehr gegeneinander, sondern miteinander, dank der Kinder, durch die sie lernten, was
für eine Verbindung ihre Völker miteinander hatten.

Clara Steinicke & Victoria Malassa, 7e

Siebzehn Jahre später (2016) an einem friedlichen Sonntagmorgen wurde einem
kleinen Mädchen im Elfenwald die Seele geraubt, wobei es den Schatten jedoch verboten war, den Elfenwald zu betreten. Als eine kleine Elfe dies sah, flog sie zum Elfenrat
und berichtete, was sie gesehen hatte. Die Völker versammelten sich, um dieses Missgeschick zu klären. Die Elfen forderten einen Teil des Schattenwaldes als Strafe, doch
dies wollte das Schattenvolk nicht akzeptieren. Sie meinten als Ausrede, dass ihr Wald
wegen der vielen Tode auf ihrer Seite des Waldes einen schlechten Ruf habe und sie
dadurch verhungerten. Die Elfen wollten ihnen nicht zuhören und beschlossen, Krieg
zu führen.
Sie holten sich ihre Waffen und griffen gnadenlos an. Sie bewarfen sich mit den
schlimmsten Waffen, die man sich nur vorstellen kann, den Glitzerpower- und den
Schwarzer-Tod-Bällen. Die Schwarzer–Tod-Bälle verursachten bei denjenigen, die sie
trafen, große Schmerzen, während ihre Seelen verbrannten. Die Glitzerpower-Bälle
verursachen im Gegensatz zu den Schwarzer-Tod-Bällen ein Kitzeln im Bauch, was ihre
Feinde dazu brachte, ihre Waffen fallen zu lassen und zu Elfen zu werden. Viele Schatten und Elfen starben bei dieser Schlacht oder wurden schwer verletzt.
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DER KAMPF UM DEN WALD
Eines Tages im Morgenwald, als Ella, die kleine Waldelfe, ans Gebüsch am Teich
huschte, um Beeren zu pflücken, hörte sie ein Rascheln im Gebüsch. Ella bekam Angst,
also tastete sie sich vorsichtig an‘s Gebüsch heran. Plötzlich lugte etwas aus dem Gebüsch heraus. Sie wusste sofort, dass es eine Fee war, da ihr Volk und das der Feen sich
nicht besonders gut verstanden.
„Wer bist du?“, fragte die Fee vorsichtig und versuchte, ihren Korb voller Beeren als
Schild zu benutzen.
„Bist du eine Verbündete von Annabel?“
„N-nein?“, erwiderte Ella zögernd. „Wer ist d-das?“
„Ach, du bist eine Waldelfe, nicht?“, sagte sie spottend. „Ich bin Marie und Annabel
ist eine böse Fee aus meinem Volk, die den Wald und alles in ihm hasst und vernichten
möchte! Aber das kann dir egal sein, du bist doch nur eine kleine, naive Waldelfe!“
„Das ist doch auch mein Wald, natürlich geht es mich was an! Ich kann außerdem
doch nichts dafür, dass du doppelt so groß bist wie ich!“, schrie Ella wütend los, doch
Marie lachte sich nur schlapp. Plötzlich hörten sie ein grausiges Lachen. Marie flog in
die Richtung des Lachens und Ella versuchte, ihr zu folgen, doch sie war längst nicht so
schnell wie Marie.
„Verfolg mich nicht!“, sagte Marie genervt.
„Ich möchte auch wis-...“
„Psst!“, unterbrach Marie sie. Beide lauschten in eine fast ganz dunkle Höhle. Nur ein
Lagerfeuer erhellte den Raum.
„Ist das Annabel?“, flüsterte Ella ängstlich.
„Angst?!“, lachte Marie leise.
„Ne-nein, doch nicht vor einer wie dir!“, erwiderte sie.
„Sie sagt irgendwas.“, flüsterte Ella. Auf einmal fiel ein riesiger Schatten auf die beiden und sie wurden still. Ein riesiges Steinmonster stand hinter ihnen, es sah so wie ein
riesiger, mit Moos und anderen Pflanzen bewachsener Stein aus.
„Na, wer ist denn da? Und ... eine Waldelfe? Ihr wollt mich besiegen? Wir sehen ja,
was daraus wird!“, spottete Annabel über die beiden.
Doch diese waren immer noch wie versteinert von dem Steinmonster.
„Mein Steinmonster, geh in den Wald und entfache ein Feuer, mit dem du ihn und
all das Waldgetier vernichtest!“, sagte sie selbstsicher und flog dem Monster hinterher.
„Wir müssen sie aufhalten!“, sagte Ella heldenhaft, „Wir sind die einzigen, die hier
sind. Wir dürfen keine Zeit verlieren!“
Und bevor Marie irgendwas sagen konnte, riss Ella sie mit sich, hin zu der Mitte des
Waldes. Dort war der hellste Ort und von dort wollten Annabel und ihr Steinmonster
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den ganzen Wald abbrennen. In der Mitte des Weges bremste Marie sie aus und sagte:
„Wir sind zu klein, wir können sie nicht allein besiegen. Wir brauchen unsere Völker, wir
müssen versuchen, sie herzubringen, doch wir müssen unheimlich schnell sein.“
„Ja, wir müssen uns beeilen!“, antwortete Ella ängstlich.
Beide flogen zu ihren Völkern, doch es fiel ihnen schwer, sie zu überzeugen. Schließlich schafften es beide jedoch. Als die Völker sich trafen und einander gegenüber standen, ertönten Schreie aus den Massen heraus wie „Was machen die kleinen, naiven
Waldelfen denn hier?“ oder „Das sind doch nur nutzlose Feen!“
„Wir wissen, ihr vertragt euch nicht, aber wir müssen zusammenarbeiten, um das
Steinmonster zu vertreiben!“, versuchte Marie, den Streit zu schlichten, doch als sie das
sagte, fiel wieder der Schatten des Steinmonsters über sie.
„Na, helft ihr jetzt?“, fragte Ella ein wenig erschüttert. „Jetzt seht ihr selbst das Monster.“
Erst war es still, bis plötzlich ein Schrei die Stille unterbrach: „Sie haben recht, wir
müssen unseren Wald retten.“
„Danke“, sagte Marie erleichtert, „endlich einer, dem der Wald etwas bedeutet!“
Es war wieder still, doch dann gaben sie sich einen Ruck und machten mit. Die Feen
versuchten es mit ihren Kräften wie Wasser oder Feuer, während die Waldelfen Tiere
holten und Pflanzen verzauberten, damit sie das Monster umrankten und zu Boden
rissen. Als es auf dem Boden lag, bildete sich eine große Feuerkugel um es, die kurz
darauf verschwand, und auf der kalten Erde lag nur noch ein Haufen Asche. Gemeinsam schafften sie es, das Monster zu besiegen, doch als das Monster besiegt am Boden
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lag, sah Ella, wie Marie im Kampf mit dem Steinmonster zu Boden geschlagen wurde.
Traurig flog Ella näher und konnte nicht glauben, dass sie tot war.
„Marie, Marie, wach auf! Wir haben gewonnen ...“, sagte sie mit Tränen in den Augen.
„Du kannst mich jetzt nicht verlassen.“
Alle um sie herum waren still und schließlich versuchten sie, Ella ruhig von Marie
wegzuziehen, doch Ella ging nicht weg. Sie weinte bitterlich.
Plötzlich hörte sie Maries Stimme leise sagen: „Mein magisches Pflanzenpulver, es
wurde durch deine Tränen aktiviert und hat meine Wunden geheilt.“
Ella sagte jedoch nichts und fiel ihr nur in die Arme.
„Wo ist Annabel?“, fragte Marie, nachdem Ella sie losließ.
„Ich weiß es nicht, aber wir müssen uns erstmal um dich und den Wald kümmern“,
antwortete Ella mit einem Lächeln im Gesicht.
Das Feenvolk meinte, dass sie den Wald mit dem Pulver wiederherrichten konnten,
und vertrugen sich mit dem Waldelfenvolk. Als das Feenvolk das Pulver über den Wald
verstreute, sah man überall aus der Erde die neuen Bäume und Pflanzen herausragen
und der ganze Wald roch wieder wie neu. Der ganze Wald war wieder grün und die
Sonne strahlte durch den Wald. Nun waren sie Freunde und konnten den Wald gemeinsam beschützen.

