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Teilnehmende Schulen im Schuljahr 2017/2018: 
 

Klassen der Grundschulen 
 

 Bachwiesenschule in Hergershausen             5 

Klasse 4a (Frau Gotta) 
 

 Ernst-Reuter-Schule in Groß-Umstadt           11 

Klasse 3a (Frau Langjahr) 
Klasse 3b (Frau Volkmar und Frau Schmitt) 
Klasse 4a (Frau Cetin) 
Klasse 4b (Frau Herd) 

 
 Grundschule im Grünen in Semd            23 

Klasse 1/2a (Frau Antes) 
Klasse 1/2b (Frau Back) 
Klasse 3 (Frau Weiberg) 
Klasse 4 (Frau Fecher-Blochet) 
 

 Grundschule Wiebelsbach in Wiebelsbach           33 

Klasse 2 (Frau Kohlmann) 
Klasse 3 (Frau Stefan) 
Klasse 4 (Frau Göckel) 
 

 Gutenbergschule in Dieburg             41 

Klasse 3a (Frau Gabriel) 
Klasse 3b (Frau Hackel)  
Klasse 3c (Frau Winkler) 
 

 Marienschule in Dieburg             45 

Klasse 3b (Frau von Mörner) 
 

 Schule im Kirchgarten in Babenhausen           49 

Klasse 2a (Frau Vaut) 
Klasse 3a (Frau Sulzer) 
Klasse 3b (Frau Zimmer) 
Klasse 3c (Frau Weinrich) 
Klasse 3d (Frau Weber) 
Klasse 4b (Frau Vaut) 
Klasse 4d (Frau Bergmann) 
 

 Stephan- Gruber-Schule in Eppertshausen           73 

Klasse 3a (Frau Kaiser) 
Klasse 3b (Frau Schledt) 
Klasse 3c (Frau Lachheb) 
 

 

Klassen der Förderstufen sowie Klassen an  
Hauptschulen, Realschulen und Gymnasien 
 

 Albert-Schweitzer-Schule in Groß-Zimmern            87 

Klasse G5a (Frau Steinmetz) 
Klasse G5c (Frau Steinmetz) 
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Klasse F6a (Herr Schiener) 
Klasse F6a (Frau Hartmann)  
Klasse F6b (Frau Hartmann) 
Klasse G6b (Frau Scherer) 
 

 Dr.-Kurt-Schumacher-Schule in Reinheim            99 

Klasse FS 5a (Frau Kempf) 
Klasse FS 5b (Frau Krosel) 
Klasse FS 5c (Herr Ostermann) 
Klasse G 5b (Herr Ostermann) 
Klasse G 5c (Frau Schultz) 
Klasse G 6a (Frau Becker-Stühn) 
Klasse G 6b (Frau Buxmann) 
Klasse K 7a (Frau Sulzmann) 
Klasse K 7b (Frau Sulzmann) 
Klasse G 7a (Frau Schwarz) 
Klasse R 9b (Frau Lehr) 
Klasse R 10a (Frau Körber) 
Klasse R 10b (Frau Spahn) 
Klasse R 10c (Frau Körber) 
 

 Eichwaldschule in Schaafheim           119 

Klasse 5a (Frau Psurek-Fink) 
Klasse 8aR (Frau Psurek-Fink) 
 

 Ernst-Reuter-Schule in Groß-Umstadt          123 

Klasse 5a (Frau Ripberger) 
Klasse 5b (Frau von der Heyden) 
Klasse 5c (Frau Ripberger) 
Klasse 6a (Frau Hanstein) 
Klasse 6b (Frau Dittes) 
Klasse 6c (Frau Hanstein) 
Klasse 7a (Frau Ripberger) 
Klasse 7b (Frau Ripberger) 
Klasse 7c (Frau Kurtz) 
Klasse 7d (Frau Kurtz) 
Klasse 8a (Frau Kurtz) 
Klasse 8b (Frau Waldkirch) 
 

 Joachim-Schumann-Schule-Offene Schule in Babenhausen      143 

Klasse 5/1 (Frau Mrani) 
Klasse 5/2 (Frau Mrani) 
Klasse 5/3 (Frau Mrani) 
Klasse 5/5 (Frau Mrani) 
Klasse 5/6 (Frau Mrani) 
Klasse 5/7 (Frau Mrani) 
 

 Max-Planck-Gymnasium in Groß-Umstadt          157 

Klasse 5a (Frau Kern) 
Klasse 5b (Frau Kern) 
Klasse 5c (Frau Steinke) 
Klasse 5d (Frau Suppmann)  
Klasse 5e (Frau Dammel) 
Klasse 6a (Frau Minor) 
Klasse 6b (Frau Schöpsdau) 
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Klasse 6d (Frau Suppmann) 
Klasse 6e (Frau Suppmann) 
Klasse 7d (Frau Christ) 
 

 Otzbergschule in Lengfeld            183 

Klasse 6a (Frau Langhans) 
 

 Schule auf der Aue in Münster           187 

Klasse 8Ga (Herr Fischer) 
Klasse 9Gc (Herr Schumann) 
 
 

Kurse der gymnasialen Oberstufe 
 

 Bachgauschule in Babenhausen           191 

Kurs Deutsch Q1 (Frau Sehnert-Lokay) 
 

 Max-Planck-Gymnasium in Groß-Umstadt          195 

Ea (Frau Scharun) 
 
 

Rückblick 
 Rückblick Jahrbuch 2016/2017 „Alle Jahre wieder…“        201 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Unter dem gemeinsamen Thema  
 

„Feuer und Flamme…“ 
 
haben sich Schülerinnen und Schüler verschiedener Klassen mit ihren Lehrerinnen und Lehrern mit 
Aspekten des Themenspektrums auseinandergesetzt und ihre Gedanken phantasievoll entwickelt und 
reflektiert zur Sprache gebracht, um sie anderen mitzuteilen und so miteinander ins Gespräch zu 
kommen.  
 
Das schulübergreifende Projekt wurde durch Fördermittel der Jubiläumsstiftung der Sparkasse 
Dieburg ermöglicht. 
 
Auch in diesem Jahr erscheint in Zusammenarbeit mit Jochen Schnur und Viola Schad eine 
professionell produzierte Audio-CD mit Texten aus der Schreibwerkstatt. Ebenso werden alle 
Ergebnisse im Internet unter www.sparkasse-dieburg.de/schreibwerkstatt veröffentlicht. 
 
Die Gestaltung des Jahrbuches des 21. Lese- und Schreibförderprojekts der Sparkasse Dieburg für 
Schulen ihres Geschäftsbereichs liegt in Händen von Kerstin und Andreas Schiener. Für Inhalt, 
Rechtschreibung und Zeichensetzung sind die jeweils betreuenden Lehrkräfte verantwortlich. 
 
Auflage: 600 Exemplare

http://www.sparkasse-dieburg.de/schreibwerkstatt
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Die Attacke des Banditen 
Kapitel 1: Der Brand 

Es gab einmal ein Haus. Es hatte schwarze Wände und war sehr weit von Ochsenstedt, der 

nächsten Stadt, entfernt. Diese Stadt fanden die meisten ziemlich unheimlich, weil eine 

Legende erzählt, dass es dort früher magische Geschöpfe gab. Eines Tages war Roland, der 

Rächer, wie ihn die Leute aus der Stadt nannten, nicht in seinem abgelegenem Haus, weil er 

ein paar Lebensmittel besorgen musste. Plötzlich hörte er eine Sirene, aber dachte sich erstmal 

nichts dabei. Erst als er aus dem Laden kam, sah er von weit weg hohe Flammen in den 

Himmel ragen und dachte panisch: „Das muss mein Haus sein!“ Zu seinem Glück war die 

Feuerwehr schon unterwegs. Roland fuhr schnell zu dem Brand und da erwartete ihn schon 

die Feuerwehr. Einer der Beamten fragte: „Ist das Ihr Haus?“ Er sagte: „Ja. Ist der Brand sehr 

schlimm?“ Der Beamte antwortete: „Nein, der Schornsteinfeger war wahrscheinlich zu lange 

nicht da und der Ruß hat sich in der Hitze selbst angezündet.“ Da bemerkte Roland, dass der 

Schornsteinfeger erst vor drei Tagen da war. Dies behilet er aber erstmal für sich. Als die 

Einsatzkräfte alle wieder weg waren, überlegte Roland, was er machen sollte. Die nächsten 

fünf Tage blieb er zu Hause, weil er nicht wollte, dass nochmal etwas passiert. Doch am 

sechsten Tag, also am Mittwoch, dem 5. März, hatte er ein Date mit seiner Freundin Patricia 

Brickmann. 

Kapitel 2: Die Überraschung 

Er musste um 14:35 Uhr losfahren, damit er pünktlich um Viertel vor drei bei ihr war. Als er 

angekommen war, erwartete ihn schon ein Kuchen. Sie sagte: „Hallo Schatz, mein liebes 

Schnuckelherz, wir haben uns schon so lange nicht mehr gesehen.“ „Ja, da hast du wohl 

recht“, lallte sie und schlug vor „Setzen wir uns erstmal an den Tisch, Kaffee trinken.“ Das 

wollte Roland nicht verneinen und setzte sich an den Tisch. Als sie ihren Kaffee fast 

ausgetrunken hatten, hörten sie plötzlich einen ohrenbetäubenden Knall. Roland erschrak, 

aber dachte sich nichts dabei und Patricia schien es überhaupt nicht zu interessieren. Eine 

halbe Stunde später fuhr Roland wieder heim und war entsetzt über den Anblick seines 

Hauses. Unter dem Haus wurde ganz eindeutig gegraben. Er schüttete das Loch wieder zu und 

überlegte sich, dass es ein Wildschwein gewesen sein muss. Das konnte durchaus sein, da er 

ziemlich nah am Wald wohnte. Jetzt ging er erstmal duschen. Doch was war das? Aus der 

Brause kam eine rote Flüssigkeit. Es musste Blut sein. Roland sprang aus der Dusche und 

brach auf der Stelle zusammen. Er konnte gerade noch sehen, wie eine rote Gestalt, die 

Flammen als Kopf hatte, an ihm vorbei huschte. 

Kapitel 3: Der Detektiv 

Roland wollte sein Haus jetzt endgültig nicht mehr unbewohnt stehen lassen und überlegte 

sich, dass er einen Detektiv beauftragen musste, auf sein Haus aufzupassen. Er engagierte 

einen Detektiv namens Holger Klaus, der drei Tage später bei ihm war. Er machte einen guten 

Eindruck und Roland dachte, dass er jetzt ja öfter bei seiner Freundin sein könnte. Eine 

Woche danach fragte sie: „Wollen wir uns mal wieder treffen?“ Roland antwortete: „Ja, 

gerne! Wie wäre es mit nächste Woche Dienstag?“ Patricia erwiderte: „Diese Woche 

Donnerstag wäre mir lieber.“ „Okay“, gab Roland nach. Also trafen sie sich am 

Donnerstagabend um 18:45 Uhr bei ihr. Sie aßen zusammen Abend: Rosenkohl mit 

Tomatensoße und Leberkäse. Um 21:33 Uhr bekam Patricia einen Anruf, der Roland ziemlich 

komisch vorkam, denn sie schloss sich dabei im Klo ein. Er versuchte, sie abzuhören, aber er 

verstand nur, dass Patricia sagte: „Ich versuche ihn wegzulocken.“ Einem echten Detektiv 

käme dieser Satz sehr verdächtig vor, Roland aber dachte sich nichts dabei. Als Patricia fertig 

telefoniert hatte, behauptete sie, dass es die Bank war, weil sie ihre Schulden nicht bezahlt 

hatte, doch Roland wusste, dass es eine Lüge war. Nach dreizehneinhalb Minuten fragte 

Patricia: „Wollen wir zusammen noch ins Einkaufscenter fahren?“ Doch Roland antwortete 

nicht, er schlug ihr nur ins Gesicht und rannte aus dem Haus und rief währenddessen die 
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Polizei. Und fuhr in 195 km/h zurück zu seinem Haus. Und dort angekommen, erwartete ihn, 

wie gedacht eine böse Überraschung. 

Kapitel 4: Alles wird aufgedeckt 

Unter dem Haus war ein ganzes Tunnelsystem gegraben und aus einem Loch ragte der 

gigantische Arsch von dem angeblichen Holger Klaus. Schnell versteckte sich Roland auf der 

anderen Seite des Hauses und wartete auf die Polizei. Doch es dauerte ganze elf Minuten bis 

die Polizei an Ort und Stelle war. Trotzdem war sie genau rechtzeitig da, denn der Täter 

wollte gerade fliehen. Aber das gelang ihm natürlich nicht, weil die Polizei ihn umzingelte 

und schließlich festnahm. Jetzt erst konnte Roland alles erzählen, was wirklich passiert war: 

„Also, das war so: Ich ging eines Tages kurz zum Einkaufen und als ich zurückkam, brannte 

es aus dem Schornstein. Ich dachte mir nichts dabei und ging nach ein paar Tagen zu Patricia, 

aber als ich zurückkam, war unter dem Haus gegraben worden. Ich blieb erstmal zu Hause, 

weil ich nicht wollte, dass noch mehr passiert. Doch als ich duschte, kam Blut aus der Brause. 

Ich engagierte einen Detektiv, weil ich zu unsicher war, wenn ich mein Haus verließ. Am 

Ende wurde mir aber klar, dass Patricia mich nur weglocken wollte, damit der angebliche 

Detektiv Holger Klaus irgendwas ausgraben konnte.“ Der festgenommene Täter, der 

eigentlich Detlef Schulz hieß, gestand seine Tat. Er war nämlich eigentlich ein Bankräuber, 

der sein Geld unter dem Haus versteckt hatte. Zu guter Letzt wurde auch noch Patricia 

Brickmann festgenommen. Roland war Feuer und Flamme, denn jetzt konnte er sein Haus 

endlich wieder gefahrenfrei stehen lassen. 
Timo Dorschner und Ben Spazierer, Klasse 4a 

 

 

 

Feuer und Flamme 
Es war einmal ein Reiterhof. Dieser Reiterhof hieß: Die Pferde und ich. Eines Tages am 15. 

Mai 2018 kamen Kinder auf den Hof. Es waren 6 Kinder und alle wollten dort Ferien machen. 

Die Kinder hießen: Katy, Katrin, Mira, Fabjen, Maya und Mika. Katy war 10 Jahre alt, Katrin 

war 11 Jahre alt, Mira war 9 Jahre alt, Fabjen war 8 Jahre alt, Maya war 7 Jahre alt und Mika 

war 12 Jahre alt. Auf einmal rief Fabjen: „Was riecht hier denn so?“ Darauf antwortete Mika: 

„Na das ist so auf Reiterhöfen.“ Eine Frau kam auf sie zugelaufen und fragte: „Wie lange 

wollt ihr bleiben?“ Daraufhin antworteten sie: „Wir bleiben so ungefähr 5 Tage.“ Da sagte die 

Frau: „Entschuldigung, ich stelle mich mal vor. Ich heiße Biggi und bin 25 Jahre alt. Ich 

hoffe, es gefällt euch.“ Biggi ging und alle sprachen durcheinander. Es war Abend und alle 

sind ins Bett gegangen. Dann war es Morgen um 7:00 Uhr und der Hahn krähte: „Kikeriki, 

kikeriki.“ Da sagte Mira: „Kann der nicht den Schnabel halten?“ „Ja, das wäre schön“ ,sprach 

Katrin. Sie gingen aus dem Bett und zum Frühstück. Nach dem Frühstück liefen alle zu Stall. 

Im Stall wartete Biggi und fragte: „Na, verschlafen? Ich warte schon seit 25 Minuten auf 

euch.“ Nach der Rede bekamen sie ihre Pferde. Es waren 6 Pferde und sie hießen: Flore, Kiss, 

Doro, Magic, Paul und Ronja. Alle waren einverstanden und freuten sich über die Pferde. Sie 

haben alle Pferde geputzt und waren bereit für die erste Reitstunde. In der Reithalle musste 

jeder an die Longe. Sie waren fertig und ritten zurück. Maya rief: „Was riecht hier so?“ Maya 

schaute sich um und sah Feuer. Sie rief: „ Feuer, Feuer.“ Alle drehten sich um und sahen auch 

das Feuer. Biggi rief die Feuerwehr an und gab ein: 112. Am Telefon meldete sich eine 

Stimme: „Ja, Feuerwehrwache. Wo brennt es denn?“ Biggi rief: „Wir waren beim Reiten und 

einer meiner Reitschüler hat gemerkt, dass es gebrannt hat. Unsere Adresse heißt: Die Pferde 

und ich Nummer 5.“ Die Feuerwehr antwortete: „Okay, wir kommen sofort.“ Biggi beruhigte 

die Kinder. 10 Minuten später: „Tatütata, tatütata, die Feuerwehr ist da.“ Alle waren 

überglücklich. Die Feuerwehr löschte das Feuer auf dem Reiterhof. Biggi und die Kinder 

fragten: „Und? Wie ist das Feuer entstanden?“ Die Feuerwehr antwortete: „Die Sonne ist auf 
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ein Glasstück geschienen und so hat der Hof Feuer gefangen.“ Und so ist es doch noch gut 

gegangen. 
Pia Beck, Klasse 4a 

 

 

 

Beste Freunde wie Feuer und Flamme 
Kapitel 1 

Es waren einmal zwei beste Freundinnen. Sie heißen Mia und Pia. Sie spielten immer und 

überall zusammen. Pia bezeichnete sich als Feuer und Mia bezeichnete sich als Flamme. Aber 

sie konnten nicht auf die gleiche Schule gehen, weil Mia in Babenhausen auf die Schule geht 

und da wohnte. Und Pia ging auf die Dieburger Schule und wohnte da. Das fanden sie 

überhaupt nicht toll. Pia wollte die Schule wechseln und wollte nach Babenhausen  ziehen. 

Mia wollte das auch. Sie gingen nach der Schule zu Pia nach Hause. Sie fragten Pias Eltern: 

„Mama, Papa können wir nach Babenhausen ziehen und dann dort in die Schule gehen?“ 

„Das geht doch nicht einfach so.“    „Aber warum nicht“? „Warum willst du umziehen und 

die Schule wechseln“?  „Weil ich dann mehr mit Mia machen kann“. „Wir überlegen es uns 

mal.“ „Ok, ihr seid echt wie Feuer und Flamme.“ „Das wissen wir.“  

Kapitel 2  

Eine Woche später 

Sie hatten Schule. Pia hatte 2 Stunden Pause. Deswegen kam Pia in Mias  Schule. Mia hatte 

nur 1 Stunde Pause. Sie besprachen, in welches Haus Pia    umziehen kann. Sie haben zwei 

Häuser in Babenhausen gefunden. Das erste Haus kostete 500.000€ und das zweite Haus 

kostete 1.000.000€. Mia sagte: „Wir haben es geschafft.“ Pia sagte: „Ja, wir sind halt Feuer 

und Flamme.“ „Mia, los wir haben gleich Unterrichtsende. Danach gehen wir zu mir nach 

Hause.“ „Ok,“ sagte Mia. Sie waren bei Pia angekommen und teilten die Nachricht Pias 

Eltern mit. „Mama, Papa, wir haben zwei Häuser gefunden.“ „Toll, wie viel kosten die denn?“ 

„Also, das erste Haus kostet 500.000€ und das zweite Haus kostet 1.000.000€.“ „Toll, dass ihr 

zwei Häuser rausgesucht habt, aber welches Haus nehmen wir dann?“ „Natürlich das 

500.000€-Haus“, sagte Mia. Mama fragte: „Warum das 500.000€-Haus?“ „Weil wir dann bei 

Mia in derselben Straße wohnen. Hier Mama, hier Papa, das ist die Telefonnummer, schreibt 

mit: 01379 223072. So jetzt habt ihr die Telefonnummer und könnt anrufen.“     „Perfekt“, 

sagte Papa, „aber wir müssen uns erst morgen das Haus mal angucken.“ Er sagte: „Mia, muss 

jetzt leider nach Hause. Ihre Mama hat     angerufen.“ Pia sagte zu Mia: „Ich werde dir 

morgen alles erzählen, ob wir das Haus bekommen haben.“ „Ok“, sagte Mia. „Tschüss.“ 

„Tschüss, bis Morgen.“ 

Kapitel 3 

Am nächsten Morgen erzählte Pia die erfreuliche Nachricht. Mia fragte: „Habt      ihr das 

Haus gekauft?“ Pia sagte mit quietschender Stimme: „Ja, wir haben      das Haus“. „Echt“?  

„Ja.“ „Wie cool ist das denn, Pia?“ „Wir ziehen in einem      Monat schon ein?“ „Das ist ja 

perfekt“, sagte Mia. Pia sagte: „Feuer  und Flamme haben es wieder geschafft.“ Sie waren in 

das neue Haus eingezogen und lebten jetzt glücklich bis an ihr Lebensende in diesem Haus. 

Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute. 
Vivien Friele, Klasse 4a 

 

 

 

Aufregung im Camp 
Kapitel 1: 

Hallo, wir sind Lia, Viktoria und Sarina. Wir erzählen euch heute unser Erlebnis im 

Sommercamp. Alles fing an einem Freitag an. Wir kamen alle aus der Schule und freuten uns 
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auf die Sommerferien. Am nächsten Morgen fuhren wir zu dritt ins Sommercamp. Nun war 

die Nacht gekommen und wir alle schliefen. Samstagmorgen: Und wir alle drei trafen uns um 

8:39 Uhr am Bahnhof. Jetzt fehlte nur noch, dass unser Zug kommt. Nach 8 Minuten saßen 

wir in dem Zug. Nach 1 Stunde und 17 Minuten waren wir alle angekommen. Doch wir 

wussten nicht, was uns hier erwarten würde. Wir trugen unsere Koffer in eine Hütte. Plötzlich 

klopfte es. „Wer ist da?“, fragte Lia. „Hallo Mädchen, macht ihr bitte mal auf?“ „Ja“, rief 

Viktoria. Plötzlich kam eine nette Frau herein. „Hallo, ich bin Frau Rohrmeier. Aber alle 

nennen mich Lisa.“ „Hallo Lisa“, riefen alle im Chor. „Hattet ihr eine gute Fahrt?“ „Ja“, sagte 

Sarina. „Wir packen gerade aus“, antwortete Viktoria. „o, kommt ihr bitte nachher nochmal 

an die Rezeption?“ „Ja“, sagte Lia. 

Kapitel 2: Eine Überraschung in der Dusche 

Am nächsten Morgen wachte Lia als erste auf. Sie weckte Viktoria und Sarina. „Guten 

Morgen, ihr beiden“, sagte Lia. „Guten Morgen“, murmelte Viktoria verschlafen. Dann 

gingen sie duschen. Danach liefen sie in die Cafeteria, um zu frühstücken. Nach dem 

Frühstück rief Frau Rohrmeier alle in den Aufenthaltsraum. Sie sagte: „Bildet bitte 6er-

Gruppen, immer 3 Mädchen und 3 Jungs.“ Na klar gingen die 3 Mädchen zusammen. Jetzt 

fehlten nur noch 3 Jungs! Plötzlich kamen 3 Jungs auf sie zu und sprachen sie an. „Wollt ihr 

mit uns Jungs in einem Team sein?“, fragte ein Junge. Sie sagten: „Ja!“ „Überlegt euch schon 

mal, in welchem Zelt ihr schlafen wollt“, rief Frau Rohrmeier noch. Da sagten die Jungs: 

„Wir haben nur ein 2er-Zelt und ihr?“ „Wir haben ein 12er-Zelt. Da passt ihr locker noch 

rein.“ „Okay“, sagten die Jungs im Chor. „Gut, dann hätten wir ja das geklärt.“ „Wie heißt ihr 

eigentlich?“, fragte Lia. „Wir heißen Tom, Luk, Daniel. Und ihr?“ „Wir heißen Lia, Viktoria 

und Sarina.“ Plötzlich kam Frau Rohrmeier auf sie zu und sagte: „Warum wart ihr gestern 

nicht an der Rezeption?“ „Das haben wir vergessen“, sagte Sarina, „aber wir kommen 

nachher.“ „Vergesst es nicht! Es ist sehr wichtig.“ „Ok“, sagte Lia, „wir kommen auf jeden 

Fall.“ „Bis morgen“, verabschiedeten sich die Jungs und gingen. Dann gingen die 3 an die 

Rezeption. Frau Rohrmeier hatte sie schon erwartet. Sie sagte: „Da seid ihr ja endlich!“ „Was 

wolltest du uns eigentlich noch fragen?“, wollte Viktoria wissen. „Ich brauche noch eure 

Daten: Handy, Telefonnummern und die Adressen“, sagte sie. „Bitte speichert eure Datan am 

PC ab!“ „Düt, düt, düt, düt!“, machte es aus dem PC. „Okay, dann schreibt eure 

Handynummern hier auf den Zettel und eure Telefonnummern auch.“ Handynummer 776354 

von Sarina, Handynummer 54832 von Viktoria, Handynummer 58456 von Lia. „Ok, dann 

könnt ihr jetzt gehen!“ Dann wollten sie duschen. Sie holten ihre Handtücher und ihre 

Schäume, dann gingen sie ins Waschhaus. Sie legten ihre Sachen auf die Bänke du machten 

sich die Haargummis aus den Haaren. Lia wählte die erste Dusche, Sarina die mittlere und 

Viktoria die letzte. Viktoria und Lia sind gerade in die Dusche gegangen, da machte Sarina 

den Vorhang auf und schrie. Lia und Viktoria erschraken und kamen schnell aus der Dusche. 

„Da, da, da ist ein Waschbär in, in, in der Dusche mit einer Duschhaube“, stammelte Sarina. 

„Das will ich sehen!“, rief Lia. Dann kam auch Viktoria und schrie auf: „Iih, der hat sich mit 

Head and Shoulders-Schuppen-Shampoo eingeseift! Er ist schneeweiß!“ Er riss Sarina den 

Biluschaum aus der Hand und machte beleidigt den Duschvorhang zu. Alle 3 standen mit 

offenem Mund und großen Augen da. Auf einmal hörten sie Gesprühe aus der Dusche. Lia 

machte erneut den Duschvorhang auf. Der ganze Boden war ein Bilu-Häufchen. Lia nahm 

sich den Duschkopf und wollte den Biluhaufen wegspülen, doch plötzlich kam wieder der 

Waschbär zum Vorschein. Alle erschraken sich. Der Waschbär nahm sich die Duschbürste 

und schrubbte sich ab, als wenn nichts wäre. Dann reichte es dem Waschbär und lief genervt 

davon. Alle 3 sagte: „Was war denn das jetzt?“ „Wie auch immer“, rief Viktoria. „Jetzt 

müssen wir uns trotz alldem noch duschen“, murmelte Lia vor sich hin. „Aber ich habe kein 

Biluschaum mehr“, beschwerte sich Sarina. „Du kannst unseren haben“, sprach Viktoria und 

zwinkerte Lia zu. „Danke, ihr zwei“, antwortete Sarina. Später waren sie angezogen, geföhnt 

und geduscht. Dann gingen sie zum Abendbrot, Später mussten sie erneut ins Waschhaus, um 
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sich die Zähne zu putzen. Plötzlich sahen sie eine Maus im Waschbecken. Sie aß eine 

gematschte Himbeere. Als sie die 3 Mädchen entdeckte, erschrak sie und flüchtete durch das 

Rohr, das in die Kanalisation führt. Sie entschlossen sich, keine Zähne zu putzen. Sarina 

machte die Tür auf und ging voraus in ihr Zimmer. Im Zimmer angekommen, gingen sie ins 

Bett. 

Kapitel 3: Ab zum Zelten 

Am nächsten Morgen machte Frau Rohrmeier beim Frühstück eine Durchsage: „Guten 

Morgen, wir machen heute einen Campingausflug mit Zelten. Bitte packt eure Sachen bis 10 

Uhr. Dann müssen alle Sachen an der Rezeption stehen und die Zelte ebenfalls. Ein Junge 

fragte: „Wie lange müssen wir fahren?“ Frau Rohrmeier antwortete: „Ungefähr eine halbe 

Stunde.“ „Okay“, sagte der Junge. Nach dem Frühstück gingen die 3 sofort in ihre Hütte und 

holten ihre Taschen. Jede packte das nötigste ein. Und zusammen brachten sie ihre Sachen an 

die Rezeption. „Danke“, sagte Frau Rohrmeier, die schon bereit stand. „Bitte“, antworteten 

die 3 wie im Chor. „Ihr könnt schon mal in den Bus einsteigen“, sprach Frau Rohrmeier. Das 

taten sie auch. Sie setzten sich auf die hinteren vier Sitze. Sarina schlief während der Fahrt 

und Lia und Viktoria spielten Kniffel. Sie fuhren durch den Wald. Doch auf einmal gab es ein 

lautes Geräusch. Der Bus erschütterte. Alle erschraken. Ein Wildschwein lag vor dem Bus. 

Sie standen eine halbe Stunde und 2 Minuten auf der Stelle. Dann war das Wildschwein weg 

und wir konnten beruhigt weiterfahren. Dann waren sie da. Alle holten ihre Koffer rein. 

Schnell holten sie sich am Feuer eine Gemüsesuppe. Dann sind alle ins Zelt und 

eingeschlafen. Frau Rohrmeier holte einen Wasserkanister und schüttete es über das Feuer. 

Sie dachte: „Das langt!“ Sie ging in ihr Zelt und schlief auch ein. In der Nacht war es sehr 

windig. Der Wind fegte über die Asche und es fing wieder an zu brennen. Die Bäume 

schüttelten sich immer weiter zum Feuer. Dann fing der eine Baum ebenfalls Feuer. Er 

zündete auch die Wiese an. Ein Glück hörte das Frau Rohrmeier und rief die Feuerwehr an. 

Frau Rohrmeier rief: „Alle aus den Zelten! Es brennt!“ Dann kamen alle aus den Zelten und 

rannten aus dem Wald. Die Feuerwehr kam und scheuchte alle Kinder in das Feuerwehrauto. 

Fünf Männer löschten das Feuer. Frau Rohrmeier sagte: „Danke! Danke!“ Dann gingen alle 

wieder ins Camp und fuhren am nächsten Tag nach Hause. „Quik, quik, hallo, ich bin die 

Maus aus der Kanalisation….“ 
Lia-Marie Schwamborn, Viktoria Beckmann, Sarina Barth, Klasse 4a 

 

 

 

Feuer und Flamme 
In der dunklen Nacht 

aufhellende  Flammen 

an den Tannen, 

Feuerschleier um das Gewächs. 

Hitze, Rauch und Feuer 

ist mir nicht geheuer. 

Sträucher gehen in Flammen auf, 

der Rauch  steigt zum Himmel hinauf. 

Wassertropfen fallen vom Himmel hinunter 

und die Flammen gehen runter. 

Die Funken sprühen und erglühen. 

Das Feuer erlischt 

und das ist das Ende vom Gedicht. 
Leon Meixner und Linus Solleder, Klasse 4a 
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Haikus zum Thema Feuer und Flamme 
 

Helles Kerzenlicht. 

Es flackert auf der Tanne. 

Ich bin geborgen. 

 

Feuer und Flamme. 

Man löscht mit kaltem Wasser. 

Es zischt und ist aus. 

 

Ich liebe schwimmen. 

Im Wasser bin ich sicher. 

Sicher vor Feuer. 

 

Ich liebe Pferde. 

Ich bin Feuer und Flamme. 

Ich finde sie schön. 

 

Häuser, Gebäude 

Sind durch Feuer gefährdet. 

Sie fackeln schnell ab. 

Helene Kreich, Klasse 3a 

 

Holz brennt sehr schnell an. 

Feuer breitet sich rasch aus. 

Menschen haben Angst. 

 

Holz zündet man an. 

Feuerzeuge flammen auf. 

Sehr helles Feuer. 

 

Feuer zerstört viel. 

Es breitet sich auch schnell aus. 

Ich laufe schnell weg. 

 

Es brennt, ich renne. 

Alle werden gerettet. 

Nochmal Glück gehabt! 

 

Feuer ist sehr heiß. 

Feuerwehr löscht mit Wasser. 

Feuerwehr rettet. 

 

Feuer brennt sehr schnell. 

Feuer ist sehr gefährlich. 

Wälder brennen ab 

Lea Pereira Marques, Klasse 3a 

 

 

 

Es breitet sich aus. 

Feuerwehr rettet Menschen. 

Feuer ist sehr heiß. 

