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Julias Traum
von Lea

Julia saß abends in ihrem Zimmer. Ihre Mama rief:“ Putzt du dir bitte die Zähne?“
„Ja, mache ich!“, rief Julia zurück, putzte sich die Zähne und sagte dann gute Nacht zu ihrer
Mama. Anschließend ging Julia ins Bett. Julia lag noch 10 Minuten wach im Bett und schlief
dann ein. Sie fing an zu träumen........ Sie hatte einen Traum über die Weihnachtsmaus. Julia
träumte, dass sie in der Küche war, als sie ein Rascheln hörte. Sie blickte sich um und sah
eine Maus. Julia fragte die Maus:“ Was machst du denn da?“ „Pieps, pieps, pieps, meinst du
mich?“, fragte die Maus. „Ja, dich meine ich, ich heiße Julia, und wie heißt du?“, sprach Julia
ein wenig verwundert. „Ich heiße Mausi und ich schmücke den Weihnachtsbaum, denn heute
werde ich Weihnachten feiern.“, piepste die Maus. „Willst du denn auch Weihnachten
feiern?“, fragte Mausi Julia

„Ja, doch natürlich mag ich auch Weihnachten feiern. Wir können ja zusammen feiern, das
wäre doch schön.“, antwortete Julia. Die Maus piepste:“ Ja, das können wir. Da werden wir
ganz viel Spaß zusammen haben. Wir können uns auch alles teilen.“ Julia rief vor Freude
ganz aufgeregt:“ Jippieh, Juchu!“ Die Maus erzählte Julia, wie Mäuse Weihnachten feiern.
Der Baum wird mit Perlen, Sternen, Äpfel und kleinen Käsestückchen geschmückt.
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„Oh, das ist wirklich interessant, wir schmücken den Baum anders.“, erklärt Julia. „Wie
denn?“, fragte Mausi. „Schau Mausi, das verrate ich dir morgen am Heiligen Abend.“,
antwortete Julia. Am nächsten Morgen erzählte Julia der Maus, wie ihre Familie den
Weihnachtsbaum schmückt. „Wir hängen Weihnachtskugeln, Engel und Sterne auf, dann
kommt eine Lichterkette dazu, damit der Baum auch feierlich strahlt.“ „Aber wie schmücken
du und ich jetzt den Baum?“, fragte Julia. Der Maus war das klar, deshalb piepste
sie:“Logisch, so wie wir Mäuse ihn immer schmücken.“ „Oh nein.“, sagte Julia:“Das geht
nicht.“ Und so stritten sich die Beiden wie der Baum nun geschmückt werden soll. Nach ein
paar Stunden stupste die Maus Julia an und sagte:“ OK, ich hab eine Idee, wir schmücken den
Baum wie die Menschen und die Mäuse ihn schmücken.“

Und so hatten sie, als sie fertig waren, einen wunderschönen Weihnachtsbaum. Spät am
Abend sangen sie zusammen Lieder und haben was Leckeres gegessen. Müde, aber
überglücklich gingen Mausi und Julia in ihre Betten. Am nächsten Morgen lagen Geschenke
unter dem Christbaum. Die Maus bekam eine Maus für die Katze, und Julia bekam eine
Weihnachts-CD. Mausi jubelte:“ Juchu, ich hab eine Freundin bekommen!“, und Julia freute
sich über die Weihnachts-CD.
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Die magischen Fußballschuhe
von Emirhan

Arda ist 10 Jahre alt. Er ist sehr groß und auch ziemlich dünn. Seine Arme und Beine sind
ziemlich lange, und auch sehr dünn. Deshalb lachten ihn die anderen Kinder oft aus.“Pass auf,
dass deine Streichholzbeine nicht abbrechen!“, riefen sie ihm nach und bogen sich dabei vor
Lachen. Arda macht das alles sehr traurig, und er wünscht sich, dass die Kinder endlich
aufhören, ihn auszulachen.

