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Zum Geleit

Als Initiative im Rahmen des Programms „Kultur macht 
stark“ des Bundesministeriums für Bildung und Forschung 
gründete der Bundesverband der Friedrich-Bödecker-
Kreise deutschlandweit lokale „Bündnisse für Bildung“, die 
„Autorenpatenschaften“ organisieren: Professionelle Kinder- 
und Jugendbuchautoren führen acht- bis 18-Jährige, denen 
ein Zugang zum Lesen und zur Literatur fehlt, an das Lesen 
und Schreiben literarischer Texte heran. Heranwachsende 
entdecken mit Hilfe von professionell Schreibenden neue 
Ausdrucksformen und erschließen sich einen neuen 
Erfahrungshorizont.
Vor allem bei Autorenbegegnungen und in Schreibwerkstätten 
entwickeln die Teilnehmer/-innen eigene Texte, welche unter 
Anleitung der Autoren/-innen in einem intensiven 
Entstehungs- und Wandlungsprozess diskutiert, bearbeitet 
und vorgetragen werden.
Für die hier dokumentierte „Autorenpatenschaft“ im 
Bundesland Sachsen-Anhalt schlossen der Bundesverband 
der Friedrich-Bödecker-Kreise e.V., die Sekundarschule 
Großkorbetha, das Evangelische Pfarramt Großkorbetha 
sowie der Pelikan e.V. - Förderverein für Literatur und 
Neue Schule, Burg, ein lokales Bündnis. Als Autorenpatin 
wirkte vom Januar bis Dezember 2015 Christina Seidel. 
Als Koordinatorin vor Ort fungierte Ute Eggert, die 
Geschäftsführerin des Pelikan e.V. - Förderverein für 
Literatur und Neue Schule, Burg.
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Am Ende einer jeder Autorenpatenschaft gibt schließlich 
eine Publikation vielseitige und vielfältige Einblicke in das 
jeweilige, gemeinsame Projektjahr - nicht zuletzt, um zur 
Weiterführung und Nachahmung anzuregen.

Jürgen Jankofsky
Projektleiter „Autorenpatenschaften“

Vom Wünschen, Wollen und Wundern
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Vorwort 

Mein Patenkind heißt Franziska. Sie hat mich vor 32 Jahren 
zur Taufe nicht aussuchen können, ihre Eltern baten mich, 
Patentante zu werden.  Damals hätte ich nicht davon zu 
träumen gewagt, auf einen Schlag 18 Patenkinder zu kriegen. 
Keine Neugeborenen, sondern Mädchen und Jungen, die vor 
einem Jahr schon Jugendweihe oder Konfirmation hatten oder 
kurz vor ihrer Lebenswende stehen, wie es jetzt im Allgemeinen 
bedeutungsvoll heißt. 16 Mädchen und zwei Jungen, die 
Lust hatten und sich auch zutrauten kleine Geschichten 
oder Gedichte zu schreiben außerhalb der Schulzeit, wenn 
andere Kinder oder Jugendliche vor dem Computer oder 
Fernsehapparat sitzen, mit ihren Smartphones oder Fußball 
spielen, Musik hören,  baden gehen oder „chillen“. 
Das erste Mal trafen wir bei meiner Lesung zusammen. Der 
Speisesaal der Schule in Großkorbetha war dicht gefüllt. 
„Zu Hause in der Fremde“ heißt die 2002 erschienene 
Anthologie aus der ich meine Geschichte „Wie aus dem 
Nest gefallen“ las, von einer jungen Frau, die zu Hause im 
Iran wie „eine Blume in einem Topf am Fensterrand stand“, 
die man immer mal gießt, die sorglos und problemlos war. 
Als die Gruppe, in der ihr Mann im Untergrund arbeitete,  
aufflog, musste sie das Land verlassen. Alles ließ sie zurück, 
auch Erinnerungen wie Fotos, Schmuck, Briefe … 
Es war still, während ich las und vielleicht dachte der oder 
die eine, dass man im Nest zu Hause geborgen ist, obwohl 
Mutter oder Vater oft meckern und die große Freiheit fehlt 

und die Sehnsucht nach der Fremde bleibt. Aber manchmal 
erscheint eben doch Groß – Korbetha  oder der fiktive 
Ort Korweta zum Leben zu klein, ohne Kino, Theater, 
Einkaufszentrum und Schwimmbad. Aber die Freunde 
leben dort. Was wiegt schwerer?  Fragen, die sich später in 
Geschichten wiederfanden. 
Nach der Lesung versuchte ich den Begriff „Autorenpatenschaft“ 
zu erklären, erzählte, was die jungen Autoren in dem einen 
Jahr erwartet, was sie mitbringen müssen. Viel braucht man 
nicht zum Schreiben. Einen Stift, Papier, Fantasie. Wir 
spielten und schrieben  uns zu Beginn warm, mit Elfchen, elf 
Wörtergedichten, Haikus, japanischen Dreizeilengedichten, 
testeten und benutzten später alle fünf Sinne. So entstanden 
Geschichten und Gedichte im Schülercafé, in der Scheune, im 
Speiseraum, unterm Baldachin in meinem Garten, im Zug, 
auf der Leipziger Buchmesse, am Tag, sogar in der Nacht. Oft 
erschien es wie ein Wunder, wo die Geschichte hinrannte, 
unaufhaltsam, besonders die Sandwichgeschichten, an der 
vier junge Autoren beteiligt waren. Ein Wunder auch, Gott 
an der Haltestelle zu treffen und ihn zu fragen, was man 
schon immer wissen wollte. Und wen wundert’s, wenn er 
nicht sofort die passende Antwort parat hat. Vielleicht ist er 
auch nur ein Mensch …? Kein Wunder, wenn die meisten 
SchülerInnen zur Messe mehr Interesse für die Mangafiguren 
als für die Bücher zeigten. Oder? Zwei „Träumerinnen“ 
schienen so fasziniert davon, dass sie die Zeit vergaßen und 
alle anderen deshalb beinahe den Zug verpassten.  Leichter 
fällt das Schreiben in freier Natur, wie sich bei einem Besuch 
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in Halle herausstellte, mit Blick auf eine alte Mühle, am Ufer 
der Saale oder beim Rauschen des nahen Wehres. Geplant 
ist im November noch ein Besuch bei der Künstlerin Heike 
Lichtenberg, die das Layout des kleinen Buches übernimmt, 
uns durch ihre Werkstatt führen und von ihrer Arbeit erzählen 
wird. Bei der Lesenacht in der Scheune der evangelischen 
Gemeinde wollte ein Mädchen nach Mitternacht am Telefon 
die Sandwichgeschichte bereits ihrer Mutter vorlesen, die 
aber leicht verärgert darauf bestand, weiterzuschlafen. Im 
Dezember gibt es endlich Gelegenheit für sie und auch für 
die anderen jungen Autoren öffentlich, sicher vor großem 
Publikum die Geschichten und Gedichte zu präsentieren. 
Mut gehört dazu, aber stolz können sie anschließend auch 
sein, dass sie „durchgehalten“ haben, dass sie ihren Kopf 
anstrengten, mit Worten spielten, dass sie ihrer Fantasie freien 
Lauf ließen. Meine Patenkinder. Auf dem Holzweg, wie in 
meiner gleichnamigen Geschichte, waren wir, auch dank 
des Friedrich-Bödecker-Bundesverbandes, bestimmt nicht. 

Die jungen Autoren: 
Desiree Hudl, Stefanie Nerre, Michelle Passon, Phoebe 
Chantal Schultze, Nancy Seifert, Jasmin Stresemann, Lena 
Weber, Moritz Gudat, Rick Jahn, Theresa Waßewitz, Tanja 
Wenck, Saskia Wenck, Hannah Beier, Sophie Begall, Alice 
Henseleit, Ann Helen Mandrich, Hannah Mertens, Julia 
Klein

Anregungen und Hilfe in den Schreibwerkstätten und bei 
Ausflügen gaben: 
Dr. Katrin Breuer
Pfarrer Uwe Hoff
Gisela Heinicke
Dorothea Iser
Jürgen Jankofsky
Heike Lichtenberg
Gundel und Bodo Meißner
Klaus Peter Röder
Hans Joachim Triebsch
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Stefanie Nerre, 14 Jahre

Was ich liebe und wie ich bin
 Spaß
 Teuflisch
VErrückt
 Fair  
 Aufgeregt
 Neugierig
HIlfsbereit
 Erlebnisse

Ich wär so gern
Ich wär so gern ein Auto, weil ich gern damit fahre.
Ich wär so gern eine Rose, weil ich sie mag.
Ich wär so gern ein Stuhl, weil ich gern sitze.
Ich wär so gern ein Regenbogen, weil ich seine Farben 
schön finde. 
Ich wär so gern eine Katze, weil ich gern ein „Miau“ höre.
Ich wär so gern ein Traum, weil ich gern träume. 
Ich wär so gern eine Sonne, weil ich gern leuchte. 
Ich bin gern ein Riese, weil ich groß bin.  

Meine Zeit in der Jugendfeuerwehr
September 2013 fing alles an. Ich hatte mich entschlossen, 
zur Jugendfeuerwehr zu gehen. Also rief ich den Wehrleiter 
der Freiwilligen Feuerwehr Spergau an und fragte, ob ich 
vorbeischauen könnte. „Na klar, komm einfach nächsten 

Donnerstag“, sagte er. Mittlerweile bin ich schon ein paar 
Monate dabei. Wir hatten eine schöne Weihnachtsfeier, 
waren zusammen im Kino und zum Teichfest und löschten 
ein selbstgebautes Haus. (Löschangriff) Das hat Spaß 
gemacht.

Zwei Elfchen
Gaststätte
Alt, verkümmert
Kein neuer Mieter
Besitzer sind lange tot
Traurig

Mühle
Alt, morsch
Hat oft gebrannt
Vielleicht war es Brandstiftung
Schade

Die Mühle voller Abenteuer
Es geschah vor etwa 500 Jahren in Halle ganz nah am Wehr. 
Eine Familie mit zwei Kindern, Tina und Lea, wohnte an der 
Mühle. Die Kinder verbrachten den ganzen Tag dort. Eines 
Tages, als sie mit ihren Freunden Verstecken spielten, hörten 
sie komische Laute und erschreckten sich sehr, bis sie dahinter 
kamen, dass es nur eine kleine Katze war. Sie gingen zu ihr 
und streichelten sie und überlegten, wie sie die kleine Katze 
nennen sollten. Mohrchen, denn sie war ganz schwarz. 
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Die Kinder nahmen die Katze mit nach Hause. Die Eltern 
erlaubten ihnen sie zu behalten. Sie impften die Katze und 
ließen sie chippen. Natürlich durften die Mädchen die Katze 
mit ins Bett nehmen, immer abwechselnd, so sollte es sein.  
Aber gleich in der ersten Nacht wachte Tina auf und erschrak. 
Die Katze hatte ihr Lieblingskuscheltier zerfetzt. Sie sagte 
am nächsten Morgen ihrer Mutter Bescheid und sie kauften 
anschließend ein neues Kuscheltier. Sie hatte der Katze wieder 
verziehen, aber ins Bett nahm sie sie nicht mehr.

Der plötzliche Tod
Ich kann mich noch erinnern, als mein Onkel gestorben 
ist. Ich war Stunt Scooter gefahren und als ich reinkam, 
merkte ich, dass die Stimmung schlecht war. Erst wollten 
mir meine Eltern gar nichts sagen, aber ich habe so lange 
gefragt, bis ich eine Antwort bekommen habe. Es war im 
Urlaub passiert, nach ein paar Tagen und eigentlich wollten 
sie eine Woche bleiben. Es konnte nicht festgestellt werden, 
was er hatte. Aber meine Tante und mein Onkel hatten 
sich geschworen, dass sie sich nicht beerdigen lassen wollen. 
Deshalb wurde mein Onkel verbrannt. Meine Tante hat 
ihn dann auf einer Wiese verstreut. Ich war sehr traurig, als 
ich das erfahren habe. Jetzt besuchen wir meine Tante oft 
und sie freut sich dann. Ich hoffe, dass sie uns noch lange 
erhalten bleibt. Sie sollte sich ein Tier zulegen, weil es so 
wie ein Partnerersatz ist. Meine Tante ist immer sehr nett. 
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Moritz Gudat, 13 Jahre 

Wie ich bin
Mutig
Offen
Rockig
Irritiert
Toller Mensch
Zutraulich

Ein Haiku
Ich bin oft draußen 
Und fahre gern Traktor
Dann bin ich fröhlich

Zwei Elfchen
Rot
Die Liebe
Sich angeregt fühlen
Da sein für den anderen
Schön

Stadt
Groß 
und laut
Autos fahren rum
Die Stadt ist schön
Halle

Ich wär so gern
Eine Kuh, die den ganzen Tag auf der Weide steht und frei 
ist, die alles machen kann, was sie will. Aber eines Tages 
würde ich geschlachtet und dann bin ich tot. Zu kurz mein 
Leben.