Aylin Ayhan & Clara Teichmann, 7e

DER FUNDSACHENWETTBEWERB
Die Feen der Valeria kamen aus Santopiea, um gegen die Wiittala bei einem Wettbewerb anzutreten. In dem Wettbewerb ging es darum, wer die schönsten Fundsachen
im Wald findet.
Als Valeria am Schloss ankam, traf sie die Wachen: Die Wachen sagten den Wiittala
Bescheid. Ein paar Tage später war schon der Wettbewerb. Sie trafen sich alle in einem
Waldstück. Bevor es losging, durften sich alle noch besprechen. Sie teilten sich alle in
kleine Teams auf. Ein paar Minuten später ging es schon los. Alle Teams machten sich
auf die Suche, die schönsten Sachen zu finden.
Eine der Feen fand ein großes rundes, aber plattes Metallding, dort war eine große
Zwei eingestanzt und sie war aus Gold oder Silber. Die anderen schauten unter Pilzen
oder hervorragenden Wurzeln oder zwischen Blättern. Sie fanden dort z. B. Ringe oder
Ohrringe von großem Ausmaß, denn sie gehörten den Menschen.
Als am Abend der Wettbewerb zu Ende ging, versuchte die Fee, die Münze ins Ziel
zu bringen. Mithilfe der anderen schaffte sie es dann auch. Aber die anderen wussten
nicht, dass eine andere Fee auch noch etwas Ungewöhnliches gefunden hatte. Es war
ein großes, langes, schwarzes Ding. Als dann auch die letzte Fee da war, schauten sich
alle die Fundsachen an. Eine Fee schaute sich den ihnen unbekannten Lippenstift genauer an und dann bemerkte sie, dass man ihn öffnen konnte. Die Feen schauten sich
den Inhalt genauer an. Sie merkten, dass der Inhalt eine sehr schöne Farbe hatte. Es
war ein schönes Rosé und es roch nach Erdbeere. Eine Fee steckte ihren Kopf in die
Öffnung, weil der Geruch sie so lockte. Sie wurde panisch, als sie merkte, dass sie ihren Kopf nicht mehr herausbekam. Nun schrie sie nach Hilfe. Eine Fee half ihr heraus.
Ihr Gesicht war voller Farbe. Alle lachten und
sagten: „Ohhh, wie schön die Farbe ist. Wie
gut du riechst!“ Sie benutzten diese Farbe,
um ihre kleinen Feenhäuser zu streichen.
Aus der 2-Euro-Münze bauten sie ein Karussell. Dazu benutzten sie noch Ringe,
Ohrringe, Ketten und Kettenanhänger. Jeder durfte das mitnehmen, was er auch
gefunden hatte. Aber es war noch nicht
vorbei, sie feierten noch bis in die Nacht.

Jana Reimer & Nuran Demir 7e
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KRIEG DER DREI VÖLKER

WALDGESCHICHTE

Es herrschte schon mehrere Jahre lang Krieg zwischen den Völkern der Eawalon und
Linoren, die zu den Völkern der Elfen gehörten. Die mächtigsten Elfen gehörten zu den
Königsfamilien.