Am allerliebsten spielt Arda Fußball. Na ja, so gerne zurzeit nun auch wieder nicht. Denn
seine Füße sind so groß, dass seine Schuhe für ihn zu klein geworden sind. Er muss seine
Zehen krümmen, damit er in die Schuhe kommt. Und dann kann er nur noch watscheln. Und
jedes Mal, wenn ihn die anderen Kinder sehen, rufen sie ihm nach:“ Habt ihr das schon mal
gesehen? Es gibt tatsächlich watschelnde Streichhölzer!“ Nein, da macht ihm auch sein
Lieblingssport keinen Spaß mehr. Jeden Abend beim Einschlafen wünscht sich Arda, dass er
morgen nicht ausgelacht wird. Und jede Nacht schläft er mit diesem Wunsch ein. Nacht für
Nacht. Doch eine Nacht war anders. Arda war mit seiner Mannschaft auf einem Fußballfeld.
Es wurde ein wichtiges Pokalspiel ausgetragen. Auf einmal fingen seine Beine wie magisch
an zu laufen, sie wurden immer schneller, jedem Hindernis konnte er ausweichen. Er rast über
das Feld auf den Ball zu. Sein Bein holt aus, tritt gegen den Ball und schießt eine glatte
Flanke.
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Die Zuschauer jubelten ihm begeistert zu. Seine Mannschaft läuft zu ihm und hebt ihn hoch.
Alle gratulierten ihm. Der Schiedsrichter pfeift erneut zum Spiel. Und schon wieder läuft
Arda los, spielt seinem Gegner den Ball ab und schießt quer über das Spielfeld ins
gegnerische Tor.

Die Menge jubelt und tobt. Alle rufen ihm zu:“ Toll Arda, du bist ein Superheld!“ Der
Schiedsrichter pfeift erneut. Und schon wieder, Arda läuft, so, als ob seine Schuhe von alleine
mit ihm über den Rasen laufen. Auf diese Weise schoss Arda 10 Tore. Der Pokalsieg war
sicher. Die Mannschaft konnte nun in die nächste Liga aufsteigen. Die Freude war riesengroß,
Reporter berichteten im Fernsehen und in der Presse. Auch von Weitem hörte er seine Eltern.
Sie sangen ihm sogar ein Lied. „Zum Geburtstag viel Glück, zum Geburtstag viel Glück“,
sangen sie. Die Stimmen seiner Eltern kam immer näher und näher, so, als ob sie neben ihm
stehen. Zum Geburtstag viel Glück? Sind die Eltern auf dem Fußballfeld? Das kann nicht
sein. „Guten Morgen Arda, alles Gute zu deinem Geburtstag, mach die Augen auf und schau,
was für ein Geschenk du bekommst.“, sagten seine Eltern. Oh ja, heute ist ja sein Geburtstag,
nun ist Arda wach geworden. Seine Eltern überreichen ihm sein Geschenk. Arda öffnet das
große Paket. Zum Vorschein kommen nagelneue Fußballschuhe.
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Familie Grumelsausebär
von Lea

Familie Grumelsausebär ist eine Vampirfamilie. Sie lebten im Frankensteinschloss. Die
Familie besteht aus Vater Stinkenstein, Mutter Stinkesockerumpel und den zwei Schwestern
Malotafranken und Simsalabimfrankenstein. Malotafranken rief:“ Mama Stinkesockerumpel,
komm mal schnell!“Und Mama Stinkesockerumpel antwortete:“ Ich kann nicht, ich koche
gerade deine Lieblingssuppe. Froschsuppe und obendrauf geröstete Froschbeine!“„Mhhm!“,
riefen Malotafranken und Simsalabimfrankenstein. Was machst du denn gerade?“, fragte
Simsalabimfrankenstein ihre SchwesterMalotafranken antwortete:“ Das siehst du doch, ich
hänge an der Wand.“ „Und was machst du?“, fragte sie ihre Schwester.“Ach, mir ist
langweilig, am liebsten würde ich Blutsaugen gehen. Ich hab einen Mordshunger.“, stöhnte
Malotafranken vor sich hin.