Eine Liebeserklärung
Eines Tages lief ich durch Weißenfels. Da sah ich sie. Sie 
war einfach perfekt: blaue Augen, blonde Haare und gute 
Figur. Sie hieß Julia, war 12 Jahre alt, 1.64 groß und kam 
aus Leipzig.  Ich nahm allen Mut zusammen und fragte: 
„Hi, ich bin Moritz, wollen wir zusammen sein?“ Sie sagte: 
„Ja klar, du bist einfach perfekt!“ Nach zwei Monaten hat 
sie mich zu sich eingeladen und es wurde ein toller Abend. 
Am nächsten Tag ging ich nach Hause und habe mit 
meiner Mutti drüber geredet. Sie hat sich sehr für mich 
gefreut. Nach 20 Jahren waren wir endlich verheiratet und 
hatten zwei Kinder. Mit 78 Jahren starben wir bei einem 
Autounfall. Also ich muss sagen, wir hatten eine tolle Zeit.
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Nancy Seifert, 14 Jahre

Wie ich bin
Neugierig
Aufmerksam
Nett
Chillig

Ich wär so gern?!
Ich wär so gern ein Vogel,
ich könnte überall hinfliegen,
ich könnte weit weg fliegen, 
sogar im Winter in den warmen Süden. 

Ich wär so gern eine Hauskatze,
ich würde mich verwöhnen lassen,
ich würde faul auf meinem gepolsterten Sessel schlafen,
und ich würde meinem Besitzer immer treu bleiben.

Ich wär so gern eine Wolke.
Ich könnte mich in die Windrichtung schweben lassen,
ich kann allen beim Schlafen zusehen,
und ich könnte die Sonne mit meinem großen 
Wolkenkörper verdecken.
Aber am liebsten wäre ich so wie ich bin – ein Mensch.
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Zwei Elfchen
Mühle
Sehr zerbrochen
Alt und verbrannt
Wie kam es dazu?
Nachdenklich

Gaststätte
Kein Vermieter
Großer Kastanienbaum davor
Sind sie alle tot?
cry

Meine Love – Story
Es war am 11. Februar, genau 14:50 Uhr, als ich mit Danii 
zusammenkam. Ich wusste gleich am Anfang, dass Danii 
mehr als nur ein guter Freund ist. Seit einer Woche sind 
wir nun zusammen und ich bereue nichts! Im Gegenteil, 
ich bin sehr froh, dass ich mit ihm zusammen bin. Er ist 
sehr liebevoll und ich brauche mich auch nicht bei ihm 
schämen, ich habe ihn ganz doll lieb! Am 13. Februar haben 
wir uns getroffen und wir mussten die ganze Zeit lachen! 
Dann hat er mich nach Hause gebracht …
Ich sagte ihm Tschüss …, doch dann küsste er mich. Ich 
hatte viele Schmetterlinge im Bauch. Nun treffen wir uns 
täglich. Ich liebe Danii und ich würde mit ihm meine 
Zukunft verbringen wollen, für immer!

Desiree Hudl, 13 Jahre

Wie ich bin
Distanziert zu Fremden
Ehrgeizig
Stolz
Intelligent
Ruhig
Ehrenhaft
Erfolgreich

Ein Elfchen
Rot
Die Liebe
Sie ist schön
Für den anderen da sein
Geil

Ich wär so gern
ein Schmetterling, dann könnte ich überall rumfliegen. Ich 
hätte zwar ein kurzes Leben, doch ich wäre glücklich. Wenn 
ich nass wäre, kann ich nicht mehr fliegen, doch das ist 
nicht so schlimm, ich würde wieder trocknen, mein Leben 
genießen und wäre sehr froh.

Warum?
Ich kann mich noch genau daran erinnern, als mir meine 
Eltern sagten, dass du von uns gegangen bist. Ich fragte mich, 
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wieso es dich treffen musste und nicht jemand anderen. 
Ich kannte zwar diesen Ort nicht, doch ich wusste, dass es 
nicht sein sollte! Ich ging zu der Unfallstelle und  versuchte 
über das Erlebte hinweg zu kommen, doch es gelang nicht. 
Ich dachte immer noch an dich, denn du warst ja noch 
so jung und hattest noch so viel vor dir. Du wolltest mal 
durch die Nationalmannschaft groß raus kommen, auch 
wenn du klein warst. Du hörtest Musik und es war nicht 
zu verhindern, dieses Unglück. Du hattest mit deiner 
Freundin Caro gerade ein Fünfjähriges. Wir haben doch 
noch alle was Gutes im Kopf, denn du warst uns wichtig. 
Du hattest immer ein offenes Ohr für alle, also sagen wir 
es mal so, du warst immer hilfsbereit, du hattest sehr viele 
Freunde und alle standen immer hinter dir, wenn du was 
erreichen wolltest. Du warst super beim Volleyball, du hast 
zwar Fehler gemacht, aber die macht jeder, denn niemand 
ist perfekt. Du warst super auf deiner Position als Libero. 
Du warst einfach eine wunderbare Person. Du hattest auch 
genau einen Tag vor mir Geburtstag. Du wärst dieses Jahr 
22 geworden.

Jasmin Stresemann, 14 Jahre

Wie bin ich?
Jung
Aufgeregt
Stolz
Mutig
Interessant
Normal

Ich wär so gern
ein Vogel. Ich könnte überall in Häuser schauen und sehen 
wie es den Leuten geht und was sie machen oder was sie 
machen wollen, aber nicht dürfen. Ich würde für die Leute 
zwitschern, so dass sie sich erfreuen, lachen und nicht mehr 
traurig schauen. Die Leute können tanzen und springen zu 
meinem Zwitschern.

Korwede- ein fiktiver Ort
Korwede ist für mich groß, wenn ich meine Familie und 
Freunde um mich herum habe. Wenn ich weiß, dass 
ich Menschen in der Umgebung kenne, die für mich da 
sind, wenn es mir schlecht geht. Korwede ist ein Ort, wo 
Zusammenhalt groß geschrieben wird, wo es Plätze gibt, an 
denen ich mich zurückziehen kann.
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Lena Weber, 13 Jahre

Wie ich bin
Lustig
Emotional
Neugierig
Aufgedreht

Haiku
Der Himmel ist blau
Die Sonne strahlt so schön
Ich bin glücklich

Ich wär so gern
eine Schildkröte. Dann könnte ich jeden Tag essen und 
schlafen.  Ich könnte gestreichelt werden. Ich hätte meine 
Ruhe. Ich wäre allein in meinem Terrarium und müsste 
nicht teilen mit den anderen. Ich könnte über alles 
nachdenken. Und wenn mich jemand nervt, vergrab ich 
mich. Ich hätte meinen Frieden und müsste nicht streiten.

Ein Elfchen
Sonne
Letzte Strahlen
Blätter verfärben sich
Die Kastanien werden reif
Herbst
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Gott an der Haltestelle
Als ich letzte Woche Freitag nach der Schule mich an die 
Haltestelle setzte, saß auch ein alter Mann auf der Bank. 
Er hatte dreckige Kleidung, kaputte Schuhe und in der 
Hand eine Bierflasche. Ich setzte mich neben ihn. Er sah 
traurig und verloren aus. Ich fragte ihn: „Ist alles okay?“ 
Es kam keine Antwort. Er stand auf und brachte seine 
Bierflasche weg. Ich beobachtete ihn. Er kam auf leisen 
Sohlen zurück, setzte sich wieder neben mich und guckte 
mich traurig an. „Ich bin Gott“, sagte er. Ich blickte ihn mit 
großen Augen an. Ich glaubte nicht an Gott. „Duuu biii…
st Gott?“ stotterte ich. „Aber warum bist du hier auf der 
Erde?“ Ich hatte viele Fragen an ihn, z. Beispiel, wie das so 
ist im Himmel. Er erzählte mir alles. Nun saß er jeden Tag 
neben mir. Und ich freute mich jeden Tag auf ihn nach der 
Schule.

Phoebe Chantal Schultze, 13 Jahre

Peinlich
Hilfsbereit
Ordentlich
Ehrgeizig
Brav
Ehrlich

Ich wär so gern
ein Schmetterling. Dann würde ich wunderschön aussehen, 
hätte verschiedene Muster und verschiedene Farben. Ich 
könnte durch Lüfte fliegen, hoch und tief, langsam oder 
schnell. Das wäre alleine mir überlassen. Ich würde viele 
verschiedene Stationen in meinem Leben durchlaufen. 
Zuerst wäre ich ein Ei, irgendwo abgelegt mit meinen 
Geschwistern. Dann schlüpfe ich und werde eine Raupe. 
Klein, grün und wabblig. Später werde ich mich in meine 
ganz eigen gesponnene Hülle spinnen. Und nach einiger 
Zeit werde ich ein wunderschöner Schmetterling, der von 
allen Menschen, egal ob groß oder klein, jung oder alt, 
betrachtet wird. 

Ein Gespräch mit Gott
Letzte Woche Mittwoch, als die Schule vorbei war, ging 
ich auf die andere Straßenseite, um auf meinen Bus zu 
warten. Der hatte mal wieder Verspätung. Auf der Bank 
saß ein alter Mann, er sah aus wie ein Penner und hatte 
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eine Alkoholflasche in der Hand. Als ich ihn nach seinem 
Namen fragte, sagte er, er sei Gott. Anfangs glaubte ich 
ihm das nicht, doch er wurde mir immer sympathischer, 
umso mehr ich mit ihm redete.  Unser Gespräch fing an 
mit: „Geht es Ihnen gut?“ und endete mit: „Du bist wie ein 
Freund für mich!“ Dann kam der Bus und ich stieg ein und 
sah den Mann nie wieder. Doch ich glaubte wirklich mit 
Gott gesprochen zu haben. Ich erzählte niemanden davon. 
Es blieb mein Geheimnis. 

Saskia Wenck, 15 Jahre

Wie ich bin
Stressfrei
Aufgeweckt
Schlau
Klug
Interessiert
Ausgeruht

Ein Elfchen
Türkis
Das Wasser
Abends am Strand
Die Sonne geht unter
Sommer

Ich wär so gern
ein Hund. Als Hund kann man herumtollen, auf Wiesen, in 
Wäldern, einfach überall. Man bringt Leute zum Lachen, egal 
ob sie traurig oder wütend sind. Einfach bei jeder Stimmung. 
Man kann sein wie man ist, nett, tollpatschig, lustig, süß, 

28 29



einfach alles, außer bösartig, das mögen die meisten Menschen 
nicht. Als Hund bist du selbst an nichts schuld, es liegt immer 
an seiner Erziehung. Hunde müssen sich um nichts kümmern, 
denn keiner versteht ihre Sprache. Als Hund kann man schlafen 
wie lang und wann man will. Als Hund kannst du manche 
Menschen nerven, die du nicht magst. Fast alle mögen dich als 
Hund. Ein Hund hat ein tolles Leben. 