Ganz, ganz tief im Dickicht des Waldes war ein alter knorriger Baum. Es war kein gewöhnlicher Baum. In ihm lebten kleine
Wesen, die von Menschen Reyfejn genannt wurden. Wo sie auch
hinliefen, blieb ein Hauch von Glitzerstaub. Man konnte sie auch nicht
wirklich sehen, weil sie so zart waren wie der Wind an einem kühlen Sommerabend. Die großen Engelsflügel wankten im Wind hin und
her und die Hörner auf ihrem Köpfchen passten so gar nicht zu ihrer
zarten Gestalt. Sie waren blass wie der Schnee in den Bergen. So eine
Reyfejn war auch Krafaja. Sie war das schönste Wesen, was der Wald
hergab, klug, flink und hübsch. Sie versorgte ihren Stamm mit frischem
Rümpfenfleisch. Rümpfe waren die Hauptnahrungsquelle der Reyfejn.
Für das menschliche Auge waren Rümpfe einfache Schnecken, aber
in den Augen der Reyfejn elegante Wesen mit einem Panzer, der wie
ein Chamäleon die Farbe wechselte. Sie waren größer als Schnecken und trugen ein
unbeschreiblich schönes Horn. Krafaja sah genau so ein Exemplar am Ufer liegen, sie
visierte an und schoss. Kurz davor, das Tier zu erlegen, erfasste ein Windhauch den
Pfeil und wehte ihn auf die andere Seite des Flusses. Der Pfeil war sehr kostbar und die
kleine Reyfejn konnte nicht ohne ihn zurückkehren. Angst machte sich in ihr breit. Sie
war noch nie weiter als 50 Meter von ihrer gewohnten Umgebung weggewesen, weil
der Stamm der Reyfejn ihr einredete, dass auf der anderen Seite des Flusses böse und
gefährliche Wesen ihr Unwesen trieben.

Die Völker trafen sich nach etlichen Jahren zu Friedensverhandlungen tief im Wald,
wo die großen dicken, uralten Bäume dicht aneinander standen, auf einer kleinen versteckten Lichtung, umrandet von großen Bäumen. In der Mitte der Lichtung lagen drei
riesige Steine umringt von hohem Gras, wo die Friedensverhandlung stattfinden sollten. Die Völker waren angespannt und nervös.
Plötzlich wurde der Himmel dunkel. Auf einmal kreisten schwarze Schatten über
dem Himmel. Einer von den Schatten löste sich von den anderen und ließ sich auf
einem der drei riesigen Steine, wo die Könige und die Garden standen, nieder. Als die
Könige und Wachen erkannten, dass es sich um den König der Walokas handelte, war
es bereits zu spät. Die Walokas waren das dritte Volk der Elfen, aber sie waren arrogant
und besitzergreifend. Sie hatten keine Flügel, so wie die Eawalons und Linoren. Sie
besaßen stattdessen Kriegsgefährten. Diese waren Eulen, die die geistigen Begleiter
der Walokas waren. Jede dieser Eulen zerfiel zu Staub, wenn ihr Herr starb. Die Walokas wollten um jeden Preis die Friedensverhandlung verhindern, denn so lange die
Völker zerstritten waren, konnten sie den Wald der Ernte und Schätze plündern. Doch
die Könige gingen nicht darauf ein. Das machte den König der Walokas wütend und
er schrie laut: „Wenn ihr meinem Rat nicht folgt, werdet ihr es büßen.“ Wütend rief er
zum Angriff und im gleichen Augenblick stürzten die schwarzen Schatten vom Himmel
hinunter. Im Näherkommen erkannten die zwei Elfenvölker, dass es hunderte Eulen
mit Kriegern in schwarzen Rüstungen waren. Die Soldaten der Völker brachten schnell
die Königsfamilien in Sicherheit. Doch die Prinzessin der Linoren konnte nicht mit ansehen, wie die Soldaten verzweifelt versuchten, die Völker zu schützen. Als vor ihr ein
Soldat blutend zu Boden ging, nahm sie all ihren Mut zusammen und eilte den Soldaten zur Hilfe. Das Blatt drehte sich und die Walokas waren fast alle besiegt. Als der
König der Walokas die Tochter des Königs der Linoren sah, sah er seine Chance, packte
sie an den Haaren und zog sie an sich und hielt ihr ein Messer an die Kehle. Und er
brüllte über die kämpfenden Soldaten hinweg: „Ergebt euch, wenn ihr nicht wollt, dass
die Tochter des Königs der Linoren stirbt!“ Die Kämpfe hörten auf und es wurde ganz
still. Der König der Linoren trat vor und rief: „Wie könnt ihr es wagen, meine Tochter
zu bedrohen!“ Plötzlich sackte der König der Walokas zusammen. Im gleichen Moment
schrie die Eule auf und zerfiel zu Staub. Hinter dem zusammengesackten König trat die
Prinzessin der Ewalons hervor und hielt in der rechten Hand ein blutiges Schwert. Sie
rief: „Der König der Walokas ist tot!“, und half der Prinzessin der Linoren auf. Die übriggebliebenen Walokas flohen in den tiefen Wald. Sie waren besiegt. An dem Tag feierten
sie die Wiedervereinigung der beiden Völker.