„Wo ist denn eigentlich Stinkenstein?“, wunderte sich Simsalabimfrankenstein. „Du meinst
Papa?“, fragte Malotafranken.“Schau doch du Kröte, der hängt doch neben dir.“Mama
Stinkesockerumpel rief:“ Das Essen ist fertig, alle runter von der Wand und
Händewaschen!“Papa Stinkenstein, Malotafranken und Simsalabimfrankenstein flitzten noch
schnell von Wand zu Wand wuschen sich die Hände und gingen in die Schlossküche zu
Mama Stinkesockerumpel.Oh, die Suppe schmeckt vampirisch gut, da ist auch ordentlich Blut
dabei!“, riefen alle und aßen mit einer wahren Begeisterung ihre Suppe.
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Malotafranken und Simsalabimfrankenstein fingen an zu streiten:“ Ich habe die knusprigsten
Froschbeine. Nein ich. Nein ich!“ Und so ging das eine Weile hin und her, und die beiden
Schwestern wurden immer lauter und lauter. Das hatte Papa Stinkenstein von dem Lärm die
Nase gestrichen voll und schimpfte:“ Nun ist aber Schluss mit der Streiterei. Benehmt euch
endlich wie ordentliche Vampire! Ich möchte in Ruhe meine Suppe genießen!“ Ganz langsam
fing es an Draußen heller zu werden. Mama Stinkesockerumpel rief ganz aufgeregt:“ Oh mit
eurer Streiterei ist so viel Zeit vergangen. Jetzt müssen wir schnell in unsere Särge schlafen
gehen. Denn wenn das Tageslicht uns erwischt werden wir zu Stein!“ Uns so gingen alle in
ihre Zimmer und schliefen schnell ein.
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Abenteuer auf der Fahrt in die Türkei
von Saliha

1. Kapitel
Jedes Jahr in den Sommerferien fahren wir mit dem Autozug in die Türkei. Wisst ihr was ein
Autozug ist? Da kann man sein Auto mit dem Zug mitnehmen. Das Auto steht auf einem
Waggon, auf dem nur Autos stehen. Uns so kann man gemütlich mit dem Zug in die Türkei
fahren. Und in der Türkei hat man sein Auto bei sich und kann überall hinfahren.

2. Kapitel
Die Fahrt in die Türkei dauert 30 Stunden. Wie sind für euch 30 Stunden? Das ist eine lange
Zeit, das muss man erst mal aushalten. Wie meine Familie und ich 30 Stunden im Zug
verbringen, das erzähle ich euch jetzt. Manchmal spielen wir Spiele aus der Kindheit meiner
Eltern, oder wir spielen Rätselspiele. Wir schauen aus dem Fenster und sehen, wie die
Landschaft sich verändert. In jedem Land, in das wir einreisen kontrolliert die Grenzpolizei
unsere Pässe. Manchmal unterhält sich die Grenzpolizei mit uns, manchmal auch nicht. Dann
hören wir ein Geräusch das ungefähr so klingt: SCHATSCHATDas ist das Geräusch, wenn
die Grenzpolizei die Stempel in unsere Pässe stempelt.
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Ab und zu kommt ein Zugsteward vorbei und fragt, ob man Tee oder Kaffee möchte.
Manchmal hören wir andere Eltern die versuchen ihre Kinder zu beruhigen. Aber manchmal
hören wir auch gar nichts. Man kann auf den Flur entlanggehen, oder wenn man müde ist,
kann man auch schlafen.

3.Kapitel
Wisst ihr, was bei der Zugfahrt am schönsten ist? 30 Stunden verbringt ihr mit eurer Familie.
In der Zeit habt ihr keinen Fernseher oderkeinen Laptop. Papa muss nicht in die Arbeit und
Mama hat keine Hausarbeit zu tun. Was ihr im Zug so alles erlebt, diese Zeit vergesst ihr nie.
Und mit der Freude, dass ihr eure geliebten Verwandten wie: Oma, Opa, Tante, Onkel
Cousins und Cousinen und all die Freunde, bald wieder seht, steigt ihr aus dem Zug. Dann
können die sechs Wochen Ferien in der Türkei beginnen.
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Die Baumstadtschule
von Lea

Lisa und Lotte sind Schwestern und wohnten mit ihren Eltern in der Stadt Baumstadt. In
Baumstadt gab es auch eine Schule, die war ganz oben auf der Spitze des Baumes. Es war
Abend und Lisa und Lotte mussten ins Bett. Sie wünschten ihren Eltern gute Nacht und
gingen in ihr Zimmer. Die Zwei plauderten noch ein wenig, dann schliefen sie ein. Am
nächsten Morgen, nach dem Frühstück kletterten sie in die Schule hoch. Das dauerte ungefähr
20 Minuten, und auf dem Weg in die Schule mussten sie gut aufpassen. Als sie schon fast bei
der Schule angelangt waren, hörten sie ein Rascheln in den Blättern. Sie zitterten vor Angst.
Plötzlich sprang ein Junge heraus und lachte die Beiden aus. Mach das nie mehr wieder!“,
schimpfte Lotte. „Warum ihr Angsthasen?“, fragte Julian. Na warte, das sagen wir unserer
Lehrerin.“, rief Lisa Julian nach. Der Junge haute sofort ab, denn vor der Lehrerin hatte er
großen Respekt. Du bist aber auch der allergrößte Feigling. Feigling, Feigling.“, spotteten
Lisa und Lotte Julian nach.