Traum?
Als ich Gott im Park traf, war ich verwundert. Er lud mich ein, 
mit in den Himmel zu kommen. Ich sagte fast automatisch: 
„Gern. Ich nehme die Einladung an.“ 
Kurz danach wunderte ich mich, warum ich ja gesagt 
hatte, als plötzlich alles weiß und flauschig um mich herum 
wurde. Ich konnte nur an Wolken denken. War ich schon 
im Himmel? Überall sah ich Häuser auf Wolken, Engel, 
die putzten, sangen, tanzten und lachten, Engel, die mit 
einem Fernrohr etwas zu überprüfen schienen. Die Wolken 
wurden immer weicher und flauschiger. Auf einmal war die 
Wolke so „undicht“, dass ich runterfiel. Aber wie weit fällt 
man aus dem Himmel? Ich schrie und schrie, es dauerte 
eine Ewigkeit bis ich unter mir Bäume, Wiesen und Häuser 
sah. Plötzlich sagte jemand: „Hey, warum schreist du?“ Ich 
sah meine Mum im Zimmer und ich lag auf meiner Couch. 
Keine Wolke. Nichts! Ich war froh, dass dieser Traum zu 
Ende war. Und nun frage ich mich: Gibt es Engel? Gibt 
es Gott? Gibt es Wolken mit Häusern? Aber diese Fragen 
kann nur jeder für sich selbst beantworten. 

Die Erleuchtung
Es waren einmal sieben Männer und eine Frau, sie hatten 
sich zuletzt vor 20 Jahren, in der 10. Klasse, gesehen. 
Danach gingen sie eigene Wege, ihre Namen waren Olaf, 
Günther, Klaus, Friedrich, Peter, Roland, Hans und Frieda.
Sie trafen sich an der Saale zum Essen. Alle trudelten 
langsam ein. Sie begrüßten sich und redeten, was sie in den 
letzten 20 Jahren gemacht hatten. Jeder durfte 3 Dinge/Sätze 
sagen. Roland fing an: „Ich bin eine Führungsperson im 
Landtag, bin reich und habe eine riesige Villa.“  
Als er fertig war, verdrehten alle die Augen und dachten sich: 
„Angeber“.
Olaf: „Ich bin Komiker, lebe in einer Ein-Zimmerwohnung 
und ja, mehr gibt’s nicht zu sagen.“ Alle verkniffen sich 
ein Lachen. Als letzte war Frieda dran: „Ich bin Model, 
habe einen Mann und zwei Kinder und ein Haus mit 
Garten.“ Alle dachten sich „Wow“. Sie  tranken Sekt, 
Wein und Liköre. Bald waren sie so betrunken, dass sie 
alle fest schliefen.  Als  Roland aufwachte, merkte er, dass 
sie auf einem Schiff waren. Aber alle sahen komisch aus, 
alle sahen aus wie Narren. Doch irgendwie fehlte Frieda, 
er schaute sich nach ihr um, aber sah sie nicht. Wo war sie 
denn? Roland fragte die anderen Männer, aber alle zuckten 
mit den Schultern. Roland fand einen Zettel, auf dem 
stand: „Das Narrenschiff“. Er rief den anderen zu: „Wir 
sind auf einem Narrenschiff, aber warum, ich bin doch 
kein Narr, nur weil ihr Narren seid!“ Doch nach diesem 
Ausruf verschlechterte sich die Lage, der Fluss war jetzt 
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nicht ruhig, sondern wild mit riesigen Wellen. Alle schrien: 
„Ich will hier runter!!!“ Da sahen sie Frieda, die am Fluss 
lag. Sie sagte mit Engelsstimme: „Ihr müsst euer Leben 
ändern, seid ihr einverstanden?“ Alle schrien: „Ja, ja ich bin 
bereit mein Leben zu ändern!“ Und dann wachte Roland 
auf, ihm wurde klar, dass es zum Glück nur ein Traum 
war. Trotzdem nahm er einen Kuli und eine Serviette 
und schrieb: „Ich will und muss mein Leben ändern und 
bin mir bewusst, dass es heute sein muss und nicht erst 
morgen!“ 

Interview mit meiner Mutti
Wie war deine Kindheit? 
Ich hatte eine schöne Kindheit, meine Mutti ist nur halbtags 
arbeiten gegangen. Wir konnten also viel Zeit miteinander 
verbringen. Außerdem sind wir jedes Jahr für 2 Wochen in 
den Urlaub gefahren.
Was war am schönsten in deiner Kindheit? 
Meine Geburtstage, da gab es jedes Jahr eine Überraschung 
mit der ich nicht gerechnet habe und es wurde immer 
toll gefeiert. Meistens Fasching, da mein Geburtstag ja in 
dieser Zeit ist. Ich konnte jedes Jahr zweimal ins Ferienlager 
fahren, da gab es immer viel zu erleben.
Was war am schrecklichsten in deiner Kindheit? 
Als mein Vati und meine Mutti ins Krankenhaus mussten 
und operiert wurden.
Wie war früher Schule für dich? 
Ich bin gerne zur Schule gegangen, da es viel Neues zu 
lernen gab.
Was war am schönsten für dich in der Schule? 
Dass viel unternommen wurde, zum Beispiel sind wir ins 
Theater nach Buna gefahren, ins Kino gegangen und haben 
auch selbst Nachmittage gestaltet.
Was war am schrecklichsten für dich in der Schule? 
Das ich als Streber bezeichnet wurde, nur weil ich etwas 
lernen wollte und die Lehrer nicht als Feinde gesehen habe.
Was war dein Lieblingsfach? 
Mathe, Chemie, Deutsch
Was war dein Hassfach? 

32 33



Ich hatte kein Fach, das ich gehasst habe. Geschichte habe 
ich nicht so gerne gemacht.
Wie war der Unterricht? 
Das war unterschiedlich, mit manchen Lehrern war es ganz 
locker und mit einigen konnte man keine Späße machen. 
Auf jeden Fall hatten wir jedoch Respekt vor den Lehrern.
Was hat sich gut verändert von früher zu heute? 
Es gibt (fast) alles in Hülle und Fülle zu kaufen und 
eigentlich kann man auch überall hinreisen. Aber ob das 
immer besser ist? 
Die Arbeit ist durch die Computer leichter geworden, aber 
dadurch werden ja auch immer weniger Arbeitskräfte 
gebraucht.
Was hat sich verschlechtert von früher zu heute? 
Jeder denkt nur noch an sich und seine Vorteile. 
War es früher besser als heute oder schlechter? 
Die Gemeinschaft war besser, alle hatten nicht so 
viel, es wurde mehr zusammengehalten. Was heute 
selbstverständlich ist, war früher Luxus pur.
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Tanja Wenck, 15 Jahre

Ich bin
Tollpatschig
Abenteuerlustig
Neugierig
Jugendlich
Aufgedreht

Ein Elfchen
Gelb
Die Sonne
Sehr warme Strahlen
Besonders heiß im Sommer
Sonnenbrand

Ich wär so gern
ein Vogel, dann könnte ich fliegen und mir die Welt 
anschauen und die Leute, die hier auf der Erde leben 
beobachten, in andere Kontinente fliegen und mir alle 
Sehenswürdigkeiten anschauen, die es dort gibt, ohne, dass 

mir die Füße weh tun würden. Ich könnte schneller von 
einem Ort zum anderen reisen, weil ich in keinem Stau 
stehen muss. 

Ich wär so gern
der Regen. Dann könnte ich den Menschen helfen, 
die in Regionen leben, wo es sehr warm ist. Ich könnte 
ihnen Wasser bringen für ihre Tiere, ihr Essen und als 
Trinkwasser. In den Boden, in den ich hinein regne, 
könnten sie Gemüse und Getreide anpflanzen. Sie würden 
nicht mehr an Hunger sterben.

Ein Tag im Himmel
Ich reiste eines Tages in den Himmel, um zu schauen, wie 
es dort ist und was Gott macht. Zuerst musste ich dort 
die Tür für Touristen suchen. Als ich sie öffnete, kam ein 
goldenes Wesen mit Flügeln und reichte mir die Schlüssel 
für mein Hotelzimmer. Mein Zimmer hieß Wolke Zwei. Es 
hatte ein Bett, das wie eine Wolke aussah und himmlisch 
weich war. Ich spielte mit dem goldenen Wesen, dem Engel, 
Wolkenhüpfen. Bis ich müde war und in mein Wolkenbett 
hüpfte. Früh wurde ich von einem Engel, mit Trompete 
geweckt. Ich ging ins Bad und eine Wolke machte mich nass. 
Nach dem Frühstück, es gab leckere Eierkuchen,  holte 
mich ein Engel ab und brachte mich zu Gott. Ich war ganz 
aufgeregt, traf ich ihn doch zum ersten Mal.  Ich fragte 
ihn: „Was machst du hier?“ Er antwortete: „Ich kümmere 
mich um kranke Menschen, die auf der Erde nicht geheilt 
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werden können und wenn sie wieder gesund sind, haben sie 
hier oben ein schönes Leben.“ Danach fragte ich ihn, wie er 
das alles hier oben so schön gestalten konnte. Er antwortet: 
„Ich baue genauso wie ihr auf der Erde Häuser und Hotels, 
aber nicht aus Stein, sondern aus großen Wolken. In den 
Häusern wohnen die Engel und die Kranken.“ Dann fragte 
ich ihn, ob er manchmal lieber auf der Erde wohnen würde. 
Er antwortete: „Nein, denn auf der Erde ist nicht so ein 
schöner Frieden wie hier im Himmel.“ Ich verabschiedete 
mich und ein Engel brachte mich wieder auf die Erde zurück. 
Es war eine schöne Erfahrung, den Himmel, Gott und die 
Engel kennengelernt zu haben, aber ich möchte doch lieber 
auf der Erde bleiben.  

Als ich Zirkusdirektor wurde
Eines Tages fuhr ich mit meinem Schiff auf das Meer, ich 
wollte die Welt erkunden und einen Job finden. Als ich 
in Italien eine Pause machen wollte, sah ich ein Schiff, 
das gerade kenterte. Sechs Männer waren noch auf dem 
Schiff, riefen und winkten mir zu. „Schnell, klettert auf 
mein Schiff“, rief ich ihnen zu.  Als der letzte Mann gerade 
den zweiten Fuß auf mein Schiff setzte, ging das Schiff 
unter und zerbrach in viele Teile. Die Männer bedankten 
sich und sagten, dass sie von Piraten angegriffen wurden. 
Da sah ich ein Schiff mit schwarz-weißer Flagge näher 
kommen. Aber das Schiff war weit entfernt war und wir 
hatten viel Vorsprung und irgendwann sahen wir das 
Piratenschiff nicht mehr. Dann wurde es dunkel und wir 

gingen schlafen. Als ich am Morgen aufwachte, sah ich ein 
Schiff, das sehr nah war, es hatte aber keine Piratenflagge. 
Vorsichtshalber weckte ich die Anderen. Als die das Schiff 
sahen, fingen sie  an, auf dem Schiff auf und ab zu rennen 
und meinten: “Das wird lustig, hoffentlich kommen die 
hier her.“ Ich fragte sie: „Was ist denn auf dem Schiff 
lustig?“ Die Sechs meinten: „Unsere Zirkuskollegen.“ 
Als das Schiff hielt, fielen sich alle in die Arme.  Als wir 
in Griechenland ankamen, sah ich ein großes Zirkuszelt. 
Die Männer und Frauen sagten zu mir, ich sollte mir die 
Vorstellung anschauen. Ich sagte: „Ich muss weiter, da ich 
einen Job suche.“ Die Zirkusleute sahen sich an. Ein Mann 
meinte dann zu mir: „Wir brauchen noch einen Direktor 
und das könntest du machen.“ Ich sagte: „Na ja, angucken 
kann ich das mir mal!“  Nach einem Monat war ich immer 
noch im Zirkus, sogar als Direktor und es war lustig und 
gefiel mir sehr gut. 