 

Im Ofen ist Glut. 

Sie brennt sehr schnell und ist heiß. 

Nimm einen Handschuh! 

 

Man verletzt sich leicht. 

Feuer breitet sich schnell aus. 

Rauch ist gefährlich. 
Mia Pereira Marques, Klasse 3a 

 

Du rennst, wenn es brennt. 

Niemand weiß, wo es lang geht. 

Feuer, Feuer! Schreck! 

 

Es brennt, jeder rennt. 

Es ist gefährlich und heiß. 

Ja, heiß ist es sehr! 

 

Ich mag Mike Singer. 

Er singt toll und ist auch hübsch. 

Ich brenne für ihn. 
Zoha Raja, Klasse 3a 
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Feuer ist sehr heiß. 

Lagerfeuer mag ich gern. 

Flammen leuchten hell. 

 

Kerzen brennen ab. 

Weihnachtsbaum steht in Flammen. 

Wasser löscht den Brand. 

 

Alle haben Angst. 

Flammen lodern prasselnd hoch. 

Abgebranntes Haus. 

 

Flammen lodern hell. 

Lagerfeuer mag ich gern. 

Stockbrot schmeckt mir gut. 
Maya Giloi, Klasse 3a 

 

Die Luft brennt sehr heiß. 

Es sind dreiunddreißig Grad. 

Vielleicht kühlt es ab. 

 

Der Böller ist laut. 

Die Raketen fliegen hoch. 

Es sieht sehr schön aus. 

 

Ein Kamin knistert. 

Es liegt sehr viel Kohle drin. 

Das Feuer ist laut. 

 

Der Wald brennt dolle. 

Die Feuerwehr rettet schnell. 

Mit Wasser löscht sie. 
Merle Volking, Klasse 3a 

 

 

 

Feuerwehr löscht Sachen. 

Wenn es brennt, kommt sie sehr schnell. 

Und sie ist tapfer. 

 

Der Feuerwehrmann 

Fährt mit dem roten Auto. 

Er ist sehr schnell da. 

Nicolas Trapp, Klasse 3a 

 

 

 

Ich liebe Feuer. 

Sommersonnenwendfeuer. 

In Heubach ganz groß. 

Fynn Lukas Ruppert, Klasse 3a 

 

Die Sonne ist gelb. 

Im Sommer strahlt sie sehr hell. 

Feuerball im All. 
Jonas Dyroff, Klasse 3a 

 

Waldbrand macht mir Angst. 

Dabei geht alles kaputt. 

Hilfe! Feuerwehr! 
Erjon Miftari, Klasse 3a 

 

 

 

Feuer ist sehr schlimm. 

Feuer verletzt die Menschen. 

Ich hasse Feuer. 

Luke Wetmore, Klasse 3a 

 

Feuer ist voll heiß. 

Feuer ist voll heiß und nice. 

Feuer ist voll nice. 

Nazif Kömürcü, Klasse 3a 
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Im Ofen ist Feuer. 

Auch die Pfanne ist sehr heiß. 

Darin brutzelt Wurst. 
Okan Kivrak, Klasse 3a 

 

 

 

Sonnenuntergang. 

Er ist rot und auch orange. 

Es ist wunderschön. 
Leandro Wolk, Klasse 3a 

 

Der Fußballspieler 

brennt für seine Mitspieler. 

Wir schaffen es noch! 

Nicolas Trapp und Asaph Kurz, Klasse 3a 

 

 

 

Das Feuer brennt schnell. 

Das Feuer ist gefährlich. 

Es ist auch sehr cool. 

Asaph Kurz, Klasse 3a 

 

Das Feuer ist heiß. 

Ich kann im Ofen backen. 

Es wird wunderbar. 
Kaan Gelmis, Klasse 3a 

Feuer ist sehr heiß. 

Daran verbrennt man sich schnell. 

Davor hab ich Angst. 
Sarah Fischer, Klasse 3a 

 

 

 

Kleine Flamme – großes (Un-)Glück 
An einem schönen Sommerabend gegen halb sechs wollte Olli seine Tomika mit 
einem romantischen Essen überraschen. In ihrer gemeinsamen Wohnung in 
Wixhausen, die direkt über Tomikas Tierhandlung lag, hatte er den Tisch mit 
romantischem Kerzenschein gedeckt. Die Katzen Fatcat und Pünktchen spielten 
aufgeregt an ihrem Kratzbaum. Als er mit allen Vorbereitungen fertig war, ging er 
runter zu Tomika in die Tierhandlung und fragte sie: „Bist du fertig mit der Arbeit?“ 
Sie sagte: „Ja!“ Zusammen gingen sie hoch in die Wohnung. Olli öffnete die Tür zum 
Wohnzimmer und hielt Tomika dabei die Augen zu. Er rief laut: „ÜBERRASCHUNG!“ 
Tomika flüsterte erstaunt: „Wow! Sieht das schön aus.“ „Es gibt dein Lieblingsgericht: 
Spaghetti mit Fleischbällchen.“, sagte Olli. Sie setzten sich gemeinsam an den Tisch. 
Nachdem sie gegessen hatten, schlug Olli vor, noch ein Glas Sekt zu trinken. Als Olli 
und Tomika angestoßen hatten, kniete er plötzlich vor Tomika nieder. Tomika dachte 
bei sich: `Was soll das denn werden?` Olli holte eine kleine Schachtel hervor und 
fragte: „Willst du mich heiraten?“ Er überreichte ihr einen wunderschönen Ring. 
Tomika rief: „Ja, ich will!“ und ihr liefen Tränen über das Gesicht. Daraufhin gab 
Tomika Olli einen Kuss auf den Mund. Glücklich und müde gingen sie jetzt ins Bett. 
Die Kerzen auf dem Tisch aber brannten immer noch… 
Fatcat und Pünktchen spielten währenddessen fröhlich um den Tisch herum fangen. 
Weil die Katzen so schnell rannten, stießen sie immer wieder gegen Möbel im 
Wohnzimmer. Auf ihrer letzten Runde um den Tisch rammte Fatcat den Esstisch so 
heftig, dass die Kerze erst wankte…und dann umfiel. Die beiden Katzen rannten 
raus, um weiter zu spielen. Im Wohnzimmer entzündete die umgefallene Kerze die 
Tischdecke und das Feuer breitete sich rasend schnell aus. Zur gleichen Zeit 
schaute Herr Marques, der Nachbar von Tomika und Olli, wie jede Nacht fern. 
Gelangweilt zappte er durch die Programme, bis ihm ein seltsamer Geruch in die 
Nase stieg. `Lecker! Würstchen! Aber wer grillt denn um diese Uhrzeit noch?`,  
dachte Herr Marques. Plötzlich sah er die lodernde Flamme in Tomikas Haus. 
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Schnell rannte er zum Telefon und wählte die 112. Piep…piep…piep… „Hallo, 
Feuerwehr Wixhausen. Wo brennt´s denn?“ Herr Marques rief: „Kommen Sie schnell 
in die Friedhofstrasse 15. Es brennt im Haus meiner Nachbarin, im zweiten Stock, 
direkt über der Tierhandlung.“ Als er aufgelegt hatte, wollte Herr Marques Olli und 
Tomika warnen. Schnell wählte er ihre Nummer. Olli sagte verschlafen: „Hallo! Wer 
ist da? Wissen Sie eigentlich wie spät es ist?“ „Achtung in ihrer Wohnung brennt das 
Wohnzimmer“, rief Herr Marques aufgeregt. Olli war sofort hellwach und weckte 
Tomika. Er schrie: „Tomika! Tomika! Wach auf, das Wohnzimmer brennt. Schnell, wir 
müssen die Katzen retten und dann hier raus!“ Panisch rief Tomika nach den Katzen. 
Als sie sie gefunden hatten, schnappten sich Tomika und Olli jeweils eine Katze und 
hielten sie so fest sie konnten. Weil bereits so viel Rauch in der Wohnung war, 
krabbelten sie, nur mit Schlafanzügen an, auf dem Boden raus. Als sie im Flur waren, 
hörten sie schon die Sirenen der Feuerwehr und des Krankenwagens. Sie rannten 
erschöpft aus dem Haus. Herr Marques, der bereits auf der Straße stand, rief: 
„Kommen Sie schnell hier her! Hier sind Sie in Sicherheit!“ „Oh nein!. Meine Tiere 
sind noch im Haus!“, schrie Tomika. Tomika rannte los und wollte alle Tiere retten, 
aber Olli hielt sie zurück und erklärte: „Das ist zu gefährlich für dich. Aber das Feuer 
ist noch nicht so weit ausgebreitet. Die Feuerwehr schafft das schon.“ Im nächsten 
Augenblick kam auch schon die Feuerwehr. Innerhalb von Sekunden hatten die 
Feuerwehrmänner Bernd, Thomas und Freddie auch schon die Leiter ausgefahren, 
die Schläuche ausgerollt und waren bereit, das Feuer zu löschen. Wenig später war 
das Feuer gelöscht und Tomika rannte sofort in die Tierhandlung, um zu sehen, ob 
es ihren Tieren gut ging. Gott sei Dank, ging es allen Tieren gut. Auch Fatcat und 
Pünktchen hatten die Aufregung gut verkraftet. Einen Monat später war alles wieder 
so, wie es vor dem Brand war. Tomika und Olli feierten eine traumhafte Hochzeit.  

Kimberley Lynn Schulz, Emily Gruber, Sophia Katharina Kreher, 
Luciano Graziano Galoppo, Theo Voltz, Klasse 3b 

 
 
 

Gefährliche Geburtstagsfeier 
Endlich ist es soweit. Es ist der 25. Juli und Helen hat Geburtstag. Die Sonne scheint 
und es ist 35 Grad im Schatten. Helen hat eine besondere Geburtstagsfeier geplant. 
Eingeladen sind Sibel, Maya, Nicole und Steven. Helen hat mit Ihrer Mutter schon 
alle Vorbereitungen getroffen, damit sie mit den Kindern ein Picknick im Wald 
veranstalten kann. Pünktlich um 14 Uhr klingeln die Kinder an der Tür. „Hallo, schön, 
dass ihr da seid, wir können direkt zum Entenweiher gehen“, begrüßt Helen die 
Kinder. Steven fragt: „Was gibt es zu essen?“ Helen antwortet: „Kuchen, Muffins, 
Pommes und Würstchen.“ Maya fragt entgeistert: „Wie sollen wir denn Pommes 
machen?“ „Na, wir nehmen eine Wärmebox mit“, erklärt Sibel „Was ist das?“, fragt 
Steven. Nicole erklärt ihm alles. Fröhlich gehen die Kinder zum Entenweiher. Nicole 
sieht zuerst den Kuchen und rennt los. Maya entdeckt die Muffins und Steven ruft: 
„Hm, lecker, da sind die Pommes!“ Alle schlagen sich den Bauch richtig voll, dass er 
fast platzt. „Wir müssen nun Kalorien verbrauchen“, meint Helen, „kommt alle in die 
Nestschaukel!“ Da sieht Nicole, wie Helens Hund Emil einen Muffin klaut. Helens 
Mama war mit dem Hund nachgekommen, um den Kindern zu helfen. Nicole ruft: 
„Hey, Emil, lass den Kuchen!“ Schnell rennt Helens Mama hinter dem flüchtenden 
Emil her. Die Kinder sind nun allein am Entenweiher. Sie wollen ein neues Spiel 
spielen und entscheiden sich für Flaschendrehen. Dabei sollen die 
Geburtstagsgeschenke verteilt werden. Steven ruft: „Ich fange an!“ Plötzlich raschelt 
es im Gebüsch. „Was ist das?“, flüstert Nicole. „Ich weiß es nicht“, antwortet Maya. 
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„Angsthase“, sagt Steven. Das Geräusch wird lauter. Mutig schleichen die Kinder 
zum Gebüsch, dabei bekommen sie immer mehr Angst. Sibel will sich hinter Helen 
verstecken. Dabei stolpert sie über eine Sprudelflasche. Diese rollt gegen eine 
Wurzel und zerspringt. Doch Sibel kann sich nicht mehr halten und fällt mit der linken 
Hand direkt auf eine Scherbe. „Da ist Blut!“, ruft Maya. Nicole sagt sofort: „Ich hole 
deine Mama.“ Maya rennt mit. Als die beiden losrennen, raschelt es wieder im 
Gebüsch. Sibel hält sich an Helen und Steven fest. Doch da sieht Helen einen 
blonden, lockigen, zappelnden Schwanz. „Emil, du Räuber“, ruft Helen. „Komm sofort 
hierher.“ Emil kommt und Helens Mama ist auch schon mit dem Pflaster für Sibel da. 
Alles ist wieder in Ordnung. Nun endlich wollen die Kinder in Ruhe spielen. Sie 
haben die Idee, Emil neue Kunststücke beizubringen. Die Scherben von der 
zerbrochenen Sprudelflasche beachten die Kinder überhaupt nicht mehr. Genau 
neben einer Scherbe liegt noch das Papier von Emils Muffin. Die Sonne scheint 
unaufhörlich und mit ganz viel Kraft auf die Scherbe. Plötzlich beginnt das Papier zu 
brennen. Es greift auf das Geschenkpapier über und auch die Picknickdecke fängt 
Feuer. Die spielenden Kinder bemerken überhaupt nichts. Nur Emil hebt 
schnuppernd die Nase. Nicole und Maya blicken in diese Richtung und entdecken 
das Feuer. Steven ruft: „Ich habe Angst!“ „ Wir rennen zur Feuerwehr, die ist direkt 
hier!“, rufen Helen und Sibel. Emil rennt mit, ist aber viel schneller als die Kinder. 
Steven, Maya und Nicole stehen am Entenweiher und schauen auf das Feuer. Da 
fällt Nicole ihr neues Handy ein. „Ich rufe auch die Feuerwehr an und danach meine 
Eltern, ich muss ja nur die Notruftaste drücken“, entscheidet Nicole ganz spontan. In 
der Zwischenzeit ist Emil schon in der Feuerwache angekommen. Er bellt die 
Feuerwehrleute an und zeigt deutlich, dass etwas passiert sein muss. Nun sind Sibel 
und Helen auch da. Sie erklären ganz schnell, was am Entenweiher los ist. Der 
Notruf von Nicole kommt zur gleichen Zeit an. Schnell ziehen die Feuerwehrleute ihre 
Schutzkleidung an und springen in das Fahrzeug. Es dauert keine zehn Minuten und 
das gefährliche Feuer ist gelöscht. Die Feuerwehrmänner erklären den Kindern noch, 
dass keine Scherben oder brennbare Teile im Wald liegenbleiben dürfen, weil das 
sehr gefährlich werden kann. Die ganze Geburtstagsgesellschaft ist glücklich. Helen 
streichelt Emil und sagt: „Emil, mein Held, du hast uns gerettet.“ Alle rufen 
gleichzeitig: „Er soll eine Belohnung haben!“ Die Kinder gehen mit Helens Mama 
nach Hause, um einen Knochen zu holen. Außerdem wollen sie nach diesem 
Schreck zusammen im Haus spielen. Maya sagt: „Das war vielleicht eine aufregende 
Geburtstagsfeier.“ 

Helen Brunner, Maya Bender, Sibel Michel, Nicole Macha, Steven Leifried, Klasse 3b 
 
 
 

Das Camping-Abenteuer 
An einem schönen Sonnentag bummelt Marie mit ihren Eltern und ihrer kleinen 
Schwester Lilly über den Jahrmarkt. Als sie an einer Schießbude vorbei gehen, 
entdeckt Marie gegenüber ihren besten Freund Paul mit seinem Bruder Max und 
seinen Eltern. Sie stehen an einer Losbude und Max holt sich gerade einen riesigen 
Teddybären ab. „Das sieht aus wie ein Hauptgewinn“, ruft Marie. Paul dreht sich um 
und sieht jetzt auch Marie und winkt ihr freudig zu. Die Familien wohnen in derselben 
Straße und sind schon seit Jahren eng befreundet. Deshalb bummeln sie jetzt 
gemeinsam über den Jahrmarkt und haben jede Menge Spaß zusammen. Am Abend 
verabschieden sie sich voneinander und Maries Eltern fragen: „Wollen wir nächstes 
Wochenende nicht mal wieder zusammen zum Campen gehen? Marie und Paul 
könnten doch unser neues Zelt ausprobieren und unsere Kleinen übernachten bei 
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uns im Wohnwagen.“ Lilly und Max protestieren zwar kurz, weil sie auch im Zelt 
schlafen wollen, aber sie freuen sich auf ein tolles Abenteuer mit ihren großen 
Geschwistern und springen vor Freude in die Luft. „Juhuu, Zeltlager“, rufen die 
beiden immer wieder. Irgendwie werden sie ihre Eltern schon noch davon 
überzeugen, dass sie schon groß genug sind, um auch im Zelt zu übernachten. 
Endlich ist es soweit. Heute ist ein schöner Tag zum Campen, denn die Sonne 
scheint und Regen soll es auch keinen geben. Die Kinder sind schon ganz aufgeregt 
und suchen ihre Lieblingsspielzeuge und Schmusetiere für das Campingwochenende 
zusammen. Gegen Mittag sind die Sachen gepackt und Marie und Lilly freuen sich, 
dass es endlich losgeht. Nach zwei Stunden Autofahrt erreichen sie den 
Campingplatz. Max und Paul sind schon da und haben jede Menge Holz für ein 
Lagerfeuer aufgetürmt. Jetzt muss nur noch das neue Zelt für Marie und Paul 
aufgebaut werden. Oh je, aber als es langsam dunkel wird, haben ihre Väter es 
tatsächlich geschafft und aus vielen Einzelteilen ein tolles Zelt aufgebaut. Pauls 
Mama hatte schon Witze gemacht und gefragt, ob die Kinder heute Nacht im Hotel 
oder im Auto übernachten müssen. Aber jetzt steht das Zelt und es ist groß genug, 
dass alle vier Kinder darin Platz hätten. Aber Lilly und Max sollen ja im Wohnwagen 
der Eltern schlafen. Deshalb haben sie sich etwas ausgedacht, um zu zeigen, dass 
sie schon groß genug sind, um auch im Zelt zu übernachten. Paul darf heute Abend 
das Lagerfeuer anzünden und alle klatschen begeistert, als es endlich brennt. Marie 
holt noch schnell ihre Gitarre aus dem Auto und spielt die neuen Lieder, die sie im 
Musikunterricht gelernt hat. Welch eine gelungene Überraschung. Alle singen laut mit 
und haben viel Spaß dabei. Zum Abendbrot gibt es leckere Würstchen, Stockbrot, 
Obst, Gemüse und Nudelsalat. Spät am Abend kommen so langsam die Mücken 
geflogen und die Eltern beschließen, dass Lilly und Max jetzt ins Bett müssen. Die 
sind zwar noch gar nicht müde, aber nach einer Katzenwäsche liegen beide in ihrem 
Bett im Wohnwagen und schnarchen zufrieden. Auch Marie und Paul gehen jetzt in 
ihr Zelt, um zu schlafen. Mitten in der Nacht hört Paul plötzlich unheimliche 
Geräusche. Da raschelt doch etwas. Gibt es hier Bären oder Wölfe? Mama hatte 
doch erst letzte Woche etwas über Wölfe in der Zeitung vorgelesen. Auch Marie hört 
die Geräusche und wacht auf. Sie fassen ihren ganzen Mut zusammen und 
beschließen nachzusehen, woher die Geräusche kommen. Paul meint, das ist 
besser, als vom Wolf oder Bären im Zelt gefressen zu werden. Dann lieber schnell in 
den Wohnwagen zu den Eltern rennen. Die Glut vom Lagerfeuer glimmt noch etwas 
und es zeichnen sich unheimliche Schatten an der Zeltwand ab. Paul und Marie 
schleichen vorsichtig aus dem Zelt und schauen in die Finsternis. Starr vor Angst 
lauschen sie nach dem Rascheln und ihre Augen suchen nach einem wilden Tier. 
Marie sieht es zuerst, dann auch Paul. Und plötzlich müssen beide lachen, denn was 
sie sehen, ist kein Wolf oder Bär, sondern ein kleiner Hase mit einem Karottenbündel 
zwischen den Zähnen. Karottenbündel? Die Karotten sollen doch morgen in unseren 
Gemüseeintopf. Schnell rennen die zwei Kinder dem Hasen hinterher, um das 
Mittagessen für morgen zu retten. Zur gleichen Zeit wacht auch Max im Wohnwagen 
auf. Leise weckt er Lilly, denn sie haben doch einen Plan ausgeheckt, um zu zeigen, 
wie groß sie schon sind. Zum Glück schlafen sie direkt neben der Wohnwagentür 
und können so fast lautlos ins Vorzelt vom Wohnwagen schleichen. Ihr Plan ist es, 
den Salat für das Mittagessen vorzubereiten. Nur große Kinder können Mittagessen 
machen und dann dürfen sie morgen sicher mit Paul und Marie zusammen im Zelt 
übernachten. Sie fangen an, den Salat vorzubereiten. Die beiden haben ihren Eltern 
schon öfter in der Küche geholfen und wissen, wie Salat machen geht. Beim 
Salatschneiden tritt Max aus Versehen gegen eine Ölflasche, die aus dem Vorzelt in 
Richtung Lagerfeuer rollt. Weil es aber draußen so dunkel ist, bemerken Max und 
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Lilly nichts von der Gefahr. Zum Glück wird die Ölflasche kurz vor der Glut vom 
Lagerfeuer durch einen kleinen Ast gebremst. Lilly und Max sind mit ihrem Salat 
fertig geworden und schleichen zufrieden in den Wohnwagen zurück. Sie freuen sich 
schon auf die überraschten Gesichter ihrer Eltern, wenn die morgen den fertigen 
Salat vorfinden. Währenddessen kommen Marie und Paul von der Hasenjagd zurück. 
Mist, der Hase ist mit den Karotten im Dunkeln entwischt. Warum haben sie auch 
nicht an die Taschenlampen gedacht? Müde gehen sie zu ihrem Zelt zurück, als sie 
den Hasen wieder in der Nähe vom Lagerfeuer entdecken. Der Hase hat zwar die 
Karotten nicht mehr dabei, aber er zieht an einem kleinen Ast, den er wohl für seinen 
Bau gebrauchen kann. Paul und Marie sehen, dass etwas Richtung Lagerfeuer rollt 
und plötzlich gibt es eine riesige Stichflamme. Die Ölflasche ist in der Glut explodiert 
und Flammen verteilen sich rund um das Lagerfeuer. Plötzlich brennt ihr neues Zelt 
und zwei nebenstehende Bäume stehen auch schon in Flammen. Paul und Marie 
sind in Panik und rufen laut nach ihren Eltern, die fest in ihrem Campingwagen 
schlafen. Nur Lilly und Max sind noch wach und hören die beiden um Hilfe rufen. Als 
sie die Wohnwagentür öffnen und die Flammen sehen, schreien sie vor lauter Angst 
laut auf. Dadurch werden endlich auch die Eltern wach und rennen aus dem 
Wohnwagen, um zu sehen was passiert ist. Jetzt muss alles sehr schnell gehen. 
Maries Papa reagiert sofort. Er gibt Anweisungen, rennt zu Paul und Marie und bringt 
sie zusammen mit Lilly und Max zum Auto. Die anderen Erwachsenen holen ein 
Handy und die Autoschlüssel aus dem Wohnwagen. Aus sicherer Entfernung vor den 
Flammen wählen sie die 112 und verständigen die Feuerwehr. Zum Glück ist 
niemand verletzt und ein Krankenwagen wird nicht gebraucht. Alle reden im Auto wild 
durcheinander und Paul berichtet auch von dem Hasen. Kurze Zeit später hören sie 
schon die Sirenen der Feuerwehr. Die Feuerwehr hat den Brand schnell gelöscht, 
denn das Feuer war dann doch nicht so schlimm, wie es im ersten Augenblick 
aussah. Das Zelt von Marie und Paul ist allerdings nicht mehr zu gebrauchen. Das 
hat jetzt zwei große Brandlöcher und die Feuerwehr hat bei ihrem Löschangriff auch 
die Schlafsäcke völlig durchnässt. Die Eltern bekommen noch eine gehörige 
Standpauke vom Feuerwehrhauptmann, weil unser Zelt viel zu nah am Lagerfeuer 
aufgebaut war und das Lagerfeuer nicht vollständig gelöscht wurde, als alle ins Bett 
gegangen sind. Warum denn keine Brandwache da war? Pauls Papa bekam einen 
richtig roten Kopf, so schämte er sich. Aber der Feuerwehrhauptmann hatte ja auch 
Recht. Zum Glück ist uns allen nichts passiert und wir haben nur einen gehörigen 
Schrecken davongetragen. Nachdem die Feuerwehr sich verabschiedet hatte, gehen 
wir wieder zu unseren Wohnwagen. Was für ein Bild? Vier Erwachsene und vier 
Kinder im Schlafanzug. Wenn uns so unsere Nachbarn sehen würden..., da mussten 
sie doch mal alle laut loslachen. Zum Glück können alle morgen ausschlafen, das 
Mittagessen ist ja schon fertig. Aber das wissen nur Lilly und Max. Und die freuen 
sich, dass ihre Geschwister wieder mit im Wohnwagen schlafen. Denn im Zelt zu 
schlafen, ist eh viel zu aufregend. 

Celina Laurien, Luca Spörl, Victoria Faria Oliveira, Meikel Lang, Phillip Bormuth, Klasse 3b 
 
 
 

Ein explosives Fußballspiel 
Letzte Woche fand das Spitzenspiel zwischen Hüttendorf und Brückenstein statt. 
Max, Tom und Alica hatten dazu Eintrittskarten von Onkel Paul bekommen. Zuerst 
suchten Max, Tom und Alica die Sitzplätze und kauften etwas zu essen und zu 
trinken. Dann pfiff der Schiedsrichter das Spiel an. Nach kurzer Zeit stand es 4:3 für 
Brückenstein. Max, Tom und Alica jubelten vor Freude. Die Fans von Hüttendorf 
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wurden langsam unruhig. In der 54ten Minute passierte es. Fünf gezündete 
Feuerwerkskörper flogen auf das Spielfeld. Die Fußballspieler rannten vor Angst in 
die Umkleidekabinen. Die Hälfte der Zuschauer in Block C geriet in Panik. Schnell 
riefen Max, Tom und Alica die Feuerwehr und die Polizei mit ihrem Notfallhandy an. 
Sechs Minuten später waren die Feuerwehr und die Polizei auf dem Fußballplatz. Die 
Feuerwehr löschte das Feuer mit Schaum. Die Polizei beruhigte die Zuschauer aus 
Block C. Die Übeltäter versuchten in dem Tumult zu fliehen. Dabei liefen sie der 
Polizei am Eingang direkt in die Arme. Weil der Rasen verbrannt war, mussten alle 
Zuschauer nach Hause gehen. Das Spiel wurde eine Woche später neu angepfiffen. 
Diesmal ging das Spiel 3:3 unentschieden aus.  

Robin Beckert, Damian Stübner, Noel Pal, Ferita Ramic, Annika Blümlein, Klasse 3b 
 
 
 

Reimgedichte und reimlose Gedichte 
 

Feuer und Flamme 
Das Feuer brennt, 
der Junge rennt. 
Der Junge ist schnell, 
das Feuer ist hell. 
Es ist so heiß, 
er wünscht sich ein Eis. 
Das Eis ist so teuer, 
drum scheut er das Feuer. 
Der Junge flitzt, 
der Feuerwehrmann sitzt. 
Angelina Wolf, Klasse 4a 
 
 
 

Das Feuer brennt, 
rennt schneller, rennt. 
Der Junge flitzt, 
der Feuerwehrmann sitzt. 
Leon Hacmann, Klasse 4a 
 

Das Feuer brennt, 
los, rennt. 
Der Junge brennt, 
er rennt. 
So schnell er rennt, 
so schnell das Feuer brennt. 
Der Junge rennt 
und das Feuer brennt 
Und der Feuerwehrmann rennt, 
denn das Feuer brennt. 
Und er löscht das Feuer schnell, 
Jetzt ist es nicht mehr hell. 
Damaris Kurz, Klasse 4a 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ich bin Feuer und Flamme für Hasen, 
aber Hunde sind cooler als Hasen. 
Beide Tiere sind süß, 
ja, beide sind süß.  
Aber zusammen sind sie am süßesten. 
Adelina Franz und Damaris Kurz, Klasse 4a 
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Ich bin Feuer und Flamme für Handball, 
für Zeichnen und Malen, 
Ich bin Feuer und Flamme für Fußball, 
für Singen und Spielen. 
Hira-Nur Kömürcü und Havin Ucar, Klasse 4a 
 

Ich bin Feuer und Flamme für Pferde,  
für Musik und Mosaik, 
für mein Trampolin, das Töpfern und 
Tanzen. 
Ich bin Feuer und Flamme für Kochen 
und Backen, 
für Elefanten und Hasen, 
für Skifahren, Cello-Spielen, Malen, 
für Glitzer und meine Freundinnen. 
Madita Schmidt und Lena Worschech, Klasse 4a 

 
 
 

Der Feuerberg 
Es war einmal eine kalte Landschaft. Es war so kalt, dass die Tiere es nicht mehr 
aushalten konnten. Sie wollten in eine neue Landschaft ziehen. Sie waren 
stundenlang mit dem Boot unterwegs, da sah die Spinne ein helles Licht auf einem 
Berg. Als sie endlich ankamen, rief die Spinne: „Da oben. Da leuchtet etwas!“ Sie 
kamen immer näher, es wurde auch immer wärmer. Sie kamen an und dachten sich: 
„Was ist das???“ und sie dachten: „Es braucht einen Namen.“. Der Affe hatte eine 
Idee für den Namen, er sagte:  „Fumfen“, aber die Spinne erwiderte: „Klingt gut, aber 
nicht gut genug. Es muss gefährlich und stimmig sein.“ Das dachte sich auch die 
Schlange und rief: „Warum nennen wir es nicht Feuer?“ „Ja, das ist gut, das nehmen 
wir“, sagte die Spinne. Weil die Tiere dank dem Feuer nicht mehr frieren mussten, 
nannten sie den Berg „Feuerberg“.  

Eduardo Castro Marques, Klasse 4b 
 
 
 

Der Adler rettet die Welt 
Es war einmal ein Adler-Feuervogel, er guckte jeden Tag auf die Erde, da er immer 
in der Luft war. Alle Tiere, die auf der Erde lebten, wünschten sich nichts sehnlicher, 
als ein Feuer mit Flammen. Der Adler konnte nicht mehr länger zusehen, wie die 
Tiere litten. Eines Tages schickte er ein Feuer auf die Erde. Die Tiere freuten sich 
sehr, aber trotzdem wussten sie nicht wie sie das Feuer zu ihren Freunden bringen 
sollten, die in Amerika lebten, da sie in Frankreich lebten. Da sagte die Giraffe: „Wir 
können ein Spinnennetz spinnen und das Feuer hineinlegen.“ Da sagte die Spinne: 
„Ein Netz für so einen großen Baumstamm schaffe ich nicht.“ Plötzlich sagte der 
Elefant: „Du spinnst einfach zwei kleine Netze und die vier Giraffen können die Netze 
tragen und ich sprühe das Holz mit Wasser ein.“ Zuerst sagte die Maus: „Das wird 
nicht gehen, denn durch das Wasser wird doch das Feuer gelöscht.“ „Stimmt ja“, 
sagten die anderen Tiere. Jetzt rief der Elefant: „Ich kann probieren es zu werfen.“ 
Da sagte die Feldmaus: „Wir können den Adler bitten, ob er noch einmal Feuer 
machen kann, aber eben auf Amerika.“ „Ja, ja, ja“, sagten die anderen Tiere, „das ist 
eine supergute Idee.“ Am nächsten Morgen fragten sie den Feuervogel und er sagte: 
„Ich kann nur einmal Feuer auf die Erde schicken, aber ich kann meinen Freund 
fragen, aber der lebt in Australien.“ „Und wie lange brauchst du dafür?“, fragten die 
Tiere. „Ungefähr 37 bis 41 Stunden“, antwortete der Feuervogel. „Was so lange?“, 
riefen die Tiere. „Ja, aber wenn ich jetzt gleich losfliege, dann bin ich übermorgen 
wieder hier.“ Der Feuervogel flog los und rief: „Lasst das Feuer nicht ausgehen.“ 
Dann warteten die Tiere zwei Tage lang und dann rief die Giraffe: „Da, er kommt 
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wieder! So, jetzt können wir nach Amerika kriechen, fliegen oder krabbeln.“ Sie 
fuhren dann mit einem Boot über das Meer, das sie aus Bambus und Riesenblättern 
gebaut hatten. Als sie ankamen, haben sie sofort nach den Freunden gesucht und 
sie nach drei Stunden gefunden und sie haben ihnen alles erzählt und sie haben sich 
gefreut. Der Adler setzte einen Baumstamm in Brand und nun konnten alle Tiere 
glücklich sein und sie haben sich gefreut. Ende gut alles gut.  