Endlich waren alle Kinder in der Schule und der Unterricht konnte beginnen. Alle Kinder
dachten, dass heute eh nicht mehr viel gearbeitet werden muss, da ja morgen die Ferien
beginnen. Aber es kam alles anders. Den Lehrer, den sie hatten, kannten sie nicht. Er sah sehr
streng aus. „Ich bin heute hier Vertretung, eure Lehrerin ist krank. Ich habe ein straffes
Programm. Und wer nicht spurt, kann nachsitzen“, donnerte er mit tiefer Stimme in das
Klassenzimmer.
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Die erste Stunde mussten sie eine Deutschprobe schreiben. In der zweiten Stunde teilte er eine
Matheprobe aus. Endlich war Pause! Keiner von den Kindern sagte ein Wort. Nach der Pause
sagte der Lehrer:“ So, alle wieder auf die Plätze. Nehmt euer Federmäppchen. Zack, Zack,
Deutsch AB zwei Blätter hinten und vorne, Mathe Arbeitsheft Seite 52, 53, 54: Teilen im
Hunderterraum und das ganze aus dem Kopf.“Wir waren alle fassungslos, einige Kinder
weinten. Leise erledigten die Kinder die Aufgaben, und sagten die Ergebnisse ganz leise den
Kindern weiter, die sich schwer taten. Endlich haben alle die Aufgaben erledigt.

„Nun packt alles ein und geht nach Hause, ihr habt jetzt Ferien!“ sagte der Lehrer mit der
donnernden Stimme. Erleichtert kletterten wir wieder nach Hause und erzählten alles unseren
Eltern. "Na, der kann was erleben, was ist das denn für ein Lehrer!“, schimpften unsere
Eltern. „Aber jetzt lassen wir uns nicht die Ferien verderben. Wir machen uns eine schöne
Zeit, da kann uns so ein schlimmer Lehrer nicht davon abhalten.“
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Leons Traum
von Almin

Leon ist neun Jahre alt und geht in die dritte Klasse der Grundschule. Heute war Sportfest. Es
war ein heißer Tag und Laufen, Weitwurf und Weitsprung war sehr anstrengend. Er ist fix
und fertig als er nach Hause kommt. Seine Mutter hat Leons Lieblingsessen gekocht. Da freut
sich Leon, denn Pizza mit Pilzen und Tomatensalat isst er am allerliebsten. Doch er ist zu
müde um die ganze Pizzaaufzuessen. „Mama, ich mach mal ein bisschen Pause und lege mich
hin.“, sagt Leon zu seiner Mutter. „Ja, das ist wohl das Beste, ruh dich etwas aus, danach
können wir ja zum See radeln.“, antwortete seine Mutter. Leon geht in sein Zimmer und legt
sich auf sein Bett.“Ach tut das gut.“, gähnt er vor sich hin, schließt seine Augen und schläft
ein.

„Hey, komm auf meinen Baum!“, rief Luis, der Schimpanse.“Lass und zusammen
spielen.“„Das ist super, na klar komme ich.“, freute sich Leon. „Lass uns zusammen
schaukeln, was für ein Spaß!“, rief Leon dem Schimpansen zu. Leon und Luis schaukelten auf
dem Baum und hüpften von Ast zu Ast. Balthasar, das Kamel kommt vorbei und lädt Leon zu
einem Ritt ein. Sie kommen zu den Pinguinen. „Hallo meine lieben Freunde.“, begrüßte Leon
die Pinguine.„Lasst uns zusammen schwimmen.“ „Oh, ja Plitsch,Platsch!“, riefen die
Pinguine. Und gemeinsam schwammen, tauchten und spielten sie im Wasser.
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Plötzlich neigt sich ein langer Hals über das Wasser. Leon freut sich, denn er erkennt Luise,
die Giraffe wieder. „Hallo Leon, mein kleiner Freund, magst du mal die Welt von oben
sehen? Komm, setz dich auf meinen Kopf und halte dich gut fest.“, sprach Luise. Und so
Schreiteten sie los.„Wie schön ist doch die Welt!“, jubelte Leon.“ Weißt du was Luise? Hast
du Lust mit mir ein Eis zu essen?“, fragte Leon.„Das ist eine wunderbare Idee, ich möchte
einen Eimer Schokoladeneis mit viel Schlagsahne.“, freute sich Luise.„Mhhm, das hat aber
gut geschmeckt.“, sagte Luise, der das Eis noch vom Maul tropfte.„Ich werde jetzt noch zu
Lola, der Papageiendame gehen.“, erklärte Leon der Giraffe.“Das war sehr schön, dass wir
uns getroffen haben, ich hoffe, wir sehen uns bald wieder.“, verabschiedet sich Leon von
Luise.