Sie überlegte, sollte sie?
Sie flog rüber und landete unsanft auf einem pelzigen Etwas. War es wohl ein nettes
Waldtier oder eine der gefährlichen Gestalten, von denen ihr oft erzählt wurde?
Ihre Gedanken wurden von einem fremden Geruch übertönt. Eine Mischung aus
Frühlingsdüften und Orangenöl. Krafaja fühlte sich geborgen in den Händen des pelzigen Wesens. Sie fühlte eine Geborgenheit, welche sie so nie gespürt hatte. Was war
das? Das pelzige Wesen starrte sie mit braunen Knopfaugen an und stellte sich vor: „
Ich bin Cesu und ein Krelf!“ Cesu war ohne Zweifel so ein Geschöpf aus den Märchen,
hatte aber nichts von einem bösen Wesen. Er hatte einen Blumenkranz auf seinem
buschigen Kopf und sein Körper war übersät von Moosen und Flechten. Sie kannten
sich erst seit wenigen Augenblicken, dennoch spürten sie eine innige Verbindung. Die
beiden wussten jedoch, dass ihre Freundschaft zum Scheitern verurteilt war. Ihre Herzen fühlten sich an wie aus dünnem Glas, das bei einer leichten Bewegung in hundert
Scherben zerspringen würde. Sie beschlossen, dafür zu kämpfen, dass es keine Vorurteile mehr gegen andere Personen geben wird.

Maya Rudkowski, 7c

Jana Bianchin, Luna Horsch, Michelle Roth, Anna Lena Rusche, 7e
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DER EINSAME GOLEM
An einem hellen Tag im moosbewachsenen Wald ritt der tapfere Ambush auf seinem Eichhörnchen, um ein neues Abenteuer zu erleben.
Nichtsahnend ritt er voran, als unter ihm ein Stein wackelte. Da merkte er, dass sich
der Stein erhob. Er fiel hinab und landete sanft auf Moos. Erst traute Ambush seinen
Augen nicht, denn vor ihm stand ein tausend Jahre alter mit Moos bewachsener Golem. Ambush versuchte, zu fliehen, doch je weiter Ambush lief, desto größer kam ihm
die Fläche vor, auf der er lief. Doch langsam dämmerte Ambush, dass er sich auf der
Hand des Golems fortbewegte.
Es gab kein Entkommen. Ambush wusste nur aus Geschichten seines Vaters, dass
Golems böse Wesen sind, die schon seit Tausenden von Jahren mit dem Volk von Ambush zerstritten waren, doch sie wurden lange nicht gesehen.
Da es keinen Ausweg gab, bereitete sich Ambush auf den Kampf vor. Als er sein
Schwert zog, sagte der gigantische Golem: „Ich werde nicht kämpfen!“ und nahm Ambush das Schwert aus der Hand.
„Aber ich dachte, ihr Golems seid uns böse gesonnen“, sagte Ambush. Der Golem
ließ das Schwert fallen und Ambush hob es auf, doch als sich Ambush umsah, bemerkten sie, dass eine Gruppe von Endermens sie angriff. Die Chance, einen Endermen zu
treffen, war gering, denn sie teleportierten sich hin und her. Eine Gruppe von ihnen
war tödlich. Aber Ambush hatte zum Glück immer eine Clan-Pfeife dabei, so blies er hinein und in wenigen Sekunden war der Bambush-Clan vor Ort. Die Endermens flohen
schnell und waren kaum sichtbar und so griff der Clan den Golem an.
Er wollte anfangs nicht kämpfen, doch er hatte keine andere Wahl. Ambush versuchte, seinen Clan aufzuhalten, doch sie hörten nicht, bis Ambush auf den Kopf des
Golems sprang und schrie:
„Im Namen vom Bambush Clan, hört auf, ihn anzugreifen!“ Sie standen still, keiner
bewegte sich und alle schauten Ambush an.
Ambush rief: „Er ist mein Freund, wenn ihr mit ihm kämpfen wollt, müsst ihr erstmal
an mir vorbei!“ Ambushs Vater trat hervor und rief: „Dann sei es so!“
Sie veranstalteten ein großes Festmahl, um den Frieden zu besiegeln. Zwischen den
großen Bäumen, wo das Dorf der Bambush lag, hörte man sie die ganze Nacht feiern.
Sie nahmen den Golem in den Clan auf. Von Tag zu Tag wurden immer mehr Möglichkeiten eröffnet, denn sie halfen sich gegenseitig. Alle waren froh und sie lebten in
Frieden.

Artur Mehl & Serhat Yalcin, 7e
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IM WALD

IM WALD

Viele Bäume und Steine standen dort. Moos und Gras wuchs auf den Steinen und
viele Blätter wuchsen auf den Bäumen. Auch ein Löwenzahn war zu sehen. Die Sonne
schien kräftig und warf viele kleine Schattenstellen auf den Boden. Alles war grün. Viele
kleine Vögel sangen. Hinter den großen Steinen bildete sich ein großer Schatten, der
die Form eines Rehs hatte. Es war tatsächlich ein Reh. Es sprang auf und rannte davon.
Große dicke Wolken bildeten sich und bedeckten die Sonne. Die Vögel sangen nicht
mehr.

Tief im Wald auf einer Lichtung, wo die Sonne hin schien, stand im hohen Gras ein
großer Pilz umringt von hohen Bäumen und Gestrüpp. Neben dem großen Pilz standen zwei weitere kleine Pilze, die bereits von kleinen hungrigen Tieren angeknabbert
wurden.

Es wurde kühler. Kleine Regentropfen fielen vom Himmel. Ein Gewitter zog auf. Blitze
tobten am Himmel. Plötzlich ein lauter Knall und der Regen wurde stärker. Doch dann
kam die Sonne langsam wieder hinter den Wolken vor. Der Regen wurde weniger und
ein paar Blitze tobten noch am Himmel. Ein schöner Regenbogen zog auf. Das Reh, das
sich hinter dem Stein versteckt hatte, tauchte wieder auf. Es sprang mit viel Schwung
über den Stein. Der Regenbogen verschwand wieder und alles war wie vorher.