Elea Höpfner, Klasse 4b 
 
 
 

Feuer im Zoo 
Es war einmal ein schöner, sonniger Tag im Zoo. Es waren viele Besucher da. Die 
größte Attraktion war der große, starke Löwe im freien Gehege. Abends, als die 
Besucher fort waren, bemerkte das Zebra, dass es plötzlich anfing, zu brennen. Das 
Zebra konnte nicht fliehen, außer es sprang in das Revier des Löwen. Dazu hatte 
das Zebra viel zu sehr Angst. Schnell breitete sich das Feuer aus. Das Zebra musste 
handeln. Es nahm seinen ganzen Mut zusammen und sprang ins Löwengehege. Der 
Löwe stampfte auf das Zebra zu. Es zitterte und hatte riesige Angst. Der Löwe sagte 
ganz ruhig: „Keine Panik, ich bin Vegetarier.“ 

 Nico Rinke, Klasse 4b 
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Ich bin Feuer und Flamme für Lego bauen. Mir gefallen die Legosets. Ich kann 
danach mit dem Lego spielen. Meine Lieblingsfigur ist der rote Ninja. 

Deniz, Klasse 1/2a 
 
 
 

Ich bin Feuer und Flamme für 2 Katzen, Mauzi und Flecki. Meine Katze Flecki isst die 
Sachen vom Tisch auf. Die Katzen haben ein Hochbett. Die Katzen schlafen auf dem 
Auto.  

Isabelle, Klasse 1/2a 
 
 
 

Ich bin Feuer und Flamme für Musik. Musik finde ich toll, weil ich singe gerne. Mein 
Lieblingssänger ist Michael Patrick Kelly. Ich mag das Lied „Golden Age“ von ihm. 
Ich singe am liebsten den ganzen Tag. Für Musik würde ich alles tun. In meinem 
Kopf ist immer Musik. 

Ryan, Klasse 1/2a 
 
 
 

Ich bin Feuer und Flamme, wenn ich mit meiner Mama zusammen bin. Dann habe 
ich sie für mich alleine. Das ist schön. 

Bela, Klasse 1/2a 
 
 
 

Ich bin Feuer und Flamme für meinen Vati, weil er immer mit mir ins Bett geht und 
knuddelt. Er erlebt mit mir Abenteuer. Er ist immer an meiner Seite. 

Ian, Klasse 1/2a 
 
 
 

Ich bin Feuer und Flamme für Schmetterlinge, weil sie so schön sind. Schon einmal 
mir einmal ein Schmetterling auf den Finger geflogen. Das war total schön. 

June, Klasse 1/2a 
 
 
 

Ich bin Feuer und Flamme für das Lesen, weil es mir sehr Spaß macht. Mein 
Lieblingsbuch ist „Die Spezialisten“. Mein Lieblingsort beim Lesen ist bei mir im Bett. 
Einmal war der Autorenleser bei uns in der Schule. Mir hat alles von dem Buch 
gefallen. Der Autorenleser hat uns die Geschichte sehr gut erzählt und ich fand sie 
einfach sehr schön. Lesen macht mir ein sehr warmes Gefühl. 

Leni, Klasse 1/2a 
 
 
 

Ich bin Feuer und Flamme für Weihnachten. Die schönste Zeit, die liebste Zeit, sagt’s 
allen Leuten weit und breit, damit sich jedes freuen mag, das ist der liebe 
Weihnachtstag. Ich mag Weihnachten, weil mir das Krippenspiel immer sehr gut 
gefällt. 

Enja, Klasse 1/2a 
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Ich bin Feuer und Flamme für Frau Antes, weil Frau Antes nett ist und weil sie uns 
hilft, wenn wir Hilfe brauchen und weil sie die netteste Lehrerin ist. 

Mara, Klasse 1/2a 
 
 
 

Ich bin Feuer und Flamme für das Spielen mit Freunden, Mama, Opa, Oma, Papa, 
Tante, lesen. 

Lilav, Klasse 1/2a 
 
 
 

Ich bin Feuer und Flamme für Ian. Er ist mein bester Freund. Ich und Ian mit der 
Katze. 

Miran, Klasse 1/2a 
 
 
 

Ich bin Feuer und Flamme für Weihnachten. Ich freue mich auf die Geschenke. Und 
wir gehen Schlitten fahren. Ich war auf einem Berg. Ich bin gerutscht und ins Wasser 
gefallen. 

Tyrese, Klasse 1/2a 
 
 
 

Ich bin Feuer und Flamme für meinen Bruder Noah, meinen Hund Asko und für 
Mama und Papa, weil ich mit Noah und Mama und Papa immer spiele. 
Wir spielen Monopoli. Ich bin Feuer und Flamme für Oma und Opa, weil sie mit mir 
spielen und Oma so gut kocht. 

Ben, Klasse 1/2b 
 
 
 

Ich bin Feuer und Flamme für Schoki. Sie ist eine Katze. Sie liebt Katzenfutter – aber 
Katzenleckerli liebt sie noch viel mehr. Sie ist verschmust. Sie mag es, wenn man sie 
am Kopf krault. 

Len, Klasse 1/2b 
 
 
 

Ich bin Feuer und Flamme für meinen Hund Nele, weil sie so lustig ist und wir jeden 
Tag Spaß haben. Sie ist sehr nett. Ich bin Feuer und Flamme für meinen Bruder 
Julian. Wir haben jeden Tag Spaß, weil er so lustig ist. Er hat einen Witz erzählt. Ich 
habe so gelacht. 

Caroline, Klasse 1/2b 
 
 
 

Ich bin Feuer und Flamme für meinen Hund, weil er mich zum Lachen bringt und weil 
er weiß wie Schnee ist. Sein Name ist Nero. 

Cosmin, Klasse 1/2b 
 
 
 

Ich bin Feuer und Flamme für meinen kleinen Bruder Jaris, weil er süß ist und weil er 
mich zum Lachen bringt. Und weil er mit mir spielt und er mein Bruder ist. 

Nasya, Klasse 1/2b 
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Ich bin Feuer und Flamme für meine Familie und meine Katzen, weil sie mit mir 
spielen. 

Marie, Klasse 1/2b 
 
 
 

Ich bin Feuer und Flamme für meine Oma, meinen Opa, meine Hunde Emma, Lee 
und Kim und Mama und Papa. Meine Oma macht immer Späße. Mein Opa baut für 
mich was (Schwerter). Meine Mama spielt mit mir. Mein Papa kocht gut. 

Luke, Klasse 1/2b 
 
 
 

Ich bin Feuer und Flamme für meinen jüngsten Onkel, weil er mich zum Lachen 
bringt und er ist für mich da und er spielt mit mir. Wenn ich mir weh tue ist er für mich 
da. 

Leonie, Klasse 1/2b 
 
 
 

Ich bin Feuer und Flamme für Betty. Betty ist mein Hund. Sie ist niedlich. Betty 
schläft in meinem Bett. 

Bela, Klasse 1/2b 
 
 
 

Ich bin Feuer und Flamme für meine Familie, weil sie mir helfen. 
Leon ist mein Bruder. Er hilft mir wenn ich traurig bin. Die Mami macht mir immer 
mein Brot. Papi spielt mit mir. Lena macht mir auch immer das Brot. Lea spielt mit 
mir. 

Nele, Klasse 1/2b 
 
 
 

Ich bin Feuer und Flamme für meinen Hund Benschi, weil er so süß ist. Ich bin Feuer 
und Flamme für Papa und Mama, weil sie mir bei den Hausaufgaben helfen. 

Elaina, Klasse 1/2b 
 
 
 

Ich bin Feuer und Flamme für meine Familie, weil alle so nett sind. 
Niklas, Klasse 1/2b 

 
 
 

Ich bin Feuer und Flamme für meine Mama, weil sie so lieb ist. 
Hibatullah, Klasse 1/2b 

 
 
 

Feuer und Flamme 
Es waren einmal Geschwister, sie nannten sich Jana und Samantha. Eines Tages 
kam eine Fee vorbei und eröffnete den zwei Mädchen, dass sie von nun an 
Zauberkräfte hätten. Sie müssten damit die Welt retten! Dafür trainierten sie nun 
täglich bis zum Umfallen. Eines Tages standen sie dann der bösen Kraft gegenüber. 
Durch einen Hinterhalt gewannen sie den Kampf und die Welt war gerettet. Die Kraft 
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der beiden Mädchen entwickelte sich immer weiter und sie bekämpften immer wieder 
das Böse. Ab da nannten sie sich Feuer und Flamme! 

Samantha, 3.Klasse 
 
 
 

Ein Tag im Sternerestaurant mit Flammen 
Als die Schule zu Ende war, ging ich nach Hause. Meine Mama sagte, wir wollen 
lecker zum Essen gehen. Das ausgesuchte Sternerestaurant war bekannt für seine 
Bratäpfel. Also bestellte ich mir zum Nachtisch einen Bratapfel. Nach zehn Minuten 
kam der Koch und sagte mir, dass der Bratapfel leider verbrannt sei und er mir einen 
neuen machen müsse. Nach fünfzehn Minuten sagte ich zu meiner Mama, ich würde 
etwas Komisches riechen. Doch sie sagte nur, das sei Quatsch. Auf einmal rannten 
alle aus der Küche und schrien "Feuer, Feuer!" Schnell rannten wir dann auch alle 
raus, die Flammen kamen ganz nah. Zum Glück kam die Feuerwehr ganz schnell 
und löschte die riesigen Flammen. Das war wohl nix mit meinem Bratapfel! Vielleicht 
nächstes Jahr. 

Noel, 3.Klasse 
 
 
 

Ein Mädchen möchte zur Feuerwehr 
Es war einmal ein Mädchen das hieß Anna. Es wollte schon immer zur Feuerwehr 
aber die Eltern haben es ihr nicht erlaubt, weil sie es zu gefährlich fanden.  
Anna fand es nicht zu gefährlich und überredete ihre Eltern doch. Sie freute sich sehr 
und ging zum ersten Mal zur Feuerwehr.  Sie hat es toll gemacht. Die Eltern waren 
sehr stolz auf Anna. Am nächsten Tag, auf dem Weg zur Schule, sah sie ein Haus 
brennen. Sie rief schnell die Feuerwehr an. Zu Hause waren die Eltern sehr stolz auf 
Anna aber auch ein bisschen besorgt! Anna war aber weiterhin Feuer und Flamme 
für die Feuerwehr. 

Lea, 3.Klasse 
 
 
 

Feuer und Flamme von Island  
Es war ein ganz normaler Tag. Naja, vielleicht auch nicht, denn Papa hatte heute 
Geburtstag. Nach vielen Liedern packte er seine Geschenke aus. Und dann sah er 
sie die die 4 Flugkarten für Island. Wir freuten uns alle sehr. Und dann 5 Monate 
später fuhr uns Papas Freund an den Flughafen. Als wir da waren mussten wir 
bestimmt noch eine Stunde warten. Doch dann saßen wir endlich im Flugzeug und 
dann ging es los, die Aussicht war toll als ich aufwachte landete das Flugzeug und 
wir waren da - in Island. Nach 3 Stunden hatten wir ein Auto und waren an unserem 
Ferienhaus. Der Ort hieß Stafholt und es war alles wunderschön. Dann einige 
Minuten später war ich mit meiner Schwester in unser Zimmer eingezogen. Und dann 
war es so weit unser Lieblingshobby war endlich gekommen, denn heute werden wir 
reiten gehen zuerst war meine Schwester allein reiten. Sie ist mit einer Gruppe auf 
den Elfenberg geritten. Sie war ungefähr 3 Stunden unterwegs und irgendwie hatten 
wir die Zeit rumgekriegt. Und dann nachmittags bin ich mit meiner Schwester und 
meiner Mutter reiten gegangen auf Islandpferden. Wir fuhren zum Reiterhof und 
bekamen Helme und Pferde zugeteilt, wir sind sehr viel Tölt geritten das ist so 
ähnlich wie Trab. Wir ritten durch riesige Pfützen und einen Fluss, das fühlte sich 
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wunderbar an. Es hat die ganze Zeit geregnet und es war eiskalt doch das war uns 
egal. Abends saßen wir dann im Hot Pot und haben uns aufgewärmt. Gerade als wir 
ins Bett gehen wollten hat Papa uns noch mal nach draußen gerufen, denn dann 
kamen die Polarlichter sie waren wunderschön .Wir haben auch viele Bilder von den 
Polarlichtern gemacht. Wir waren alle Feuer und Flamme von Island. 

Seline, Klasse 4 
 
 
 

Dinosauriermuseum 
An einem schönen Tag in den Sommerferien erfuhr ich, dass wir nach Köln fahren, 
um ein Dinosauriermuseum zu erkunden und vieles über Dinosaurier zu erfahren. Ich 
hatte wirklich keine Lust darauf! Und ich versuchte die ganze Zeit meine Eltern zu 
überreden, nicht hinzugehen, weil ich gar keine Interesse an Dinosauriern hatte! 
Nach ungefähr einer Stunde fuhren wir auch schon los. Ich war nicht gerade 
begeistert, genauso wie alle anderen, aber egal! Nach ein paar Stunden sind wir 
auch schon angekommen und von vorne sah das Museum wirklich sehr schön aus! 
Ich war begeistert! Kurz darauf sind wir auch schon hinein gegangen. Wir haben sehr 
viele Leute getroffen und unsere Führerin haben wir auch gleich entdeckt. Als die 
Führung anfing, war ich sofort begeistert. Wir haben sehr viele tolle Sachen gesehen. 
z.B. haben wir einen riesengroßen Dinosaurierknochen gesehen! Ich war in Feuer 
und Flammen Stimmung. Das war alles sehr groß und cool! Leider mussten wir nach 
paar Stunden nach Hause. Auf der Fahrt sagte meine Mutter zu mir: "Ich dachte du 
magst keine Dinosaurier! Aber du warst sooo  begeistert?" Dann habe ich gesagt: 
"Ich glaube, dass ich in Feuer und Flammen Stimmung bin! Ich glaube Dinosaurier 
sind meine Lieblings Tiere geworden!  

Irem, Klasse 4 
 
 
 

Feuer und Flamme für Fußball 
Mit 3 Jahren war ich schon fasziniert von Fußball. Am Anfang habe ich zu Hause mit 
meinem Vater und mit meinem Opa gespielt. Ich war Feuer und Flamme. Mit 4 
Jahren habe ich hier in Semd in den Fußballverein geschaut. Später mit 6 Jahren hat 
mich meine Mutter gefragt ob ich im Verein spielen will. Ich habe mich sehr gefreut. 
Mit  7 Jahren hatte ich mein erstes Spiel.  Ich war sehr aufgeregt und nervös. 
Trotzdem haben wir 13:1 gewonnen. Mich fasziniert Fußball, weil es ein Teamsport 
ist und wenn man einen Fehler macht, macht man ihn als Team wieder gut. Unser 
Trainer sagt uns immer: WIR GEWINNEN ALS TEAM UND WIR VERLIEREN ALS 
TEAM.  

Maxim, Klasse 4 
 
 
 

Feuer und Flamme 
Ich war einmal Feuer und Flamme, als ich erfahren habe, dass ich mit meiner Oma 
und meinem Opa auf der AIDA fahren darf. Es fing so an: Meine Oma und mein Opa 
sind schon oft mit dem Schiff gefahren. Sie haben schon nach der ersten Reise zu 
meinem Papa gesagt: das wir mal mit ihnen fahren dürfen. Als erstes haben sie 
meine Cousine Lenia mitgenommen. Nach der Reise mit meiner Cousine Lenia 
sagten sie: „Sie nehmen keinen von uns mehr mit, da es zu anstrengend ist.“ Da war 

Hier steht Ihr Text. 
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ich sehr traurig. Aber ich habe meine Oma solange genervt bis sie gesagt hat: na gut 
du darfst mit uns Schiff fahren. Da war ich sehr glücklich. Ich war so glücklich, dass 
ich es jedem erzählt habe. Ich habe sogar in meinem Kalender die Tage 
durchgestrichen. Am 01.04.17 war es endlich so weit. Morgens hat uns mein Papa 
nach Darmstadt an den Hauptbahnhof gefahren. Ich habe meinen Papa gedrückt 
und war dann doch ein bisschen traurig. Als wir die Zuganzeige gesehen haben, 
stand darauf das unser Zug 30 Minuten Verspätung hat. Dann um 14:00 sind wir in 
Hamburg angekommen. Um 18:30 hat  dann unser Schiff abgelegt. Ich habe mein 
Papa gleich mal angerufen. Unser Schiff hieß AIDA Prima. Es hatte 17 Decks. Es 
hatte ein riesen Schwimmbad, ein Theater, ein Fotostudio, eine Minigolfanlage, viele 
Restaurants, und eine Brauerei, in der immer Fußball kam und in der mein Opa 
manchmal ein Bier getrunken hat. Am ersten Tag waren wir auf dem Weg nach 
Southampton/England. Ich und meine Oma waren im großen Schwimmbad. Am 
zweiten Tag waren wir endlich in Southampton angekommen. Wir sind in 
Southampton ein bisschen rumgelaufen. Am Abend kam im Theater das Spiel 
„Bingo“. Ich habe am Abend 7 Cocktails getrunken. Aber das war nicht mein Rekord. 
Gestern, als ich mit Oma im Schwimmbad war, habe ich 10 Stück getrunken. Ich war 
Feuer und Flamme für Cocktails, natürlich ohne Alkohol. Am dritten Tag waren wir in 
Le Harve/Frankreich, ich wollte unbedingt nach Paris den Eifelturm sehen. Aber es 
ging nicht, weil der Ausflug voll war und die Fahrt hätte außerdem 4 Stunden mit dem 
Bus gedauert. Also haben wir einen Ausflug nach Honfleur gemacht. Dort war es 
sehr schön. Dafür dass wir nicht nach Pari gefahren sind, habe ich ein Modell vom 
Eifelturm bekommen. Wir sind ein bisschen dort herumgelaufen. Es war klein das 
Ort, aber es war schön. Ich war auch ein bisschen Feuer und Flamme. An diesem 
Abend habe ich 3 Cocktails geschafft. Am nächsten Tag waren wir in 
Zeebrügge/Belgien. Zeebrügge liegt in der Nähe von Brüssel. An diesem Tag sind 
wir nicht vom Schiff gegangen, da mein Opa ein bisschen krank war. Deswegen 
haben wir die Minigolfanlage ausprobiert. Am Abend kam im Theater „Wer wird 
Millionär“. Ich war Feuer und Flamme, denn Günter Jauch hat die Sendung gemacht. 
An diesem Tag habe ich 6 Cocktails getrunken. Die nächsten zwei Tage waren wir in 
Rotterdam. Am ersten Tag haben wir uns die Innenstadt von Rotterdam angesehen. 
Am nächsten Tag sind wir mit dem Bus nach Amsterdam gefahren. In Amsterdam 
sind wir mit einem Boot gefahren und anschließend haben wir eine Stadtrundfahrt 
gemacht. Wir haben viele schöne Windmühlen gesehen. Am Abend kam im Theater 
ein Stück über Tiere. Ich war Feuer und Flamme für das Theaterstück. Am nächsten 
Tag war leider alles vorbei und bis zum Abend waren wir wieder zu hause. An 
diesem Tag hatte Lea ihren 8. Geburtstag und wir konnten noch gemeinsam eine 
schöne Feier erleben. Danach bin ich müde aber sehr glücklich in mein Bett gefallen. 
Es war eine wunderschöne Reise. Das war meine „Feuer und Flamme“ Geschichte. 

Leon, Klasse 4 
 
 
 

Feuer und Flamme für DLRG 
Mein erstes Mal bei DLRG (Deutsche Lebens Rettungs Gesellschaft) Erst war ich im 
Schwimmkurs. Danach war ich so begeistert von DLRG. Das war nur so, weil ich 
einmal mit meinem Bruder in DLRG war. Als ich dort war, hatte mein Bruder 
aufgehört. Ich war so aufgeregt! Ich durfte zum ersten Mal mitmachen in DLRG. Das 
war aufregend. Wir sind erst mal ganz viel Brust geschwommen. Wir sind Kraul, 
Rücken, Kraul rückwärts geschwommen und haben Kinder und Trainer gerettet. Wir 
sind in den zwei Jahren zwei Mal mit Kleidern geschwommen. Wir schwimmen uns 
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inzwischen zwischen zehn und zwanzig Bahnen ein. Ich habe mich entschieden 
ganz lange dort zu bleiben. Bisher bin ich jetzt schon zwei Jahre in DLRG. Es macht 
mir immer noch sehr viel Spaß. 

Svenja, Kasse 4 
 
 
 

Feuer und Flamme für Kegeln 
Ich finde Kegeln cool. Ich bin dazu gekommen, weil fast meine ganze Familie kegelt. 
Beim Kegeln kann man auch an Wettkämpfen teilnehmen. Ich habe letztes Jahr 
daran teilgenommen und wurde sogar 2. Platzierter. Als Preis bekam ich einen Pokal 
und eine Urkunde. Das Training ist immer mittwochs von 17 Uhr – 18 Uhr in 
Schaafheim. Dort wird hauptsächlich das Abräumen der Kegel und der Anlauf 
trainiert. Bevor wir anfangen zu spielen müssen wir Dehnübungen machen, damit wir 
keine Sportverletzungen bekommen. Zu den Übungen gehört; Arm- und Beinkreisen, 
Hampelmann, hoch und runter rennen. Mein Ziel ist es im Kegeln besser zu werden 
und noch mehr Pokale bekommen. 

Felix, Klasse 4 
 
 
 

Feuer und Flamme für Fußball 
Ich bin zum ersten Mal auf Fußball gestoßen als ich meinen Papa  gesehen habe, 
wie er  Fußball spielte. Ich war Feuer  und Flamme. Da hatte ich das Gefühl, dass ich 
Lust da drauf bekomme Fußball zu spielen. Ich spiele schon 4 Jahre lang Fußball. 
Ich spiele im Garten, in der Schule, sogar auch mit meinen Freunden spiele ich 
Fußball. Ich spiele mit dem Ball und ich mache gerne Hochschüsse. Wenn ich Lust 
habe, nehme ich meinen Ball auch gerne mit zum Spielplatz. Meine Mama findet das 
super wie ich Fußball spiele. Fußball macht mich aktiv, aufmerksam und macht viel 
Spaß. Das finde ich an Fußball sehr toll. Ich will unbedingt wieder mit vielen 
Freunden Fußball spielen. Auch in Dornumersiel spiele ich mit einem Freund, er ist 
ein DFB Spieler. Das ist cool. Mit anderen Kindern hat es mir aber genauso viel Spaß 
gemacht wie in der Schule.  

Luca U., Klasse 4 
 
 
 

Feuer und Flamme 
Es ist wieder soweit, endlich werde ich von meinem dunklen Gefängnis befreit. Ach, 
außerdem ich bin Feuer. Endlich werde ich wieder aus der Verpackung herausgeholt 
und an dem  grünen Tannenbaum befestigt. In der Zeit in der ich an dem 
Tannenbaum hänge, rede ich mit dem Nussknacker Steven und dem 
Räuchermännchen Luis. In dem Haus werden um die Ecke Plätzchen gebacken. Es 
duftet schön und es stehen noch mehr Räuchermännchen und Nussknacker in der 
Wohnung, aber Steven und Luis sind meine besten Freunde. Es gibt auch 
Schwippbögen in der Wohnung und es wurde sogar eine Räuchermännchenkerze 
angesteckt. Zur gleichen Zeit auf einem Balkon in der Kälte war Flamme ganz 
alleine. Plötzlich wurde Flamme kalt, sie sprang von Balkon und wanderte zu einem 
Fluss, weil sie gucken wollte, ob im Wasser ein Freund ist. Flamme schaute auf das 
Wasser und sah ein helles Licht. Sie beugte sich nach vorne und berührte das 
Wasser. Sie merkte, dass es für sie nicht gut war das Wasser zu berühren und dann 
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lief sie weiter. Sie sah eine Höhle und dachte sie kann ja darin für kurze Zeit wohnen  
und den netten  Mann fragen ob sie bei ihm bleiben darf, Der Mann hieß Herr Kälte. 
Er sagte: „Du darfst“. Flamme freute sich. Doch dann wurde Flamme in der Höhle 
auch kalt. Sie ging wieder raus und ließ den Kopf hängen. Sie setzte sich auf eine 
Bank. Sie hob ihren Kopf wieder hoch und sah ein Haus, in dem Lichter brannten 
und wo ein schöner großer Tannenbaum stand. Sie sagte zu sich: „Ich gehe jetzt mal 
da rein“. Flamme stand auf und ging zu dem Haus. Dort sah sie eine Kerze, die aus 
war. Sie sprang durch das offene Fenster zu der  Kerze rein. Plötzlich ging das Licht 
wieder an.  Dabei sah sie auch Feuer. Die Beiden wurden sofort Freunde. Feuer 
stellte Flamme auch noch ihre besten Freunde Steven und Luis vor. So wurden die 
vier beste Freunde. Am Heiligen Abend haben sie dann alles gesehen: den 
Weihnachtsmann und wie die Geschenke ausgepackt wurden.  So erlebten sie alle 
ein schönes Weihnachtsfest und Flamme entschied,  dass sie dort bleiben möchte. 
Zum Schluss wurden alle wieder schön verpackt und warten bis zum neuen Jahr auf 
das nächste Weihnachtsfest.  

Finnjas, Klasse 4 
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Feuer und Flamme 
Lina ist zehn Jahre alt. Sie ist ein Mädchen und hat einen älteren Bruder namens 
Max. Er ist achtzehn Jahre alt. Max glaubt nicht an Einhörner, aber Lina schon. Eines 
Tages geht Lina im Wald auf einer roten Wiese spazieren. Plötzlich sieht Lina vor 
ihren Augen ein großes Feuer. Es ist in der Form eines Einhornes. Sie traut ihren 
Augen nicht. Vor ihr steht ein Einhorn voll mit Feuer und Flammen. Lina fängt das 
Einhorn mit einem Lasso ein. Dann setzt sie sich auf das Einhorn und nimmt das 
staubige Lasso wie einen Zügel. Sie gibt dem Einhorn den Namen Blitz. Blitz 
galoppiert schnurstracks zu einer grünen Eule. Die Eule spuckt in den Wald und ein 
Portal öffnet sich. Das Feuereinhorn, mit dem Mädchen darauf, springt durch das 
goldene Portal und beide landen in einer Welt aus Feuer und Flammen. Die feurige 
Welt besteht aus roten und gelben Flammen. Auf einmal kommen aus den großen 
Flammen gelbe und rote Feuereinhörner hervor und aus den kleinen Flammen 
springen kleine Feuereinhörner. Lina ist erstaunt, von dem was sie da sieht. Das will 
sie unbedingt vor ihren Freunden geheim halten. Sie möchte es aber unbedingt Max 
und ihrer Mutter erzählen. Vielleicht glaubt Max dann endlich an Einhörner. Schnell 
steigt sie auf Blitz und sagt: „Bring‘ mich nach Hause!“. Zuhause angekommen 
erzählt Lina ihrem großen Bruder Max von den Einhörnern. „Ich war Feuer und 
Flamme!“, sagt sie. Ihr Bruder Max sagt nur: „Bla, bla!“. Aber Lina weiß, was sie 
gesehen hat.  

Arienne Winkel und Tessa Rother, Klasse 2 
 
 
 

Feuer und Flamme 
Es waren einmal zwei Jungs. Sie hießen Jan und Anton. Sie waren im Alter von acht 
und sieben Jahren. Sie waren die besten Freunde. Eines regnerischen Tages ging 
Anton zu Jan. Ihnen war sehr langweilig. Also schlichen sie sich in den dunklen 
Heizungskeller. Anton fragte: „Mmm, muss das wirklich sein?“. „Ja, du Angsthase!“, 
sagte Jan. Aber da leuchtete etwas hinter den Spinnweben. Jetzt war es Jan, der 
fragte: „Können wir wieder umkehren?“. Aber Anton sagte nun: „Nein, immer gerade 
aus!“. Sie gingen durch das helle Licht. Plötzlich stand eine unheimliche Gestalt vor 
ihnen. Innerhalb von wenigen Sekunden waren sie betäubt. Als sie aufwachten, 
waren sie in einem Gefängnis aus Feuer. Da schrie Jan: „Auuu!“. Plötzlich öffnete 
sich ein Portal. Sie gingen ohne zu zögern hinein, um den Flammen zu entkommen. 
In der geheimen Kammer fanden sie Rüstungen aus Eis. Schnell stiegen sie wieder 
zurück durch das Portal. Im Gefängnis angekommen, bekämpften sie die 
Feuergeister. Nach einem langen Kampf waren Jan und Anton sehr geschafft. Im 
Gefängnis war nun alles normal. Dann sah Jan einen Knopf. Er trat einfach darauf. 
Auf einmal öffnete sich wieder ein Portal. Jan und Anton gingen hinein und standen 
wieder in der Menschenwelt. „Puh, das war ein ganz schönes Abenteuer!“, sagten 
Anton und Jan im Chor.  

Anton Peterseim und Jan Steiger, Klasse 2 
 
 
 

Feuer und Flamme 
Felix und Malte sind Freunde. Sie spielen heute zusammen, aber plötzlich hören sie 
ein Rascheln. Es kommt aus dem Keller. Felix und Malte gehen in den 
Heizungskeller. Dort finden sie eine Maschine. Auf einmal geht sie an. Felix und 
Malte werden von der Maschine auf ein Fließband gezogen. Sie kommen in eine 
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geheimnisvolle Stadt. Schnell rennen sie zu einem Haus. Dort entdecken sie einen 
staubigen Hebel. Sie legen den Hebel um. Auf einmal fängt die Stadt an zu brennen. 
Flammen schießen hervor und aus allen Ecken kommen seltsame Feuermenschen. 
Schnell rennen Felix und Malte aus dem Haus heraus und verstecken sich bei einem 
Felsen. Dort finden sie Schwerter und Rüstungen. Felix und Malte kämpfen gegen 
die Feuermenschen und besiegen alle. Dann gehen sie zurück zu ihrer Maschine 
und machen sie an. Felix und Malte reisen wieder nach Hause in den Heizungskeller. 
Sie gehen wieder nach oben und spielen weiter, als wäre nichts gewesen. 

Felix Damm und Malte Lang, Klasse 2 
 
 
 

Besuch bei der Feuerwehr 
Vor 10.000 Jahren gab es ein Männchen, das hieß Günter Gurke. Majestät Günter Gurke 

wechselte seine Farbe, je nach Gefühl: bei fröhlich – grün, traurig – blau, wütend – rot, müde 

orange, ängstlich – violett und bei zufrieden weiß. Günter Gurke war vor zwei Wochen aus 

dem Zirkus geflohen, denn er wollte zur Feuerwehr gehen. Das Männchen Günter Gurke ging 

zum Feuerwehrhaus. Günter Gurke sah einen Feuerwehrmann. Auf einmal rannte Günter 

Gurke auf den Feuerwehrmann zu, sprang an ihm herum und zupfte an seinen Ärmeln. Er 

fragte den Feuerwehrmann, wo es zum Sekretariat geht. Dann fragte der Feuerwehrmann: 

„Wer war das?“ Nun sagte Günter Gurke: „Ich, ich, ich, ich, ich, ich!“ Da schaute der 

Feuerwehrmann nach unten und entdeckte unseren Günter Gurke. Er sagte: „Ich bringe dich 

jetzt zum Sekretariat.“ Dort war der Feuerwehrchef. Der Feuerwehrmann sagte: „Ich muss 

runter und weiter putzen.“ Dann fragte Günter Gurke, ob er bei der Feuerwehr mitmachen 

darf. Der Feuerwehrchef sagte: „Du darfst nur mitmachen, wenn du den Feuerwehrtest 

bestehst.“ Auf einmal blinkte das rote Licht an der Wand. Der Feuerwehrchef sagte zu 

Günter: „Hau auf den roten Knopf!“ Günter haute auf den roten Knopf. Da sagte der 

Feuerwehrchef: „Alle in das Feuerwehrauto einsteigen!“ Günter Gurke saß neben dem Chef 

im Feuerwehrauto. Es brannte im Zirkus. Günter Gurke rief: „Oh nein – der Zirkus!“ Er 

rannte in den Zirkus und holte seine Familie aus dem Zirkus. Dann nahm er den Schlauch und 

löschte das Feuer. Der Feuerwehrchef sagte zu Günter: „Ich habe eine Überraschung für dich“ 

und er gab ihm ein großes Paket. Er machte die Kiste auf. In der Kiste war ein großer 

goldener Pokal und eine Medaille, auf der Günter abgebildet war. Alle freuten sich und 

Günter war bei der Feuerwehr. Er wurde der zweite Chef. Günter Gurke wurde grün. 
Tim und Jonas, Klasse 3 

 

 

 

DER WALDBRAND 
Vor  langer, langer Zeit lebten zwei Mädchen. Sie hießen Helena und Juli. Eines Tages gingen 

sie im Wald spazieren. Dort machten sie ein Picknick. Beim Einpacken verlor Helena ihre 

Brille. Die Mädchen bemerkten das nicht. Dann gingen sie weiter durch den Wald spazieren. 