Interview mit meinem Vati
Wie war deine Kindheit? 
Meine Kindheit verlief ganz gut, ich musste auf nichts 
verzichten. In den Sommerferien war ich z.B. für 3 bis 4 
Wochen bei meinen Großeltern in Grimma. Meine Oma 
hat in der Zeit verkürzt gearbeitet bzw. frei gemacht, so dass 
wir mit Opa viel wandern oder im Bootshaus waren. Wir 
hatten ein Auto und sogar schon ein Telefon.
Was war am schönsten in deiner Kindheit?
Dass wir jedes Jahr gemeinsam mindestens 2x in den 
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Urlaub fahren konnten, obwohl mein Vater noch nebenbei 
studiert hat (Fernstudium g d.h. nach der Arbeitszeit) 
Was war am schrecklichsten in deiner Kindheit?
Wie mein Opa gestorben ist.
Was auch blöd war, ich lag mal im Krankenhaus, da war 
nur Sonntag von 15:00 Uhr bis 16:00 Uhr Besuchszeit.
Wie war früher Schule für dich?
Die 1.bis 4. Klasse war eigentlich noch schön. Ab der Fünften 
bis zur Achten hatte ich irgendwie nicht so richtig Lust 
(heute g Bock) auf Schule. Ab der 9. Klasse hatte ich dann 
ein Berufsziel vor den Augen. In der 10. Klasse habe ich 
noch mal richtig Gas gegeben und den Abschluss „gut“ 
erreicht.
Was war am schönsten für dich in der Schule?
Dass die Klasse auch nach Schulschluss zusammengehalten 
hat und noch was unternommen hat sowie die Wandertage. 
Das Lehrer/Schüler Verhältnis war für damalige Zeiten 
eigentlich auch ganz locker. Wir haben das aber auch in der 
Schulstunde nicht ausgenutzt. Jetzt treffen wir uns aller 5 
Jahre beim Klassentreffen und laden dazu auch die Lehrer 
ein, was gar nicht so leicht ist, weil wir aus allen möglichen 
Ecken Europas zusammenkommen.
Was war am schrecklichsten für dich in der Schule?
Als mein Freund mir sagte, dass seine Eltern einen 
Ausreiseantrag gestellt hatten und er in der nächsten Woche 
das Land verlassen werde.  
Was war dein Lieblingsfach?
Meine Lieblingsfächer waren Geschichte, Geografie und 

Physik. 
Was war dein Hassfach?
Nicht so gerne hatte ich Chemie.
Wie war der Unterricht?
Der Unterricht lief leise ab. Wir hatten aber auch unseren 
Spaß dabei.
Was hat sich gut verändert von früher zu heute?
Die Technik ist besser geworden, dadurch ist auch teilweise 
die Arbeit leichter geworden. Für die Umwelt wird jetzt 
mehr gemacht. Man kann hinreisen wohin man will g d.h. 
wenn man will.
Was hat sich verschlechtert von früher zu heute?
Die Arbeit ist nicht immer so sicher. Windige „Banker“ 
zocken mit unserem Geld rum und wenn es alle ist, wollen 
sie noch mehr von den Normalverbrauchern. Dass dabei 
einige Leute und Betriebe auf der Strecke bleiben, ist denen 
dann egal.
War es früher besser als heute oder schlechter?
„Früher war alles besser …“!!! Diese Aussage gibt es 
wahrscheinlich schon seit der Urzeit. Sicher ist vieles anders 
geworden und keiner weiß, was noch auf uns zukommen 
wird. Wir leben aber jetzt und es gibt gute und schlechte 
Tage, damit muss man umgehen können. Ich hätte z.B. nie 
im Traum daran gedacht, mal ein Haus zu besitzen.
z.B.
Früher konnte ich mein Auto selbst reparieren. g    gut
Ich musste es selbst reparieren, weil es kaum 
Werkstatttermine gab.                               g schlecht
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Heutzutage rufen die Werkstätten an wegen Terminabsprache, 
dafür kann man heute nicht mehr viel selber am Auto machen 
und das kostet …
Wichtig ist nur, dass man gesund ist!!! Für alles andere gibt 
es schon eine Lösung.

Hannah Beier, 15 Jahre

Wie ich bin
Herzlich
Aufmerksam
Nett
Nüchtern
Außergewöhnlich
Humorvoll

Ich wär so gern
ein Baum, dann könnte ich schöne Blätter trage, und immer 
in verschiedenen Farben. Einmal rötlich, einmal grün, ja 
manchmal sogar bunt, doch ganz nach Laune und Lust. 
Mal trag ich viele Blätter, mal bin ich total kahl, je nach 
Wetter. Ich könnte in die Welt raus sehn und die Luft tief 
atmen. Kinder, klein bis groß, auf der Wiese spielen sehen. 
Ich wünschte es wär Frieden, Frieden auf der Welt.

Wann ist für mich Korwete groß?
Ein Ort ist für mich groß, wenn auch die Menschen, die 

dort leben, Größe zeigen, sich gegenseitig helfen und auch 
Menschen aus anderen Ländern. 

Eine „Liebeserklärung“
Liebe Alice, ich mag dich für deine lustige Art. Mit dir kann 
man immer lachen, aber auch ernste Gespräche führen. Ich 
unterstütze dich immer gern. Mit dir ist alles besser. 

Die himmlische Begegnung
Heute ist Donnerstag und wir haben Ferien. Es ist der 11.7., 
mein Geburtstag. Meine Eltern wecken mich und halten mir 
einen roten Umschlag entgegen. Als ich ihn öffne, schreie ich 
los. Es sind Tickets für meine Lieblingsyoutuber „Dielochis“. 
Mittags fahren wir los.  Auf der A7 nach Leipzig. Auf einmal 
schießt uns ein Kleintransporter  ins Auto und mich herum 
wird es dunkel und ich höre ein lautes Dröhnen in den 
Ohren. Als ich die Augen wieder öffne, bin ich in einem 
hellen Raum und ein älterer Mann kommt auf mich zu. Er 
sieht ein bisschen aus wie Dambeldor aus Harry Potter. Er 
kommt näher, als er vor mir steht, fragt er mich: 
„Willkommen, wer bist du denn?“
„Ich bin Hannah Beier und Sie müssen Gott sein.“ 
„Ja, das stimmt.“
„Wo bin ich hier?“
„Du bist im Himmel.“
„Heißt das, ich bin jetzt tot?“
„Nein, das kannst du dir aussuchen.“
„Sie sind so nett, aber warum entstehen dann Kriege?“
„Das ist etwas kompliziert, weißt du. Wenn niemand stirbt, 
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kann auch niemand geboren werden.“
„Ich hätte noch so viele Fragen an Sie.“
„Sprich mich einfach an. Ich lasse niemanden in Stich.“
Nach diesem Gespräch gingen er und ich ganz langsam in 
ein Licht und ich sah meine Familie, meine Freunde und 
meine Lieblingsyoutuber um mein Bett sitzen. Das war das 
beste Erlebnis seit langem. Allen ging es wieder gut. 

Das vergessene Buch
Hallo, ich bin Natalia und 16 Jahre alt. Wir leben im Jahr 
1730 in Rom. Mein Vater ist Beamter und das ist meine 
Geschichte.
Es ist der 21. Oktober als mich mein Vater weckte und 
mit mir schnell hinaus ging. Ich sah ihn ganz verwundert 
an und fragte, was er jetzt machen will. Er lief mit mir 
auf einer kleinen Seitenstraße entlang, wir mussten uns 
gut festhalten, da der Wind total stark war. Ich sollte mir 
schwarze Sachen anziehen. So langsam bekam ich Angst 
und es wurde immer nebliger, als wir auf einmal nach links 
auf eine Wiese zugingen. Wie sich heraus stellte, war es 
keine Wiese, sondern ein ganz alter, verlassener Friedhof. 
Mein Vater sagte zu mir, dass ich ganz still sein sollte und 
er öffnete eine große alte Tür. Sie quietschte beim Öffnen, 
sie heulte wie der Wind. In dem Gebäude war es schön 
warm, als mein Vater sich zu mir umdrehte und sagte: 
„Willkommen auf dem Friedhof der vergessenen Bücher“, 
und ich fühlte mich erst unwohl, aber dann ging es. Als 
ich durch die Riesenregale ging, kam mir ein alter Mann 
entgegen, vor dem ich panische Angst hatte, doch es stellte 

sich heraus, dass er total nett und freundlich war. Er bot 
mir an, ein Buch zu adoptieren, auf das ich aber gut achten 
musste. Das sollte sich schwieriger gestalten als gedacht. 
Zwei Jahre später sah ich beim Aufräumen meines Zimmers 
den Bücherkatalog wieder und mein adoptiertes Buch mit 
der Aufschrift „Das Geheimnis des Windes“. Ich hatte 
mich bisher noch nicht getraut aus diesem Buch zu lesen, 
doch jetzt packte mich die Neugier und ich las Tag und 
Nacht bis ich fertig war. Es war so fesselnd, dass ich einfach 
nicht aufhören konnte. Am nächsten Tag ging ich zum 
kleinen Cafe auf der anderen Seite des Dorfes. Als ich auf 
der Höhe des neuen Friedhofs war, merkte ich, dass mich 
jemand verfolgt. Ich blieb stehen und drehte mich langsam 
um, doch ich sah niemanden, als ich mich später  noch 
mal umdrehte, stand ein Mann mit schwarzen Sachen und 
einer Pistole in der Hand da. Ich fragte, was er von mir 
wollte, doch er antwortete mir nicht und packte mich mit 
festem Griff. Er zog mich in sein Auto und fesselte mich, 
stopfte mir einen Apfel in den Mund, damit mich keiner 
schreien hört. Er brachte mich in eine alte Villa und nahm 
mir den Apfel aus dem Mund und stellte mir ein Glas 
Wasser und ein Butterbrot hin und schloss die Tür hinter 
sich. Nach ca. fünf Stunden öffnete sich die Tür wieder, 
und er stellte mir noch mal Wasser rein. Als ich am Morgen 
aufwachte, merkte ich, dass mir mein Bein wehtat. Als er 
wiederkam, bat ich ihn, nach meinem Bein zu sehen.. Es 
war eine Wunde, die eiterte. Er erschrak und als er sich um 
mich kümmerte, kamen wir uns näher. Er nahm endlich 
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seine Maske ab und ich verliebte mich in ihn. Und nach 
gewisser Zeit verliebte er sich auch in mich und er erzählte 
mir, warum er mich entführt hatte: Er wollte seine Bücher 
aus der Welt schaffen und das mit der Entführung tat ihm 
leid… Heute leben wir zusammen in einer Villa, haben 
geheiratet und haben zwei Kinder.

Das Schlossgespenst
Es ist Montag, der 19. April 1734. Ich bin Lea und mit vier 
Jungen im Wald, um die Zauberbeeren zu finden. Plötzlich 
kommen wir an einer Burgruine vorbei. Die Jungens gehen 
hinein und wollen die gruslige Ruine erkunden.  Nur 
Johannes bleibt bei mir und wir laufen bis zur Saale in 
Böllberg. Auf einmal ahnen wir, dass in der Ruine das riesige 
Schlossgespenst leben musste.  Wir vergessen unsere 
Zauberbeeren, weil wir unsere Freunde retten müssen. Wir 
rennen zurück zur Ruine und da sehen wir das Gespenst 
mit unseren Freunden ganz friedlich reden. Es ist ein gutes 
Gespenst, es heißt Rüdiger und jammert ein bisschen, dass 
es so allein lebt. Da beschließen wir, es mitzunehmen und 
es beschützte uns seitdem vor Räubern und wir wanderten 
mit ihm durch die ganze Welt. Aber am besten von allen 
Orten hat es uns in der alten Ruine gefallen.  
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Theresa Waßewitz, 14 Jahre

Wie mich meine Freundinnen sehen
Tapsig
Hilfsbereit
Ehrgeizig
Rücksichtsvoll
Ehrlich
Sensibel
Aufgedreht

Ich wär so gern
ein Chamäleon, das sich tarnen kann, wenn es nicht 
gesehen werden will. 
Ich wär so gern eine Giraffe, da könnte ich meine 
Umgebung von oben sehen. Und ich würde beim 
Apfelbaum an die Äpfel kommen, die ganz oben wachsen. 
Ich wär so gern eine Ameise, da kann ich meine Umgebung 
von ganz unten sehen. Ich würde durchs Gras laufen und 
an einer Blume hochklettern. 