Leonie Prüßner, 7e
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Plötzlich flog ein bunter Schmetterling auf den Pilz. Doch was war das? Es war gar
kein Schmetterling, sondern eine kleine Fee mit durchsichtigen Flügeln, die im Sonnenlicht schimmerten. Auf einmal raschelte es im Gebüsch. Die Fee sah sich erschrocken
um. Plötzlich sprang ein großer Fuchs mit scharfen Zähnen aus dem Gestrüpp und
stürzte sich auf die kleine Fee. Die Fee erhob sich schnell, aber der Fuchs erwischte sie
am Flügel und zerrte sie nach unten. Sie versuchte zu entkommen, doch es war zu spät.
Sie verschwand im Fuchsmaul.
Plötzlich wurde alles still. Kein Vogelgezwitscher war zu hören, auch kein Rascheln im
Gebüsch. Nur das Schmatzen des Fuches.

Luna Horsch & Michelle Roth, 7e
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IM WALD

IM WALD

Man sah die Sonnenstrahlen, die durch die einzelnen Bäume fielen. Der Rest des
Waldes war dunkel und nicht von der Sonne erhellt. Ein großer klobiger Stein versperrte die Sicht auf die Bäume. Davor lagen viele heruntergefallene Äste und Zweige. Der
Stein war mit Moos, Laub und kleinen Pilzen bedeckt und kleine Pflanzen fingen an, auf
dem Stein zu wachsen. Der Stein bot eine geräumige Höhle für Tiere wie Füchse oder
Waschbären. Es war ein Nadelwald mit vielen Tannen, die im unregelmäßigen Abstand
gewachsen waren. Braune und gelbe Blätter lagen verstreut auf dem Waldboden.

Die grelle Sonne schien hinab auf den Weg und erleuchtete den Wald. Entlang des
Weges stand eine Futterkrippe, die frisch gefüllt wurde. Abgelegen lag ein großer, bemooster Felsen, auf dem man gut entspannen konnte. Rings um diesen Felsen wuchsen Johannisbeersträucher, die voller glänzend roter Beeren hingen. Oben am Himmel
war Gekrächze zu hören, vermutlich von einem Schwarm Krähen. Die mit Blättern geschmückten Bäume ragten bis in den leicht wolkigen Himmel.

In dem großen klobigen Stein horteten kleine Kobolde riesige Berge mit Schmuck
und allerlei Wertsachen. Mit gierigen Fingern ließen sie keinen Reisenden oder Wanderer verschont. Wenn sie auf Raubzug waren, ließen sie die Umgebung anders aussehen. Darum dachten die Wanderer, sie wären an diesem Ort noch nicht gewesen und
so liefen sie immer wieder im Kreis, bis sie erschöpft eine Rast machten. Das war die
Gelegenheit für die kleinen gierigen Wesen, das Hab und Gut zu stehlen und in ihre
Höhle zu bringen, die durch Äste, Laub und Moos versteckt war. Seitdem wurden Geschichten über Kobolde erzählt, aber niemand weiß, ob sie wahr sind. Aber es heißt, die
kleinen gierigen Männlein verstecken noch heute ihren Schatz vor neugierigen Blicken.

Durch die Stille ertönte ein lautes Röhren. An der Futterkrippe boten sich zwei Hirsche mit großen Geweihen den Kampf. Jeder wollte die Futterkrippe für sich haben. Mit
ihren Geweihen versuchten sie, den Gegner zu bezwingen. Es bot sich ein spannender
Kampf! Einer der beiden Hirsche stieß den anderen zu Boden. Somit gab sich der auf
dem Boden liegende Hirsch bezwungen und gewährte dem Gewinner die Futterkrippe.
Doch als dieser fressen wollte, rammte ihn der zweite zu Boden. Dabei prallte sein
Geweih gegen den bemoosten Felsen und brach ab. Ohne sein Geweih konnte er nicht
mehr kämpfen, deswegen musste er sich geschlagen geben. Mit einem weiteren lauten
Röhren verschwand er wieder im Wald. Stolz schritt der Sieger zur Krippe und fraß das
lecker-frische Futter.

Maya Horsch & Sandra Conrady, 7e

Lara Dörenmeier & Clara Teichmann, 7e
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THE GAME OF THE WOOD
Es war ein sonniger Morgen. Ich wachte auf und rieb mir meine Augen. Mein Magen
begann, zu knurren, und ich kletterte aus meiner Baumhöhle heraus. Ich sprang auf
den Boden und landete lautlos auf meinen Pfoten. Je mehr ich mich dem Bach näherte,
desto lauter plätscherte das Wasser. Beim Bach streckte ich meine Pfote in das kühle
Wasser und schaute nach einem Fisch. Mir schwammen mehrere entgegen und ich
packte einen. Ich wollte ihn gerade herunterschlucken, als eine piepsige Stimme sagte:
„Stopp! Friss mich bitte nicht!“ Ich schaute den „Fisch“ genauer an und bemerkte, dass
es eine kleine Bachjungfrau war. Ihre pinkfarbene Flosse war verletzt. „Oh, tut mir leid.
Ich dachte, du wärst ein Fisch“, antwortete ich ihr. „Ich weiß, wo du Hilfe bekommst,
kleine Bachjungfrau.“ Sie nickte und flog auf meinen Rücken. „Ich bin übrigens Venus“,
sagte ich zu ihr. „Ich bin Merida“, sagte sie. Dann fing ich auch an, zu laufen. Ich sprang
einen Baum hinauf und kletterte von einem Ast zum nächsten. Als wir bei einem großen Baum, der mindestens 100 Jahre alt war, ankamen, flog mir eine Eule entgegen.
„Mr. Uhu!“, rief ich ihm zu. Er landete vor mir auf den Boden. „Venus! Was für eine
Überraschung! Was tust du hier?“ Mr. Uhu beäugte die kleine Bachjungfrau auf meinem Rücken. „Ich bin Merida!“, sagte sie pampig. „Sie hat ihre Flosse verletzt. Da dachte
ich, dass du ihr helfen kannst“, erklärte ich. „Mmh ... ich kann dir nicht helfen, aber ich
weiß wer ...“, murmelte er. „Und wer?“ Merida klang genervt. „Ihr müsst zu Flecky gehen. Sie wird dir helfen.“