Plötzlich sahen sie ein Reh, das von einem Fuchs verfolgt wurde. Jetzt bemerkte Juli, dass 

Helena ihre Brille verloren hatte. Die beiden gingen wieder zurück zum Picknickort. Aber sie 

konnten die Brille nicht sehen. Auf einmal sahen sie Rauch – die Brille hatte angefangen zu 

brennen! Das Sonnenlicht fiel durch die Brille und wie durch eine Lupe entstand Feuer. Die 

Mädchen waren von Feuer umzingelt. Juli hatte ihr Handy dabei, aber es gab keinen 

Empfang. Was sollten sie jetzt tun? Da fiel Helena die Wasserflasche ein. Aber das Wasser 

reichte nicht! Juli sagte: „Mann, wir sind verloren!“ Leider sahen sie vor lauter Rauch nichts. 

Eine Frau vom Ort sah den Rauch. Schnell rief sie die Feuerwehr an. Da sahen die Mädchen 

die Feuerwehr heranbrausen. Die Feuerwehr löschte das Feuer und sah plötzlich die Gesichter 
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der Mädchen. Sie fragten sie, wie das Feuer entstanden ist. Die Mädchen erzählten, wie das 

Feuer entstanden ist. Da sagte die Feuerwehr: „Los! Wir müssen die Brille finden, sonst lösen 

wir noch ein Feuer aus.“ Die Feuerwehr bot auch an, sie mit nach Hause zu nehmen. Die 

Mädchen antworteten mit einem „Ja!“. Da stolperte Helena über ihre Brille, die vor ihr auf 

dem Boden lag. „Kommt, wir bringen euch nach Hause“, sagte die Feuerwehr. Die Mutter 

war froh, die Mädchen wiederzusehen. Da erzählten die Mädchen von dem großen Abenteuer. 

Nun ging es den Mädchen gut und sie lebten bis an ihr Lebensende. 
Helena und Juli, Klasse 3 

 

 

 

Die Legende vom Feuerfuchs 
Es lebte heute ein kleines Mädchen namens Marie. Sie fragte ihre Oma immer nach 
der Legende des Feuerfuchses. Sie bettelte solange, bis ihre Oma zu erzählen 
begann: 
„Es lebte vor langer Zeit ein kleiner Feuerfuchs namens Dangerous flame. Sie lebte 
mit ihrer Familie in einem Vulkan. Eines Tages machte Dangerous mit ihrer Familie 
einen Ausflug. Da sah sie einen wunderschönen Schmetterling, der über den Weg 
flog. Der kleine Fuchs folgte dem kleinen Wesen und entfernte sich von  ihrer 
Familie. Nach knapp einer Stunde merkte Dangerous, das sie ihre Familie verloren 
hatte. Der kleine Fuchs suchte den ganzen Wald ab. Als das kleine Fuchskind 
bemerkte, dass ihre Familie nicht zu finden war, geriet sie in Panik  und setzte den 
Wald in Flammen. Ihr war nicht bewusst, dass sie solche Kräfte hatte. Ängstlich 
versteckte sich in einer großen Höhle. Dangerous hörte eine Stimme, die ihr einen 
Schreck einjagte. Diese Stimme sprach: „Wer ist da?“ „Dangerous flame “, antwortete 
der kleine Feuerfuchs. Als Dangerous bemerkte, dass das nur zwei Füchse waren, 
hatte sie keine Angst mehr. „ Wie heißt ihr?“, fragte das Füchschen. „Foxi und Snow 
catcher!“, riefen die beiden anderen Füchse gleichzeitig. Auf einmal hörten die drei 
Füchse einen lauten Knall. Snow catcher rannte zum Höhleneingang und schrie: „Der 
Eingang wurde versperrt! Wie kommen wir hier wieder raus?“ Foxi sagte: „Wir 
können doch einen Ausgang buddeln.“ „Gute Idee!“, antworteten die andern und 
buddelten den Ausgang. Nach einer Weile waren sie draußen. Sie riefen: „Wir sind 
frei!“ Doch auf einmal stürzte ein Feuerkomet vor ihnen auf die Erde. Foxi schrie laut 
auf: „Weg hier!“ Die schlauen Füchse folgten ihr voller Angst. Dangerous  übernahm 
das Kommando. Sie zischte: „Folgt mir! Ich habe einen guten Plan!“ Sie rannten zum 
anderen Ende des Waldes.  Am Ende des Waldes huschte ein Schatten an ihnen 
vorbei. Die Füchse rannten dem Schatten hinterher und merkten, dass das zwei 
Füchse waren. Dangerous sprach: „Das sind meine Eltern.“ Glücklich liefen sie sich 
entgegen. Auf einmal fiel Dangerous ein: „Der 
Waldbrand“ Dangerous Eltern sagten: „Kommt! Wir 
löschen den Brand.“ Gemeinsam liefen sie zum Vulkan 
zurück. Der kleine Feuerfuchs lernte seine Kräfte zu 
kontrollieren und nahm den Brand zurück. „Der Brand  
ist gelöscht!“, riefen alle Füchse. Und wenn sie nicht 
gestorben sind, dann leben sie noch heute. Und das 
war die Legende vom Feuerfuchs“, erzählte Maries 
Oma. 

Laetitia Byron und Bedia Saygaz, Klasse 4 
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Das Geheimnis des Feuerphönix 
Die Klasse 4 machte für eine Woche einen Ausflug. Sie liefen los und 
übernachtetenin einem fremden Dorf. Am nächsten Tag machten sie sich auf den 
Weg zur Bushaltestelle. Nach 4 Stunden fanden sie ihren Busfahrer. Er hatte schon 
auf sie gewartet. Frau Göckel  sagte: ,,Kommt Kinder, wir fahren los.“ Plötzlich 
merkte Laetitia das Marlon fehlte. Laetitia schrie: „Frau Göckel! Frau Göckel!  Wir 
haben Marlon vergessen.“  Der Busfahrer hielt den Bus an. Alle sahen wie Marlon 
hinter dem Bus herrannte und schrie: „Ihr habt mich vergessen!“ Marlon stieg in den 
Bus ein. Jannis, Luca und Romoel lachten. Nach 3 Stunden waren sie endlich im 
Urwald angekommen. Plötzlich riefen Lijana und Selina: „Wacht auf, wir sind da!“ Alle 
Kinder stiegen aus. Frau Göckel rief: „Bleibt alle zusammen.“ Sie liefen los und 
suchten sich was zum Essen. Bedia schrie ganz laut: „Da-da –da ist eine 
Vogelspinne!“ Frau Göckel sagte: ,,Haltet Abstand von dieser Spinne.“   Lijana, 
Selina und Pauline sahen ein großes Dorf mit  ganz vielen Leuten. Sie waren alle  
schwarz gekleidet. Frau Göckel  fragte: „Können wir bitte 2 Hütten haben für 2 
Nächte?“ „ Ja  wir zeigen  euch eure  Zimmer.“ Sie gingen in ihre Hütten rein und 
packten ihre Sachen aus. Die Klasse 4 fragte Frau Göckel, ob sie sich den 
Dschungel anschauen dürfen. Frau Göckel  antwortete: „Ja aber bleibt schön alle 
zusammen.“ Die Kinder liefen los. Nach einer Weile sah Greta-Sophie plötzlich einen 
Busch, der sich bewegte. Sie schaute in den Busch hinein aus dem auf einmal ein 
Vogel flog. Greta-Sophie stolperte und fiel um. Zum Glück war  Jannis da und fing sie 
auf. Alle rannten zu ihnen und fragten: „Ist alles in Ordnung?“ Greta-Sophie  
antwortete: „Alles ist in Ordnung. Zum Glück war der Jannis da.“ Dann sahen sie 
plötzlich einen Feuerphönix am Himmel. Laetitia rief: „Das ist doch nur eine Legende 
oder etwa nicht?“ Der Feuerphönix stürzte auf die Kinder runter. Sie bekamen große 
Angst und Bedia rief:“ Kommt wir rennen zu unserer Hütte.“ Sie rannten zu ihren 
Hütten, aber dort war niemand. Außer der Weise, der alles weiß. Sie fragten ihn, wo 
Frau Göckel und die Dorfbewohner sind. Der Weise sagte: „Sie sind alle 
verschwunden.“ Sie erzählten dem Weisen, dass sie den Feuerphönix gesehen 
haben. Der Weise erklärte, das der Feuerphönix alle 300 Jahre auftaucht und wer 
nicht an ihn glaubt wird aus diesem magischen Urwald verschwinden. Marlon fragte: 
„Wie können wir sie zurückholen?“ Der Weise sprach: “In einem hohen Berg ist das 
Nest von dem Feuerphönix. Der, der sein Ei schlüpfen sieht, hat drei Wünsche frei.“ 
Laetitia  rief: „Worauf warten wir? Machen 
wir uns auf den Weg!“ Luca und Jannis 
nahmen drei Seile mit. Auf dem Weg 
begegneten sie nach einer Stunde einem 
Troll, der sagte: „Ihr dürft hier nicht durch, 
nur wenn ihr ein Rätsel löst.“ „Okay, wie 
lautet das Rätsel?“, riefen die Kinder. „Was 
kann man hören aber nicht sehen?“ Die 
Kinder überlegten und Marlon antwortete: 
„Das ist die Stimme!“ „Das ist richtig. Noch 
niemand konnte dieses Rätsel lösen“, 
schimpfte der Troll und verschwand wütend. Nach einer Weile sahen sie drei hohe 
Berge, alle rannten los. Luca und Jannis holten die Seile raus und alle kletterten den 
Berg hoch. Ihnen fehlten nur noch 5 Meter von 20 Metern. Plötzlich fiel Bedia den 
Abgrund hinunter. Jannis packte Bedia am Arm und alle zogen sie hoch. Endlich 
waren sie oben am Berg angekommen. Auf einmal stand vor ihnen der Feuerphönix. 
„Das Ei hat ja Flammen!“, rief Selina. „Ja“, antwortete der Feuerphönix.  „Du kannst 
ja sprechen“, staunte Pauline. „Ja ich kann sprechen“, erwiderte der Feuerphönix. Da 
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brach das Ei auseinander und ein kleiner Feuerphönix schlüpfte aus dem Ei. Plötzlich 
war die Klasse 4 in Flammen verschwunden und in einem Vulkan. Sie wünschten 
sich Frau Göckel zurück und alle anderen, die verschwunden waren. Ihr zweiter 
Wunsch war, dass der Feuerphönix sie alle nach Hause fliegt. Plötzlich tauchte Frau 
Göckel wieder auf. Zum Schluss flog der Feuerphönix alle nach Wiebelsbach und 
niemand weiß, was der dritte  Wunsch der 4. Klasse war. 

Lijana Misir und Selina Oliveira, Klasse 4 
 
 
 

Der Waldbrand 
Es waren einmal vier Brüder die planten einen tollen Ausflug. Der älteste hieß Emil, der 
zweitälteste hieß Kevin und Paul und Stefan waren die Jüngsten. Sie liefen 8 Stunden im 
Wald umher. Es war bereits Mitternacht und die Kinder fürchteten sich sehr. Es war 
Vollmond. Plötzlich schrie Paul laut auf und 
Kevin fragte: „Was ist passiert?“ Paul 
jammerte: „Mich hat was gebissen!“ Stefan, 
Kevin und Emil legten Paul in einen 
Unterschlupf. Stefan sagte: “Am besten wir 
bleiben hier eine Nacht und morgen gehen 
wir weiter.“ Emil fragte: „Aber was ist, wenn 
Paul morgen nicht laufen kann?“  „Lass das 
mal meine Sorge sein, wir kriegen ihn 
irgendwie schon auf die Beine“, meinte Kevin 
und sie schliefen ein. Am nächsten Tag konnte Paul wieder laufen. Aber Paul war irgendwie 
anders wie sonst. Er sprach die ganze Zeit anders als sonst, er lief komisch und nach drei 
Stunden zündete er einfach einen Baum an. Es gab ein riesen Feuer und Paul war ganz 
komisch im Kopf. Er erkannte seine Brüder nicht mehr,  er wusste nicht mehr wie alt er ist 
und er wusste nicht was passiert war. Kevin sagte:  „Ich und Stefan holen schnell die 
Feuerwehr! Du bleibst hier Emil und passt auf Paul auf!“  Kevin und Stefan sprangen auf ihre 
Fahrräder und rasten los. Stefan versuchte die Feuerwehr von seinem Handy aus anzurufen. 
Aber es klappte nicht und er raste gegen eine Wand. Er schrie laut auf und heulte auch ein 
bisschen. Er schrie weinend: „Kevin fahr du schon mal vor, ich komme dir nach!“ Kevin raste 
noch schneller als der Wind ans Feuerwehrhaus, schlug die Scheibe ein, drückte den 
Sirenenknopf und wartete. Nach zwei Minuten kam ein Feuerwehrmann. Er fragte was 
passiert ist und Kevin antwortete: „ Mein Bruder hat einen Waldbrand ausgelöst, weil er von 
einem Tier gebissen wurde. Vielleicht hatte es Tollwut!“ Der Feuerwehrmann sagte:  „Ich 
ziehe mich jetzt um.“ Nach vier Minuten kamen auch die anderen Feuerwehrleute. Sie 
fuhren mit Blaulicht und Sirene an den Wald. Emil fragte: „Warum hat das solange 
gedauert?“ Kevin antwortete: „Weil Stefan gegen die Wand gefahren ist.“ Der 
Feuerwehrmann sagte:  „Geht aus dem Wald! Wir kümmern uns um euern Freund!“ Endlich 
kam Stefan zum Wald gelaufen. Und er fragte: „Wie geht es Paul?“ „Wir wissen es nicht. Wir 
hoffen, dass es ihm gut geht!“ Nach 8 Tagen war das Feuer endlich gelöscht . Paul wurde in 
eine Spezialklinik nach Frankfurt gebracht. Kevin, Emil und Stefan besuchten in jeden Tag 
und als er wieder aus dem Krankenhaus kam, feierten sie Pauls Geburtstag  und wenn sie 
nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute.                              

Jannis Schimpf und Marlon Ohl, Klasse 4 
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Die Rettung der Tiere 
Es waren einmal drei Freundinnen. Lilli und Maya waren Geschwister und ihre beste 
Freundin hieß Sophie. An einem schönem Sommertag saßen die drei  Freundinnen in einer  
alten Bibliothek und suchten ein Buch über Dinosaurier. Denn in der Schule mussten sie ein 
Referat über dieses Thema schreiben. Da rief Maya: „Kommt mal her, ich habe ein gutes 
Buch gefunden!“  Lilli und Sophie kamen zu Maya rüber. Sie blätterten in dem dicken 
Dinobuch. Da entdeckte Lilli eine Seite mit süßen Dinobabys und flüsterte: „Ich wünsche mir 
von ganzem Herzen das meine Schwester, Sophie und ich dort bei den Dinobabys wären.“ 
Auf einmal drehte sich alles und ihnen wurde ganz schwindelig. Als das Drehen aufhörte, 
plumpsten sie alle in den weichen Sand eines riesengroßen Dinonestes. Alle drei standen 
langsam auf und schüttelten den Sand von den Klamotten. „Wie cool. Wir sind in der 
Dinozeit. Wie gut das Lilli die Tiersprache kann. Sie kann uns dann  übersetzen was die Dinos 
sagen!“, rief Maya. „ Pst.“, raunte Lilli ihr zu. Doch es war schon zu spät. „Wieso hast du mir 
das nicht gesagt? Ich dachte wir sind beste Freundinnen!“, schrie Sophie Lilli an. Lilli 
erwiderte: „Es tut mir leid, ich wollte es dir im richtigen Zeitpunkt sagen.“ Maya erschrak 
und schaute in Sophies Richtung. Hinter Sophie knackte irgendetwas, drei Dinoeier brachen 
auf und drei winzige Köpfe schauten heraus. Die drei Dinobabys kletterten aus den Eiern und  
guckten die drei Mädchen an. Plötzlich rannten sie erschrocken und piepsig weg. Die 
Dinobabys rannten genau auf den Vulkan zu. Lilli rief: „Hinterher!“ Maya und Lilli rannten 
den Kleinen hinterher. Doch Sophie blieb beleidigt am Nest stehen. Sophie sah plötzlich 
einen großen Schatten und drehte sich um, da sah sie die Dinomutter und bekam große 
Angst. Schreiend rannte sie hinter den anderen her. Die Dinomutter verfolgte sie. Auf einmal 
wackelte der ganze Boden und die Dinomutter fiel hin. Diese Zeit nutzte Sophie, um sich 
umzuschauen. Ein paar Meter weiter vor ihr sah sie Lilli, die vor einem riesigen Vulkan stand, 
in dem heiße Lava brodelte. Maya war Feuer und Flamme, das sie schon zur Hälfte den 
Vulkan hochgeklettert war. Lilli  schrie hinter ihr her: „Maya lass das! Das ist viel zu 
gefährlich!“ Und auch Sophie und die Dinobabys wollten, dass Maya von dem Vulkan 
herunter kommt. Doch Maya ließ sich nicht von ihrem Vorhaben abbringen.  Auf einmal 
schoss Lava aus dem Vulkan heraus und Maya stürzte ab! Doch sie landete weich, denn die 
Dinomutter von den kleinen Babys fing sie auf. „Danke“, sagte Maya. „Wir hatten solche 
Angst um dich“, riefen Lilli und Sophie wie aus einem Mund. Doch die Dino Mutter war 
außer Rand und Band, sie brüllte laut um sich. Lilli übersetzte für Sophie und Maya: „Die 
Dinomutter sagt, dass wir alle Dinos in Sicherheit bringen müssen und auch alle anderen 
Tiere, denn der Vulkan bricht bald aus und bis dahin bleibt uns nicht mehr viel Zeit!“ „Das 
bekommen wir doch nie im Leben hin!“, rief Sophie ängstlich. „Vertraut mir! Wenn ich mit 
den Tieren rede, hören sie bestimmt auf mich. Du, Sophie, musst aufpassen, dass wir kein 
Tier vergessen und dass die Tiere nicht 
abhauen. Außerdem kannst du doch super 
rechnen. Kannst du uns  sagen, wie weit die 
Lava fließt? Und du, Maya, du kannst doch 
super rennen. Du sorgst dafür, dass wir die 
sichere Stelle finden. Okay? “, fragte Lilli. In 
diesem Moment schrie Sophie: “Genau 500 
Meter und 55 Zentimeter!“ „Super!“, 
antwortete Lilli. In der Zwischenzeit hatte die 
Dinomutter ihre Kinder, Maya und Lilli auf 
ihren Rücken genommen und rannte mit 
ihnen los, um alle Tiere zu finden. Nach fünf Minuten fanden sie die ersten Tiere. Lilli stieg ab 
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und ging langsam auf die Tiere zu und redete mit ihnen: „Hallo alle zusammen. Ihr müsst mir 
folgen, denn ein Vulkan wird ausbrechen.“ Ein kleiner Dino antwortete: „Grrrrrrrrrrrrrrrr!“  „ 
Was heißt das?“, fragte Maya. Lilli antwortete: “Das heißt: Ja wir kommen gerne mit.“  Nach 
einer Weile fanden sie sehr viele Tiere. Maya fragte Lilli: „Fehlt noch jemand?“ Die 
Dinomutter antwortete, dass nur noch der Tyranosaurusrex fehlt. „Aber wie willst du denn 
den dazu bringen, niemanden aufzufressen und uns zu folgen?“, fragte Maya. Lilli 
antwortete: „Das werde ich schon irgendwie hinbekommen.“ Die Dinomutter lief los in 
Richtung Tyranosaurusrexgegend. Als sie ankamen, sahen sie einen Tyranosaurusrusrex. Lilli 
ging langsam auf den Dino zu und redete langsam: „Hallo lieber Tyranosaurusrex, ich wollte 
dir sagen, dass der Vulkan ausbricht und dass du mit uns kommen musst, damit du nicht 
stirbst.“ Der Tyranosaurusrex war außergewöhnlich nett und kam ohne etwas zu sagen mit. 
Nach einer Weile waren sie wieder bei Sophie. „Könnt ihr mir helfen? Ich versuche gerade 
diesen dicken Dino hier wegzuschieben, aber er rührt sich keinen Millimeter von der Stelle“, 
fragte Sophie. Maya und Lilli halfen Sophie mit dem dicken Dino und genau als sie  ihn 
wegschoben, brach der  Vulkan aus. „JAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA! Wir 
haben es geschafft!“, riefen die drei Mädchen aus einem Mund. „Warum ist hier ein 
Tyranosaurusrex?“, fragte Sophie erschrocken. „Der ist ganz lieb“, antwortete Maya. „Komm 
wir bringen die Tiere zurück“, meinte Lilli. Sie brachten die Tiere zurück und passten auf, 
dass kein weiteres Unglück passierte. Als sie mit der Dinomutter und den Dinobabys zurück 
zum Nest gingen, fragte Maya erschrocken: „Wie sollen wir denn jetzt wieder nach Hause 
kommen?“ Die Dino Mutter sagte irgendetwas auf Dinosprache. „Was sagt sie?“ fragte 
Sophie.  „Sie fragt, ob wir ein Bild von unserer Stadt dabei haben.“ Da meldete Sophie sich: 
„Ich habe ein Bild von der alten Bibilothek dabei.“ Alle freuten sich. „ Super wir sind 
gerettet“, schrie Lilli. „So aber jetzt möchte ich nach Hause und die Dinobabys mit mit nach 
Hause nehmen“, sagte Maya. „Grrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr“  
rief die Dinomutter. „Sie sagt, wir dürfen sie jede Woche besuchen und zwei Dinoeierschalen 
als Erinnerung mitnehmen“, übersetzte Lilli. Sophie holte ein Bild von der Bibilothek heraus 
und flüsterte: „Ich wünsche mir, dass ich mit meinen Freundinnen dort bin.“ Wieder drehte 
sich alles um sie herum und sie waren plötzlich wieder in der alten Bibilothek.  Maya warf 
einen Blick auf die Uhr: „Krass wir waren nur 5 Minuten weg!“ Sie rannten mit dem Buch zur 
Theke und fragten, ob man das Buch auch kaufen kann. Die Bibliothekarin schaute sich das 
Buch an und sagte: „Ach das Buch ist doch uralt! Das ist nichts Besonderes, das schenke ich 
euch.“ „Danke“, sagte Lilli und ging mit ihrer Schwester und Sophie zu sich nach Hause und 
dort schrieben sie das Referat. 

Pauline Peterseim und Greta-Sophie Stille, Klasse 4 
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Einfach nur Feuer und Flamme! 
Nach den Sommerferien. Es war Montagmorgen. Die 2. Klasse begann. In der 
Klasse fragte Flora, das 7 jährige Mädchen, ein anderes Mädchen namens Lisa, ob 
sie neben Flora sitzen möchte. Diese sagte ja! Lisa war auch 7 Jahre alt und 
genauso wie Flora ein Einzelkind. Flora und Lisa wurden Anfang der 2. Klasse richtig 
gute Freundinnen. Flora hatte noch nie so eine gute Freundin wie Lisa. Lisa erzählte 
Flora, dass sie reiten gehen darf. Flora meinte: „ 
Meine Eltern haben Angst, dass ich  vom Pferd fallen 
könnte. Deshalb darf ich nicht zum Reiten gehen.“ Lisa 
rief: „ Ich habe eine Idee! Du kannst doch einmal mit 
deinen Eltern zur Reitstunde kommen und dann 
zugucken.“ Flora freute sich riesig. „Coole Idee! Ich 
frage gleich meine Eltern!“ Zu Hause bettelte Flora so 
lange, bis sie ihre Eltern überredet hatte, einmal bei 
einer Reitstunde zugucken zu dürfen. Auf dem 
Reiterhof ging Lisa zuerst mit  Flora und ihren Eltern 
zu den Ponys. Flora war begeistert. Sie fütterte die 
Tiere mit Möhren und Apfelschnitzen. Floras Vater murmelte: „Die sind vielleicht 
zutraulich!“ Er kraulte ein Pony an der Stirn. Als Lisas Reitstunde begann, guckten 
die Eltern schon nicht mehr so ängstlich. Lisa sah schick aus in ihren Reitsachen, mit 
Helm, Schutzweste, Reithose und Stiefeln. Floras Mutter war sehr beeindruckt. Auf 
dem Heimweg fragte Flora ihre Eltern: „Na, findet ihr das Reiten immer noch so 
gefährlich?“ „Wir sind uns noch nicht sicher“, antwortete der Vater. Damit war das 
Thema beendet. Als zwei Wochen später Floras Geburtstag war, kam die große 
Überraschung. Die Mutter überreichte Flora feierlich einen weißen Briefumschlag. 
Flora riss ihn ungeduldig auf und las laut vor: 

Liebe Flora, 
wir wünschen dir alles Gute zum Geburtstag. 

Wir schenken dir 5 Reitstunden. 
Wenn es dir gefällt, darfst du zum Reitkurs gehen. 

 

Deine Mama und dein Papa 

Flora bedankte sich überglücklich. Nun reitet sie schon seit einem Jahr und ist immer 

noch Feuer und Flamme! 
Floriane Brüssau, Klasse 3a 

 

 

 

Zwei Elefanten 
In einer großen Elefantenherde kamen mal zwei kleine Elefanten zur Welt. Sie waren nicht 

wie die anderen Elefanten. Sie waren nicht grau sondern rot und orange. Also nannten sie das 

rote Junge „Feuer“ und das orangene „Flamme“. Fünf Jahre später waren die beiden 

Elefantenjungen in der Elefantenschule nicht sehr beliebt. Weil sie andere Farben hatten, 

wurden die beiden oft gehänselt. Als ein Jahr Schule vergangen war sollten die beiden der 

Elefantenärztin ein paar Kräuter aus dem Wald holen. Und so gingen Feuer und Flamme in 

den Wald, um die gewünschten Kräuter zu suchen. Nach einer Weile hatten Feuer und 

Flamme alle Kräuter gefunden. Da fragte Flamme: „Ähhh Feuer, wo geht es nach Hause?“ 
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„Weiß ich nicht“, antwortete Feuer. „Oh nein, wir haben uns verlaufen“, schrie Flamme. 

„Dann müssen wir eben hier draußen schlafen Flamme“, antwortete Feuer, „morgen früh 

kommen bestimmt unsere Eltern und suchen nach uns.“ „Da hast du bestimmt Recht Feuer. 

Los komm, wir suchen uns einen Schlafplatz“, rief Feuer. Währenddessen fragte sich die 

Elefantenärztin: „Wo bleiben nur Feuer und Flamme? Ich brauche die Kräuter!“ Da sagte der 

Elefantenhäuptling: “Wir werden Feuer und Flamme morgen suchen.“ Am Morgen wachten 

Feuer und Flamme in aller Ruhe auf und machten sich auf die Suche nach dem 

Nachhauseweg. Im Lager der Elefanten machten sich die Eltern von Feuer und Flamme auf 

den Weg in den Wald, um sie zu suchen. Als sie den Wald erreicht hatten, sahen die Elefanten 

die Spuren von Feuer und Flamme. Sie folgten die Spuren bis zum Schlafplatz. Da sagte der 

Vater von Flamme: „Hier muss ihr Schlafplatz gewesen sein. Aber von Feuer und Flamme 

fehlt jede Spur. Wo sind die bloß hin?“ Der Elefantenhäuptling sagte: „Ich schlage vor, dass 

wir hier auf sie warten werden. Sie werden die nächste Nacht vielleicht wieder hier 

verbringen wollen. Sind alle mit dem Vorschlag einverstanden?“ Sie antworteten alle mit ja. 

Der Elefantenhäuptling hatte Recht. Am Abend tauchten aus den Bäumen Feuer und Flamme 

auf. Alle freuten sich, dass Feuer und Flamme wieder da waren. Noch in derselben Nacht 

machten sich die Elefanten auf den Rückweg. Doch auf dem Rückweg wurde Flamme 

unbemerkt von einer Riesenschlange entführt. Im Lager bemerkte Feuer, dass Flamme fehlte. 

Er sagte zu den anderen Elefanten: „Ich muss Flamme suchen. Denn Feuer ohne Flamme ist 

kein Feuer. Bitte! Er ist mein bester Freund!“ „Okay“, antwortete der Häuptling, „aber erst 

morgen. Verstanden?“ „Ja, Häuptling.“ Am nächsten Morgen machte sich Feuer auf den Weg, 

um Flamme zu retten. Im Wald fand er eine Schleifspur, die die Riesenschlange hinterlassen 

hatte. Es war nicht schwer für Feuer, ihr zu folgen, um Flamme aus der Gewalt der Schlange 

zu retten. Als er das Nest der Riesenschlange fand, war es schon Abend und die Schlange 

schlief. Da hörte Feuer eine Stimme: „Feuer, bist du das?“ „Ja Flamme, wo bist du?“, sagte 

Feuer leise. „Ich glaube rechts von dir“, antwortete Flamme. „Rechts von mir liegt aber die 

Schlange“, entgegnete Feuer. „Oh…dann links von dir.“ Feuer drehte sich um und sah 

Flamme links in einer Ecke sitzen. Feuer sagte: „Komm Flamme, lass uns schnell hier 

verschwinden.“ „Ja, okay, ich komme“, flüsterte Flamme. „Nicht so schnell“, ertönte plötzlich 

eine Stimme. Feuer und Flamme drehten sich um und sahen die Riesenschlange auf sich zu 

kommen. Feuer fragte die Schlange: „Wollen sie uns jetzt essen?“ „Nein“, antwortete die 

Schlange, „ich bin noch satt von gestern. Ihr dürft gehen.“ Feuer und Flamme fragten 

überrascht: „Wirklich?“ „Ja, habe ich doch gesagt. Ihr zwei seid mir viel zu groß zum Essen“, 

sagte die Schlange. Feuer und Flamme rannten sie schnell sie nur konnten nach Hause ins 

Lager der Elefanten. Aus Freude über die glückliche Rückkehr von Feuer und Flamme 

feierten die Elefanten ein großes Fest. Dieses war so prächtig, dass davon noch bestimmt in 

hundert Jahren gesprochen wurde. 
Mia Höbel, Klasse 3a 

 

 

 

Die Flamme auf den Kerzen  
Die Flamme auf den Kerzen brennt stets auf dem Geburtstagskuchen.  

Die Flamme auf den Kerzen brennt oft im Advent.  

Die Flamme auf den Kerzen brennt manchmal auch als Erinnerung. 

Die Flamme auf den Kerzen spendet Licht und Wärme.  