Ein Haiku
Urlaub ist sehr schön
Ich gehe an den Sandstrand
Das Wasser funkelt

Der Unfall
Ich war mit meiner Freundin Ally unterwegs. Wir fuhren 
mit unseren Longboards die Straßen Kölns entlang. Wir 
wollten gerade in die nächste Straße einbiegen, als mich 
jemand anfuhr und ich stürzte. Es war ein Junge, der auch 
gerade mit einem Longboard unterwegs war. „Aua“, sagte 
ich und hielt meine Hand an den Kopf. Ich sah alles 
verschwommen und mein Kopf tat so weh. Jemand kam 
auf mich zu und fragte mich: „Hast du dir weh getan?“ 
„Mein Kopf tut höllisch weh“, antwortete ich. Ich konnte 
langsam wieder klar sehen. Der Junge hockte neben mir und 
meine Freundin auf der anderen Seite. Ich nahm meine 
Hand vom Kopf und sah Blut an meiner Hand. „Du blutest 
ja“, schrie Ally. Ich sah mein Longboard zweigeteilt auf der 
Straße liegen. „Oh nein, mein Board war sehr teuer!“ sagte 
ich wütend. „Du blutest am Kopf, hast Kopfschmerzen und 
du regst dich auf, weil dein Board kaputt ist?“ fragte mich 
Ally etwas lachend. „Lass das Board jetzt, wir müssen zum 
Arzt!“ sagte der Junge. „Wer bist du eigentlich?“ fragte Ally 
den Jungen. „Felix, und ihr?“, fragte er zurück. Ich hielt 
mir meine Hand wieder an den Kopf. „Ich bin Ally und das 
ist Theresa“, antwortete Ally. „Können wir jetzt zum Arzt 
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gehen!“, sagte ich mit schmerzverzerrtem Gesicht. Ich setzte 
langsam einen Fuß vor den anderen und Ally und Felix 
stützten mich. Dann wurde mir schwindlig. „Komm, ich 
trag dich!“ sagte Felix und schon hob er mich hoch. „Bin 
ich dir nicht zu schwer?“  fragte ich ihn. Er schaute mich 
an und fragte: „Du und schwer?“ Ich lächelte ihn an und er 
trug mich zum Arzt. Irgendwann wurde ich aufgerufen, der 
Arzt sagte, dass alles harmlos sei. Nachdem wir aus der Praxis 
rausgekommen waren, tauschten wir noch Handynummern 
aus und irgendwann verliebten wir uns sogar.

Rick Jahn, 15 Jahre
Wie ich bin

Rechthaberisch
Intelligent
Chaotisch
Komisch

Mein größtes Pech
Am 5.Oktober 2009, es war ein ganz normaler Tag für mich, 
die Schule war wie immer, ich freute mich auf zu Hause 
und auf meine Oma. Nach der letzten Stunde ging ich 
normalerweise in den Hort, doch an diesem Tag wurde ich 
von meiner Tante und meinem Onkel abgeholt. Ich spürte, 
dass die  Stimmung bedrückt und traurig war, sagte aber 
nichts. Ich ging wie immer in unsere Mietwohnung und 
fragte, wo Oma sei, da antwortet meine Mutter mit diesem 
Satz, den ich immer noch gut in Erinnerung hab: „Rick, 
Oma wurde von den Engeln abgeholt.“ Es dauerte kurz, 
aber dann machte es klick. Oma war tot. Ich rannte raus, 
voller Wut und Zorn. Mein Onkel Andreas nahm mich in 
den Arm und sagte, dass Oma weg sei, aber er immer für 
mich da sein würde. 

Dunkelheit
In den hell erleuchteten Terrassen,
wo sich ganze Adelsklassen
zivilisiert und gebildet miteinander befassen
und sich glücklich stimmen lassen.
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Haben nur die Teil daran, 
die sich durch grausige Maschen
haben reich machen lassen
und um armer Leute willen
gnadenlos ihr Leben stehlen. 
Darum sei klar, 
Einklang und Harmonie wird es erst geben,
wenn wir den Wohlstand haben für jeden. 
Das ist nämlich einer 
von vielen Schritten zum Frieden.

Wie muss ein Engel aussehen?
Viele werden sich Engel mit Heiligenschein und großen 
weißen Flügeln vorstellen, aber ein Engel kann alles und 
jeder sein. Es kann der Lawinenrettungshund sein, der 
den Verschütteten findet, es kann der Passant sein, der das 
Kind von der Straße zieht, bevor das Auto ihn erfasst oder 
einfach nur der Chef, der einen am Geburtstag des Kindes 
freigibt.  

Alice Henseleit, 15 Jahre

Wie mich meine Freundin sieht
Aufmerksam
Leise
Interessant
Charismatisch
Ehrgeizig

Ich wär so gern
ein Wolf, da ich Wölfe mag und sie mich faszinieren. Ich 
finde sie extrem süß, aber sie sind auch sehr gefährlich. 
Jeder hätte Angst vor mir. Ich könnte überall hinlaufen 
und könnte selbst bestimmen, was ich heute und morgen 
mache. Ich hätte keinen Stress mit Freunden, der Schule 
oder der Familie. 

Die weiße Gestalt
Ich stand in einem großen Saal einer alten Burg, die Mauern 
waren aus schönem weißen Marmor und die Säulen, die 
die Decke stützten, waren wunderschön verziert. Es gab 
sehr viele Türen an jeder Wand, zu viele, um sie zu zählen. 
Auf jeder Tür stand etwas, ich konnte es aber nicht lesen; 
die Sprache, die da stand, hatte ich noch nie in meinem 
Leben gesehen. Einige Minuten stand ich in diesem Saal, 
bis sich eine Tür an der hintersten Ecke des Saals öffnete 
und eine wunderschöne Frau heraustrat. Sie hatte blonde 
lange Locken. Mit einer Handbewegung deutete sie mir, 
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ihr zu folgen. Als ich durch die Tür trat, kam ich in einen 
anderen, aber kleiner und schöner aussehenden Saal. In 
der Mitte stand eine weiße Gestalt. Aus irgendeinem 
Grund hatte ich großen Respekt vor dieser Gestalt, denn 
sie strahlte etwas Mächtiges aus, aber gleichzeitig auch 
eine riesige Wärme. Meine Gefühle waren vollkommen 
durcheinander, auf der einen Seite hatte ich Angst, aber auf 
der anderen Seite fühlte ich mich geborgen und sicher… 
Als ich näher an die Gestalt herantrat, sah ich, dass es 
ein Mann war, der schulterlange weiße Haare und einen 
ziemlich langen Bart hatte und riesige Augenschatten. Er 
sagte mir, ich sollte näher herantreten, er hätte gewusst, dass 
ich komme und dass er mir alle meine Fragen beantworten 
würde. Ich fragte ihn das, was ich schon jeden, den ich kenne, 
gefragt habe, aber keiner konnte mir eine Antwort geben, 
noch nicht einmal mein Religionslehrer. „Warum müssen so 
viele Menschen leiden und warum müssen die Menschen 
leiden, die nie etwas Böses in ihrem Leben getan haben, aber 
die, die so viele Menschen getötet haben, mitunter besser 
leben. Aber noch bevor ich eine Antwort bekam, wachte ich 
auf, mein Zimmer war in ein wunderschönes Rot getaucht. 
Von meinem Bett aus sah ich, wie die Sonne unterging… 
Noch den ganzen Abend dachte ich über meinen kuriosen 
Traum nach.

Liebe Hannah,
ich mag dich sehr, weil du lustig bist und man mit dir viel 
Spaß haben kann. Außerdem verstehen wir uns immer gut und 
seitdem ich in der 6. Klasse neu in die Schule gekommen 
bin, warst du immer für mich da. Deshalb bin ich dir sehr 
dankbar. Ich hoffe, dass wir nach der Schule immer noch 
Freunde bleiben. 
Deine Alice

Alles nur machen?!
Müde ließ ich mich in mein Bett fallen, endlich hatte 
ich einen weiteren Tag überstanden. An manchen Tagen 
würde ich lieber zuhause bleiben, als in die Schule zu gehen. 
Jeden Tag die gleichen langweiligen Leute und den gleichen 
langweiligen Tagesablauf, kurz gesagt, mein ganzes bisheriges 
Leben ist langweilig, eintönig und nicht unbedingt das, was 
man aufregend nennen kann. An manchen Tagen würde ich 
lieber in einer anderen Welt aufwachen. Eigentlich klingt es 
ziemlich komisch, ich weiß, aber, was ist das denn schon für 
ein Leben, wenn man jeden Tag das gleiche Frühstück zu 
sich nimmt und immer wieder den gleichen Tag erlebt. Der 
einzige Unterschied ist wahrscheinlich, dass die Tage anders 
heißen, aber das war es auch schon. Ich war so in meinen 
Gedanken versunken, dass ich gar nicht mitbekam, dass es 
draußen schon langsam dunkel wurde, also stemmte ich 
mich aus meinem Bett, band meine dunkelbraunen Haare 
zu einem Zopf zusammen, um dann in die Küche zu gehen 
und mir etwas zum Abendbrot zu machen. Nachdem ich 
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gegessen hatte und mir noch einen Tee gemacht hatte, den 
ich mit in mein Zimmer nahm, entschied ich mich, wieder 
ins Bett zu gehen. 
Am nächsten Morgen wachte ich durch das Geräusch des 
Weckers auf. Es war Wochenende, allerdings hatte ich 
wieder mal vergessen, meinen Wecker auszustellen, was 
mir jeden Samstag eigentlich die Laune vermiest, aber 
nicht heute, denn an diesem Wochenende fuhr ich endlich 
zu meinem Vater. Seit Wochen freute ich mich darauf, 
denn ich hatte ihn seit gut zwei Jahren nicht mehr gesehen 
und am Telefon meinte er, er hätte etwas Interessantes 
geplant, was mich neugierig werden ließ. Aber trotz meines 
ständigen Bettelns hatte er es mir nicht verraten. In solchen 
Sachen konnte man nie mit ihm verhandeln, denn er war 
einer der starrköpfigsten Menschen, die ich kannte. An diesem 
Morgen hatte ich mich schneller angezogen als sonst und 
selbst mein Frühstück, wofür ich früh immer 20 Minuten 
brauchte, verschlang ich regelrecht in fünf Minuten. 
Nachdem ich meine Schuhe und Jacke angezogen hatte, 
verließ ich rasch die Wohnung und machte mich auf zum 
Bahnhof, Gleis 9. Dort setzte ich mich auf eine Bank und 
beobachtete die Leute, die wie ferngesteuert aus dem Zug 
ausstiegen. Endlich kam mein Zug und ich stieg ein, das 
Abteil,  in dem ich saß, war relativ leer, außer einer Gruppe 
von Leuten, die sich lautstark unterhielten. Auf einmal kam 
ein Mann aus der Gruppe auf die Frau neben mir zu, 
packte sie  blitzschnell an den Haaren und zog sie mit sich. 
Erst saß ich wie vollkommen versteinert da. Die Gruppe 

fing an, auf die Frau einzutreten, die mittlerweile am Boden 
lag. Wie ferngesteuert stand ich auf und versuchte ihr zu 
helfen. Der Mann sah mich und hielt mich fest. Er gab den 
anderen Befehle, was sie tun sollten, dann fühlte ich etwas 
Hartes an meinem Kopf und vor meinen Augen wurde alles 
schwarz. Als ich aufwachte, lag ich im Krankenhaus, mein 
Vater saß neben mir und schlief. Er musste schon lange 
da sitzen, an meinem Kopf merkte ich einen Verband. Ich 
glaube, wenn man es anders betrachtet, ist mein Leben, so 
wie es ist, doch nicht so eintönig, wie es scheint. 
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Sophie Begall, 15 Jahre

Wie ich bin
Spontan
Organisiert
Petit
Humorvoll
Intelligent
Ehrlich

Ich wär so gern
Ein Adler. Dann könnte ich fliegen, wohin ich will. Ich wäre 
frei! Ich könnte die Welt von oben sehen, über Berge und übers 
Wasser fliegen. Ich könnte fliegen wie kein anderer. Ich werde 
der König der Lüfte. Keiner könnte das, was ich kann …

Ein Elfchen
Blau
Das Wasser
Es fließt schnell
Eine schöne harmonische Umgebung
Ruhig

Gott, wer ist das?
Vielleicht gibt es Gott, doch ist er gut und allmächtig, wie 
so viele behaupten? 
Vielleicht gibt es ihn, aber er ist nicht gut oder empfindet 
andere Dinge als gut, die wir als unwichtig ansehen. 
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Vielleicht ist er nicht allmächtig, sonst würde er Kriege und 
Armut abschaffen!
Doch ob er das will? Ich denke schon, aber warum macht er 
es dann nicht?