„Lola, Lola wo bist du?“, rief Leon. Und schon kam die Papageiendame geflogen. Lola ist ein
besonders schöner Papagei, und auf ihr buntes Federkleid ist Lola sehr, sehr stolz.„Danke,
dass du mir so leckere Körner mitgebracht hast.“, krächzte Lola. Leon bewunderte das bunte
Federkleid Lolas und sagte:“ Lola, heute bist du wieder mal besonders schön. Ich habe dir
gerne die Körner und Nüsse mitgebracht. Ich weiß doch, dass du das so gerne
magst.“Plötzlich streicht etwas Weiches um seine Beine. Leon wunderte sich was das wohl
sei.„Miau, Miau.“, hört er. Das schleckt etwas über sein Gesicht. „Was ist das denn
?“,wundert sich Leon. „Ist das vielleicht Jumbo, der Elefant?“, denkt er sich. Doch schön
langsam kommt Leon zu sich. „Miau, Miau.“, schnurrt Morle, die Katze. Na so was. Als Leon
zu sich kam und ganz wach geworden ist, musste er laut lachen.„Das war wohl der
verrückteste Traum den ich je hatte“.
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Die Traumfee und Asoka
von Lea

Es war einmal eine wunderschöne Traumfee. Sie starb, als ihre kleine Tochter ein Jahr alt
geworden ist. Das kleine Mädchen Selinda wuchs heran, und als sie 18 Jahre alt geworden ist,
beschloss sie, den Kindern gute Träume zu schenken. Im Land lebte auch Asoka der GuteTraum-Zerstörer. Asoka wollte immer schon das Dunkle an sich reißen, aber er schaffte es
nie. Doch Asoka gab nicht auf. Dann geschah ein Wunder für Asoka. Eines Tages hatte er die
Kräfte, das Dunkle an sich zu ziehen. Die junge Traumfee Selinda war aber zu schwach, um
sich gegen die Kräfte Asokas zustellen. Doch da erwachte Selindas Mutter Seledana.“Meine
liebe Mutter, wo kommst du her?“, fragte Selinda überglücklich.„Das erzähle ich dir später
mein liebes Kind. Erst müssen wir Asokas Kräfte unbrauchbar machen.“ ,antwortete
Seledana. Und so schwangen sie die Zauberschwerter, entkräfteten Asoka und holten das
Gute zurück. Seledana und Selinda lebten noch lange zusammen in Frieden und Freude.
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Abenteuer beim Zelten
von Sara

Endlich haben die Sommerferien begonnen. Meine Schwester Marie und ich sind schon sehr
aufgeregt wohin unsere Eltern mit uns fahren. Seit vielen Wochen haben unsere Eltern ein
großes Geheimnis daraus gemacht. Sie haben uns nur verraten, dass wir zusammen
wegfahren. Wir wurden jeden Tag neugieriger und konnten es kaum mehr erwarten.„Marie,
weißt du schon, wohin unsere Eltern mit uns in den Urlaub fahren?“, fragte ich.„ Nein, Papa
und Mama verraten es uns doch erst morgen.“, antwortete Marie. Wir konnten vor Aufregung
kaum schlafen. Endlich hat der neue Tag begonnen und ganz aufgeregt liefen wir zu unserem
Eltern. Papa, Mama, nun erzählt uns endlich wohin wir fahren, wir können es bald nicht
mehraushalten!“, riefen wir.