Die Flamme auf den Kerzen fühlt sich nach zu Hause an,  

denn die Flamme auf den Kerzen brennt in uns’ren Herzen.  
Mia Melisha Beckmann, Klasse 3b 
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Das Fußballspiel 
Es waren einmal zwei Mädchen. Sie hießen Marie und Leonie. Beide waren große 

Fußballfans. Eines Tages kam Marie zu Leonie und sagte ihr: „Ich habe Fußballkarten für das 

Spiel am Mittwoch. Leonie war Feuer und Flamme, denn sie liebte Fußball. Ihre 

Lieblingsmannschaft, die Lilien, spielten gegen Bayern. Sie waren total aufgeregt und Leonie 

sagte: „Ich kann es kaum erwarten bis Mittwoch kommt.“ Da erwiderte Marie: „Ja, ich bin 

auch super aufgeregt.“ Als der Mittwoch kam gingen beide fröhlich zum Stadion. Während 

des Spiels jubelten die beiden am lautesten: „JEAAAAHHHHH!“ Die Lilien haben 2:0 

gewonnen. Nach dem Spiel gingen beide ins Restaurant Elmagatscha und gönnten sich eine 

große, schöne, leckere Pizza. „MMMMMHHHHHH!“ 
Charlotte Rönspies, Katharina Boggia und Rebecca Watts, Klasse 3c 

 

 

 

Feuer und Flamme 
Zwei Mädchen machten einen Waldausflug. Da bemerkten sie eine große Rauchwolke. Dort 

gingen sie hin und sahen viele große Flammen. Dann rannten sie so schnell wie möglich nach 

Hause. Sie rissen die Haustür auf und riefen gleich die Feuerwehr an. Nach ein paar Minuten 

waren die Feuerwehrmänner schon vor dem Wald und haben angefangen zu löschen. Später 

war das Feuer gelöscht. Die Mädchen kamen zum Wald gelaufen und die Feuerwehrmänner 

bedankten sich bei ihnen. Da es schon spät war, liefen die Mädchen schnell nach Hause und 

erzählten ihren Eltern was passiert war. Die Eltern waren sehr stolz auf die Mädchen. Zum 

Dank bekamen sie ein großes Eis. 
Mia Maibach und Mia Kirschstein, Klasse 3c 

 

 

 

Ein Witz 
Die Familie Zeckenmaier fährt in den Urlaub. Dort angekommen, kriegt Frau Zeckenmaier 

einen riesigen Schreck. „Um Himmels Willen“, schreit sie auf. „Ich habe zu Hause das 

Bügeleisen nicht ausgesteckt. Das Haus wird brennen.“ „Da kann nichts passieren“ erwidert 

Herr Zeckenmaier. „Ich habe noch das Badewasser laufen lassen.“ 
Annika Schmitt, Klasse 3c 

 

 

 

Feuer und Flamme 
Es war an einem ganz normalen Schultag im Sommer. Es hatte schon seit Tagen nicht 

geregnet und in der Schule war es ganz heiß. Keiner konnte sich konzentrieren und alle waren 

total müde. Auch Jenni war müde. Sie war das schlauste Mädchen aus ihrer Klasse. Sie saß in 

der letzten Reihe und schrieb immer die besten Arbeiten. Jenni wollte schon immer 

Feuerwehrfrau werden. Sie schaute verträumt aus dem Fenster. Auf einmal sah sie dichten 

Rauch, der in den Himmel stieg und sie schrie: „Es brennt! Es brennt!“ Alle hatten Angst und 

niemand erinnerte sich an irgendetwas. Jeder hatte vergessen was nun zu tun war. Außer 

Jenni, sie rief: „Alle raus hier! Schließt die Fenster! Schnappt euch das Klassenbuch!“ Alle 

rannten raus. Dann sahen sie das Feuer. Das Sekretariat der Gutenbergschule stand in 

Flammen. Jenni rief die Feuerwehr. Sie war die Heldin des Tages. 20 Jahre später war sie eine 

Feuerwehrfrau, wie sie es immer wollte. Ein lauter Klingelton ließ Jenni aufschrecken. Die 

Schulglocke hatte Sie geweckt. Es war alles nur ein Traum. 
Charlotte Breitbach, Klasse 3c 
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Feuer und Flamme – Sheldons Geschichte 
Viele Menschen in Spanien sind nicht so lieb zu Hunden. Sheldon wurde in Spanien 
geboren und von seinem Besitzer aus dem fahrenden Auto geworfen. Er hat sich 
dabei zwei Beine gebrochen. Er wurde gefunden und gesund gepflegt. Wir haben ihn 
entdeckt und zu uns nach Deutschland geholt. Jetzt hat er bei uns ein tolles Leben. 
Er liebt es, unsere Sachen kaputt zu beißen und wir lieben ihn!  

Luka Pauly, Klasse 3b 
 
 
 

Feuer und Flamme 
Papa hatte uns beim Vater-Kind-Zelten angemeldet. Ich war überhaupt nicht 
begeistert! Mama und Papa fingen an, das Auto zu packen. Sie meinten es wirklich 
ernst! Aber es war einfach viel zu heiß und ich musste mich jetzt auch noch zu Papa 
ins Auto setzen. Während der Autofahrt wurde mir auch noch übel! Na toll! Aber das 
Wochenende wurde dann doch noch toll. Ich war Feuer und Flamme und freue mich 
schon auf das nächste Mal, weil wir einfach tolle Sachen gemacht haben. Papa muss 
mich gleich wieder für das nächste Jahr anmelden. 

Marie Schweppe, Klasse 3b 
 
 
 

Feuer und Flamme 
Endlich ist es wieder Mai. Denn da ist das Vater-Kind-Zelten. Es ist echt schön dort. 
Wir machen fast jeden Abend ein Lagerfeuer. Jedes Kind sucht, nachdem wir die 
Zelte aufgebaut haben, einen Stock im Wald. Dann machen wir endlich Stockbrot. 
Danach spielen wir eine Runde Fahnenklau. 

Jakob Wendt, Klasse 3b 
 
 
 

Feuer und Flamme 
Meine große Leidenschaft ist die Dieburger Fastnacht. Toll, dass es jetzt endlich 
losgeht. In sechs Tagen ist die erste Kindersitzung in der Römerhalle. Ich freue mich 
schon ganz doll, denn ich bin Feuer und Flamme für das ÄLA! 

Anna Spieß, Klasse 3b 
 
 
 

Feuer und Flamme 
Es war einmal ein junger Mann, Max. Er verliebte sich in eine junge, schöne Frau, 
Mila. Aber Max wusste nicht, wie er Mila sagen sollte, dass er in sie verliebt war. Da 
bekam er eine Idee. Er wollte ihr ein Lied vorsingen; und er bekam noch eine Idee. Er 
schrieb ihr einen Liebesbrief, in dem stand, dass er sie sehen wollte. Treffpunkt sollte 
an der Eisdiele um 14 Uhr sein. Endlich war es soweit. Max ging zur Eisdiele, dort 
wartete er auf die junge, schöne Mila. Kurze Zeit später kam sie. Sie bestellten Eis 
und dann sang Max Mila das Lied vor. Sie fand es romantisch. 

Lea Schweppe, Klasse 3b 
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Der Feuerspuckwettbewerb 
Eines Tages bekam der Drache Flämmchen eine Einladung zu einem 
Feuerspuckwettbewerb. Flämmchen freute sich riesig und schrie vor Aufregung: 
“Mama, Papa, schaut mal her, ich darf zum Feuerspuckwettbewerb!“ Papa schaute 
komisch und sagte: “Die anderen Drachen sind doch viel stärker und größer als du.“ 
Als der kleine Drache nun zum Wettbewerb kam, hörte er die anderen Drachen 
sagen: “Schaut euch doch mal diesen kleinen Drachen an, der kann doch gar nichts.“ 
Als Flämmchen nun mit dem Feuerspucken begann, holte er zuerst tief Luft, pustete 
dann ganz stark und eine riesige Flamme flog hell leuchtend in den Himmel. Die 
anderen Drachen hörten auf zu lachen und schauten den kleinen Drachen erstaunt 
an. Der Leiter des Wettbewerbs sagte nur: “Auf dem ersten Platz ist Flämmchen, der 
kleine Drache.“ Flämmchen bekam einen Pokal und ging nach Hause. Er lebte 
glücklich und zufrieden in seiner kleinen Höhle und war stolz auf seine 
Feuerspuckkunst. 

Julia Diez Bolbas, Klasse 3b 
 
 
 

Feuer und Flamme 
Tom war Feuer und Flamme für das Tauchen, aber seine Eltern erlaubten ihm nicht, 
sich zum Tauchunterricht anzumelden. Eines Tages ging Toms ganze Familie ins 
Schwimmbad. Da zeigte Tom seinem Vater, wie gut er tauchen konnte. Der Vater 
sagte: „Ich wusste gar nicht, dass du Feuer und Flamme für das Tauchen bist und 
dass du dir das schon so gut alleine beigebracht hast.“ Als Tom am nächsten Morgen 
aufstand, lag auf dem Frühstückstisch ein Briefumschlag. In diesem Briefumschlag 
war eine Anmeldung für den Tauchunterricht. Was für eine Überraschung! Tom war 
Feuer und Flamme! 

Tim Bachmann, Klasse 3b 
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Feuer und Flamme 
 

Die Flamme geht im Feuerzeug spazieren, 

sie wird angezündet, das muss sie jetzt kapieren. 

 

Flamme beobachtet die schöne Welt 

und sie fühlt sich wie ein Held. 

 

Auf einer Kerze findet sie nun ihren Platz. 

Plötzlich kommt die Katze Kratz. 

 

Sie stößt die Kerze um! 

Ach, wie dumm! 

 

Flamme fließt mit dem Wachs raus 

aus dem Haus und trifft eine Maus. 

 

„Ahhhh, da ist ein Feuer! 

Das wird aber teuer!“ 

 

„Ich bin nicht Feuer, ich bin Flamme! 

Ich Arme!“ 

 

Unterbrochen wird sie von einem hellen Licht 

und sieht ein freundlich rotes Gesicht. 

 

„Ich bin Flamme, wer bist du?“ 

„Ich bin Feuer, juhu!“ 

 

„Wollen wir zusammen Quatsch machen 

und dabei lachen?“ 

 

Gerade wollen sie spielen. 

Doch dann müssen beide nach rechts schielen. 

 

Von dort kommt nämlich ein nasser Strahl. 

Sie denken beide an einen Wal. 

 

Feuer zieht Flamme schnell auf ein Skateboard, 

damit fahren sie an einen anderen Ort. 

 

Herr Frostmann, voll motiviert, 

geht vor seine Haustür – verwirrt. 

 

Feuer, Flamme und Skateboard rasen 

zum Kamin im Haus, dank Feuers Nase. 

 

Nun sind sie als Freunde zusammen 

und können sich umarmen.  
Dinoklasse 2a 
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Freund oder Feind? 
An einem heißen Tag im August trafen wir, Neo, Paul, David, Brian und ich, uns vor 
einer verlassenen Villa. Diese stand in Amerika auf einer einsamen Wiese. Dort gab 
es auch zwei kaputte Autos, die jemand abgestellt hatte. Plötzlich sagte Paul: „Meine 
Eltern haben nicht so viel Geld. Ob wir uns noch eine Wohnung leisten wissen wir 
nicht.“ „Schlaf eine Nacht darüber“, beruhigte ihn Neo. „Neo wie kannst du das 
sagen!?“, rief ich entsetzt. „Ich gehe jetzt nach Hause“, sagte Paul. Sein Zuhause 
war ein einfaches Zelt. Aber seine Eltern wollten irgendwann in die verlassene Villa 
und dort wohnen. Als Pauls Familie zwei Wochen später mit mir an der verlassenen 
Villa ankamen gingen wir in das stockdunkle Haus. Als wir in der Diele standen und 
uns umsahen, stieß Paul einen Schrei aus. Am Treppenabsatz bewegte sich etwas. 
Es war hell und kam immer näher. Aber was war das? Ein brennender Mensch! 
Dieser schrie: „Ich bin der Feuermensch! Feuer und Flamme sind bei mir!“ Paul wich 
erschrocken zurück. Dann dachte er: „Eigentlich sieht er ganz nett aus.“ Und dann 
sagte der Feuermensch: „Ich kann Licht spenden und tolle Geschichten erzählen.“ 
Auch Paul liebte Geschichten. So wurden beide dicke Freunde und der 
Feuermensch konnte der armen Familie von nun an Licht und Wärme schenken.  

Benni, Klasse 3a 
 
 
 

Die Welt im Feuerkelch 
An einem sonnigen Junitag wollen Leo und seine Freunde im Dschungel campen. 
Sie schlagen ihre Zelte unter einem Baum auf, der riesig ist. Die Jungs haben eine 
Idee und sagen zu Leo: „Kannst du bitte Holz für das Lagerfeuer holen?“ Leo 
antwortet: „Na klar mache ich das!“ Im Dschungel sieht Leo plötzlich ein Schloss. Ein 
sehr, sehr dunkles Schloss. Leo nimmt all seinen Mut zusammen und geht hinein. Im 
Schloss ist es dunkel und kalt, aber da hinten brennt eine kleine Fackel. Er nimmt 
sich diese und geht damit durch die vielen Räume. Auf einmal sieht er einen 
Lichtstrahl aus einer geheimnisvollen Türritze kommen. Leo macht die Tür vorsichtig 
auf und geht rein. Es wird heller und heller. Ein Feuerkelch und ein Mädchen stehen 
plötzlich vor ihm. Das Mädchen fragt: „Was machst du hier? Wer bist du überhaupt?“ 
Leo antwortet stotternd: „I-i-ich bi-i-in Leo und wer bist du?“ „Ich heiße Amalia, aber 
du hast noch nicht meine zweite Frage beantwortet.“ „Ich habe mich verlaufen und 
dann habe ich das Schloss gesehen.“ Amalia erwidert:“ Ach so, du bist nicht wegen 
dem Feuerkelch hier.“ „Nein, bin ich nicht“, unterbricht sie Leo mit einer ängstlichen 
Stimme „was ist so besonderes an dem Feuerkelch?“ „Kann ich dir vertrauen?“, fragt 
Amalia. „Ja natürlich!“ Dann erklärt ihm Amalia: „Ich zeige dir jetzt die Feuerwelt, in 
der nur Menschen mit Feuerkräften leben.“ „Wo ist diese Welt?“ fragt Leo neugierig. 
Geheimnisvoll antwortet sie:“ Sie ist im Feuerkelch und jetzt gehen wir durch ein 
Portal.“ Plötzlich stehen sie mitten in der Feuerwelt. Leo ist total begeistert. Die 
Bewohner jonglieren mit Feuerbällen und spucken Flammen aus dem Mund.  
Plötzlich fällt Leo ein, dass er ja eigentlich Holz holen wollte und sich die anderen 
bestimmt schon Sorgen machen. Er bitte Amalia um Hilfe und diese meint: „ Da du 
mir versprochen hast uns nicht zu verraten, bist du mein Freund. Und Freunden 
helfen einander.“ Sie reicht ihm die Hand und hält sie fest. Plötzlich wird Leo von 
seinen Freunden wach gerüttelt und es wird ihm klar, dass alles ein Traum war....  

Amalia, Klasse 3a 
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Meine Vulkanwanderung 
An einem Augusttag im Jahre 2015 in Island wollten mein Freund Brian und ich eine 
Vulkanwanderung machen. Dieser Vulkan war riesig! Wir sind ganz schnell nach 
oben gewandert. Von oben konnte man alles sehen. In der Ferne sahen wir sogar 
einige Schafe. Auf einmal ist Brian gestolpert und das einzige, das er greifen konnte 
war mein Oberteil. Zusammen fielen wir in den Vulkan. Doch wir landeten nicht in 
glühender Lava, sondern auf weichem Gras. Vor uns sahen wir eioßé Höhle. Brian 
wollte sofort in die Höhle spazieren, ich hatte noch etwas Angst. Auf einmal rannte er 
in die Dunkelheit und ich hörte es nur noch schreien: „ Hilfe, ein Drache!“ Ich bin 
sofort hinterher. Ein riesiger Drache stand vor uns. Er spie Feuer. Aber wir wollten 
trotzdem versuchen mit ihm zu sprechen. Ich fragte ihn: „Hast du die ganzen Schafe 
gefressen?“ „Natürlich!“ Wir bekamen große Angst und wussten, dass wir keine 
Chance zur Flucht hatten. Verzweifelt suchte ich nach einer Lösung und da fiel mir 
etwas ein. Ich erzählte ihm von dem tollen Kirschkuchen meiner Oma, den ich als 
Proviant im Rucksack dabei hatte. Jetzt wollte er ihn unbedingt probieren. Er 
schmeckte ihm vorzüglich und zum Dank durften wir auf seinen Rücken setzen und 
er flog uns zu meiner Oma.  

David, Klasse 3a 
 
 
 

Der verletzte Drachen 
Es begann mit einem Meteorit, der auf die Erde fiel und an dieser Stelle entstand ein 
Vulkan. 1960 kamen Vulkanforscher, die den Vulkan erforschen und untersuchen 
wollten. Sie hießen Ben, Dan, Christopher und Tom. Sie hatten gehört, dass im 
Vulkan ein Schatz versteckt sein soll. Sie suchten fünf Jahre lang, bis sie bei 
Bohrungen eine Höhle entdeckten. Mutig gingen sie hinein und trafen dort einen 
Feuerdrachen. Erschrocken schrie Ben: „AHHHHH ein Feuerdrache!!!!“ Da kam der 
Drache auch schon auf sie zu und spie Feuer. Ben hielt seine Schaufel vor sein 
Gesicht und der Feuerstrahl traf diese.  Die Schaufel verglühte und Ben rannte aus 
der Höhle. Schnell schloss er sich im Bagger ein. Da sah er, dass der Drachen aus 
der Höhle kam. Nur Tom bemerkte, dass der Drache am Fuß verletzt war. Langsam 
ging er auf den Drachen zu und sprach beruhigend auf ihn ein. Der Drache legte sich 
auf den Boden und Christopher konnte schnell den 1. Hilfe-Koffer holen, um ihm zu 
helfen. Er verarztete den Drachen und bereits 20 Stunden später war er geheilt. Zum 
Dank half er ihnen den Schatz zu suchen, welcher sich tief im Inneren des Vulkans 
befand. Alleine hätten sie ihn niemals gefunden. Dieser war nämlich ein Teil des 
Meteorits, der aus vielen tausenden Edelsteinen bestand. 

Christopher, Klasse 3a 
 
 
 

Der Ausflug 
An einem Montag im Sommer fahren ich und mein Freund Wummbumm, das ist ein 
ganz verrücktes Monster, nach Lochness. Mein Freund ist sehr aufgeregt, denn wir 
haben eine Karte auf einer unserer vielen Wanderungen gefunden. Es dauert sehr, 
sehr lange bis wir an unserem Ziel angekommen sind. Nach vielen Stunden ruft 
Wummbumm: „Juhu, wir sind da!“ Sofort holen wir die Karte heraus und fangen an zu 
suchen. Zuerts führt sie uns durch den Wald. Wir laufen an ungefähr hundert 
Bäumen vorbei bis wir an Lochness ankommen. Von dort müssen wir an einen ganz 
bestimmten Baum, in den eine komische Kreatur geritzt ist. Sie sieht fast aus wie ein 
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Drache und daneben sehen wir einen roten Knopf. Ich traue mich irgendwie nicht ihn 
zu drücken, dann nehme ich all meinen Mut zusammen und drücke ihn. Plötzlich 
öffnet sich ein Geheimgang. Eine lange Treppe für in die Tiefe und am Ende sehe ich 
ein riesiges, verschlossenes Tor. Auf einmal ruft Wummbumm: „Da, ein Schlüssel 
hängt an der Decke!“ Ich springe hoch, aber erst beim dritten Versuch schnappe ich 
den Schlüssel und probiere ihm am Tor aus. Das Tor springt ohne Probleme auf und 
Wummbumm ruft aufgeregt: „Hurra, ein Schatz! Aber da liegt ja ein schlafender 
Feuerdrache, der den Schatz bewacht.“ Wir versuchen an ihm vorbeizukommen, 
berühren ihn aber an der Tatze und er wacht auf. Böse funkelt er uns an, holt tief Luft 
und speit Feuer. Erschrocken weichen wir zurück und ich rufe ängstlich:“Komm, wir 
lassen den Schatz lieber hier und retten uns!“ Wieder speit er Feuer und die 
Flammen kommen gefährlich nahe. Ich versuche ihm zu erklären, dass er den 
Schatz behalte darf, aber er holt nur noch tiefer Luft. Vor Angst halten wir uns die 
Augen zu, aber nichts passiert. Langsam öffnen wir sie wieder und wir sehen, dass 
der Drache uns anlächelt und sagt: „Du bist der erste, der freiwillig auf den Schatz 
verzichtet. Wer so nobel ist, darf sich eine Sache nehmen.“ Dankbar nehmen wir uns 
eine Sache und verschwinden. 

Ben, Klasse 3a 
 
 
 

Der Drache mit dem Husten 
An einem schönen, heißen Sommertag ging ein Mädchen namens Sophie in einem 
Wald Pilze sammeln. Sie suchte die schönsten Pilze, die sie nur finden konnte. Es 
wurde langsam dunkel und es fing an zu regnen. Sie suchte einen Unterschlupf in 
einer Höhle. Da kam auf einmal ein gewaltiger Drache und schnaufte Rauch. Sophie 
hatte fürchterliche Angst. Auf einmal fing der Drache an zu husten und sagte: „Ich bin 
nicht böse, ich habe nur Husten. Ich habe sogar einmal aus Versehen den Wald in 
Brand gesetzt.“ „Und wie ist es wieder ausgegangen?“, fragte Sophie, als sie wieder 
fähig war zu sprechen. „Mein Freund Niberius ist ein Wasserdrache und hat den 
Brand mit seinem Wasserstrahl gelöscht. Ich bin übrigens Flamme und wer bist du?“ 
„Mein Name ist Sophie.“ Plötzlich knackte es in den Büschen und heraus kam ein 
Jäger, der auf Hirschjagd war. Er war genauso überrascht wie Sophie, als er den 
Drachen sah. Der Jäger zog zitternd sein Gewehr vom Rücken und zielte. Der 
Drache stieß einen ohrenbetäubenden Schrei aus, damit sein Freund Niberius ihn 
hören konnte. Dies war ein geheimes Zeichen unter den Zwei. Natürlich kam 
Niberius so schnell er konnte und der Jäger hatte keine andere Wahl, als so schnell 
wie möglich im Wald zu verschwinden. Auch Niberius wollte wissen: „Wer ist das 
Flamme?“ Und Flamme antwortete: „Das ist Sophie. Ihr war kalt und es hat 
angefangen zu regnen, woraufhin sie zu mir in die Höhle gekommen ist. „Ach so“, 
sagte Niberius „dann gehen wir doch alle zu mir. Ich habe eine schöne heiße 
Schokolade.“ „Am besten ich fliege auf Flamme und ich gebe dir meinen Schal, damit 
du nicht mehr husten musst“, rief Sophie. Danach flogen sie dicht über den Wald. 
Plötzlich musste Flamme heftig husten, spuckte aus Versehen Feuer, die Bäume 
fingen an zu brennen und es zog dicker Rauch auf. Niberius flog höher und höher, 
bis er über dem Rauch war und spuckte dann Wasser. Er kann gerade noch den 
Waldbrand aufhalten, aber auf einmal fing Flamme an zu taumeln und stürzte mit 
Sophie ab. Zum Glück fielen sie in einen Blätterhaufen, der so weich war, dass sie 
sich nicht verletzten. Beide setzten sich hin und lachten vor Erleichterung. Leider war 
der Ärger noch nicht vorbei, denn hinter ihnen trat wieder der Jäger aus dem Wald. 
„Dieses Mal entkommt ihr mir nicht!“, brüllte er und schoss. Er traf Niberius und 
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dieser fällt sofort um. Flamme war noch nie so wütend, spuckte Feuer und wollte auf 
den Jäger losgehen, als er ein leichtes Schnaufen vernahm. Niberius bewegte sich 
wieder und zog sich unter Schmerzen den Pfeil heraus – es war nur ein 
Betäubungspfeil. Ängstlich wimmerte der Jäger: „Ich gebe mich geschlagen, ich will 
euch nichts mehr antun! Ich mache euch einen Vorschlag: Der Wald ist groß genug, 
damit ihr euch auf einer Seite aufhalten könnt und ich auf der anderen.“ „Na gut“ , 
sagte Niberius „aber jetzt verschwinde!“ Und ab da an lebte Sophie bei Flamme und 
sie lebten glücklich und zufrieden. 

Sophie, Klasse 3a 
 
 
 

Der komische Vulkan 
Am 22.12.2222 spielten Neo, Benni, David und ich Fangen an einem Vulkan in 
Deutschland. Durch  Zufall entdeckte ich ein großes Loch. Aufgeregt rief ich meine 
Freunde. David entdeckte etwas Glitzerndes. Benni rief: „Es ist ein Schatz!“ Wir 
trauten uns langsam hinunter zu klettern. Als wir unten angekommen sind, hörten wir 
ein Klavier gruselige Musik spielen. Wir näherten uns der Musik und schraken 
zurück. Das Instrument spielte von ganz allein! Panisch suchten wir einen Ausgang 
aus diesem Alptraum. Zum Glück hörten uns Menschen, die gerade eine Wanderung 
unternahmen. Sie ließen ein Seil hinab, an dem wir hochklettern konnten. Als wir 
völlig erschöpft oben ankam, meinte Neo verschmitzt: „Während ihr in der Höhle 
panisch herumgerannt seid, habe ich einmal unter das Klavier gesehen und seht her 
was ich gefunden haben!“ Neo griff in seine Jackentasche und holte Goldmünzen 
hervor. „Der Schatz!“, rief ich. Wir verteilten ihn gerecht. 
Es war ein spannendes Abenteuer, aber in der nächsten Zeit gehen wir lieber nicht in 
die Nähe eines Vulkans.  

Brian, Klasse 3a 
 
 
 

Das magische Amulett 
An einem warmen Sommertag spielten zwei Mädchen in einem Zauberwald. Sie 
trafen einen alten Feuermagier und er gab ihnen ein Amulett. Der Feuermagier sagte 
geheimnisvoll: „Durch dieses Amulett habt ihr Feuerkräfte. Mit diesen Kräften könnt 
ihr auch die vier Feuerdrachen anlocken. Ihr müsst nur das Amulett drücken, die 
Hände in die Luft halten und dann könnt ihr mit den Drachen reden. Aber passt auf 
euch auf und seid vorsichtig, denn die Drachen sind nicht immer nett!“ „Und wo 
müssen wir dafür hin?“, fragten die Mädchen. „Ihr müsst an den dunkelsten und 
tiefsten Punkt im Wald der Drachen, aber es ist gefährlich!“ Die Mädchen 
versprachen ihm auf sich aufzupassen und gingen los. Zuerst mussten sie über eine 
alte Hängebrücke. Sie waren fast am Ende, da brach die Brücke ein. Mit einem 
beherzten Sprung konnten sie sich noch auf die gegenpberliegende Seite retten. Als 
sie am besprochenen Platz angekommen waren, drückten sie das Amulett und 
hoben die Arme. Auf einmal kamen zwei Drachen angeflogen und zwei aus einer 
Höhle gekrochen. „Wer seid ihr?“, schnaubte ein Drache. „Wir sind Sara und Susan.“ 
„Seid ihr vom Feuermagier geschickt worden?“, fragte einer der Drachen. „Ja“, 
antworteten die Mädchen im Chor „wir wollten mit euch Freundschaft schließen und 
vielleicht können wir auch mit euch fliegen.“ Die Drachen lächelten , schnappten sich 
die Mädchen, setzten sie sich auf den Rücken und flogen hoch in die Luft. Die 
Drachen setzten sie wieder an der Stelle ab, an der sie den Magier getroffen hatten. 
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Diesem erzählten sie alles und er staunte sehr, dass die Drachen gleich so freundlich 
waren. Am nächsten Tag gingen sie wieder in den Wald und versuchten die Drachen 
herbeizurufen. Und auch dieses Mal waren die Drachen guter Laune. Sie flogen mit 
den Mädchen über das Meer dem Sonnenuntergang entgegen.  

Emilia, Klasse 3a 
 
 
 

Ein feuriges Silvester 
Tante Lisa hatte eine große Tüte Böller und Raketen für Silvester gekauft. Diese Tüte 
legte sie auf einen kleine Tisch, der draußen auf dem Balkon stand. Der Balkon hatte 
ein kleines Vordach. Als es endlich 12 Uhr war, stellte sie eine leere Flasche auf den 
Balkon, steckte eine Rakete hinein und zündete sie an. Leider flog die Rakete nicht 
wie geplant in den Himmerl, sondern prallte am Vordach ab und flog wieder in die 
Tüte zurück. Da gab es einen riesigen Knall. All die anderen Böller gingen auf einmal 
auch los. Es gab ein riesiges Getöse und der Tisch ging in Flammen aus. Alle 
flüchteten ins Haus bis sich Lisa endlich traute das Feuer zu löschen. Seit diesem 
Silvester weiß Tante Lisa, dass man Feuerwerk lieber nicht so nah am Haus 
anzünden sollte.  

Ronja, Klasse 3a 
 
 
 

Der Feuerdrache 
An einem Montag im Juli 1562 lebte ein Mensch namens Tom ganz allein in einem 
Wald auf einem Berg. Langsam brach der Abend an. Tom aß noch etwas, danach 
holte er seinen Schlafsack und legte sich schlafen. Am nächsten Morgen ging er im 
Wald spazieren und er fand auf dem Berg eine Höhle. Tom würde sehr gerne 
hineingehen, jedoch hat er sein Feuerzeug vergessen. Schnell rannte er zurück, 
holte es und zündete gleich einen großen Stock an. Mit seiner Fackel lief er in die 
Höhle und plötzlich stand ein Feuerdrache vor ihm. Dieser spie Feuer und traf 
beinahe Tom. Erschrocken rief dieser: „Willst du mich fressen?“ „Nein, ich bin ein 
friedlicher Drache. Aber mir geht es so furchtbar schlecht, weil ich mich verletzt 
habe.“ Gott sei Dank hatte Tom immer einige Pflaster bei seinen Wanderungen 
dabei. „Soll ich dir ein paar von meinen Pflastern auf deine Wunden machen?“ „Tut 
das weh?“ , fragte der Drache ängstlich. „Aber nein“, sagte Tom und verpflegt ihn so 
gut er kann. Als Dank durfte er mit dem Drachen fliegen und sie wurden beste 
Freunde.  

Neo, Klasse 3a 
 
 
 

Der nette Drache  
An einem schönen Montag in den Sommerferien gingen Amalia und Julia in den 
Urlaub. Sie spazierten durch den Wald und redeten miteinander. Plötzlich traten sie 
ins Freie und stürzten in einen Vulkan. Aber sie landeten auf weichem Boden und 
nicht in heißem Magma. Sie sahen sich um, entdeckten einen Geheimgang, gingen 
hindurch und trafen auf zwei Drachen. Diese sahen sie durchdringend an und sie 
spürten auf einmal Kräfte in sich. Die Drachen übertrugen ihnen ihre Kräfte. Amalia 
bekam die Wasserkraft und Julia die Feuerkraft. Sie fütterten und trainierten die 
Drachen. Bald schon wollten sie mit ihnen versuchen die Monster, die ihre Stadt 
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bedrohten zu bekämpfen. Nur Amalia und Julia wussten, dass man diese nur 
besiegen kann, wenn man sie im Fliegen kitzelt. Als sie sich gerade startklar machten 
und schon über den Wald flogen, kitzelte es dem Feuerdrachen in der Nase. Er 
musste heftig niesen, Julia fiel fast von ihm herunter und der Wald fing an zu 
brennen. Der Wasserdrache und Amalia versuchten alles zu löschen, waren jedoch 
zu schwach. Mit einem Brüllen holten sie die Wasserdrachenfamilie herbei und 
gemeinsam schafften sie es. Der Feuerdrache hatte sich erkältet und musste sich 
erst einige Tage erholen, bis sie einen neuen Versuch wagen konnten. Sie folgen 
gemeinsam zu den Monstern und kitzelten sie so langen, bis diese die Flucht 
ergriffen.  Anschließend feierten sie eine Party. 