Wald! Er will uns töten! Er ... er will den Wald!“, hauchte Merida panisch. „Wie? Er hat
uns hereingelegt? Verdammt ... Wir müssen zu ihm“, meinte ich. Merida nickte. „Soll ich
euch helfen? Ich weiß, wo er sich gerade aufhält“, ertönte Fleckys Stimme. „Hm, okay“,
sagte Merida. Zusammen machten wir uns auf den Weg. Und hätte ich gewusst, was
auf uns zukommt, wäre ich nie losgegangen. Als wir ankamen, sahen wir schon einen
grinsenden Mr. Uhu. „Ich habe euch schon erwartet.“ Ich schaute ihn wütend an. „Was
wollen Sie, Mr. Uhu?“, fragte Merida. „Oh, das werdet ihr noch früh genug erfahren“,
meinte er. Flecky warf ihm einen misstrauischen Blick zu. Plötzlich fing er an zu lachen,
als wäre er ein Verrückter. Ein kalter Schauer durchlief meinen Körper und ich zitterte
kurz. Er breitete seine großen Flügel aus und machte Anstalten, loszufliegen. „Ha, ha,
ha!“, lachte er und flog los. „Hinterher!“, rief Merida. Ich rannte ihm hinterher, hinter
mir Flecky und Merida auf meinem Rücken.

Auf dem Weg zu Flecky sagte Merida mir, dass sie Mr. Uhu nicht vertraute. „Mir
kommt es komisch vor, das Mr. Uhu uns direkt zu Flecky schickt. Ich habe gehört, Flecky
tötet gerne aus Spaß. Ich glaube, Mr. Uhu will uns schaden, ich konnte es ganz leicht
sehen. Ich habe nämlich die Kraft, Gedanken zu lesen, aber da meine Flosse verletzt
ist, konnte ich es nicht richtig sehen.“ Wir näherten uns langsam dem Bau von Flecky.
Ob sie wirklich so gefährlich ist, wie alle sagten, wusste ich nicht. „Venus, ich hab so ein
komisches Gefühl bei der ganzen Sache“, murmelte Merida. Wir klopften an der Tür
zu Fleckys Bau und hielten gespannt den Atem an. Die Tür öffnete sich und eine Häsin
kam zum Vorschein. „Was wollt ihr von mir?“, fragte die Häsin mit wütender Stimme.
„Sind S-sie Flecky?“, stotterte Merida ängstlich. „Ja, bin ich. Aber was wollt ihr von mir?“
„Mr. Uhu schickt uns zu dir. Er meinte, du könntest Meridas Verletzung heilen“, antwortete ich. „Ja, könnte ich, aber es würde sehr schmerzhaft werden. Also willst du oder
nicht?“, fragte sie. Merida nickte und Flecky machte Platz, damit wir eintreten konnten.
Merida und ich folgten ihr in ihren Bau. „Kommt hier rein!“, rief sie uns zu. Wir gingen
in den Raum, in den sie verschwunden war. In diesem Raum war es dunkel, aber meine
Katzenaugen konnten trotz Dunkelheit gut sehen. Flecky klopfte auf eine Liege. „Setz
dich.“ Merida schluckte und tat, was sie sagte. „Ich werde dich jetzt beißen. Das wird
etwas wehtun.“ Merida lag mittlerweile auf der Liege. Flecky nahm ihren Arm und kam
mit ihrer Schnauze immer näher, bis sie zubiss. Merida schrie so laut sie konnte.
Merida war immer noch bewusstlos. Ihre Flosse war schon fast wieder geheilt, außer
ein paar Kratzern. „Mr. Uhu ... Er ist böse ...“, hörte ich Merida murmeln. „Er ... er will
die Macht ...“, murmelte sie. „Was hat sie?“ Meine Stimme war besorgt. „Sie hat eine
Vision ...“, sagte Flecky. In dem Moment riss Merida ihre Augen auf. „Er … er will den
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Ich sah Mr. Uhu nicht mehr, da rief Flecky: „Da oben ist er, er verlässt den Wald!“
Wir liefen ihm schon eine Weile hinterher und waren mittlerweile in den Alpen. Auf
einmal sahen wir Mr. Uhu gar nicht mehr. Hinter einem Berg kam er auf uns zugeflogen, doch wir bemerkten nicht, dass hinter ihm Mrs. Uhu und Uhu Junior und hundert
andere Uhus waren. Es sah so aus, als ob sie uns angreifen wollten. „Wir müssen hier
weg!“, rief ich. Wir schafften es noch zurück zum Wald und versteckten uns in meiner
Höhle. Auf einmal klopfte es an unserer Tür, aber keiner von uns wollte sie aufmachen.
Merida flog zur Tür und machte sie zögernd auf. Vor ihr standen eine Biene und eine
Schnecke. „Können wir rein, sum sum?“, fragte die Biene. „Ich bin Schnecki, die Schnecke, und das ist Sum Sum, Mademoiselle“, sagte die Schnecke mit einem französischen
Akzent. „Kommt herein“, sagte ich. Schnecki und Sum Sum traten ein. „Wir haben gehört, wie Mr. Uhu gesagt hat, dass er den Wald beherrschen und euch töten will! Deswegen wollen wir euch helfen, ihn zu stoppen, sum sum“, sagte Sum Sum. „Wie wollt
ihr uns helfen?“, fragte Flecky. „Schaut nach draußen, Mademoiselle“, sagte Schnecki
und lächelte. Wir traten hinaus und unter uns auf dem Boden waren alle Tiere, die ihm
Wald wohnen. „Wir wollen euch helfen. Wir meinen das ernst, sum sum“, sagte Sum
Sum. Flecky und Merida schauten sprachlos zu mir und ich nickte. „Legen wir los!“
Wir dachten uns einen Plan aus. Alle Tiere sollten uns unauffällig folgen und wenn
wir riefen „Jetzt!“ fingen wir alle gleichzeitig an, zu kämpfen. Also machten wir uns auf
den Weg und alle Tiere folgten uns, oben auf den Bäumen oder durch‘s Gebüsch. Wir
sahen von weitem die Lichtung, auf der Mr. Uhu, seine Familie und die hundert Uhus
sich versammelt hatten. „Wir haben gehört, dass du uns töten willst. Und wir sind hier,
um zu verhindern, dass du den Wald beherrschst“, sagte ich. Mr. Uhus Lächeln verwandelte sich zu einem entsetzten Ausdruck. „JETZT!“, brüllte ich. Alle Tiere strömten aus
ihren Verstecken und stürzten sich auf die Uhus. Ich sprang mit meiner Katzengestalt
auf Mr. Uhu und biss ihm in die Schulter. Flecky sprang auf Mrs. Uhu, biss in ihren Flügel und saugte ihr Blut aus, bis sie nur eine leere Hülle war. Merida flog auf Uhu Junior
und fing an, ihn zu kneifen. „Hör auf und verschwinde, sonst reiße ich deine Augen
aus!“, knurrte ich und kämpfte weiter mit ihm. Die Hälfte der hundert Uhus waren
entweder tot oder abgehauen. Ich sah Sum Sum und Schnecki, wie sie gegen einen der
Uhus kämpften. Mr. Uhu holte aus und boxte in meinen Bauch, was mich aufkeuchen
ließ. „Du ... schaffst ... es ... nicht!“, zischte ich. Er kniff seine Augen zusammen und versuchte, meinen Schlägen auszuweichen. Alle Uhus waren tot, genauso wie Mrs. Uhu
und Uhu Junior. Mr. Uhu versuchte, zu fliehen, aber die Tiere packten ihn und drückten
ihn zu Boden. „Ich freue mich, dein letztes Gesicht zu sein!“, sagte ich und riss ihm mit
ganzer Kraft den Kopf von den Schultern ab. Sein Schrei ging mir durch Mark und Bein,
aber ich lächelte. „Flecky! Merida! Venus!“, jubelte die Menge. Flecky und Merida stellten sich jeweils rechts und links von mir hin. „Wir haben es geschafft“, hauchte Flecky
fassungslos. „Wir haben es geschafft!“, riefen Flecky, Merida, Sum Sum, Schnecki, alle
Tiere und ich.
Mittlerweile sind Flecky, Merida und ich beste Freunde geworden. Wir sind unzertrennlich und auch mit Sum Sum und Schnecki sind wir eng befreundet. Und wir werden noch viele Abenteuer erleben, das weiß ich jetzt schon!