„ Also Kinder, wir fahren zum Zelten in den Wald.“, sagte Papa.“ Aber erst müssen wir noch
viele Sachen einpacken, und dann kann es auch schon losgehen“. Endlich war es soweit. Das
Auto war vollgepackt und wir konnten losfahren. Das war alles ganz aufregend, und ich rief
andauernd:“ Sind wir endlich da?“ Nach ein paar Stunden sind wir angekommen und Mama
sagte:“Geschafft, wir sind da.“ Am Waldrand haben wir einen schönen Platz gefunden wo wir
unser Zelt aufbauen konnten. Anschließend machten wir eine lange Wanderung. Wir haben
viele Beeren und Pilze gefunden. Auch einen Bach entdeckten wir. Wir spielten im Wasser,
und Papa half uns, einen kleinen Staudamm zu bauen.
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Müde und glücklich sind wir wieder zu unserem Zelt zurückgegangen. Mama hat zum
Abendessen die Pilze gebraten, als Nachspeise gab es Brombeeren, Heidelbeeren und
Walderdbeeren. Wir habe uns noch Geschichten erzählt, und dann sind meine Schwester und
ich müd ein unsere Schlafsäcke gekrochen und eingeschlafen. Am nächsten Tag sind wir zu
einem See gegangen. Das war toll! Wir hatten viel Spaß zusammen. Der See lag mitten im
Wald, und außer uns waren keine anderen Menschen da. Doch plötzlich hat mich etwas
gezwickt und ich schrie so laut ich konnte;“ Hilfe, Hilfe, ich glaube ein Krebs hat mich ins
Bein gezwickt!“

Mama, Papa und meine Schwester holten mich schnell aus dem Wasser und haben sich mein
Bein angesehen.„Tom, das ist alles nicht so schlimm, das heilt schnell wieder.“, tröstete mich
Mama.„Muss ich jetzt ins Krankenhaus?“, fragte ich ängstlich. „Aber nein, keine Angst, du
wirst sehen, bald spürst du nichts mehr.“, sagte mein Papa und klopfte mir auf die
Schulter.„Aber es ist schon spät, wir gehen am besten wieder zu unserem Zelt zurück.“Am
Abend haben wir uns wieder Geschichten erzählt. Die beste Geschichte war natürlich die
Krebsgeschichte.„Weißt du Tom, ich bin mächtig stolz auf dich. Du warst heute sehr tapfer.“,
sagte Mama zu mir. Das war ein aufregender Tag. Marie und ich sind bald eingeschlafen. Ich
bin schon neugierig welche Abenteuer wir morgen erleben werden.
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Der kleine Osterhase malt und malt.....
von Lea

Vor der Osterzeit gibt es für die Osterhasen immer sehr viel zu tun. Da bleibt kaum Zeit sich
auszuruhen und alle Hasenmamas, Hasenpapas und Hasenkinder müssen viel arbeiten.
In diesem Jahr durfte der kleine Hase Wackelohr zum ersten Mal mithelfen. Wackelohr war
schon ganz aufgeregt und konnte es kaum erwarten bis es losging. Als alle Farben, Pinsel und
Eier bereitgelegt waren konnten die Hasen anfangen. Der kleine Hase Wackelohr malte und
malte, bis er nicht mehr konnte. Als Pause aß der kleine Hase eine Karotte, und fing sofort
wieder an zu malen. Viel Zeithatten die Hasen nicht mehr, denn morgen ist Ostersonntag.
Doch die fleißigen Hasen haben es geschafft alle Eier zu bemalen. In der Nacht musste auch
Wackelohr losziehen um Eier zu verstecken. Am nächsten Morgen suchten die Kinder die
Ostereier und hatten viel Freude daran. Wackelohr versteckte sich auf einem Baum und sah
den Kindern beim Suchen zu. Als die Kinder fertig waren verschwand auch der kleine Hase
und hoppelte zu seiner Familie zurück. Seine Mutter war sehr stolz auf Wackelohr und hat ihn
viel gelobt und gab ihm ein wunderschönes bemaltes Osterei, das sie für Wackelohr bemalt
hat.
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Die verrückte Villa
von Beyza

Erstes Kapitel
Es war einmal die verrückteste Villa, die es je gab. Wollt ihr wissen, wie die verrückteste
Villa entstanden ist? Ja? Also, sie ist so entstanden. Die Bauarbeiter Til, Paula, Selena und
Tom sagten:“ Wir können doch für uns eine verrückte Villa bauen“. Und wie es weitergeht,
könnt ihr im nächsten Kapitel lesen.
So sehen die Bauarbeiter aus:

Könnt ihr sehen, dass Tom lange Ohren hat? Und Paula, sie hat ein schwarzes Pony. Selena
hat lange blonde Haare und Tils Haare stehen hoch.