Julia, Klasse 3a 
 
 
 

Die komische Fackelwanderung 
An einem Dienstagabend im Hochsommer langweilte ich mich mit meinem 
sprechenden Hunden Lucky, Lissi, Bruno und Polli. Ich überlegte lange was wir 
unternehmen könnten und da kam mir die Idee eine Fackelwanderung zu machen. „ 
JA!“ , schrie Lucky aufgeregt und Polli rief: „Ja, ich liebe den Abend!“ Alle riefe 
durcheinander. „Hört auf!“, brüllte ich. Es wurde leise, sie nahmen die Fackeln und 
wir konnten endlich los. „Oh, es ist herrlich kühl“, sagte ich. Auf einmal raschelte der 
Busch neben mir und alle blieben regungslos stehen. Es kamen komische Wesen 
aus dem Busch auf uns zu. Wir hatten fürchterliche Angst und ich fragte leise:“Wer ist 
da?“ „Pssst“, raunte Lissy.  Plötzlich erklang eine Stimme: „Halloooo! Lilli und Lulu, 
wo seid ihr?“ Die Wesen antworteten: „Amalia, hier sind wir.“ Hinter dem Baum kam 
ein Mädchen hervor und sah ängstlich zu uns herüber. „Wer bist du? Woher kommen 
die Hunde?“ „Hallo, ich bin Mayla und dies sind meine sprechenden Hunde. Aber wer 
bist du? Und was hat es mit diesen Wesen auf sich?“ Sie antwortete mit ruhiger 
Stimme: „Ich heiße Amalia und diese Monster gehören zu mir. Sie sind ganz friedlich 
und wollen niemandem etwas böses tun.“ Als sie im Mondlicht stand erkannte ich das 
Mädchen, denn ich hatte es schon oft in meinen Träumen gesehen. „Ich kenne dich. 
Kommst du nicht aus der Regenbogenstadt?“ Wissend sah sie mich an und meinte:“ 
Du hast ganz recht. Und du bist Mayla vom Zauberwald. Wir beide haben 
Feuerkräfte und ich bin gekommen, um dich für ein Abenteuer abzuholen.... 

Mayla, Klasse 3a 
 
 
 

Feuer und Flamme 
Heute ist ein ganz besonderer Tag, denn es ist Silvester. Julian ist so aufgeregt, dass 
er nicht still sitzen kann. Den ganzen Tag fragt er seine Mutter: „Wann können wir 
endlich die Raketen anzünden?“ Die Mutter sagt: „Julian, wir haben noch Zeit. Es ist 
erst 20 Uhr, gehe ein bisschen mit deiner Schwester spielen.“ Julian geht in sein 
Zimmer, setzt sich auf den Boden und guckt auf die Uhr. „Oh, Mann, es dauert noch 
so lange. Ich gehe ein bisschen schlafen, da vergeht die Zeit schneller.“ Kurz vor 24 
Uhr ruft Julians Mutter: „Julian! Schnell komm runter, es ist soweit.“ Julian rennt zur 
Mutter und sagt: „Juhu, endlich!“ Die ganze Familie geht hinaus und zündet alle 
Raketen an. Julian ist so glücklich, guckt in den Himmel und kann nicht glauben, 
dass jetzt das Jahr 2018 beginnt. 

Claudia, Klasse 3b 
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Feuer und Flamme 
Ich war am 31.12.2017 mit meiner Familie bei meiner Oma um Silvester zu feiern. 
Zuerst sind wir drei Tage vorher die Feuerwerke kaufen gegangen, die ich mir im 
Prospekt ausgesucht hatte. Ich war danach an Silvester bei meiner Oma gewesen 
bis die Gäste um 19.00 Uhr kamen. Wir waren 20 Personen gewesen. Dann hab ich 
mit meiner Schwester gespielt. Um 23:00 Uhr kam mein älterer Cousin, und wir 
haben dann mit seinem Handy Spiele gespielt. Um 23.30 Uhr sind wir nach draußen 
gegangen mit unseren Cousinen. Dann haben wir schon begonnen, unsere 
Feuerwerkskörper anzuzünden. Kurz vor Mitternacht haben wir den Countdown 
begonnen: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 und weiter Raketen in den Himmel geschossen. Es 
sah sehr schön aus. WOW !! Meine Augen strahlten vor Glück, und dieser Moment 
war für mich Feuer und Flamme. 

Haris, Klasse 3b 
 
 
 

Ich bin Feuer und Flamme für zwei Sachen 
1. Für Fußball, weil es mir viel Spaß macht und weil alle aus meiner Mannschaft meine 

Freunde sind. Ich bin auch Feuer und Flamme für Fußball, weil wir einen tollen 
Trainer haben. 

2. Für Skifahren, weil meine Familie dabei ist. Das Schönste am Skifahren ist, dass 
mein Bruder und ich immer die Huppelpisten fahren, wenn es Huppel- pisten gibt.  

Jayden, Klasse 3b 
 
 
 

Feuer und Flamme 
Ich bin Feuer und Flamme für Handball. Ich spiele auch selbst in einem 
Handballverein. Handball ist ein Mannschaftssport, und man trainiert auch viele 
Körperteile z.B. den Arm, weil man ja viel werfen muss und auch die Beine, weil man 
auch viel läuft. Die Augen werden auch trainiert, weil man zielen muss. Aber man tut 
sich auch mal weh. 

Hendrik, Klasse 3b 
 
 
 

Feuer und Flamme 
1. Feuer kann Hitze und Licht erzeugen. 
2. Dieses Lagerfeuer erzeugt helles Licht, weil es sehr heiß ist. 
3. Feuerspringer 

In abgelegenen Gegenden kämpfen Fallschirmspringer darum, dass das Feuer 
sich nicht ausbreitet. Pumpen und schweres Gerät wird getrennt abgeworfen. 
Nach dem Löschen müssen diese sogenannten Feuerspringer oft zu Fuß 
zurückkehren und die ganze Ausrüstung tragen. 

Nyaeish und Ilaria, Klasse 3b 
 
 
 

Feuer und Flamme 
Ich spiele leidenschaftlich gerne Handball. Jeden Dienstag habe ich Handball- 
training von 16.00 Uhr bis 17.30 Uhr in der Sporthalle der großen Schule. Allerdings 
bin ich sehr traurig, wenn ich wegen der Hausaugaben nicht zum Training kann. Aber 
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Schule geht leider erst mal vor. Bei zwei Turnieren habe ich schon gespielt und 
mehrere Tore geschmissen, worauf ich sehr stolz bin. 

Kelvin, Klasse 3b 
 
 
 

Feuer und Flamme 
Es war einmal eine Familie. Eines Tages ist die Familie zum Picknicken gegangen. 
Dort haben sie etwas gegessen und etwas getrunken. Dann haben sie etwas gespielt 
und sind gerannt. Als ihnen kalt wurde, haben sie ein Feuer gemacht. Für Feuer 
brauchten sie ein paar Steine und ein paar Äste. Sie haben mit Streichhölzern das 
Feuer angesteckt. Bald konnten sie sich wärmen. 

Hatche, Klasse 3b 
 
 
 

Feuer und Flamme 
1. An den zwei Adventssonntagen hatte es geschneit. Da haben wir unseren Kamin zu 

Hause angezündet. 
2. Bei der Handball-Weihnachtswanderung haben wir mit den anderen Kindern in der 

Feuerschale Feuer angezündet und Stockbrot gebacken. 
3. An Silvester habe ich mit meiner Familie Raketen abgefeuert hoch in die Luft, 

verschiedene Raketen, die in der Luft in allen Farben gefunkelt haben. 
Niko, Klasse 3b 

 
 
 

Feuer und Flamme 
Es war einmal eine Familie. Sie haben am Wochenende gecampt. Sie waren an 
einem See. Der Vater und der Sohn haben geangelt. Nach dem Angeln haben sie 
ein Lagerfeuer gemacht und die Fische gegrillt. Sie saßen später zusammen am 
Feuer und haben gemeinsam gesungen.   

Seyhan, Klasse 3b 
 
 
 

Das Feuerzeug 
Eines Abends gingen Tinas Eltern aus. Tina blieb mit ihren Kätzchen zu Hause. Sie 
spielte mit ihren zwei Kätzchen und entdeckte ein Feuerzeug auf dem Tisch. Auf 
einmal begann sie mit dem Feuerzug zu spielen. Sie zündete eine Kerze auf dem 
Tisch an und ging in ihr Zimmer um mit dem Kätzchen zu spielen. Auf einmal fiel die 
Kerze um und die Tischdecke fing Feuer. Tina fiel auf, dass es auf einmal 
merkwürdig roch. Sie öffnete die Küchentür und oh weh, die Küche stand in 
Flammen. Tina schrie und weinte bitterlich. Frau Rudel, die Nachbarin, sah die 
Flammen aus dem Fenster und rief sofort die Feuerwehr. Die Feuerwehr löschte die 
Flammen. Tina und die Kätzchen waren gerettet.  

Lorik, Klasse 3b 
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Feuer und Flamme 
Es war einmal ein Mädchen. Das hieß Ida. Sie wohnte mit ihren Eltern und ihrem 
Hund Eddie in einem kleinen Haus am Stadtrand. Eines Tages ging sie mit Eddie 
spazieren, da sah sie es: Der kleine Stadtwald brannte! Alles war voller Flammen! 
Sofort rannte sie zurück nach Hause, riss die Tür auf und rief: „Feuer! Feuer!“ Ihre 
Eltern riefen sofort die Feuerwehr. Zehn Minuten später waren die Feuerwehrleute 
auch schon da. Ein Hubschrauber löschte das Feuer aus der Luft. Bald waren die 
Flammen aus. Ida und ihre Eltern halfen, neue Bäume einzupflanzen, sogar Eddie 
half: Er buddelte mit seinen Vorderpfoten die Löcher, und Ida setzte die Bäume ein. 
Ein paar Monate später sah der Wald fast genauso aus wie früher. 

Frida, Klasse 3b 
 
 
 

Feuer und Flamme 
Besonderes am Abend, wenn ich durch den Flur in mein Zimmer gehe, fällt mein 
Blick zu den leuchtenden und funkelnden Kerzen. Es ist doch wahr… die Flamme 
tanzt! Die bewegt sich nach links und rechts mit einer schönen gold-roten Farbe, die 
von ein paar Meter weit wie zwei leuchtende Kugeln aussehen, die ich ins Zimmer 
mitgenommen habe. Ich liebe es zuzugucken, wie jedes Feuer gleich ist. Mit den 
schönsten Farben angemalt so schön, so lebendig, so gefährlich, so funkelig, die 
einfach zu genießen sind. Genießen, so wie unsere Stadt an Silvester und 
Weihnachten überall geleuchtet hat, Dank des Feuerwerks, womit wir beim 
Anzünden Spaß haben. Aber mit Feuer spielt man nicht.  

Taida, Klasse 3b 
 
 
 

Dafür bin ich Feuer und Flamme 
Ich bin Feuer und Flamme für die AIDA. Die AIDA ist ein sehr schönes Kreuzfahrt-
schiff. Ich war schon neun Mal auf der AIDA und ich muss euch sagen, es ist wirklich 
sehr schön dort. Ich freue mich schon, wenn ich mit meiner Familie das zehnte Mal 
darauf fahre. Dort gibt es mehr als zwei Restaurants und einen Pool. Als ich das 
erste Mal auf der AIDA war, war ich noch nicht mal zwei Jahre alt. Dort gibt es einen 
Kinderclub. Im Kinderclub basteln und spielen wir immer. Wir machen dort unsere 
eigene Show. Sie heißt Kids und Teens Show Boom. Dafür üben wir jeden Tag. Aber 
es gibt noch mehr Tolles zu sehen. Zum Beispiel die tollen Akrobatik-Shows. Beim 
ersten Anlegen gibt es sogar noch eine Laser-Show. Meine Lieblings-Show ist die 
Show mit dem indischen Jungen, der drei Zauber-kugeln klaut und sich damit in 
verschiedene Welten wünscht. Unsere Kabine hat sogar einen Balkon mit einer 
Hängematte. Das Beste ist, wir reisen jeden Tag in andere Länder und erleben dort 
tolle Dinge. Jeden Morgen freue ich mich, wenn wir wieder in einem anderen Land 
aufwachen. Ich bin schon unter dem Felsbogen vor Capri durchgefahren und am 
Schiefen Turm von Pisa gewesen. An diesen tollen Inseln habe ich auch schon mit 
der AIDA angelegt: Madeira, Lanzarote, La Palma, Fuerteventura und Gran Canaria. 
Also auf der AIDA kann man wirklich nur schöne Sachen erleben.  

Danielle, Klasse 3b 
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Ich bin Feuer und Flamme für Griechenland 
Ich bin Feuer und Flamme für Griechenland, weil es ein wunderschönes Land ist. Mein Opa 

war Grieche und wurde dort geboren. Ich bin stolz ein Grieche zu sein. In Griechenland gibt 

es wunderschöne Strände, wo man schwimmen und nach Muscheln tauchen kann. Jedes Jahr 

fahren wir mit der Fähre dorthin und genießen unseren Urlaub. Wir schlafen in unserem 

Wohnwagen erst auf dem Campingplatz Erodios, und nach zwei Wochen fahren wir weiter 

zum Campingplatz Kourouta. Wir machen Ausflüge und schauen uns das Land an. Die Kultur 

ist dort sehr schön. Besonders gefallen hat mir Olympia. Dort gibt es viele alte Säulen und 

Teile von verschiedenen Tempeln. Olympia war der Austragungsort der Olympischen Spiele. 

Dort wird auch heute noch das Olympische Feuer entzündet. Außerdem gibt es in 

Griechenland viele tolle alte Burgen und Klöster. Wir gehen gern auf den griechischen 

Märkten einkaufen. Da gibt es sehr viel Strände mit Gemüse, Obst, Gewürzen, Honig, 

Kleidung, Spielzeug und anderen Dingen. Ich liebe das griechische Essen und es gibt sehr 

viele tolle Tavernen. Besonders mag ich Souvlaki, Pita, Dorade, Schafskäse und Tsatsiki. 

Feigen und Melonen schmecken dort auch viel besser als in Deutschland. Jeden Abend 

genießen wir den tollen Sonnenuntergang am Meer. Es sieht so aus, als würde die Sonne im 

Meer versinken. Am liebsten würde ich noch länger in Griechenland bleiben.    
Yanis, Klasse 3b 

 

 

 

Sven und seine Familie 
Es war einmal vor vielen hundert Jahren in der Steinzeit ein Jungen namens Sven. Sven war 

zehn Jahre alt. Er und seine Familie waren sehr hungrig und machten sich auf die Suche nach 

toten Tieren. Sie suchten und suchten, sie fanden am Anfang nichts. Plötzlich rief er: „Mama! 

Ich habe etwas gefunden, hier schau mal!" Die ganze Familie war glücklich. Sie gingen alle 

zusammen zur Hütte, setzten sich ans Feuer und machten was zum Essen für die ganze 

Familie und wurden damit satt. Damit es in der Nacht keinem kalt wurde, sammelte sich die 

ganze Familie am Feuer. Svens Opa und Papa erzählten Geschichten, und die Kinder stellten 

sich die Geschichten in den Flammen des Feuers vor. Bevor Sven schlafen ging, stellte er eine 

Frage an seine Mutter: „Mama, Feuer spielt eine wichtige Rolle in unserem Leben, oder?" 

Seine Mutter antwortete: „Natürlich, ohne Feuer könnten wir unser Essen nicht kochen oder 

uns zum Beispiel am Feuer aufwärmen und uns keine Geschichten erzählen und diese im 

Feuer vorstellen." 
Elif, Klasse 3b 

 

 

 

Die Klasse 3c ist "Feuer und Flamme" für das Schreiben spannender und interessanter 

Geschichten:  

 
Was ich von Feuer und Flamme schon weiß: 

Feuer ist heiß. Flammen können es hell machen. 

Feuer macht, dass es uns warm ist, man kann sich aber auch verbrennen. 

Feuer kann einzelne Bäume, aber auch ganze Wälder verbrennen. 

Mit Feuer und Flamme kann man aber auch kochen, backen und grillen. 

Feuer und Flamme können gut und schlecht für uns sein. 
Havin, Klasse 3c 
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Feuer 
Ich war im Dschungel und es war dunkel. Ich habe zwei Steine aneinander gerieben 
und es sind Funken gekommen. Dadurch ist Feuer entstanden. Feuer ist praktisch 
um Essen zu kochen und wilde Tiere zu verscheuchen. Und wenn es kalt ist, kann 
man sich am Feuer aufwärmen. 

Luca, Klasse 3c 
 
 
 

Es brennt! 
Es riecht so komisch! Es riecht nach Feuer! Es ist sehr warm! Ich kriege keine Luft! 
Plötzlich bin ich hellwach: "Unser Haus brennt!" Ich springe auf, renne zum Telefon. 
Ich will die Feuerwehr rufen. Wie war doch gleich die Telefonnummer? 1 - 0 - 0 ? - 
Nein! 1 -1 -1 ? - Nein, auch nicht! 1 - 1 - 2 - Gottseidank, ich weiß sie doch noch! Ich 
rufe an. Eine Frauenstimme meldet sich: "Hier ist die Feuerwehrzentrale von 
Hochstadt. Was kann ich für Sie tun?" Ich rufe in den Hörer: "Unser Haus brennt! 
Kommen Sie bitte schnell in die Hauptstraße 1!"  "Ich gebe das gleich weiter! 
Verlassen Sie bitte das Haus und bringen Sie sich in Sicherheit! Wir kommen so 
schnell, wie möglich!" Ich renne im Schlafanzug auf die Straße. Das ist jetzt egal, es 
geht um mein Leben. Es dauert nicht lange, da höre ich schon die Sirene.  
Drei Feuerwehrautos rasen heran. Die Männer löschen das Feuer, aber mein Haus 
ist ziemlich zerstört. Wir müssen uns wohl eine Wohnung suchen, bis alles wieder 
repariert ist. 

Kristof  und Ali, Klasse 3c 
 
 
 

Waldbrand 
Waldbrände sind sehr schlimm, denn Tiere und Menschen können verletzt werden. 
Auch für die Pflanzen ist das Feuer sehr schlimm, darum nimmt die Feuerwehr 
Wasser oder Schaum, um es zu löschen. Das Wasser wird mit einem Schlauch oder 
einem Eimer oder sogar mit dem Flugzeug über dem Feuer ausgeschüttet. 

Jayden, Klasse 3c 
 
 
 

Die Kerze entzünden 
Ich halte ein brennendes Feuerzeug in der Hand 

und zünde den Docht an. 
Die Flamme scheint auf die Kerze übergesprungen zu sein. 

Der Docht fängt an zu glühen. 
Das Wachs wird flüssig. 

Bläst man die Kerze aus, beginnt sie zu qualmen. 
Das Wachs wird wieder hart. 

Lene, Klasse 3c 
 
 
 

Waldbrand an der Westküste Amerikas 
Es gibt fast jedes Jahr Feuer und Flammen in den Wäldern Amerikas. In Kalifornien 
stehen 5000 Feuerwehrleute bereit für ihren Einsatz. In Kanada sind es 200. Feuer 
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zerstört die Wälder. Als ich letztes Jahr im Sommer nach Amerika geflogen bin, hatte 
ich Angst, weil unser Ferienhaus direkt neben dem Wald lag. Wir haben unser 
Ferienhaus spät abends erreicht. Es war schon dunkel. Plötzlich fingen Leute an zu 
schreien. Ich dachte: "Jetzt brennt es bestimmt im Wald!" In Panik bin ich aus dem 
Ferienhaus gerannt. 

Kamran, Klasse 3c 
 
 
 

Gerettet 
Zwei Freunde namens Juan und Linus strandeten auf einer Insel. Als sie zu sich 
kamen, regnete es und so schauten sie sich nach einer Unterkunft um. Auf der 
anderen Seite der Insel fanden sie eine einsame alte Hütte aus Palmenholz. Sie 
gingen hinein. Hier war es trocken. Als es aufhörte, wollten sie sich ein Lagerfeuer 
machen. Es dauerte sehr lange, bis endlich eine Flamme entstand und das Feuer 
richtig brannte. Vier Tage verbrachten Juan und Linus in der Hütte. Dann aber 
sammelten sie alles Holz, was sie hatten - auch das, aus dem die Hütte gebaut war, 
und legten es auf die Feuerstelle. Das gab eine riesige Flamme! So konnten sie von 
einem Schiff, das gerade vorüberfuhr, gesehen und gerettet werden. 

Linus, Klasse 3c 
 
 
 

Jakob und der Drache 
Es war einmal ein kleiner Junge, der hieß Jakob. Da, wo er lebte, gab es 
feuerspeiende Drachen, Magier und böse Gestalten. Jakob wachte über das Feuer in 
der Feuerstelle, damit es nicht ausging. Eines Tages wollte er die magischen Zutaten 
für einen Zaubertrank holen. Doch da gab es ein Problem: 
Er sollte die Zutaten im Wald der ewigen Magie holen - und da gab es Drachen und 
andere Wesen! Aber er hatte keine Wahl. Also machte er sich auf den Weg. Als er in 
den Wald kam, begegnete ihm auch schon bald ein Drache. Der Drache war verletzt 
und Jakob half ihm. So wurden sie die besten Freunde. Der Drache half ihm, alle 
Zutaten für den Zaubertrank zu finden. Und mit seinem Drachenfeuer verstärkte er 
auch noch das Feuer in Jakobs Feuerstelle.  

Leonard, Klasse 3c 
 
 
 

Das kleine Mädchen, die Kerzen und die Feen  
Es waren einmal fünfzig Kerzen mit ihren Freundinnen, fünfzig kleinen Feen. Die 
Feen flogen nur nachts umher. Die Menschen, die in diesem Haus wohnten, wussten 
nichts von ihnen. Die winzigen Feen versteckten sich immer hinter ihren Kerzen. In 
einer Nacht, als die Feen so im Haus herumflogen, konnte das kleine Mädchen in 
seinem Bett nicht schlafen und ging nach unten. Es zündete die Kerzen an, um 
etwas zu sehen und entdecke auch gleich eine kleine Fee. Schnell lief es ins 
Schlafzimmer zu seinen Eltern, erzählte ihnen, was es gesehen hatte und schlief 
danach bei den Eltern ein. Diese wollten aber schauen, ob es die Feen wirklich gäbe. 
Sie gingen nach unten und zündeten die Kerzen an. Allerdings waren die Kerzen 
keine ganz gewöhnlichen Kerzen. Sie verloren kein Wachs und konnten sogar 
sprechen. “Es gibt hier keine Feen!“ sagten sie. Die Eltern glaubten den Kerzen nicht 
und fingen an zu suchen. Ohne Erfolg. Genervt gaben sie irgendwann auf und 
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dachten, das Mädchen hätte alles nur geträumt. Das kleine Mädchen ging am 
nächsten Abend wieder nach unten und zündete die Kerzen an. Schnell sah es 
etwas hinter einer Kerze verschwinden und schaute nach. Es glaubte seinen Augen 
nicht. Fünfzig kleine Feen auf einmal sah es da! Nur das Kind konnte die Feen sehen 
und auch nur, wenn es die Kerzen anzündete. Sobald die Flammen der Kerzen 
erloschen waren, waren auch die kleinen Feen verschwunden. Das Mädchen und die 
Feen wurden beste Freunde und niemand erfuhr davon! 

Sina, Klasse 3c 
 
 
 

Feuer, Feuer, Feuer 
Es gibt viele verschiedene Möglichkeiten, wie man Feuer machen kann oder wie es 
zu Feuer kommen kann: 
Feuer entsteht unter anderem, wenn man ein Brennglas in die Sonne hält.  
Oder man schlägt Steine gegeneinander.  
Auch mit einem Feuerstein kann man Feuer machen. Dazu benötigt man außerdem 
eine Pyritknolle als zweiten Stein und Zunder (das ist ein Pilz).  
Man kann auch mit Streichhölzern und Feuerzeugen Feuer machen.  
Manchmal brennt etwas durch einen Unfall oder ein Unglück, das gar nicht brennen 
soll - ein Haus oder ein Auto zum Beispiel. Dann kommt die Feuerwehr und versucht 
das Feuer zu löschen.  
In Ländern, in denen es sehr heiß ist, kommt es leider sehr oft zu Wald- oder 
Buschbränden. Dann versucht man auch mit Hubschraubern und Flugzeugen das 
Feuer von oben zu löschen.  
Auch bei Gewitter kann es zu Feuer kommen, wenn ein Blitz einschlägt.  
Feuer ist aber auch nützlich - zum Kochen, Heizen oder dass wir Licht haben.  
Es gibt auch das Lagerfeuer, daran kann man sich wärmen und Stockbrot backen.  

Milena, Klasse 3c 
 
 
 

Das brennt wie Feuer! 
Es war einmal ein kleiner Junge, der hieß Luitpold. Luitpold hatte besondere Kräfte: 
Er konnte Flammen machen und alles, was er anfasste, verbrannte sofort. Viele 
hatten vor ihm Angst. Von seiner Mutter wurde er deshalb fort-geschickt. Er sollte 
über das große Meer fahren, damit er keinem mehr schaden könnte. Nach einiger 
Zeit kam er an eine Insel. Die war sehr groß und es gab viele verschiedene Tiere. Er 
war also nicht alleine. 12 Jahre blieb er dort. Doch dann hat er einen Mann getroffen, 
der sagte: "Ich weiß, dass du besondere Kräfte hast. Ich will dir deshalb auch einen 
besonderen Auftrag geben: Du musst für mich mit diesem Rezept ein besonderes 
Mittel holen. - Warum, das sage ich dir, wenn du zurück bist. Und pass auf, denn es 
warten auf dich große Abenteuer und gefährliche Gegner. Und jetzt, geh´! Als 
Luitpolt einige Monate später mit der Medizin zurückkam, sagte ihm der alte Mann, 
warum er sie gebraucht hatte: "Ich werde dich ohne deine unheimlichen Kräfte 
wieder nach Hause schicken.“ Da hat sich Luitpolt sehr gefreut, weil er endlich seine 
Familie wiedersehen würde. 

Rickey, Klasse 3c 
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Das Feuerzeug 
Gas ist im Feuerzeug enthalten 

Der Schalter wird betätigt. 
Das Gas kann ausströmen. 

Am Zündstein entsteht ein Funken. 
Er entzündet nun die Flamme. 

Lasse ich den Schalter los, dann fließt kein Gas mehr. 
Die Flamme erlischt. 

Lene, Klasse 3c 
 
 
 

Das brennende Haus 
Es war einmal eine Familie. Sie hieß Familie Müller. Einmal waren die Eltern mit 
ihren beiden Kindern spazieren. Als sie wieder heim zu ihrem Haus kamen, sahen 
sie, dass der große Strommast auf ihr Hausdach gestürzt war und ihr Haus in Brand 
gesetzt hatte. Das Hausdach ging in Flammen auf. Einer der Nachbarn hatte schon 
die Feuerwehr gerufen. Die Feuerwehrleute riefen: " Alle weg vom Haus!" Alle 
Nachbarn waren nach draußen gekommen und wollten helfen. Die Familie fragte: 
"Wo sollen wir jetzt wohnen?" Sie haben in dieser Nacht bei Freunden geschlafen. 
Aber schon am nächsten Tag fingen sie an, wieder aufzuräumen und zu reparieren. 
Und sechs Wochen später, hatten sie ihr Haus wieder fertiggestellt. 

Leonie und Serena, Klasse 3c 
 
 
 

Feuer und Flamme 
Mein Bruder ist seit seinem 10. Lebensjahr bei der Jugendfeuerwehr. Wenn er immer 
davon erzählt, was sie dort lernen und welche Rettungsübungen sie probieren, hört 
sich das ganz toll an. Meine Begeisterung für die Feuerwehr steigt von Tag zu Tag. 
Ich freue mich schon, wenn ich zehn Jahre alt werde und dann auch zur 
Jugendfeuerwehr gehen darf. Ich stelle mir jetzt schon vor, wie das sein könnte, 
wenn ich bei der Abschlussübung dabei bin und mit dem C-Schlauch ein Haus 
löschen darf. Nur als Übung, versteht sich! Ich kann kaum den 12.11.2018 erwarten, 
denn das wird mein erster Tag bei der Feuerwehr. 

Lea, Klasse 3c 
 
 
 

Das Feuer 
Vor langer, langer Zeit lebten Menschen in Höhlen. Da sie noch kein Feuer kannten, 
war ihnen kalt und sie konnten nichts Warmes essen. Eines Tages war Maja 
Beerensammeln. Plötzlich gab es ein Gewitter und ein Blitz schlug in einem Baum 
ein. Maja erschrak furchtbar: Der ganze Baum brannte! So etwas hatte Maja noch nie 
gesehen. Da hatte sie eine Idee: Sie nahm ein bisschen von dem Feuer mit in ihre 
Höhle. Von nun an war ihnen nicht mehr kalt und sie hatten immer etwas Warmes zu 
essen. 

Nikola, Klasse 3c 
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Feuer und Flamme 
Feuer kann man machen, indem man Stöcke sammelt und sie anzündet. 
Das Feuer ist zum Teil aber auch für die Menschen nützlich, weil wir uns am Feuer 
aufwärmen können und Kerzen mit einem Feuerzeug oder einem Streichholz 
anzünden können. 
Feuer kann auch entstehen, wenn Sonne durch Glas scheint. 
Mit Feuer kann man auch Sachen reinigen, oder damit kochen und Tee warm 
machen. 
Man kann damit aber auch Sachen verbrennen. Wenn sie verbrannt sind werden sie 
zu Asche. 
Man kann mit Feuer Metall schmelzen oder zum Glühen bringen und wenn es glüht, 
kann man es zu einer Form biegen, zum Beispiel einem Hufeisen. 
Das Feuer kann aber auch Dinge antreiben, zum Beispiel eine Dampflok. 
Durch Verbrennen von Pulver kann mit Feuer auch gesprengt werden. 

Ayala, Klasse 3c 
 
 
 

Ich bin Feuer und Flamme für Handball 
Ich mag Handball, weil wir da immer Spiele spielen. Wir haben auch ein Stempelheft 
und in jedem Training bekommen wir einen Stempel. Bei drei Verwarnungen 
bekommen wir keinen Stempel. Wenn man eine Seite im Heft voll hat, darf man in 
eine Schatztruhe greifen. Und wenn man Geburtstag hat, darf man auch in die 
Schatztruhe greifen und sich ein Spiel aussuchen. Das macht alles viel Spaß. 

Lars, Klasse 3c 
 
 
 

Ein Dschungel in Brand 
Es war einmal ein Dschungel, in dem lebten viele Tiere. Eines Tages brannte ein 
Baum. Doch er war nicht der einzige Baum. Der daneben fing gerade an, Feuer zu 
fangen. Ein paar Tiere hatten mitbekommen, dass das Feuer sich gerade versucht, 
auszubreiten und eilten zum König des Dschungels und erzählten ihm, was passiert 
war. Der König sagte: „Geht zu den anderen Tieren und sagt, das sich ein Feuer 
ausgebreitet hat und dass wir in großer Gefahr sind“. Die Tiere hörten auf das, was 
ihnen der König befohlen hatte und machten sich auf den Weg. Sie teilten sich auf 
und sagten jedem Bescheid. Als sie fertig waren, hatte sich das Feuer ausgebreitet 
und hatte nun auch schon fast die Behausungen der anderen Tiere erreicht. Auf 
einmal hörten sie ein Knacken hinter sich und rannten so schnell wie möglich zum 
König. Der sagte: „Geht zum Ufer und holt mit Wasser gefüllte Eimer. Einer von euch 
wird da bleiben und die Eimer füllen“. Das taten die Tiere und nach einer Weile 
waren auch schon einige Bäume gelöscht. Nach zwei Tagen war der ganze 
Dschungel von Feuer befreit. Die Tiere freuten sich. 

Ellen, Klasse 3c 
 
 
 

Tiere im Feuer  
Es waren einmal ein paar Tiere, nämlich ein Hase, ein Igel und ein Stinktier. Sie 
waren gut miteinander befreundet. Heute war ein Mittwoch, die Sonne schien hell am 
Himmel und es war kein einziges Wölkchen zu sehen. Der Hase war auf dem Weg 
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zum See. Da sah er ein Körbchen im Wasser schwimmen. Der Hase zog es aus dem 
Wasser und rief seine Freunde herbei. Der Igel schaute in das Körbchen und sah ein 
kleines Mädchen. „Die ist ja süß“, sagte er und fragte gleich danach, ob sie es 
aufziehen können. Der Hase sagte: „Das machen wir!“ Ein paar Jahre vergingen.  
Eines Tages kam das Stinktier angerannt und rief: „Feuer!  Feuer hat sich im Wald 
ausgebreitet! Wir müssen den anderen Tieren Bescheid sagen!“ Das Mädchen, der 
Hase, der Igel und das Stinktier rannten los, um den anderen Tieren Bescheid zu 
sagen. Endlich wussten es alle. Die Tiere rannten fort, so schnell sie konnten. Das 
Mädchen und sein Freunde holten ganz viel Wasser herbei und löschten das Feuer. 
Ein paar Bäume waren verbrannt und ein paar andere nicht,  
aber zum Glück waren kein Mensch und kein Tier verletzt. 