Das Narrenschiff
Hilde und Gudrun machten im Jahre 1716 eine Fahrt mit 
einem Schiff. Alle Leute auf diesem Schiff machten den 
ganzen Tag Quatsch und sehen aus wie Clowns. Hilde und 
Gudrun waren die einzigen  „Normalen“ auf diesem Schiff.
Plötzlich fing das Meer an unruhig zu werden und die Wolken 
wurden dunkel. Ein großer Sturm kam auf, Riesenwellen 
türmten sich und es fing fürchterlich an zu regnen. 
Keiner machte sich Sorgen um das Schiff, alle waren 
noch fröhlich und alberten rum. Hilde bemerkte, dass ihr 
irgendwas auf den Kopf tropfte, sie guckte nach oben und 
sah ein großes Loch in der Decke. 
Sie ging ganz aufgeregt zu Gudrun.  Auch Gudrun war blass, 
denn sie sah ein riesig großes Loch auf dem Boden, wo sehr 
viel Wasser durchkam. Bei den Beiden brach Panik aus, doch 
die anderen Narren interessierte es gar nicht, sie lachten und 
tanzten, bis das Boot voll mit Wasser gelaufen war. Gudrun 
und Hilde konnten sich in letzter Sekunde an einem Stück 
Treibholz festhalten. Die Anderen hatten keine Chance.
Alle Narren ertranken grausam.

Julia Klein, 14 Jahre

Wie ich bin
Jung
Ultraklein
Lustig
Intelligent
Außergewöhnlich

Ich wär so gern
ein Vogel. Ich wäre frei und könnte fliegen, wohin ich 
wollte. Ich würde vieles sehen, Städte, Leute,   …Ich wäre 
unscheinbar und unauffällig. Ich würde schön aussehen. 
In Städten würde ich gefüttert werden, weil ich so niedlich 
wäre. Ich könnte wunderschön singen und ich hätte viele 
Freunde und Verwandte. 

Wenn ich Gott an der Haltestelle treffen würde
Ich werde sagen: Ich weiß nicht, warum so viele zu dir 
beten. Du machst keinen guten Job als Gott. Es gibt 
Kriege, Armut, Krankheiten, an denen man sterben kann 
und Naturkatastrophen. Warum tust du nichts dagegen? 
Die Welt könnte viel besser sein, aber du lässt sie wie sie 
ist. Wenn ich du wäre, würde ich jedem ein tolles Leben 
geben und die Welt so verbessern, dass ein Großteil damit 
zufrieden ist. Naja, ich würde es auf jeden Fall versuchen. 
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Angekommen
Ich machte die Augen auf und rollte mich zur Seite. Ich sah 
ihn an, er schlief noch. Es war der sechste Tag unserer Reise. 
Wir hatten von unserem Gesparten einen Heißluftballon 
gekauft, denn wir wollten mit dem Ballon umherreisen. 
Solange es hell war, fuhren wir und sobald es dämmerte, 
suchten wir uns irgendwo einen geeigneten Platz zum 
Schlafen. Es war vielleicht um Sieben, denn die Sonne 
ging gerade wieder auf. Ich müsste ihn wecken, damit 
wir weiter können. Wir wussten nie, was uns erwartet. 
Unsere Reise könnte jeden Moment aufhören oder auch 
noch Jahre dauern. Nachdem ich noch ein paar Minuten 
liegengeblieben war, stand ich auf, um eine kleine Quelle 
zu suchen und mich frisch zu machen und Wasser zu holen. 
Als ich zurückkam, war er schon wach und machte den 
Ballon startklar. „Morgen“, sagte ich, ein „Guten Morgen“ 
entgegnete er und versuchte zu lächeln, doch er war noch 
zu müde. Kurze Zeit später brachen wir auf. Später redeten 
wir sehr viel, irgendwie hatten wir immer was zu erzählen, 
auch unsere Träume. Schnell neigte sich der Tag dem Ende 
und es würde bald wieder dunkel werden. Ich richtete mich 
auf,  um zu sehen, wo wir waren, da entdeckte ich in weiter 
Ferne eine Mühle. „Da will ich hin, da will ich bleiben und 
leben!“ rief ich. „Was?“ fragte er und blickte mich verwirrt 
an. „Guck doch!“ Ich zeigte auf die Mühle. Jetzt sah er sie 
auch und versuchte, Genaueres zu erkennen. „Es wird schon 
dunkel und es dauert mindestens noch eine Stunde, bis 
wir dort sind“, er guckte mich besorgt an. Es dauerte eine 

Weile, bis ich ihn überredet hatte, aber es klappte. Ich 
suchte hektisch in unseren Taschen nach allem möglichen 
Zeug, was wir unterwegs gefunden hatten und baute eine 
kleine Laterne zusammen. Es war wirklich dunkel, als wir 
ankamen, der Mond und die Sterne waren kaum zu sehen. 
Wir stiegen aus und befestigten den Heißluftballon. Ich 
machte die Laterne an und wir suchten den Eingang zur 
Mühle. Es dauerte nicht lange, da standen wir vor einem 
großen metallischen Tor mit einem kleinen Schloss, das 
wir schnell geöffnet hatten. Wir erkundeten die Mühle 
und waren uns einig, dass wir hier bleiben wollten. Die 
Mühle war völlig verlassen und so suchten wir uns einen 
Raum, in dem wir schlafen wollten. Da der Stein zu kalt 
war, um darauf zu schlafen, holten wir uns Decken und 
Kissen aus dem Ballon. Wir breiteten die Sachen aus, legten 
uns schlafen, kuschelten ein wenig und redeten noch eine 
Weile. Als er eingeschlafen war, machte ich die fast komplett 
heruntergebrannte Kerze aus. Ich drehte mich auf den Rücken, 
schloss meine Augen und flüsterte: „Jetzt sind wir da.“  
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Ann Helen Mandrich, 15 Jahre

Wie ich bin
Abergläubisch
Nett
Neugierig
Hilfsbereit
Ehrgeizig
Laut
Ehrlich
Normal

Ich wär so gern
die Katze meines Onkels. Mein ganzes Leben wäre gechillt. 
Ich hätte keine Sorgen mehr. Ich würde mir meine 
Streicheleinheiten abholen, fressen und schlafen. Ich müsste 
auch nicht auf Arbeit oder in die Schule. Ich müsste auch 
nicht auf andere hören. Es interessiert auch niemanden, ob 
ich faul bin oder nicht. Ich hätte ein Dach über dem Kopf 
und jeden Tag Futter.  Und wenn ich dann irgendwann 
sterbe, kann ich miauen, dass ich ein geiles gechilltes Leben 
hatte. 
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Ein Elfchen
Lila
Eine Blume
Ist sehr schön
Blüht in voller Pracht
Frühling

Ein Haiku
Der kalte Winter
Die Wiese glitzert wunderschön
Nicht jeder mag ihn

Eine Begegnung, die mein Leben verändert
Dienstagabend 17 Uhr, ich sitze an der Bushaltestelle und 
frage mich, warum mein Leben so scheiße ist. Plötzlich setzt 
sich ein Mann neben mich und sagt: „Ich bin Gott.“ Ich 
bin so überrascht und sage erstmal nix. „Warum findest 
du dein Leben scheiße?“, fragt er mich. „Woher wissen Sie 
das?“, entgegne ich. „Ich weiß alles“, antwortet er. „Ich muss 
bald wieder in den Himmel, aber dir kann ich nur raten, 
dein Leben in vollsten Zügen zu genießen. Starte einen 
Neuanfang, suche Ablenkung, mache alles, was du willst.“ 
Das tat ich dann. 
30 Jahre später. Ich bin jetzt 49 Jahre alt und habe den 
perfekten Mann und zwei Kinder. Wir sind zwar nicht die 
reichsten Leute, aber das ist egal. Wir haben ein Haus und 
einen großen Garten. Jeden Abend sitze ich dort und spreche 
zu Gott: „Danke, dass du mir die Augen geöffnet hast.“

Natürlich gibt es noch viel zu erzählen. Zum Beispiel wie ich 
meinen Mann kennenlernte oder wie ich einen Neuanfang 
gestartet habe. Aber davon werde ich später erzählen. 

Mein Diamant
Ich stand in einem Boot mit einer Krone auf dem Kopf 
und einem  Zepter in der Hand und rings um mich herum 
saßen ein paar komisch gekleidete Menschen. Eigentlich 
wusste ich nicht so richtig wer ich war, nur, dass ich auf 
dem Weg zu König Gustav war und endlich meinen 
Diamanten wieder haben wollte. Er hatte ihn mir beim 
letzten Fest gestohlen. Wir legten in einem Hafen an und 
liefen zum Schloss. Da kam uns eine Frau entgegen. Sie 
wollte uns warnen, der König sei heute nicht so gut gelaunt 
und er will auch keinen Besuch, sagte sie. Aber wir gingen 
trotzdem weiter, weil ich meinen Diamant unbedingt 
zurück wollte. Als wir vor dem Schloss standen, hörten wir 
ein Scheppern. Wir liefen hinein und aus einem Zimmer 
lief Blut. Ich riss sofort die Tür auf, und was wir da sahen, 
schockierte uns. Mein Diamant lag auf dem Boden und 
neben ihm lag eine Leiche und zwar die Leiche des Königs. 
Plötzlich spürte ich einen Schlag auf den Hinterkopf und 
ging zu Boden. Dann wurde alles um mich herum schwarz, 
bis ich in meinem Bett aufwachte. Den Diamant entdeckte 
ich leider nicht.
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Hannah Sophie Mertens, 15 Jahre

Ich wär so gern
ein Stern, weil er weitab von allem liegt und man dort 
ungestört ist. Manchmal ist es zwar dort wahrscheinlich sehr 
einsam. Aber wenigstens kann man dort andere Planeten 
sehen und sich anderen Sachen zuwenden als Schule und 
Beruf sowie Menschen. Sterne haben es leicht, sie müssen 
nicht zur Schule oder auf Arbeit und können sich auf sich 
konzentrieren. 