Isabel Shink, Pia Wehmeier & Jessica Karpauskas, 7a
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KLASSE 8
THE BET
Tina was a normal 15-year-old girl from California. She loved dancing and reading.
She had very light skin and light brown hair. Her eyes were green like emeralds and
her eyelashes really long and dark. There were some freckles on her nose and cheeks.
She had lost a bet against her best friend Dylan, so she had to survive two days in the
forest. He was sure that she would never ever survive a single night alone in the woods.
It was five o’clock in the morning when she arrived at the edge of the forest. It was
still dark out there and she could hear lots of animals. She was so scared, she started
to shiver. When she was in the middle of the forest, she started to put up her tent. The
sun came up slowly and was shining through the leaves. She searched for her bottle in
her bag and started to look for water. The forest was really intimidating. After a bit of
walking she found a small river. She knelt down and filled some water in her bottle. On
the way back to her tent she collected some wood to make a campfire in the evening.
She could already see her home for the next two days when she spotted some straw
berries next to her. They were bright red and she took them with her for breakfast.
When the sun was at its highest point, Tina began to boil the water in the small pot she
had taken with her. The colours all around her were so bright and beautiful and she
began to wonder if the world has ever been so beautiful! She had never felt so alive!

SCARY WOOD
A group of teenagers was in a bus. They went to a forest. Then they went 4 km into
the woods and it was scary. They built the tents. It was evening. They went on a night
walk and they saw animals. A girl got bitten by a snake and she died. The other teenies
didn’t notice. They went back to the tents. When it was morning, they put down the
tents and walked away. A boy picked berries and gave them to two other teenies. They
ate the berries and had hallucinations. Then they saw the unicorn in a clearing. The teenies wanted to caress the wonderful unicorn. But they fell down before they touched
it. The other teenies saw them later and made a funeral for the three dead kids. And
everybody mourned.
It was evening and the people started walking into the forest again. In the dark
shadows, there was a huge fox with black invisible fire around him. The people could
not see the fox. The fox touched a boy and he had a big wound with blisters. Then the
fox did it again on his belly and they boy died. The fox did it to two other people, too.
Then the unicorn arrived and saved the last three teenies. The unicorn spit a little
unicorn army and farted a very big rainbow. The fox ran away and the unicorn could
not catch him. He made a firewall in the wood and went to his side. In the unicorn’s part
of the forrest it was fantastic. Its friends, the fairies, created many beautiful colours and
flowers, a house, fantasy trees and a lot of candy plants in the wood to decorate the
firewall. There was magic all around the house.
The unicorn made the other teenagers come alive with its horn and they all lived in
the house. The fox lived on the other side of the wood. There it was green and with a
lot of trees, rivers and lakes. The fox and the unicorn made peace at last. They all lived
happily and contentedly.