Tessa, Klasse 3c 
 
 
 

Die Drachenklasse (3d) der Schule im Kirchgarten in Babenhausen hat sich im 
Deutschunterricht mit verschiedenen Gedichtformen beschäftigt und zum 

Thema „Feuer und Flamme“ Rondelle geschrieben. 
 

Hausbrand 
„Es brennt!“, ruft Lina. 

Sie hat den Ofen angelassen. 
Das Feuer wird größer und größer. 

„Es brennt!“, ruft Lina. 
Sie ruft die Feuerwehr. 

Die Feuerwehr löscht das Feuer. 
„Es brennt!“, ruft Lina. 

Sie hat den Ofen angelassen. 
Ronja, Klasse 3d 

 

Am Lagerfeuer 
Wir machen leckere Marshmallows am 

Lagerfeuer. 
Wir wärmen unsere Hände. 

Der Magen knurrt. 
Wir machen leckere Marshmallows am 

Lagerfeuer. 
Es schmeckt uns. 

Wir machen leckere Marshmallows am 
Lagerfeuer. 

Jetzt sind wir satt. 
Wir wärmen unsere Hände. 

Melina Aslan, Klasse 3d 
 
 
 

Das Feuerwerk 
Das bunte Feuerwerk funkelt. 

Am Himmel wird es hell. 
Ich zünde die Wunderkerzen an. 

Sie brennt ab. 
Das bunte Feuerwerk funkelt. 

Es funkelt überall. 
Ales ist so schön. 

Das bunte Feuerwerk funkelt. 
Am Himmel wird es hell. 

Jasmin Stork, Klasse 3d 
 

 
 

Das Lagerfeuer 
Das Lagerfeuer ist schön. 

Das Lagerfeuer macht Spaß. 
Und es ist gemütlich. 

Das Lagerfeuer ist schön. 
Man kann Brot machen. 
Und die Natur genießen. 
Das Lagerfeuer ist schön. 

Das Lagerfeuer macht Spaß. 
Mohamed Hassan, Klasse 3d 
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Der Hausbrand 
Das Haus brennt glühend heiß. 

Der Brandstifter lacht sich kaputt. 
Er muss die ganze Zeit Lachen. 
Das Haus brennt glühend heiß. 

Der Rauch steigt in die Luft. 
Das Haus brennt glühend heiß. 

Der Brandstifter lacht sich kaputt. 
Daniel Spielmann, Klasse 3d 

 

Fackel 
Die Fackel hat Feuer gefangen. 

Die Fackel macht es heller in der  Höhle 
Wir sehen jetzt besser 

Die Fackel hat Feuer gefangen. 
Das  Feuer ist heiß 

Das Feuer scheint hell 
Die Fackel hat Feuer gefangen. 

Die Fackel macht es heller in der  Höhle 
Lukas Strauch, Klasse 3d 

 
 
 

Der Vulkanausbruch 
Ein Vulkan bricht aus 

Die Lava fließt herunter 
Alles fackelt ab 

Ein Vulkan bricht aus 
Die Bäume sind verkohlt 

Eine riesige Rauchwolke kommt heraus 
Ein Vulkan bricht aus 

Die  Lava fließt herunter 
Jan Disser, Klasse 3d 

 

Feuer und Flamme 
Aus dem Vulkan spritzt Lava raus. 
Die Lava verbrennt alle Steinchen 

Die Lava ist gerade 3404 Grad 
Es läuft langsam aus 

Die Lava verbrennt alle Steinchen 
Es wird immer heißer 

Die Lava verbrennt alle Steinchen 
Die Lava ist gerade 3404 Grad 

Aus dem Vulkan spritzt Lava raus. 
Salurhan Yilmaz, Klasse 3d 

 
 
 

Feuer 
Du verbrennst dich 
Das Feuer ist heiß 
Feuer ist orange 

Du verbrennst dich 
Feuer ist hell 
Feuer brennt 

Du verbrennst dich 
Lion Luca, Klasse 3d 

 
 

 

Flammen 
Die Flammen tanzen über dem Feuer. 

Der Rauch wirbelt in die Höhe. 
Das Holz knackt laut. 

Die Flammen tanzen über dem Feuer. 
Die Flammen sprühen Funken. 

Die Flammen werden blau. 
Die Flammen tanzen über dem Feuer. 

Der Rauch wirbelt in die Höhe. 
Felix Fromm, Klasse 3d 

 
 
 

Kerzen 
Mit dem Feuerzeug mache ich die Kerze an. 

Es wird hell. 

Es schmilzt. 

Mit dem Feuerzeug mache ich die Kerze an. 

Ich höre das Weinachten kommt. 

Es brennt. 

Mit dem Feuerzeug mache ich die Kerze an. 

Es wird hell. 
Alessia  Romeo, Klasse 3d 

Vulkanausbruch 
Der Vulkan bricht aus. 

Der Vulkan ist sehr gefährlich. 

Den Vulkan sollte man nicht anfassen. 

Da steht: „Warnung, nicht anfassen!“ 

Der Vulkan bricht aus. 
Idris Akhtari, Klasse 3d 
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Der Vulkan 
Der Vulkan ist glühend heiß 

Er Verbrennt alles 
Und bricht aus 

Der Vulkan ist glühend heiß 
Die Lava spritzt hoch 
Und er ist gefährlich 

Der Vulkan ist glühend heiß 
Er verbrennt alles 

Lenny, Klasse 3d 
 
 
 

Feuer und Alarm 
Hallo mein Name ist Lina. Ich gehe in die erste Klasse. Gerade klingelt es, alle gehen 
in die Klassen. Unsere Lehrerin sagt: „Guten Morgen, liebe Kinder!“ Wir antworten: „ 
Guten Morgen. Frau Boringer.“ Dann sagt sie: „Sport! Auf, auf, raus aus dem 
Klassenzimmer! Lauft euch warm!“ Wir laufen uns warm, doch Frau Boringer kommt 
nicht. Plötzlich sehe ich einen Mann in Schwarz gehüllt. Er holt ein Streichholz raus 
und zündet es an! Er wirft es aufs Gras! Dann rennt er weg. Ich renne zum Gebäude 
und drücke den roten Knopf. Sofort startet der Feueralarm. Die halbe Klasse schreit 
mich an „Lina was machst du? Bist du verrückt?“ Ich schreie ihnen ins Gesicht:  
Schaut mal dort hin! Und zeige aufs immer größer werdende Feuer. Alle Klassen 
kommen raus und schreien wild durch einander. Doch da kommt die Feuerwehr und 
löscht das Feuer! Da kommt Frau Boringer und sagt laut: Was ist denn hier los? 

Samuel Parker Jones, Klasse 3d 
 
 
 

Feuer und Flamme 
Eine gemeinsame Geschichte der Kinder der Klasse 4b 

 

1. Auf dem Dachboden 

Eines Tages gingen Caesar und Napoleon auf den Dachboden, um aufzuräumen und fanden 

einen uralten Comic. Napoleon sagte: ,,Guck mal, das sieht spannend aus! Wir lesen das mal  

durch und räumen später auf!“ Caesar sagte: ,,Ok, ich bin einverstanden. Ich habe eh keine 

Lust aufzuräumen.“ Sie unterhielten sich über die Figuren. Eine Figur im Comic hieß „Feuer“ 

und die andere Figur hieß „Flamme“. Napoleon findet Feuer ganz lustig, weil er eine 

Igelfrisur hat. Und Caesar findet Flamme ganz lustig, weil er eine Irokesenfrisur hat. Und das 

Vulkanland sieht auch sehr abenteuerlustig aus. Sie sahen ganz viele riesige Donuts, 

Ritterburgen und Feuer speiende Vulkane. Caesar und Napoleon blättern auf die erste Seite. 

Dort sehen sie ein Portal und davor ist ein Spruch. Sie lesen ihn laut vor: ,,1,2,3,4,5,6,7 ins 

Vulkanland muss ich fliegen.“ Plötzlich bebte der ganze Dachboden. Caesar und Napoleon 

waren sehr erschrocken. Auf einmal schwebte der Comic in die Luft und wirbelte herum. Die 

beiden wurden ins Vulkanland gezogen…     
Alexandra Maria Gura, Lina Marit Demant, Giulia Boger, Klasse 4b 

 

 

 

2. Die Ankunft im Vulkanland 

Nachdem die beiden Freunde Caesar und Napoleon im Vulkanland angekommen sind, 

merken sie, dass es heiß ist. Caesar kuckt Napoleon an. ,, Wie siehst du denn aus?´´,, Ich? 
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Schau du dich doch mal!“ ,, Ab jetzt heißt du Flamme, Caesar.“ ,,Ja, okay. Aber dann heißt du 

Feuer.“ „Ja, Caesar, du bist ja so dünn!“ „Echt? Habe ich gar nicht beim Streiten gemerkt!“ 

„Und ….und…du…du… bist so ……kräftig!“ „Nein,…..oder?! Bitte nicht!“ „Du, Caesar?“ 

„Ja?“ „Du, du hast eine Feuerflamme über deinem Kopf!“ „WAS!!!??? ICH 

BRENNE!!!“,,Nein…Nein.“ ,,Du du hast ganz viele Feuerflammen. Schau mal lieber, wo wir 

sind. ,,Wo wir sind, ist mir egal.“ ,,Ich…ich ich glaube, wir sind in dem Vulkanland, das wir 

im Comic gesehen haben“. 
Vincent Undt, Fabrizio Mereu, Daniel Mamedov, Klasse 4b 

 

 

 

3. Erste Bekanntschaften 

Als sie durchs Land zogen, treffen sie auf einen Feuerdrachen. Er spukt großes Feuer auf sie. 

Doch aber es passiert nichts, sie sind nämlich feuerfest. Nun besiegten sie den Drachen für 

alle Zeiten mit ihrem Irokesenschnitt. Ein kleines Zwergkaninchen hatte alles gesehen und ist 

lustig ausgerastet. Das kleine Zwergkaninchen hat geschrien: „Das habe ich noch nie in 

meinem Leben gesehen!!!“ „Wie heißt du erhabenes Zwergkaninchen?“ „Mein Name ist 

Flammi.“ Flammi wollte erklären, wie er so ist, aber er wollte der Beste sein, indem er sagte: 

„Ach, wisst ihr, ich kann so ziemlich alles. Ich kann ganz viele Sprache sprechen. Ich kann 

Japanisch, Chinesisch und Ägyptisch. Und früher bekam ich Gold im Wrestling. Da war ich 

stolz drauf. Ich habe auch eine große Familie mit 105.351 Kindern und Erwachsenen. Ich 

habe mit fast jedem Fußballer 3 Fotos gemacht und Manuel Neuer im Tor vertreten. Ich habe 

schon mal eine ganze Schule gesprengt. Ich bin sogar gesuchter Verbrecher und heiße Pipifax. 

Ich bin sogar gezüchtet von Pipi Langstrumpf!“ „Du hast schon viel mitgemacht“, sagten: 

Feuer und Flamme. Nach kurzer Zeit gingen sie wieder und reisten weiter ins Vulkanland.  
Robin Mohrhardt, Emil Guinet, Nikita Haag, Klasse 4b 

 

 

 

4. Die Reise durch das Vulkanland 

Das hoppelnde Zwergkaninchen Flammi führt Feuer und Flamme zu einem riesigen 

Wasserfall, damit sie eine Erfrischung kriegen. Aber sie wollten doch nicht, weil, als sie auf 

den Dachboden waren, haben sie im Comic gelesen, dass, wenn sie ins Wasser gehen, dann 

werden Feuer und Flamme aufgelöst. Das kleine Zwergkaninchen Flammi führt Feuer und 

Flamme zum Berg des Donuts. Mitten auf dem Weg fällt Feuer in ein großes Loch hinein. Er 

hatte sich sehr erschrocken, und da war es sehr klebrig und es war viel Zucker drinnen. 

Flamme leckte Feuer ab, weil er voller Zucker war. Auf einmal klebte Flammes Zunge an 

Feuer fest. So konnte Flamme seinen Freund Feuer aus dem Loch herausholen. Das 

Zwergkaninchen Flammi, Feuer und Flamme gingen dann weiter. Immer noch klebte 

Flammes Zunge an Feuer. Überall am Weg waren große Donuts und Feuer leckte die ganze 

Zeit die Donuts ab. Als sie ankamen, waren Feuer und Flamme sehr gespannt, was sie erleben 

werden. Viele Ritter waren da und man sah sehr große Vulkane. Sie lernten sehr viele Wesen 

kennen, alle waren nett zu Feuer und Flamme. Sie wollten überall hin gehen und wollten nicht 

mehr aufhören alles zu anfassen. Auf einmal spuckte das kleine hoppelnde Zwergkaninchen 

Flammi Feuer und Flamme an. Und plötzlich ging die Zunge von Feuer ab. Feuer fragte 

Flamme: „ Wie ist denn das passiert?“ Flamme antwortete: „ Weiß ich doch nicht, hältst du 

mich für ein SCHLAUKOPF!?“  
Angelina Lopes, Nina Laganga, Mia Pandza, Klasse 4b 
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5. Feuer und Flamme werden zu Königen 

Flammi erzählte von Feuer und Flamme und sagte: ,,Lasst Feuer und Flamme im Vulkanland 

zu König und König werden“. Fluffy, Mori, Wolli und Sami, andere Kaninchen, waren 

einverstanden und erklärten Feuer und Flamme zu König und König. ,,Hey, Flamme! Wir 

sind Könige! Wir können machen, was wir wollen!“, sagte Feuer. ,,Ja, lass uns eine Party 

feiern“, sagte Flamme. ,,Aber wo wollen wir sie feiern?“, wollte Flamme wissen. ,, Auf der 

Burg Chillidonut“, sagte Feuer. Auf der Burg Chillidonut ist alles aus Chillidonuts und wer 

davon isst, fängt an Feuer zu spucken. Feuer und Flamme gingen auf die Burg Chillidonut 

und feierten eine Party mit Wolli, Fluffy, Mori und Sami. Fluffy hatte ein Geschenk für Feuer 

und Flamme. Es war ein Feuerwerk, wo Feuer und Flamme abgebildet waren und das wurde 

gezündet. Alle aßen Schnitzel und tranken Kinderwein und das ging lange so weiter.   
Leo Herbst, Timo Bender, Elias Hefter, Klasse 4b 

 

 

 

6. Es ist Zeit, wieder zu gehen 

Eine Weile später saßen beide auf ihrem Thron. Sie warteten bis jemand eine Aufgabe für sie 

hat, aber niemand ist gekommen. Dann hatten sie es satt und wollten wieder zurückgehen. 

Aber sie wussten nicht, wo sie hin sollen. Sie fragten jedes einzelne Wesen aus dem Land, 

aber jeder sagte: „Ihr könnt nicht gehen, denn ihr seid unsere Könige!“ Aber sie gaben nicht 

auf. Sie gingen weiter und weiter und auf einmal knallten sie gegen ein altes kleines Haus. 

Aus dem Haus kam eine laute und tiefe Stimme: ,,Wer ist da?“ Dann kam ein alter Zauberer 

raus, er hieß Flan Ando.,, Ihr sucht den Weg nach Hause?“, fragte er. Die beiden nickten. 

„Wie und wer sind sie?“ „Ich bin Flan Ando, der Zauberer.“ ,,Ein Zauberer, cool!“ ,,Ich 

wohne hier auf der Donut Bergspitze.“ ,,Der Weg nachhause führt auf nur auf einen Weg: 

Und zwar durch gefährliche Berge. Dort gibt es schwierige Hindernisse. Das Schwierigste ist 

die Sauna. Dort müsst ihr durch. Es ist der gefährlichste Ort im ganzen Land! Ich muss los.“ 

Flan Ando ging weg. Die beide waren sprachlos und gingen los. 
Nehir Tut, Fariha Sahi, Sameer Mahmood, Klasse 4b 

 

 

 

7. Auf dem Weg nach Hause 

Feuer und Flamme sind auf dem Weg zur Sauna, dort ist das Portal. Doch auf einmal hört 

Flamme ein lautes Geräusch. Sie drehen sich um und ein Drache ist da. Aber es ist kein 

normaler Drache. Es ist ein Wasserdrache! Sie rennen weg und springen in einen Vulkan. Sie 

bestellen schnell eine Big Pizza. Die Big Pizza soll in die Jerrys Straße 15 gebracht werden. 

Der Drache rennt der Big Pizza hinterher. Der Pizzachef ist sauer, weil sie nicht bezahlt 

hatten. Er ruft die Polizei. Feuer und Flamme werden gejagt und sie bemerken, dass die 

Polizei auf Inlineskates fährt. Die Hälfte fällt schon nach 1. Minute hin. Auf einmal kommt 

was von der Seite. Sie gucken hin und die Polizei ist auf Skatboards. Sie schaffen es aber 

doch noch zur Sauna. Alles fängt an zu beben. Ihnen wird komisch und schwindelig.  
Lennox Fromm, Michael Milbrandt, Klasse 4b 

 

 

 

8. Zurück in die Wirklichkeit 

Caesar und Napoleon landen hart auf den Boden. Sie sind SUPER GLÜCKLICH, dass sie 

wieder auf dem Dachboden sind. Feuer und Flamme schauten in den Spiegel. Napoleon 

sagte:,,Iii…. wie siehst du denn aus?! Du hast verkokelte Haare!“ „Ja, du auch!“ Caesar und 

Napoleon blättern nochmal durch den Comic .Sie sehen, wie sie früher aussahen als Feuer 

und Flamme. Caesar und Napoleon hatten genug von dem Comic und schlossen ihn in der 

Truhe ein. Caesar sagte: ,,Niemand soll es haben.“ Jahre vergehen…      Caesar und Napoleon 
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haben mittlerweile 2 Kinder. 5 Jahre später… Eines Tages kommen 2 Kinder auf den 

Dachboden und finden einen urururalten Comic. Sie blättern durch den Comic und plötzlich 

… 
Eda Savas, Serena Romeo, Lorena Teles, Klasse 4b 

 

 

 

Feuer und Flamme 
Feuer und Flamme lebten in einer Stadt mit dem Namen Babenhausen. Dort war es 
sehr schön, aber leider gab es einen Feind namens „Kralle“. Er wohnte in einem 
Vulkan in der Nähe der Stadt und wollte Babenhausen mit seinen Bewohnern 
zerstören. Hierzu erschuf er die Monsterkobolde. Das waren kleine, schnelle aber 
nicht sehr schlaue Wesen, die nur auf die Befehle von Kralle hörten. Zu Feuer und 
Flamme nach Hause kam der Chef der Stadt, der auf den Namen „Neo“ hörte. Er gab 
ihnen den Auftrag Kralle und die Monsterkobolde zu zerstören. Feuer und Flamme 
waren die einzigen Bewohner der Stadt, denen Neo einen Kampf gegen Kralle 
zutraute. Beide hatten besondere Fähigkeiten. Feuer konnte gefährliche Flammen 
ausstoßen und Flamme konnte einen Eisstrahl erzeugen und somit die Gegner 
einfrieren. Warum er Flamme und nicht Eis hieß? Er war der Bruder von Feuer und 
ihre Eltern fanden, dass sich Feuer und Flamme einfach besser anhörte. Die beiden 
machten sich also auf den Weg zum Vulkan um den Auftrag auszuführen. Als Feuer 
und Flamme vor dem Vulkan waren, kamen die Monsterkobolde und griffen an. 
Feuer aktivierte seine Feuerkräfte und besiegte sie. Plötzlich kam ein riesiger 
Monsterkobold und wollte Feuer und Flamme zerstören. Flamme konnte ihn mit 
seinen Eiskräften zu einer Eisstatur verwandeln. Überall liefen plötzlich 
Monsterkobolde herum. Feuer und Flamme konnten sich leise hindurch schleichen 
und waren endlich bei Kralle. Dieser sah sie nicht, sodass Feuer schnell einen 
Feuerstrahl abschoss. Kralle hatte aber ein Schutzschild und das Feuer wurde 
wieder zurück geleitet. Feuer und Flamme wurden zu Boden geworfen. Flamme 
sprang aber auf und schoss mit letzter Kraft einen riesigen Eisstrahl auf den Feind. 
Der konnte nicht mehr rechtzeitig sein Schutzschild hochnehmen und wurde daher 
eingefroren. Das hatte zur Folge, dass alle Monsterkobolde sich auflösten und zu 
einer grünen, stinkenden Flüssigkeit wurden. So wurde Babenhausen gerettet und 
von dem bösen Feind Kralle befreit. Alle lebten nun friedlich zusammen und feierten 
ihre Helden Feuer und Flamme. Nur zu dem Vulkan ging keiner mehr, weil es dort 
noch immer so schrecklich stank und das war nicht der Geruch von Schwefel. 

Moritz Geißler und Enes Calsikan, Klasse 4d 
 
 
 

Die mutigen Freunde 
Die Freunde Felix, Theo und Darius verabredeten sich in den Sommerferien zum 
Zelten. Am Samstag brachten ihre Mütter sie zum Treffpunkt auf einer großen 
Waldlichtung. Dort bauten sie gleich ihre Zelte auf. Anschließend holten sie Holz und 
bereiteten alles für ein kleines Lagerfeuer vor. Bevor es aber dunkel wurde, wollten 
sie noch die Sonne genießen und gingen den kleinen Pfad hinab zum See. Im 
Wasser spielten sie eine Runde Fangen und tauchten um die Wette. Als die Sonne 
unterging, gingen sie zurück zu ihren Zelten. Sie zündeten das Lagerfeuer an und 
setzten sich auf ihre Matten. Felix hatte die Idee, dass sie sich über dem Lagerfeuer 
Stockbrot machen könnten. Als alle satt waren, gingen die Kinder in ihre Zelte und 
schliefen ein. Dabei hatten sie ganz vergessen die Glut des Lagerfeuers zu löschen. 
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In der Nacht kam ein Windstoß, der die Glut in den Wald hinein beförderte. Im Wald 
landete die Glut auf dem trockenen Waldboden und ein Feuer brach aus. Aus einem 
kleinen Feuer wurde schnell ein großes Feuer. Darius wachte auf, weil er schwitzte. 
Er ging raus um sich abzukühlen. Da entdeckte er das Feuer. Er weckte schnell Theo 
und Felix, die beide noch fest schliefen. Als alle drei Kinder wach waren und draußen 
vor ihren Zelten standen, hatte sich das Feuer zu einem richtigen Waldbrand 
entfacht. Fasziniert und erstarrt zugleich starrten die drei Freunde auf das Feuer. Die 
Flammen in rot und orange loderten immer weiter auf sie zu und fraßen sich durch 
den Wald. Lautes Knistern und stickiger Rauch brachten sie wieder dazu 
nachzudenken. Schnell probierten sie eine Lösung zu finden. Theo schlug vor in das 
nahe gelegene Dorf zu rennen und Hilfe zu holen. Auf dem Weg dorthin, hatte sie 
das Feuer aber schnell eingeschlossen. Ängstlich überlegten sie sich einen Ausweg. 
Da fiel Felix der See wieder ein. Dort könnten sie fürs Erste Schutz suchen. Als sie 
am See ankamen, sprangen sie schnell rein. Da fiel Darius ein, dass er zwei große 
Taschen im Zelt hatte. Mutig holte er sie und rannte zurück zum See. Dort erklärte er 
den anderen seinen Plan, die Taschen mit Wasser zu füllen und so das Feuer zu 
löschen. Sie füllten beide Taschen mit Wasser und kippten das Wasser auf die 
Flammen. Unter lautem Zischen erloschen die Flammen. Aber das Wasser war viel 
zu wenig und der Weg viel zu lang und anstrengend. Theo rief: „Jetzt kann uns nur 
noch ein Wunder helfen." Doch das Feuer kam immer näher und der Rauch wurde 
immer dichter. Felix bekam einen Hustenanfall und auch Darius konnte kaum noch 
atmen. Alle drei Freunde wurden langsam schwächer. Es sah so aus, als ob sie das 
nicht überleben könnten. Erschöpft versuchten sie mit ihren Händen das näher 
kommende Feuer zu löschen. Doch sie schafften es nicht. Schwer atmend lagen alle 
drei am Seeufer. Bevor er ohnmächtig wurde flüsterte Felix noch: „Jetzt muss ein 
Gewitter kommen." Und wie auf Bestellung donnerte es ohrendbetäubend. Regen 
strömte aus den Wolken und rüttelte die drei Freunde wieder wach. Als sie 
aufwachten hatte der Regen das Feuer schon fast gelöscht. Darius holte die zwei 
Taschen vom See und gemeinsam löschten sie die letzten Glutreste. 

Felix Palmy, Klasse 4d 
 
 
 

Feuer und Flamme 
Es waren einmal zwei Wesen, sie hießen Feuer und Flamme. Feuer war rot und groß 
und Flamme war klein und blau. Diese Wesen wohnten im Universum auf der 
Milchstraße in einem kleinen Sternenhaus. An einem schönen Tag ging Flamme in 
der Einkaufsgalaxie einkaufen und vergaß Zuhause den Herd auszuschalten. Es 
entstand ein kleines Feuer. Als Feuer von seiner Weltraumarbeit zurückkam, sah er, 
dass das Haus brannte. Erschrocken schrie er: „Oh du Weltraumwahnsinn! Unser 
kleines Häuschen brennt!" Sofort rief er die die Weltraumfeuerwehr an. Die 
Weltraumfeuerwehr kam schnell und wollte das Feuer löschen. Leider stellte diese 
fest, dass sie keine Milch mehr in ihrem Tank hatte. Zum Glück stand das Haus auf 
der Milchstraße und die Weltraumfeuerwehr konnte ihre Schläuche an der 
Milchstraße anschließen und somit das schöne Sternenhäuschen von Feuer und 
Flamme retten. 

Lilly Zimmermann und Laila Chaouch, Klasse 4d 
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Hallo Daniel,      Eppertshausen, 16.01.18 

ich bin Feuer und Flamme für die Feuerwehr. Hier in Eppertshausen gehe ich in die 

Kinderfeuerwehr. Wir machen tolle Ausflüge und lernen einiges über die Feuerwehr. 

Zum Beispiel über die Feuerwehrfahrzeuge. Manchmal machen wie auch einen Ausflug, wir 

waren sogar einmal bei der Polizei. Wenn ich 10 bin gehe ich in die Jugendfeuerwehr. 

Vielleicht werde ich wenn ich groß bin sogar Feuerwehrmann. Außerdem gehe ich einmal die 

Woche zu Leichtathletik. Ich habe sogar schon an einem Wettkampf teilgenommen. Dort 

habe ich den 3. Platz belegt. Bald ist schon der nächste Wettkampf. 

Viele Grüße,  

Dein Ben 
Ben, Klasse 3a 

 

 

 

Liebe Alexia, 
mein Hobby ist reiten, das ist so cool !!! Das musst du auch mal ausprobieren! Wie geht es 

dir? Mir geht es gut. Beim Reiten ist mein Lieblingspferd Montana, ihr Spitzname  ist Monti. 

Ich habe mir leider den Fuß umgeknickt. Zum Glück bin ich noch nicht vom Pferd gefallen! 

Heute bin ich in der Betreuung. Wie geht es dir in der Schule? Mir geht es in der Schule gut. 

Nur Kunst ist blöd!!! Weißt du wie witzig die Osternester in der Betreuung sind, das sind 

Hasen aus Dosen. Bitte schreibe mir  zurück! 

Viele Grüße, 

Merle  
Merle, Klasse 3a 

 

 

 

Lieber Luca! 
Ich hatte einen Karatewettkampf, der war anstrengend, aber ich habe Raffael und Lars, 

meinen Bruder, besiegt. Daher bin ich Erster Platz geworden. Was machst du für einen Sport? 

Was ich auch mache, ich bin bei der Kinderfeuerwehr, das macht Spaß! Wie geht es 

eigentlich Gustav? Ich hoffe, du hast Spaß mit ihm und tobst viel mehr als früher draußen. 

Gib ihm ein Leckerchen von mir! Was machst du eigentlich mit Gustav draußen? Was sind 

deine Hobbys? Meine Hobbys sind Bogenschießen und draußen spielen. 

Liebe Grüße! 

Dein Sven 
Sven, Klasse 3a 

 

 

 

Liebe Alexia, 
ich möchte dir von meinem erzählen. Mein Hobby ist Reiten, denn dafür bin ich Feuer und 

Flamme. Reiten kann ich sehr gut. Ich reite seit ich 5 Jahre alt bin. Jeden Samstag gehe ich in 

den Stall oder mache einen Ausritt. Mein Lieblingspferd heißt Alina. Meine Reitlehrerin heißt 

Vera. Einmal bin ich auf Irma geritten. Das ist ein großes Pferd, etwa 1,70m groß. Ich bin 

ohne Sattel und Zaumzeug geritten. Das war echt aufregend! 

Viele liebe Grüße, 

Deine Rebecca 
Rebecca, Klasse 3a 
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Hallo Paul! 
Hier beim THW ist es cool! Wir mussten bei einer Sprengung dabei sein, weil ein altes 

Wohngebiet ziemlich kaputt war. Ach, bevor ich es vergesse, möchtest du uns mal hier beim 

THW besuchen kommen? Übrigens das THW hat Boote, Kranwagen, LKW´s mit und ohne 

Kran und auch auch Gerätewagen. THW ist übrigens das Technische Hilfswerk. Wir hatten 

heute Morgen einen Einsatz, wo ein Auto in den See gefahren ist und dann mussten wir halt 

ausrücken. Heute muss ich Nachtschicht machen, mit meinen Freunden Ben, Daniel, Maja 

und Sven. Es gibt ja ein PC Spiel, das heißt Landwirtschaftssimulator 15 , da gibt’s ja ein 

THW-Mod. 

Liebe Grüße! 

Dein Lars 
Lars, Klasse 3a 

 

 

 

Lieber Jonas,       Eppertshausen 21.02.2018 

ich bin Feuer und Flamme von Eishockey. Mein Lieblingsverein sind die Löwen Frankfurt. 

Ich fahre mit meiner Familie und Freunden zu fast allen Heimspielen. Das schönste ist immer, 

wenn die Löwen ein Tor schießen. Dann freuen sich alle Fans. Wenn die Löwen gewonnen 

haben, können wir Kinder Unterschriften von den Spielen bekommen. Ich habe sogar ein 

eigenes Trikot mit meinem Namen, einen Schal und eine Kappe. Und für was bist du Feuer 

und Flamme? Ich mag aber auch noch Fußball. Aber da habe ich keinen Lieblingsverein. 

Bis bald.  

Viele Grüße, 

Dein Daniel 
Daniel, Klasse 3a 

 

 

 

Liebe Amalia, 
Wie geht es dir? Ich erzähle dir heute, was ich gerne mache. Ich lese sehr gerne und habe 

viele Bücher. Außerdem schaue ich gerne Fernsehserien. Welche Serie magst du? Ich 

verbringe auch viel Zeit mit meiner Familie. Wir spielen Monopoly, gehen im Wald 

spazieren. Mein Hobby ist auch noch das Reiten. Was machst du so in deiner Freizeit? 

Liebe Grüße, 

Deine Viyan 
Viyan, Klasse 3a 

 

 

 

Liebe Lara,        Eppertshausen, 20.02.2018 

Vielen Dank für deinen Brief! Wie geht’s dir? Mir geht es gut. Du hast mich gefragt, ob ich 

wüsste, was der Spruch: Feuer und Flamme bedeutet. Also, wenn mein Herz für eine Sache 

besonders schnell schlägt und ich mich dabei freue, dann bin ich „Feuer und Flamme!. Wie 

zum Beispiel, zurzeit fürs Nähen und Tanzen. Und für was bist du „Feuer und Flamme? 

Ich bin schon jetzt gespannt auf deine Antwort. 

Herzliche Grüße, 

Deine Alexia   
Alexia, Klasse 3a 
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Lieber Denis,       Eppertshausen, 16.02.2018 

ich bin „Feuer und Flamme für das Schwimmen. Ich gehe mit meinem Bruder oft ins 

Schwimmbad. Ich schwimme Brust, muss aber auch noch viel üben. Deswegen gehe ich noch 

nicht ins tiefe Wasser. Manchmal gehe ich dreimal in der Woche ins Schwimmbad. Das 

macht Spaß! 