Als ich ging
„Wenn ich nach draußen dürfte, würde ich euch nicht 
jeden Tag nerven!“ „Du weißt, dass Papa das nicht erlaubt.“ 
„Du durftest doch aber in meinem Alter auch raus aus diesem 
Gefängnis.“ „Jeden Tag die gleiche Diskussion, Carla!“ rief 
mein Vater, der mich und meinen Bruder gerade bei unserem 
Streit störte. Es ging wieder mal darum, dass ich nicht raus 
durfte, wann ich wollte, sondern nur dann, wenn ich zu 
meiner Lernstunde musste. Auch das war eine Anweisung 
meines Vaters.  „Aber…“, weiter kam ich nicht. Denn 
mein Bruder rief dazwischen: „Ich bin ja auch ein Junge.“ 
„Es reicht, ihr beide geht jetzt sofort auf eure Zimmer und 
macht euch fertig für eure Beurteilungsentgegennahme.“ 
„Ja, Vater“ sagten wir beide, warfen uns gegenseitig einen 
bösen Blick zu und gingen uns fertigmachen. 
Ich bin Carla und 15 Jahre alt. Ich habe einen 17-jährigen 
Bruder Augustus, der mir jeden Tag auf die Nerven geht und 

wir leben gemeinsam mit unserem Vater auf einer Burg. Und 
ich streite mich jeden Tag mit meinem Vater. 
Warum? Wie gesagt, ich darf nicht raus, also nur bis zum 
Ende des Grundstücks, danach werde ich von einem jungen 
Knappen namens Luk bewacht. Ich streite mich jeden Tag 
mit meinem Vater, weil Augustus in meinem Alter überall 
hin durfte und das alleine.  Ich kann nirgendwo hin, da Luk 
nicht jeden Tag Zeit hat, weil er ja Dienste für meinen Vater 
erledigen muss. So sitze ich meist in meinem Zimmer oder 
laufe draußen auf dem Grundstück rum. Zum Glück gibt 
es auf dem Grundstück eine Mühle, in die ich rein darf. 
Eigentlich verbringe ich die meiste Zeit dort. Luk kommt 
auch manchmal vorbei und wir reden über den Tag oder 
darüber, wann ich nun endlich raus darf. Er meinte, wenn 
ich 20 Jahre alt bin, gehen wir zusammen weg. Für seine 17 
Jahre ist er sehr vernünftig und weiß genau was er will. Er ist 
besser als mein Bruder. Augustus darf in einem Jahr ganz weg 
gehen, allerdings glaube ich nicht, dass er mir diesen Gefallen 
tut. „Noch fünf Jahre“, sagte Luk und sah in die Ferne. Wir 
saßen ganz oben auf der alten Mühle. „Und dann können 
wir weg, Kleine.“ Er nennt mich immer „Kleine“, obwohl 
er weiß, dass ich es nicht mag, wenn er mich so nennt, 
oder vielleicht gerade deswegen. „Wenn du willst, dass ich 
mitkomme, hör auf, mich so zu nennen.“ „Na gut“, grinste 
er. Ich würde so oder so mit ihm gehen. Ich fühlte mich bei 
ihm so gut aufgehoben. Wahrscheinlich, weil er seit ich fünf 
war, auf mich aufpasste. Er war mein bester Freund. 
Das alles ist nun fünf Jahre her. Heute wollte ich gehen, 
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zusammen mit Luk. Ich packte Sachen zusammen und ging 
über die Steintreppe in Luks Zimmer, um ihn zu holen. In 
der großen Halle versammelten sich die ganzen Freunde und 
alle Angestellten meines Vaters. Als alle an ihren Plätzen 
standen, fing Papa an zu reden. Laut verkündete er: „Heute, 
liebe Freunde, geht die Frau, die mir noch geblieben ist, 
nach dem meine Frau Kathrin gestorben ist.“ Ein Stich in 
meinem Herz. Wir hatten solange nicht über Mama geredet. 
„Aber ich weiß, dass Luk auf Karla aufpassen wird, wie seit 
15 Jahren schon. Wir werden euch vermissen, auch der 
Streit wird fehlen.“ Alle nickten, aber mein Bruder und ich 
grinsten uns an. Ich ging mit Luk und schaute nicht zurück.
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Michelle Passon, 14 Jahre

Wie ich bin
Mutig
Interessiert
Chillig
Hoffnungsvoll
Ehrenhaft
Lustig
Liebevoll
Ehrgeizig

Ein Elfchen
Grün
Die Hoffnung
Immer fröhlich sein
Für einander das sein
Glück

Ich wär so gern
eine Rose, weil sie so schön aussieht. Damit jeder mich 
betrachten kann und mich vielleicht auch pflückt oder 
kauft, aber nicht an meinen Dornen verletzt. Wenn Leute 
mich kaufen, sind sie glücklich oder machen ihren Partner 
oder die Partnerin glücklich. Als Rose hat man gar keinen 
Stress, müsste nicht in die Schule und hätte keinen Streit 
mit den Eltern. 

Ich liebte ihn
Es war der 3. Januar 14, das neue Jahr war noch sehr jung, 
als er aus dem Fenster sprang. Meine Schwester war im 
Umzugsstress und hatte vergessen, das Fenster zu schließen. 
Als ich davon erfuhr, war ich total geschockt. Meine 
Schwester war dann auch gleich mit ihm beim Arzt, doch 
er war nicht mehr zu retten und  wurde eingeschläfert. Ich 
war sehr stark und habe nicht geweint, sogar als ich mich 
von ihm verabschieden musste. Aber Wochen später habe 
ich noch immer an ihn gedacht und dann auch alles mit 
Tränen rausgelassen. Nun ist es schon ein Jahr her und ich 
komme damit viel besser klar, aber ich vermisse meinen 
Kater noch immer. 
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Sandwich – Geschichten

Nancy, Stefanie, Jasmin, Desiree

Der geheimnisvolle Schatten
Eines Tages sah ein kleiner, kranker Junge im Krankenhaus 
am Fenster einen merkwürdigen Schatten, groß und kräftig. 
Was war das bloß? Auch die darauf folgenden Nächte 
tauchte er auf. Eines Nachts wartete der kleine Junge am 
Fenster wie immer auf den Schatten. Eine ganze Weile 
sah er nichts. Auf einmal packte ihn etwas Kräftiges an 
den Schultern. Er blickte nach oben. Es war ein großer 
schwarzer Drache. Der Drache brachte ihn auf ein Feld. 
Der Junge spürte den Boden unter den Füßen und zitterte 
am ganzen Körper. „Was willst du von mir?“, fragte der Junge 
ängstlich. „Du liegst schon viel zu lange im Krankenhaus“, 
sagte der Drache, „und wirst nicht gesund. Ich will dich 
heilen.“ Er spuckte sein Feuer in die Luft, dem Jungen 
wurde wohlig warm und er schlief ein. Er wachte wieder 
im Krankenhaus auf, aber es ging ihm viel besser und er 
konnte entlassen werden. Ein Wunder, staunten die Ärzte, 
aber der Junge verriet den Drachen nicht. Er freute sich so 
sehr, wieder Waveboard zu fahren und seine Freunde zu 
sehen. Er musste auch nicht den gesamten Schulstoff von 
zwei Monaten nachholen, der Drache hatte ihn nicht nur 
gesund, sondern auch klug gemacht und er wurde der Beste 
in seiner Klasse. 

Die Horrorspinne
Es war einmal ein kleiner Junge, der wollte Traktor fahren. 
Doch der Traktor sprang nicht an. Als der Junge unter die 
Haube guckte, sah er eine große Spinne sitzen. Er knallte die 
Haube zu und holte das Insektenspray. Damit besprühte er 
die Spinne, aber die sprang ihn an und biss ihn ins Gesicht. 
Er haute auf die Spinne und sein ganzes Gesicht war voller 
Glibber. Er lag auf dem Boden. Als er wieder zu sich kam, 
befand er sich irgendwo in einem fremden Land. Er stand 
langsam auf. Seine Augen tränten. Der Glibber der Spinne 
brannte darin. Er versuchte wenigstens die Augen frei zu 
bekommen, aber der Glibber verschmierte nun auch seine 
Finger. Vor ihm war ein hoher Turm. Mühsam tastete er sich 
bis zur Tür. Als er sie öffnete, erblickte er ein helles Licht. 
Dadurch konnte er die Wendeltreppe erkennen. Langsam, 
sich an der Wand entlang tastend, stieg er Stufe für Stufe 
empor. Als er oben auf der Plattform stand und hinuntersah, 
kam ihm diese Landschaft bekannt vor, als wäre er schon 
öfters hier gewesen. Alles war so schön: Blauer Himmel, 
weiße Wolken, grüne Wiese und regenbogenfarbene Blumen. 
Es war wie im Traum. Plötzlich rief seine Mutter und sagte: 
„Ben, aufstehen, du musst zur Schule!“
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Moritz, Lena, Phoebe, Gisela, Christina

Der Kinofilm
Es war einmal ein Mädchen, das verloren im Park rumlief. 
Ich beobachtete sie schon länger. Sie sah traurig aus mit 
ihren dreckigen Sachen und dem kaputten Rucksack auf 
den Schultern. Als ich näher kam, sah ich, dass sie blutete. 
Gerade als ich sie fragen wollte, was los sei, brach sie in 
Tränen aus. Ich legte vorsichtig meinen Arm um sie. 
Es fühlte sich richtig gut an. Ich kannte sie zwar nicht, 
aber es war so, als ob ich sie schon ewig kennen würde. 
Ich fragte: „Warum weinst du?“ „Ich bin von zu Hause 
abgehauen. Meine Eltern ließen mich lange suchen. Ich 
bin immer wieder entwischt, als die Polizei schon hinter 
mir her war. Nun schlage ich mich auf der Straße durch, 
bekomme manchmal etwas zu essen. Aber einen wirklichen 
Schlafplatz habe ich nicht. Wenn ich eine Brücke fand, wo 
ich eine Nacht drunter nächtigen konnte, war ich froh. 
Ich wollte auf keinen Fall zu meinen Eltern zurück. Meine 
Mutter tut das, was mein Vater ihr befahl und in dessen 
Augen bin ich eine billige Putze!“ Ich wusste nicht sofort, 
wie ich ihr helfen konnte und wäre am liebsten weiter 
gegangen. Aber sie schluchzte so laut und klammerte sich 
an mich fest. Es begann zu regnen. Plötzlich standen wir 
vor einem Kino. Ich kaufte zwei Karten. Der Film hieß 
„Das verlorene Mädchen“. Vielleicht wusste ich am Ende 
des Films einen Rat.

Das Missverständnis
Es war einmal ein Mädchen. Sie wohnte in einem Dorf. Ihr 
Freund wohnte zwei Kilometer entfernt. Beide gingen in 
dieselbe Schule, sie in die 8. und er besuchte die 9.Klasse. 
Nach der Schule trafen sie sich wie gewohnt auf dem 
Schulhof. Alles war wie immer. Aber eines Tages kam er mit 
trüben Gesicht und sagte: „Ich mache Schluss!“ Sie fragte: 
„Aber warum, was habe ich falsch gemacht?“ Er sagte: „Ich 
habe dich mit Robin gesehen.“  Sie sagte: „Nein, das ist 
ein Missverständnis!“ „Nein, ist es nicht. Du bist dumm!“, 
sagte er. Sie sagte: „Ich liebe dich doch, mein Kleiner!“ 
Er sagte: „Es ist aus mit uns. Das hättest du dir früher 
überlegen müssen.“
Das Mädchen rannte mit Tränen in den Augen weg. Robin 
war ihr Ex. Mit dem hatte sie nichts mehr zu tun. Sie lief zu 
ihrem Lieblingsplatz. Unter der Brücke war es so ruhig. Sie 
konnte über alles nachdenken. In der Pause am Mittwoch 
war Robin zu ihr gekommen und hatte ihr gesagt, dass er 
ihre Hilfe brauche. Können wir uns heute Nachmittag im 
Park treffen, hatte er gesagt, dann erkläre ich dir alles. Sie 
war einverstanden. Robin wollte eine Freundin von ihr 
kennenlernen und sie sollte ihm diese vorstellen. Lange 
wurden sie sich nicht einig wie und wo diese Begegnung 
stattfinden sollte. Deshalb hatte das Treffen so lange gedauert. 
Das musste ihr Freund gesehen haben. Nun hatte sie ihn 
deshalb verloren. Sollte das wirklich alles gewesen sein?
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Weggerannt
Das ist einfach Scheiße gelaufen. Jetzt sitze ich hier neben 
dem Rechtsanwalt, der mich rausboxen soll, gegenüber der 
Staatsanwalt, der mich reinreiten wird. Hätte ich nur nicht 
mitgemacht. Und alles nur wegen Karli. Weil er ständig 
schwarzgefahren ist und sich hat erwischen lassen. Dafür 
sollte er nun Stunden leisten, aber das hat er nicht gepackt, 
das regelmäßige Antreten zum Putzen im Jugendklub. 
Als sollte er blechen, obwohl er kein Geld hatte. Und 
deshalb haben wir dem Jungen das Handy abgeknöpft. 
Mitgemacht habe ich nur, weil Karli mein Freund ist. 
Der Rechtsanwalt versucht ja wirklich mit allen Mitteln 
uns da herauszubekommen, und schien den Richter ein 
wenig überzeugt zu haben. Aber durch das Plädoyer des 
Staatsanwalts war alles wieder hinüber. Ich hatte Angst, 
dass ich in den Knast muss. Und plötzlich sprang ich auf 
und rannte hinaus. Keiner konnte mich aufhalten. Hundert 
Polizisten hinter mir her. Vielleicht waren es nicht ganz 
hundert, jedenfalls waren es sehr viele. Ich nahm meine 
Beine in die Hand und verschwand in einem Hauseingang. 
Ich konnte es nicht fassen, was gerade passiert war. Ich 
bin vor der Polizei weggerannt. Ich! Jetzt sitzt Karli alleine 
da. Ich bin kein guter Freund! Ob ich zurückgehen soll? 
Ich weiß es nicht. Ich lasse mich langsam auf den Boden 
sinken.  Ich schließe meine Augen und bin weg. 