Katarina Richter & Hannah Lindemann, 8d

When she woke up the next morning the sun was kissing her nose and she heard the
birds chirping. She left the green tent that she had borrowed from her big sister and
began to go jogging in the forest to wake up completely. Coming back after a while she
washed her face and pulled her hair back into a high ponytail. The next three hours
she spent searching for food and boiling some more water. When Dylan finally came to
pick her up, he was surprised to see that she had enjoyed the night in the forest. Tina
promised herself to go to the forest more often and search for the beauty in the small
things.

Ricarda Kretschmer, 8a
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Bild: Tomais Ashdene

The sun went down and it got cold in the forest. Her campfire was burning in front
of her tent and her hands were getting warm again. When the fire was almost burnt
down, she stepped on the ashes and went to her tent. Then she cuddled up into her
thick blanket and wanted to sleep. She heard some owls howling and leaves moving in
the wind.
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THE WISH

STRONGER TOGETHER

It was a hot summer day and Jason went for a walk in the forrest to visit his friend
Dodo the fox. Together they walked around to the waterfall to enjoy the view. They
talked about their day and told each other about their problems. Suddenly, they saw
something shining in the river. Jason asked Dodo if he could get the shining thing.
Dodo grabbed the thing and gave it to Jason. Jason saw that it was a potato. Jason and
Dodo started to laugh. But then the potato started to speak and Jason let the potato
fall down. Jason and Dodo were shocked, but the potato sais: „Hello guys, my name is
Mr. Potatoman.“ The guys were shocked again but they talked to Mr. Potatoman and
they thought Mr. Potatoman was a normal potato. After a while Mr. Potatoman said:
Guys, you should know that I’m a magic potato. I can make wishes come true and you
found me and that’s why you have a free wish. But guys, you should think about your
wish, and if you talk to somebody about me, you will be unlucky for the rest of your
life.“ Jason and Dodo talked to eachother and thought about the wish. Jason said: „We
just want peace in the world.“ „You are the first people with a great wish, your wish
should become true.“

It was a cold winter’s day in the woods. Shadow Hunter got lost in the forest and
she knew she was alone. There were no clouds in the night sky. She could see everything because the full moon was illuminating the forest. She stood on a big glade.
Shadow Hunter heard the soft gurgling of water. She looked around and saw a little
river flowing across the glade. It was very cold and windy and she needed a place where she could stay the night. She walked over the glade and looked for a place to sleep
when she heard it: a loud deep howl. “A wolf”, she thought. She was scared when the
wolf actually came to her. A big black wolf looked at her carefully. Shadow Hunter got
down on her knees. “Hello, little wolf”, she whispered. The wolf came closer to her.
“I’m not little!”, the wolf growled. “Okay, big wolf. What’s your name?” asked Shadow
Hunter. “Let’s be friends”. “My name is Leila and no, we can’t be friends. A wolf cannot
be friends with a human.” “Okay, that is sad.” Shadow Hunter looked down sadly. Leila
turned around and rushed away back into the woods. Shadow Hunter went to a rock
and sat down. A few minutes later she heard a painful scream. Then suddenly, Leila,
the wolf, ran towards the glade. “Run! The tiger is coming!” she shouted and ran away.
Shadow Hunter jumped up and followed the wolf. The two ran side by side. They heard
the tiger following them. Suddenly, Shadow Hunter fell over a piece of wood. The tiger
jumped on her and bit into her leg. She thought she had to die but suddenly the tiger
let go of her. Shadow Hunter jumped to her feet and she and Leila ran away. An hour
later they stopped. The tiger didn’t follow them anymore. “Thank you”, Shadow Hunter
whispered. “No problem”. Leila smiled. “Let’s be friends. We can help each other and
you don’t have to be alone. Come with me. You can ride on my back.” Shadow Hunter
smiled happily. “Nice to meet you!” The two became best friends and stayed together
until they died.

Jason and Dodo were very happy. Mr. Potatoman wasn’t there anymore, but after
some months their wish became true and the guys were very happy.

Serivan Kaval & Lucas Wegener, 8d

Together you are stronger!

Jasmin Mhanna & Lisa Wollny, 8e
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Waldwesen

„Der verletzte Jäger“ von Erika Lieder, 8e
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„Vieläugiger Wolf“ von Maja Walter, 8b
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„Killerhase“ von David Friedrich, 8a — „Erde mit Bäumen“ von Timo Schwarz, 8b
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„Troll‘“ von Michelle Stölting, 8b
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„Troll‘“ von Michelle Stölting, 8b
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„Blauäuiger Fuchs“ von Annmarie Jung, 8f
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„Wassernymphe“ von Hannah Lindemann, 8d — „Feuer“ von Weam Belhadj, 8b
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„Die letzte Schneeflocke“ von Sophie Linke, 8b
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„Waldelfe“ von Katarina Richter, 8d

110

„Das letzte Einhorn“ von Jasmin Mhanna, 8f

111

KLASSE 9
WALDPERSPEKTIVEN

Neele Brinker, 9d
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Diyar Arslan, 9b
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Friederike Egermann, 9d
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Johanna Thiel, 9d

118

119

Cem Gündagolu, 9b
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Ella, 9c
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Valentina Bechtgold, 9b
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