Zweites Kapitel
Und schon haben sie angefangen zu bauen. Das Dach war aus Schlagsahne, stellt euch das
mal vor. Ihr denkt jetzt wohl, dass Schlagsahne im Sommer schmilzt. Nein, diese Sahne
schmilzt nicht. Das war eine Spezialsahne. Das Haus sah aus wie das lustigste Gesicht der
Welt. Es ist wirklich ein schönes und lustiges Haus. Der Mund ist aus Zuckerwatte. Die
Augen und die Nase sind aus Marshmallows. Ja, das ist wirklich total verrückt.
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Drittes Kapitel
Als sie fertig waren, waren sie so glücklich und so stolz auf sich. Und wenn andere Leute
daran vorbei gingen haben sie sich zu Tode gelacht. Besonders wenn sie Tom mit den großen
Ohren sahen. Andere Leute fanden das Haus toll und hätten selbst gerne so ein Haus gehabt.

Viertes Kapitel
Tom hatte ein eigenes Zimmer mit einer Badewanne. Selena hatte auch ein eigenes Zimmer
aber ohne Badewanne. Til war am stolzesten. Er hatte eine eigene Wohnung. Für Til gab es
ein Wohnzimmer, ein Schlafzimmer, ein Badezimmer, eine Küche und einen großen, langen
Flur. Paula war auch glücklich mit ihrem großen, hellen Zimmer.

Fünftes Kapitel
Selena hatte eine tolle Idee:“ Kommt, lasst uns ein Foto von unserer verrückten Villa
machen!“ Alle waren begeistert und schrien so laut “JAAAA!!“, dass Selena fast umgefallen
ist

So sieht das Foto aus.
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Auf einmal wurde Paula ganz aufgeregt und rief:“ ich hab eine verrückte Idee. Wie wäre es,
wenn wir einen Schokoladenpool bauen ?!“ Til, Selena und Tim waren sofort begeistert von
Paulas Idee. Sofort fingen sie an ,den Pool aus Schokolade auf dem Dach der Verrückten
Villa zu bauen. Für den Pool brauchten sie 1000 Tafeln Schokolade. Eine Tafel hat 1€
gekostet. Also mussten sie 1000 € für die Schokoladenplatten bezahlen.
Sechstes Kapitel
Und immer wieder sind die Vier auf das Dach gegangen und haben weitergebaut. Endlich war
der Pool fertig. Wenn ihr glaubt sie haben Wasser in den Pool geschüttet, täuscht ihr euch. Ja,
wirklich, die Freunde haben den Pool wieder mit der Spezialsahne gefüllt. Endlich konnten
sie ihre Badesachen anziehen und in den Pool hüpfen. War das ein Spaß.

Hier könnt ihr sehen, wie der Pool aussieht.
Siebtes Kapitel
Nun hatten die Freunde alles, was sie sich wünschten. Gemeinsam stellten sie fest, dass das
wohl die coolste und verrückteste Villa überhaupt ist. Und weil man , wenn man sich freut, oft
ein Lied singt, haben die Freunde auch angefangen zu singen:
„So stark waren wir noch nie, nie, nie
aber zusammen waren wir immer und ewig,
wie noch nie“
„Wie wäre es, wenn wir ein Lied über unsere verrückte Villa schreiben?“, schlug Tom vor.
„Oh, jaaaaaaaaa“!, riefen die anderen im Chor. Sie riefen so laut, dass Tom mit seinen großen
Ohren fast taub geworden ist. Sie überlegten ein wenig und nach kurzer Zeit war das Lied
fertig.
Es ging so:
„Wir sind,
ja wir sind die besten Freunde.
Für immer.
Es ist fantastisch wenn wir
zusammen sind.“
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Achtes Kapitel
Die nächste Idee hatte Til:“ Wir könnten doch eine Party machen!“Und schon wieder waren
alle begeistert und riefen laut:“ Ja, eine Party, lasst uns feiern!“Die Vier haben Freunde
eingeladen und alles für die Party zurechtgestellt. Es gab leckere Limonade, Säfte und Cola.
Zum Essen stellten sie Popcorn, Kekse, Kuchen, Eis und viele Süßigkeiten auf den Tisch.
Selena sagte:“Jetzt geht die Party richtig los!“Es war eine tolle Party. Alle zusammen haben
lange gefeiert, gesungen und gelacht.