Christina Seidel

Ein Brief auf dem Holzweg
Ich schrecke auf. Mutter und Vater streiten im Wohnzimmer. 
Sie streiten so laut, dass ich  jedes Wort verstehe. „Dann bleib 
doch in München“, schreit Mutter. „Wir kommen auch ohne 
dich zurecht!“
Nein, will ich rufen, aber ich  krieche unter die Decke, wo 
es noch dunkler ist und halte mir die Ohren zu. In letzter 
Zeit streiten Mutter und Vater fast immer am Wochenende, 
wenn Vater von Montage zurück ist. Abends, wenn ich  im 
Bett liege. Manchmal auch am Tag, dann ist es ihnen egal, 
ob ich alles  höre, ob ein schöner Ausflug abgebrochen wird 
und ob mein Herz weh tut. Manchmal wünsche ich mir 
eine andere Familie, aber dann müsste ich ja auch Opa Otto 
auswechseln und das – nein, das kommt nicht in die Kiste,  
wie der sagen würde. Otto, das ist ein Name! Von hinten 
und vorn gleich zu lesen, genau wie  Anna, neben der ich 
sitze, mit braunen, glänzenden Zöpfen, wie lackiertes Holz. 
Wow! Aber davon später 

Nächsten Freitagabend ist Mutter unruhig, schaut immer 
wieder zur Uhr, aber Vater kommt nicht. Sie schickt mich ins 
Bett und ich lausche noch ein wenig, bevor ich einschlafe,  
aber im Wohnzimmer bleibt es still. 
Den Frühstückstisch deckt Mutter nur für zwei. Ihre Augen 
sind gerötet und sie murmelt vor sich hin: „Soll er doch,  
dein Vater, soll er doch in München bleiben. Er ist auf dem 
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Holzweg, wenn er denkt,  ich heule ihm eine Träne nach.“ 
Ich will auch nicht heulen, aber die Tränen gehorchen mir 
nicht und ich springe auf und renne raus. “Paule, wo willst 
du denn hin?“, ruft mir Mutter nach.  
Ich antworte nicht, haste den Hang hinter unserem Haus 
hinauf,  öffne das Gartentor und wische mir die Tränen 
ab. Aus dem Schuppen im Garten dringen Geräusche. 
Hobelgeräusche. Ich kann schon unterscheiden, zwischen 
Hobel -,  Sägen - und Drechselgeräuschen. Opa Otto ist 
Tischler. Aber er arbeitet nur noch für sich, seine  Freunde 
und Nachbarn. Und Opa Otto weiß immer Rat. Das ist das 
Beste an ihm, noch besser als sein Name.  
„Na, mein Junge, wo  brennt`s?“, fragt er und mustert 
mich. Als ich nichts sage, bewegt er einen Schalter, das 
Hobelgeräusch verstummt und ich höre nur noch eine 
Fliege summen. 
„Ist dein Vater nicht nach Hause gekommen?“ fragt er und 
ich denke: Wahnsinn,  Opa ist auch ein Hellseher, aber dann 
sagt er: „Sein Auto steht nicht im Car-Port.“ 
Ich nicke nur und beobachte die Fliege. Sie fliegt auf die 
Hobelbank, nicht weit neben  Ottos Hand und putzt sich. 
„Warst du schon mal auf dem Holzweg?“, frage ich. Otto 
schmunzelt, nickt und sagt: „Jeder  war schon irgendwann 
mal auf dem Holzweg.“ 
„Gibt’s nur einen?“ frage ich erstaunt.
„Unzählige“, sagt er. „Mindestens so viele wie Menschen auf 
der Erde. Und ich behaupte noch einmal, jeder war schon 
auf irgendwann auf irgendeinem Holzweg. Du kannst auch 

Irrwege dazu sagen. Das müssen nicht richtige Wege sein, 
auch gedankliche Irrwege werden als Holzwege bezeichnet.“ 
Ganz schön kompliziert, denke ich  und überlege, ob ich 
gerade auf einem Holzweg bin.  „Dann meint Mama also“, 
sage ich,  „dass Papa sich irrt,  wenn er denkt, sie weint um 
ihn. Er soll denken, ihr  ist es egal, ob er am Wochenende 
zu uns kommt. Aber das stimmt doch gar nicht. Warum 
sagt sie so was?“
„Deine Mama war schon als Kind eine kleine Kratzbürste. 
Und die Menschen sagen oft etwas in ihrer Wut oder 
Aufregung, was sie hinterher bereuen.“ 
„Und warum sagen sie nicht gleich Irrweg, sondern 
Holzweg?“ 
Opa Otto überlegt ein wenig. „Ich glaube, Holzweg hieß 
das schon im Mittelalter, vor vielleicht 600 Jahren. Stell dir 
vor, Paule, ein Baum wurde gefällt und Pferde zogen ihn 
weg. Der Baum hinterließ eine Spur. Folgte man dieser, so 
endete sie irgendwann an einem  Baumstumpf. Ein Irrweg 
also.“ 
„Ohne Papa bleibt von uns nur ein Baumstumpf“, sage ich 
und wische mir mit den Handrücken die Tränen weg. 
„So weit ist es ja nun noch lange nicht“, sagt Otto und 
nimmt mich in den Arm. „Dein Papa wird schon bald 
merken, wie ihm das Wochenende bei Euch fehlt.“
„Aber nicht, wenn sie sich immer streiten“, sage ich. 
Otto guckt nachdenklich. Er lässt eine Hand auf meiner 
Schulter liegen. Das tut gut. 
Aber dann sagt er leise etwas ganz Schlimmes. „Alles lässt 
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sich mit Leim und Kitt auch nicht zusammenhalten.“ 
Ich bin wahnsinnig enttäuscht. Von Otto, meinen Eltern, 
diesen blöden Holzwegen und der ganzen Scheißwelt. Auch 
von der Fliege. Aber die schlage ich jetzt tot.  

Montagmorgen in der Schule. Klasse 6b. Anna sitzt schon 
da mit ihren braunen Zöpfen. Manchmal möchte ich drüber 
streichen, ganz sacht, nicht ziehen, nur drüber streichen. 
Ich trau mich nicht. Ziehen wäre einfacher. 
„Weißt du was ein Holzweg ist?“ 
Sie schüttelt den Kopf. Ich erzähle es ihr. 
Dann stelle ich die Gewissensfrage: „Bin ich bei dir auf dem 
Holzweg?“
Sie guckt, als ob ich Bahnhof rede, aber als ich sie ernst 
und voller Erwartung ansehe, lacht sie und schüttelt wieder 
den Kopf, dass ihre Zöpfe wehen wie im Wind. Als sie sich 
beruhigt haben,  traue ich mich. Ihr wisst, was ich meine. 
Sie hat ganz still gehalten. 
Nun erzähle ich ihr auch, dass Papa am Wochenende nicht 
nach Hause gekommen ist und vielleicht immer in München 
bleiben wird.  
„Schreib einen Brief“, sagt sie, „schreib ihm das von dem 
Baumstumpf. Schreib ihm, dass du ihn brauchst, wenigstens 
am Wochenende. Schreib ihm, dass du ein Geschenk für ihn 
hast. Dann wird er neugierig und kommt.“
„Was denn für ein Geschenk?“
„Na, da wird dir schon was einfallen.“ 
Die ganze Mathestunde überlege ich. Eigentlich ist ja der 

Brief schon ein Geschenk. Briefe schreiben ist nämlich 
wahnsinnig schwer. Ich weiß gar nicht, wann ich und ob 
ich überhaupt schon mal einen Brief geschrieben habe. 
Aber das Geschenk hat er ja dann schon und ist nicht mehr 
neugierig darauf. 
Plötzlich fällt mir was ein. 
Das Boot. Mit Opas Hilfe habe ich doch ein Boot geschnitzt. 
Nur der Mast muss noch geschliffen werden, Segel dran, ein 
Name drauf … Ein Name? Ich  blicke zu meiner Nachbarin 
und murmle „danke“. Die schreibt Zahlen in ihr Heft und 
ich schreibe schnell ab... 

„Schreib Papa einen Brief“, sage ich Mama zu Hause, 
„schreib, dass du weinst, wenn er nicht nach Hause kommt.“ 
„Das fehlte noch“, sagt sie und weint schon wieder. 
„Schreib, dass du ein Geschenk für ihn hast“, sage ich. „Ich 
-  ein Geschenk, er müsste mir was schenken …“, sagt sie 
und lacht plötzlich unter Tränen. „Du hast Ideen“, sagt sie. 
Jetzt müsste es einen Regenbogen geben. So wie wenn die 
Sonne lacht und der Himmel weint.
Ich gehe in mein Zimmer und schreibe an Papa. 
Am nächsten Freitag, ich sollte gerade ins Bett, hupt es 
dreimal. Im Schlafanzug renne ich die Treppe hinunter und 
Papa direkt in die Arme.
„Du willst bestimmt mein Geschenk sehen“, sage ich. 
„Was für ein Geschenk?“, fragt er. 
„Na, ich habe dir doch einen Brief geschrieben.“ 
„Ich habe keinen Brief bekommen.“ 
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Enttäuscht gehe ich ins Bett. Ich schlafe gleich ein und weiß 
nicht, ob sie wieder gestritten haben.

Als ich am nächsten Morgen wach werde, streiten sie 
jedenfalls nicht. 
Sie schlafen noch. Ich glaube, das ist ein gutes Zeichen. 
Ich decke den Tisch,  hole die Zeitung aus dem Briefkasten  
und  - welche Überraschung - meinen Brief! Zurück an 
den Absender …Ich hatte nur Papa drauf geschrieben, die 
Straße, Hausnummer und München, aber nur Papa. Ein 
Brief auf dem Holzweg. Ich lege ihn neben Papas Tasse. 
Mamas Augen glänzen, als sie aus dem Schlafzimmer kommt. 
Wie Tautropen. Sie sieht irgendwie jünger aus. Nur die Haare 
sind zerzaust. Papa müsste drüber streichen. Aber er denkt 
nicht dran. Nach dem Frühstück muss ich mal von Mann 
zu Mann mit ihm reden. Ich weiß ja nun, dass Mädchen da 
ganz stille halten. Das wird bei Frauen nicht anders sein. 
„Oh“, sagen beide erstaunt, „du hast den Tisch gedeckt“,  
sagt Mama  und „ein Brief für mich von dir?“, fragt Papa. 
Er schlitzt ihn mit dem Messer und auf liest. Lange. So viel 
habe ich doch gar nicht geschrieben. Er muss ihn zweimal 
oder sogar dreimal gelesen haben. 
Dann sagt er nachdenklich: „Paule, ich hatte schon gemerkt, 
dass ich auf dem Holzweg war. Aber du hast mir das wirklich 
noch einmal  idiotensicher erklärt. 
Doch jetzt bin ich auf mein Geschenk gespannt.“
Im nu bin ich mit dem  Boot wieder da. 
„Mann, das hast du ja toll hingekriegt. Danke“, sagt er und 

dreht es hin und her. „Anna, ein schöner Name.“
„Von vorn und hinten gleich zu lesen“, sage ich. 
„Sitzt du nicht neben einer Anna?“, fragt er. Ich nicke stolz 
und denke, Papa kennt sich aus.

„Du kriegst ein Geschenk?“, sagt Mama plötzlich. „Und wer 
schenkt mir was?“
Ich gucke Papa an. Papa guckt Mama an. Mama guckt weg. 
Jetzt geht das wieder los, denke ich. Aber Papa zieht aus 
seiner Hosentasche zwei Karten hervor. 
„Szenen einer Ehe“, sagt er,  „heute Abend im neuen theater. 
Vielleicht können wir noch was lernen.“
Na klar, denke ich, könnt ihr noch was lernen. Sogar von 
mir! Und ich freue mich auf das Gespräch von Mann zu 
Mann. 
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