Hier kannst du sehen, wie lustig es auf der Party war.
Neuntes und letztes Kapitel
Die Party war zu Ende. Die Freunde haben wieder alles aufgeräumt. Alle waren müde von
dem schönen, aber auch anstrengenden Tag. Hundemüde gingen Paula, Til, Selena und Tom
in ihre Betten und schliefen glücklich ein.
Hier kannst du sehen wie die vier Freunde schlafen.

JA LIEBE LESER; SO IST DIE VERRÜCKTE VILLA ENTSTANDEN
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Ratimui der Rauch
von Lea

Ratimui ist ein Rauch mit einem herrlichen Geruch. Er kommt nur nachts, dann fliegt er in die
Köpfe der Kinder hinein, damit die Kinder nur das träumen, was wirklich schön ist. Aber
eines Nachts kam er nicht. Da träumten die Kinder etwas Schlimmes, nämlich, dass Ratimui
nie wieder kommen würde. Der Traum wurde wahr. Ratimui kam nicht mehr. In der Stadt
herrschte Chaos seitdem Ratimui nicht mehr kam. Eines Tages hörte man eine Frau laut rufen:
„Hilfe, Hilfe ein Taschendieb, er hat meine Tasche gestohlen!“Sofort kam Ratimui
angerauscht, er schnappte sich die Tasche, schwebte zur Frau und gab ihr die Tasche wieder
zurück.
Dann zog er wieder weiter .Die Stadt jubelte und freute sich, dass Ratimui wieder
zurückgekommen ist. Aber trotzdem kam Ratimui nie wieder in der Nacht.
Die Kinder der Stadt aber träumten nie wieder etwas Schlimmes, weil sie wussten, wenn sie
Hilfe brauchen, ist Ratimui wieder da. Der Bürgermeister der Stadt ernannte Ratimui zum
Superhelden .Einmal im Jahr feierte die Stadt ein großes Ratimuifest das drei Tage lang
dauerte.
Und wenn auch du einmal schlechte Träume hast, kommt Ratimui bestimmt auch zu dir.
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Nachwort

Ich möchte kurz erzählen, wie dieses Buch entstanden ist. Lea, ein Mädchen aus der dritten
Klasse erzählte mir, dass sie eine Geschichte im Kopf hat. Ich ermutigte sie, doch die
Geschichte aufzuschreiben. Doch Lea hatte Zweifel, sie würde zu viele Fehler machen.
Ich versprach ihr, die Geschichte korrigiert zu tippen. Noch am selben Tag fing Lea an zu
schreiben und schon am nächsten Tag gab sie mir ihre Geschichte. So entstand Julias Traum.
Lea las IHRE Geschichte den anderen Kindern der Gruppe vor. Somit hat das Schreibfieber
bei den Kindern begonnen.
Bei den „Jungschreibern“ handelt es sich um Kinder der 3. Klasse an der Grundschule
Garching Ost. Die jungen Autoren besuchen die Junge Integration, eine Einrichtung des
Kreisjugendrings München Land, kurz KJR. Hier erhalten die Kinder, alle mit
Migrationshintergrund, zusätzliche Deutschförderung, Hilfe bei den Hausaufgaben, auch wird
gezielt auf Schulaufgaben geübt.
Ich war erstaunt mit wie viel Fantasie die Kinder ihre Geschichten schrieben, wenn sie sich
nach ihren Möglichkeiten entfalten können.
Nun ist aus all den wunderschönen, ganz unterschiedlichen Geschichten ein Buch entstanden.
In Kürze werden wir die Stadtbücherei Garching besuchen, die die Kinder für ihr Werk
besonders ehren wird.

Herzlich bedanken, dass dieses Buch überhaupt entstehen konnte, möchte ich mich bei:
Lea
Beyza
Saliha
Sara
Almin
Emirhan
Ihr habt wunderbare Geschichten geschrieben und könnt stolz auf euch sein. Bedanken
möchte ich mich auch beim Kreisjugendring München Land, der uns die Möglichkeit dazu
gegeben hat.
Angelika Kraus, ,Junge Integration an der Grundschule Garching Ost Juni 2014
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