Liebe Grüße, 

Dein Abdulehlah 
Abdulehlah, Klasse 3a 

 

 

 

Liebe Alexia, 
ich freue mich,  dir zu schreiben. Ich bin „Feuer und Flamme“ für das Reiten. Ich liebe das 

Reiten, weil ich Pferde so gerne mag. Magst du auch reiten? Und ich liebe tanzen. Ich tanze 

bei den Funnys. Das ist ein Verein, mit dem wir jedes Jahr einen großen Auftritt haben. Das 

macht sehr viel Spaß. Der Auftritt ist immer im Februar. Mein Papa und meine Mama tanzen 

und singen auch mit. Nächstes Jahr möchte auch mein Bruder Paul mitmachen. 

Liebe Grüße,  

Deine Anna 
Anna, Klasse 3a 

 

 

 

Lieber Opa Richard,     Altheim, 16.2.18 

es tut mir leid, dass du im Krankenhaus liegst und so schwer krank bist. Ich hoffe, dass es dir 

bald wieder besser geht. Dann können wir einmal wieder in den Zoo nach Darmstadt gehen. 

Die Zeit mit dir im Zoo war immer schön. Dort können wir uns wieder den Wüstenfuchs 

ansehen. Mit seinen langen Ohren sieht er total niedlich aus. Ich würde ihn gerne einmal 

streicheln. Vielleicht klappt dies einmal bei einer Führung. Das wäre ein großer Wunsch für 

mich. Lieber Opa, ich wünsche dir eine gute Besserung. 

Dein Johann  
Johann, Klasse 3b 

 

 

 

Lieber Kevin!       Eppertshausen, 17.02.2018 

ich hoffe dir geht es gut. 

Am Samstag haben wir ja ein Fußballspiel. Bist du auch da? Ich bin schon Feuer und 

Flamme. Ich hoffe wir gewinnen gegen Dieburg. Fußball finde ich so toll, weil es ein 

Mannschaftssport ist, es aber trotzdem auf jeden einzelnen ankommt. Vor allem Tore 

schießen mag ich, aber auch die Bewegung an der frischen Luft. Das Training ist auch schön. 

Beim Elfmeterschießen bin ich leider nicht so gut. Am Mittwoch war ich mit Freunden auf 

dem Bolzplatz. Das hat auch sehr viel Spaß gemacht. An den Wochenenden gucke ich gerne 

mit meinem Papa und meinem Bruder Bundesliga. Mein Lieblingsverein ist der FC Bayern 

München. Im Moment sammeln wir die Karten der Bundesligaspieler in einem Album. Mit 

Freunden tauschen wir die Bilder gegenseitig. Am meisten freue ich mich aber schon auf die 

WM. Vielleicht können wir ja einige Spiele zusammen gucken. Bis bald, wir sehen uns am 

Samstag beim Spiel. 

Liebe Grüße, 

dein Henry 
Henry, Klasse 3b 
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Lieber Kevin,      Eppertshausen, Februar 2018 

ich heiße Lukas. Ich bin 9 Jahre alt und komme aus Eppertshausen. Ich bin Feuer und Flamme 

für Fußball. Mein Lieblingsverein ist Borussia Dortmund. Ich liebe es ins Stadion zu gehen. 

Welchen Verein magst du am liebsten? Ich spiele im Fußballverein Eppertshausen. Mit gefällt 

es im Verein sehr gut. Spielst du auch Fußball? Wenn ja, in welchem Verein? Mein 

Lieblingsstadion ist der Signal Iduna Park. Der Signal Iduna Park ist in Dortmund, es ist das 

größte Station in Deutschland. Ich spiele erst seit 2017 im Fußballverein. Mein 

Lieblingsfußballspiel war Bayern München gegen Borussia Dortmund. Leider gewinnt 

meistens Bayern München gegen Borussia Dortmund. Am liebsten mag ich den Spieler 

Pierre-Emerick Aubameyang. Welchen Spieler magst du? Nun habe ich verraten für was ich 

Feuer und Flamme bin. Für was bist du Feuer und Flamme? Ich würde mich sehr über eine 

Antwort von dir freuen. 

Viele Grüße, 

Dein Lukas 
Lukas, Klasse 3b 

 

 

 

Liebe Nele, 
ich freue mich sehr auf Ostern. Da sehen wir uns endlich wieder. Seit ihr von Dossenheim 

nach Kiel gezogen seid, sehen wir uns gar nicht mehr. Es war immer toll mit dir Playmobil zu 

spielen. Auch die Übernachtungen haben viel Spaß 

gemacht. Kannst du dich noch erinnern als wir Janinas 

Zahnspange einen Tag lang gesucht hatten? Diese hatte 

sich unter der Matratze versteckt. Im Urlaub hatten wir 

auch immer viel Spaß im Trampolin, als wir mit den 

Jungs abwerfen gespielt haben. Wollen wir im Sommer 

wieder segeln? Ich glaube, dass ich diesmal lieber surfen 

gehen möchte. Habt Ihr jetzt eine Segel AG? Kannst du dich noch an den Breitenauer See 

erinnern? Da sind wir Tretboot gefahren und mit dem Kanu hatten wir auch viel Spaß. Das 

Picknick war sehr lecker. Hoffentlich haben wir noch viele Ausflüge zusammen. 

Viele Grüße auch von Janina! 

Deine Emilia 
Emilia, Klasse 3b 

 

 

 

Hallo James Rodrickes,    Altheim, Februar 2018 

wie geht es dir? Mir geht es gut. Wann habt ihr euer nächstes Spiel? Ich bin Feuer und 

Flamme, weil du so gut Tore schießen kannst! Wie alt bist du? Kannst du mich mal besuchen 

kommen? Ich bin Tim und wohne in Münster. Wo wohnst du? Hast du Geschwister? Ich 

bekomme bald eine Schwester. Ich schau mir immer wieder Videos von dir an! Ich geh in 

Eppertshausen in die Schule, als was arbeitest du und wie heißen deine Eltern? Hast du eine 

Freundin? Wie heißt sie? Ich hoffe ich kann dich eines Tages treffen! 

Liebe Grüße, 

Tim 
Tim, Klasse 3b 
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Lieber Henry,     Eppertshausen, Februar 2018 

ich bin Feuer und Flamme für die Olympischen Spiele in PyeongChang in Südkorea. Sehr 

gerne schaue ich im Moment einige Disziplinen im Fernsehen an. Am besten finde ich 

Biathlon, Eishockey und Rodeln. Bei diesen Sportarten ist Schnelligkeit und hohe 

Konzentration gefragt. Ich finde im Biathlon ist Laura Dahlmeier die 

Beste, weil sie sehr schnell laufen kann und eine sichere Schützin am 

Schießstand ist. Sie hat ja auch schon zwei Goldmedaillen und eine 

Bronzemedaille gewonnen. Ich finde auch Rodeln sehr cool, weil die 

Wagen sehr sehr schnell fahren. Gerne würde ich mich auch mal in so 

einen Wagen setzen. Ich finde am Eishockey toll, wie die Spieler so gut 

und schnell Schlittschuhlaufen und dabei den kleinen Puck noch in das 

Tor treffen. Das Spiel ist sehr interessant, weil es so schnell ist und man den Puck manchmal 

kaum sehen kann.  

Viele liebe Grüße! 

Dein Kevin 
Kevin, Klasse 3b 

 

 

 

Liebe Frau Schledt, 
ich bin für viele Dinge Feuer und Flamme. Als Erstes bin ich Feuer und Flamme für 

Instrumente. Wieso? Weil ich sehr musikalisch bin und Musik mag. Ich spiele Flöte, Klavier, 

Gitarre und Mandoline. Außerdem bin ich Feuer und Flamme für Sport. Wieso? Weil Sport 

mir Spaß macht. Meine Sportarten sind Tanzen und manchmal auch Handball. Ich bin auch 

Feuer und Flamme für meine Katze, weil ich mit meiner Katze kuscheln kann. Für die Schule 

bin ich auch Feuer und Flamme. Wieso? Weil man in der Schule lernen kann und coole 

Sachen machen kann. Vor Allem bin ich Feuer und Flamme für meine Familie! Mit meiner 

Familie kann ich spielen und in den Urlaub fahren. Natürlich bin ich noch Feuer und Flamme 

für meine Freunde.  Mit ihnen kann ich Übernachten und Wii spielen. 

Liebe Grüße, 

Lili 
Lili, Klasse 3b 

 

 

 

Lieber Marius,     Eppertshausen, Februar 2018 

ich bin Christof und gehe in die Klasse 3b in Eppertshausen. Ich mag BMX, weil es mein 

Lieblingsfahrrad ist. Ich bin Feuer und Flamme, weil ich mit dem BMX ganz viele Tricks 

machen kann. Zum Beispiel ein Looping oder ein Bunny-Hop. Ich fahre auch sehr gern und 

viel damit, weil es so cool ist. Hast Du auch ein BMX-Fahrrad? Wenn ich von der Schule 

heimkomme, fahre ich bei schönem Wetter mit meiner Mama gleich mit dem BMX-Fahrrad 

los. Außerdem fahre ich manchmal mit meinem Freund Selmo zur Half-Pipe zum Üben. 

Fährst Du auch mit deinen Eltern Fahrrad? So, ich freue mich schon auf deinen Brief! 

Liebe Grüße, 

dein Christof 
Christof, Klasse 3b 
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Lieber Luke,      Eppertshausen, Februar 2018 

ich heiße Nate und bin 9 Jahre alt. Ich bin Feuer und Flamme für Motocross! Hier sind ein 

paar Beispiele wieso ich Motocross fahren cool finde: Motocross ist cool, weil 

man da mit seinem Motorrad springen kann. Man kann auch gefährliche Stunts 

machen, das ist cool. Trotzdem ist es sehr gefährlich. Fürs Fahren braucht man 

auch eine Motorradausrüstung, zum Beispiel einen Helm oder einen Panzer. 

Jede Woche trainieren wir zwei Stunden. Für was bist du Feuer und Flamme? 

Wenn Du magst, kannst Du ja einmal zusehen!?  

Bis bald, 

Nate 
Nate, Klasse 3b 

 

 

 

Liebe Theresa,      Eppertshausen, Februar 2018 

wie geht es dir? Mir geht es sehr gut. Wie du ja weißt, haben wir seit ein paar Wochen einen 

Hund. Er heißt Lucky und ist aus dem Tierheim. Ich bin für ihn „Feuer und Flamme“, weil er 

soooo süß ist! Er ist der liebste Hund der Welt. Man kann gut mit ihm kuscheln und beim 

Spazierengehen ist er auch sehr lieb. Meine ganze Familie ist für Lucky „Feuer und Flamme“! 

Hast du auch ein Haustier? Vielleicht kannst du mich ja mal besuchen? Dann können wir 

zusammen mit ihm spielen. Ich würde mich sehr freuen.  

Liebe Grüße, 

deine Jana 
Jana, Klasse 3b 

 

 

 

Lieber Max,      Eppertshausen, Februar 2018 

ich bin Feuer und Flamme für dich, weil wir die besten Freunde und im gleichen 

Fußballverein sind. Wir sind in der gleichen Schule und waren auch im gleichen 

Kindergarten, sogar beide in der gelben Gruppe. Wir sind manchmal zusammen aufgestellt. 

Ab und zu verabreden wir uns und zocken immer Spiele auf der PS3. Wir sind beide Eintracht 

Fans. Du bist in der 4b der SGS und ich bin in der Klasse 3b der SGS. Im Sommer gehst du 

leider auf eine andere Schule. Bald hast du Geburtstag, darauf freue ich mich sehr! 

Liebe Grüße, 

dein Sebastian 
Sebastian, Klasse 3b 

 

 

 

LEGO Education Europe Technopark II 

Werner-von-Siemens Ring 14 

85630 Grasbrunn 

 

Liebes Lego Education Team, Eppertshausen, Februar 2018 

mein Name ist Marc. Ich bin 8 Jahre alt und gehe in die 3. Klasse. Ihnen möchte ich 

schreiben, was mich an LEGO so begeistert. Für LEGO bin ich Feuer und Flamme, weil es 

mir riesigen Spaß macht, aus einem Berg bunter Steine neue Dinge entstehen zu lassen. Beim 

Spielen überlege ich mir, ob und wie sich die Fahrzeuge und Gebäude verändern lassen. 

Gerne spiele ich mit meinem Freund Amir, weil wir viel zusammen lachen und Quatsch 

machen. Einige Sets habe ich nach Ihren Anleitungen aufgebaut. Das erste war der Duplo 
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Zirkus. Ein Jahr später freute ich mich zu Weihnachten riesig über die LEGO Feuerwehr. Da 

war ich schon wieder Feuer und Flamme! Prima sind die 3:1 Umbausets City und Creator. 

Aus denselben Steinen baue ich viele verschiedene Fahrzeuge und Flieger. Spannend finde 

ich die Wasserpolizei, das Schiff mit der Leuchtturminsel und die Star Wars Sets. In den 

Clubheften lese ich die Comics und löse die Rätsel. Die Bilder anderer Kinder mit ihren 

Bauten und ihren Ideen sind jedes Mal toll! Im Urlaub habe ich eine LEGO Werkstatt 

besucht. Dort haben viele Kinder zusammen gespielt und ich lernte bei LEGO Technik ein 

wenig das Programmieren. Im Internet habe ich mit meiner Mama Ihre Seite besucht und Ihre 

Adresse gefunden. Wie viele LEGO Sets wurden bis heute produziert? Welche Themen haben 

die neuen Sets? Mein Traum ist es, einmal die LEGO Entwickler mit ihren geheimen 

Spielwelten besuchen zu dürfen.  

Viele Grüße, 

Marc 
Marc, Klasse 3b 

 

 

 

Liebe Eltern,     Eppertshausen, Februar 2018 

ich bin für euch Feuer und Flamme, weil ihr die Besten seid. Ich bin Feuer und Flamme, weil 

ich mich freue, wenn wir irgendwo hingehen. Ich bin glücklich, wenn wir zusammen spielen. 

Ich bin Feuer und Flamme, wenn wir in den Urlaub fahren und ich mit der Drohne fliegen 

darf. Ich bin Feuer und Flamme, wenn ihr mir helft und wenn wir ganz viele lustige Sachen 

zusammen machen. Ich bin Feuer und Flamme, wenn ich mit Papa den Kamin anmache. 

Liebe Grüße, 

Luka 
Luka, Klasse 3b 

 

 

 

Liebe Frau Schledt,    Eppertshausen, Februar 2018 

ich bin Feuer und Flamme, weil ich dich sehr nett finde und du immer nett zu mir bist. Du 

kümmerst dich auch sehr oft um mich. Ich finde du bist eine sehr nette Lehrerin. Du spielst 

schöne Spiele mit uns und wenn wir dich im Unterricht haben, dann haben wir auch viel 

Spaß. Wir machen mit dir immer sehr tolle Sachen! Ich mag dich sehr und hätte dich gerne als 

Klassenlehrerin. Ich mag, dass du so nett bist und jeden Tag, wenn wir Deutsch haben, immer 

etwas Tolles mit uns machst. 

Viele Grüße, 

Aylin  
Aylin, Klasse 3b 

 

 

 

Liebe Bianca!     Eppertshausen, Februar 2018 

Mein Name ist Sevilya und ich gehe in die Stephan-Gruber-Schule in die Klasse 3b. Ich bin 

Feuer und Flamme für das Tanzen. Die neuen Tanzschritte und die Musik gefallen mir sehr. 

Ich bin für das Tanzen geschaffen. Auf der Bühne habe ich zwar Lampenfieber aber wenn ich 

meinen Eltern etwas vorführen möchte, schäme ich mich nicht. Sie geben mir Mut und Kraft, 

dass ich meinen Tanzauftritt schaffe. Ich bin Feuer und Flamme für Hunde. Ich liebe die 

einfach! Egal wo ich bin, ich will sie um mich herumhaben. Tiere allgemein sind einfach so 

süß, weil sie so ein niedliches Gesicht haben und die besten Freunde von Menschen sind. 

Außerdem bin ich Feuer und Flamme für das Singen. Ich finde meine Stimme so schön. Ich 
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muss einen Liedtext einmal lesen, dann kann ich ihn auswendig. Deswegen ist mein 

Lieblingsfach in der Schule Musik. Ich liebe meine Klassenlehrerin, weil sie sehr nett ist und 

Musik bei uns unterrichtet.Ich hoffe dir geht es gut bald von dir zu hören. 

Viele Grüße! 

Sevilya 
Sevilya, Klasse 3b 

 

 

 

Lieber Florentin Hriscu,   Eppertshausen, Februar 2018 

ich heiße Rosana Denov Yasmina. Ich mag deine Videos sehr! Ich schaue jeden Tag nach dir 

und deinem Hund Alma. Ich bin neun Jahre alt und habe auch zwei Hunde. Sie heißen Sasha 

und Duke. Ich hatte auch eine Katze, aber sie ist nicht mehr nach Hause gekommen. Es war 

ein Junge namens Mitzu. Ich liebe Spanien, Griechenland, Deutschland und Italien. In 

welches Land möchtest du reisen? Ich weiß, dass du einen Bruder namens Bogdan hast, der 

auch einen YouTube-Kanal hat. Ich hätte wirklich gerne einen Chinchilla, weil er flauschig 

und verspielt ist. Wie sehr magst du deinen Hund? Wie viele Tiere hättest du gerne? Was ist 

dein Lieblingstier und deine Lieblingsfarbe?  

Liebe Grüße, 

Rosana 

PS: Ich würde dich gerne treffen und ein Foto mit dir machen. 
Rosana, Klasse 3b 

 

 

 

Lieber Jesco, 
ich bin Feuer und Flamme für Lego, da ich und meine Freunde oft Lego bauen. Am 
meisten bauen wir Flugzeuge, Autos, Türme und Schiffe. Erinnerst du dich noch, wie 
wir beide zusammen gebaut haben? Am schönsten war unser rotes Feuerwehrauto 
mit schwarzen Geländereifen. Hast auch schon mal etwas Schönes gebaut? Wie 
geht es dir? Mir geht es gut. Wieviel Lego hast du ohne mich schon verbaut? 
Viele liebe Grüße, 
Dein Emanuel 
PS: Für was bist du Feuer und Flamme? 

Emanuel, Klasse 3c 
 
 
 

Liebe Gudrun, 
wie geht es Dir? Mir geht es gut. Für was bist du Feuer und Flamme? Ich bin Feuer 
und Flamme für Pferde, weil sie meine Lieblingstiere sind, für Katzen, weil sie unsere 
Haustiere sind, für Ferien bei meiner Oma, weil sie immer etwas mit mir unternimmt, 
für Hühner, weil wenn sie Mais aus der Hand fressen, kitzelt die Hand. Bis bald. 
Viele liebe Grüße, Deine Emilia 

Emilia, Klasse 3c 
 
 
 

Hallo Selmo, 
wie geht es dir? Mir geht es gut. Wollen wir mal zusammen GTA spielen? Ich bin 
Feuer und Flamme, weil wir beide GTA haben. Dann können wir um die Wette fahren 
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oder fliegen. Ich fahre am liebsten mit dem Panzer und fliege am liebsten mit dem 
Jet. Weißt du, ob man da den AT-AT herbei holen kann? 
Viele Grüße, 
Lars 

Lars, Klasse 3c 
 
 
 

Liebe Oma,    
Wie du weißt, mag ich Sport. Schon oft habe ich Geschenke zum Geburtstag 
bekommen. Da ich so Feuer und Flamme dafür bin, habe ich in der Schule im 
zweiten Halbjahr eine sportliche AG gewählt. Die AG heißt Bewegungs-AG. Hier sind 
wir vier Mädchen und zwei Jungen, mein bester Freund Tom und ich. Ich gehe 
montags nach der Schule in die PÄM. Es bedeutet „Pädagogische 
Mittagsbetreuung“. Dort esse ich zu Mittag und dann mache ich meine 
Hausaufgaben. Anschließend gehe ich in die Mehrzweckhalle. Dort findet meine 
Bewegungs-AG statt. Das macht mir viel Spaß.  
Liebe Grüße, dein Vincent 

Vincent, Klasse 3c 
 
 
 

Liebe Pria, 
wie geht es dir? Mir geht es gut. Ich mag Pferde und reite auf dem Erlenwiesenhof. 
Ich will dir verraten, wie es dort ist. Dort ist es sehr schön. Das Reiten macht sehr viel 
Spaß. Ich reite meistens auf meinem Lieblingspony Madona. Der erste Ausritt war 
eine neue Erfahrung für mich. Die Leute sind sehr nett. Ich bin meistens eine Woche 
in den Herbstferien dort. Da dürfen wir über kleine Cavalettis springen. Ich möchte 
dich fragen, ob du Lust hast, mich einmal auf den Reiterhof zu begleiten. 
Viele liebe Grüße,   
Deine Lena 

Lena, Klasse 3c 
 
 
 

Lieber Emanuel, 
Ich habe Dir etwas Interessantes zu erzählen. Du weißt ja, dass ich mich sehr für 
Maschinen interessiere. Heute waren hinter unserem Haus Arbeiter, die dort die 
Bäume gefällt haben. Da sollen Häuser gebaut werden. Die Männer hatten 
Kettensägen und einem Hacker da bei. Mit der Kettensäge wurden die Bäume gefällt 
und dann mit einem kleinen Bagger zu dem Hacker gefahren. Alle Bäume wurden 
dann gehäckselt. Ich schreibe Dir, wenn die Baumaschinen kommen. 
Dein Jesco 

Jesco, Klasse 3c 
 
 
 

Lieber Miks! 
Wie geht es dir? Mir geht es gut. Ich bin Feuer und Flamme für Pokemon Ultra 
Sonne und Ultra Mond, weil es die coolsten Spiele sind, die ich habe. Am besten 
finde ich die Ultrapforten und die Fusionierung von Necrozma und Solgaleo und 
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Lunala. Aber ich bin nicht nur für das Feuer und Flamme, sondern auch für Mario. Ich 
bin schon sehr weit. Ich komme leider bei einer neuen Welt nicht weiter, weil ich 
dafür 90 Sternenmünzen brauche. Ich hoffe ich komme bald weiter. In der Zeit 
sammele ich Sternenmünzen. 
Viele Grüße, 
Dein Philipp 

Philipp, Klasse 3c 
 
 
 

Liebe Frau Lachheb, 
Ich bin Feuer und Flamme für Pokemon, weil es mir Spaß macht die Karten zu 
sammeln und zu kämpfen. Es gibt viele verschiedene Pokemon. Legendäre 
Pokemon sind besonders stark. Mein Lieblings Pokemon ist Quajutsu, weil er ein 
Ninja ist. Außerdem bin ich Feuer und Flamme für Lego, weil ich damit bauen kann. 
Ich habe einen Lego Technik Hubschrauber gebaut, der seine Rotoren bewegen 
kann. Mit Lego kann ich sehr viel bauen. Ich kann mit meiner Fantasie immer neue 
Sachen erfinden. Ich war mit meiner Familie 6 Tage im Legoland. Am besten hat mir 
die Wildwasserbahn gefallen. 
Liebe Grüße, Tom 

Tom, Klasse 3c 
 
 
 

Liebe Renate, 
meine Familie und ich waren letztes Jahr in eurem Ferienhaus in Kroatien. Ich fand 
es dort richtig toll. Wir sind jeden Tag zum Strand gelaufen und sind im Meer 
geschwommen. Wir haben auch viel geschnorchelt. Am Strand war auch ein kleiner 
Spielplatz. Dort haben wir oft gespielt. Abends sind wir oft in einem Restaurant essen 
gegangen. Fast jeden Abend sind wir Autoskooter gefahren. Mein Papa hatte am 
letzten Urlaubstag Geburtstag. An diesem Tag sind wir Jet-Ski gefahren. Das war 
richtig aufregend und hat viel Spaß gemacht. Als wir nach Hause mussten, war ich 
sehr traurig. Dieses Jahr haben meine Eltern ein Ferienhaus in einer anderen Stadt 
gefunden. Dort machen wir unseren nächsten Urlaub. Leider war euer Ferienhaus 
ausgebucht. Aber wir werden dich und deine Hunde bald wieder besuchen. Bitte 
schreib mir, wie es dir geht.  
Viele Grüße, 
Deine Angelina  

Angelina, Klasse 3c 
 
 
 

Liebe Oma und Opa, 
ich bin Feuer und Flamme, weil ihr zu uns kommt! Wie geht es euch? Mir geht es gut. 
Ich hoffe dass ihr zu meinem Geburtstag kommt. Mein Geburtstag ist am 28.5.2018. 
Ich hoffe, dass ihr kommt. Sagt schöne Grüße an meine Cousinen und Cousins.  
Mit vielen lieben Grüßen,  
euer Karam 

Karam, Klasse 3c 
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Liebe Mama,  
ich war begeistert, dass Du dich im Herbsturlaub auf ein Pferd getraut hast. Damit 
hast Du mir einen Wunsch erfüllt. Außerdem freue ich mich immer sehr, wenn Du mit 
mir zum Skifahren gehst. Das macht mir großen Spaß! Wenn wir Zeit haben, spielen 
wir meistens mit meinen Plüschpferden. Das mache ich sehr gerne mit Dir. Du bist 
immer für mich da, wenn ich dich brauche. Dafür möchte ich Danke sagen. Ich bin 
Feuer und Flamme für dich!  
Alles Liebe für dich  
Deine Franziska 

Franziska, Klasse 3c 
 
 
 

Hallo Angelina, 
ich muss dir unbedingt was erzählen. Ich war in den letzten Tagen unterwegs. Wir 
waren in Dietzenbach, Urberach und in Dieburg. Ich erzähle mal weiter. Ich war 
verkleidet und habe mich auch geschminkt und ich hatte eine schicke Frisur. Als wir 
(ich und meine Familie) dort angekommen sind, war Ramba Zamba. Laute Musik und 
viele Süßigkeiten flogen herum. Meine Kostüme waren Evie von Desendent, Clown 
und Teufelchen. Jetzt, liebe Angelina, weist du wo ich war. Ich habe mich gefreut und 
meine Taschen waren voll mit Süßigkeiten. Tschüss, 
Deine Pria 

Pria, Klasse 3c 
 
 
 

Lieber Jesco, 
wollen wir uns irgendwann verabreden? Für was bist du Feuer und Flamme? Ich bin 
Feuer und Flamme für Fußball, Capoeira, Tischtennis, Splatoon 1+2, Mariokart, 
Minecraft, Yoshi's Woolly World, FiFa 18, Mathe, Sport und Lego, weil alles viel Spaß 
macht und alles schön ist. Du bist mein bester Freund. Und ich bin auch noch Feuer 
und Flamme für Schwimmen, Schlittschuh fahren, meinen Papa ärgern und noch 
zocken. Ich hoffe wir sehen uns bald wieder  und schreib mir zurück. Außerdem fahre 
ich noch gerne ins Stadion nach Kaiserslautern zum Fußball gucken. 
Liebe Grüße, 
Dein Marco 

Marco, Klasse 3c 
 
 
 

Liebe Mama und Papa, 
Ihr seid immer da, wenn ich euch brauche. Ich kann mich einfach auf euch verlasen. 
Mama, deine Lasagne ist klasse. Niemand kann die so gut kochen wie du. Papa mit 
dir habe ich die besten Abenteuer, wie zum Beispiel diese eine große Gruselrutsche 
im Hallenbad. Mit dir habe ich einfach keine Angst. Ich freue mich schon sehr drauf, 
dass wir demnächst in die  Eissporthalle fahren. Bin schon sehr aufgeregt, wie sich 
meine neuen Schlittschuhe fahren. Ich habe euch sehr lieb. Ihr seid einfach die 
besten Eltern von allen! 
Viele liebe Grüße. 

Eure Tochter Alisha 😊 
Alisha, Klasse 3c 
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Lieber Philipp, 
ich bin Feuer und Flamme für Fußball, weil Fußball richtig cool ist. Ich und meine 
Mannschaft sind Bayernfans. Einmal bin ich mit meinem Papa in die Arena von 
Bayern gefahren und dann sind wir zum Fanshop gegangen und mein Papa hat mir 
das Kuscheltier Bernie gekauft. Und meinem kleinen Bruder habe ich auch einen 
Bernie gekauft. Ich bin mit dem Zug nach Bayern gefahren. Dann sind wir mit dem 
Taxi zur Arena gefahren. Mein Freund Elias ist mitgefahren. Nach dem Spiel sind wir 
wieder mit dem Taxi zum Bahnhof zurückgefahren und mit dem Zug nach Hause 
gefahren. Das Spiel war Bayern München gegen Hoffenheim. Bayern hat 5:2 
gewonnen. Der Tag war richtig schön. 
Herzliche Grüße, Dein Miks! 

Miks, Klasse 3c 
 
 
 

Liebe Mama, 
ich bin Feuer und Flamme für Pokemon, weil es zum Beispiel Spaß macht, es auf 
dem Nintendo zu spielen. Und ich mag auch Pokemon Karten, weil es Spaß macht, 
mit anderen zu spielen und zu tauschen. Besonders gut gefällt mir, dass es so viele 
Pokemon gibt. Mittlerweile gibt es über 800 Pokemon. Jedes Pokemon hat einen 
Namen, hat Stärken, Schwächen und Attacken. Es gibt 18 verschiedene Typen. Sie 
heißen: Normal, Feuer, Wasser, Pflanze, Elektro, Eis, Kampf, Gift, Boden, Flug, 
Psycho, Käfer, Gestein, Geist, Drache, Unlicht, Stahl, Fee. Ich habe ein Buch über 
alle Pokemon. Es heißt Pokedex. Darin sind alle Pokemon abgebildet, die es gibt. 
Dabei stehen alle Informationen, die man über jedes einzelne Pokemon wissen 
muss. In diesem Buch lese ich jeden Tag. Ich sammle auch die Figuren von 
Pokemon. Ich habe mir schon sehr viele von meinem Taschengeld gekauft. 
Viele liebe Grüße, 
Dein Kian 

Kian, Klasse 3c 
 
 
 

Liebe Tante Petra ! 
Ich bin Feuer und Flamme für Handball. Das Training ist immer super cool und macht 
mir ganz viel Spaß. Ich probiere, immer den Ball zu kriegen. Bei den Spielen darf ich 
immer mitmachen. Dann strenge ich mich ganz doll an und probiere viele Tore zu 
werfen. Aber auch Tore vom Gegner zu verhindern ist sehr wichtig. Denn ohne gute 
Abwehr verliert man leicht. Wir haben zum Glück zwei super gute Torhüter. Sie 
halten echt viele Bälle. Unsere Mannschaft ist ein super tolles Team. Ich gehe immer 
ins Training. Jedes Mal freue ich mich, meine Handballkumpels zu sehen. Wir haben 
ganz viel Spaß miteinander. Nach dem Training machen wir oft noch Quatsch 
miteinander. Toll ist unsere Weihnachtsfeier gewesen, das Grillfest und vor allem das 
Seebeben. Beim Seebeben kann jeder, der will, mitmachen, auch du. 
Viele Grüße,  
dein Nils 

Nils, Klasse 3c 
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Liebe Tante, 
wie geht es dir? Mir geht es sehr gut. Heute bin ich nämlich Feuer und Flamme, weil 
meine Freundin Franziska zu uns nach Hause kommen wird. Wir werden mit unseren 
Babypuppen spielen. Vielleicht gehen wir auch raus in den Garten. Oder wir spielen 
mit meinem Bruder zusammen Verstecken. Ich freue mich so sehr auf Franziskas 
Besuch, weil wir zusammen immer sehr viel Spaß haben. Mit ihr machen wir 
meistens viel Quatsch und lachen dabei auch sehr viel. Jetzt warte ich ganz 
ungeduldig auf sie. Ich freue mich auch schon auf deinen Besuch bei uns. 
Viele liebe Grüße, deine Ilayda 

Ilayda, Klasse 3b 
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Am Lagerfeuer 
Wenn ich am Lagerfeuer sitze, 

ist dort immer eine Hitze. 

Ich zünde das Lagerfeuer an mit Moos, 

dann wird es ganz groß. 

 

Später essen wir dann Stockbrot. 

Am knusprigen Rand 

War es leider leicht verbrannt. 

Der knusprige Rand war dann schwarz und 

rot. 

 

Wir schauen uns die Lagerfeuerfarben an, 

die sind rot, orange und gelb. 

Neben uns sitzt ein Mann, 

er erzählte über ein Gruselzelt. 

 

Plötzlich ging das Lagerfeuer aus, 

wegen dem stürmischen Wind. 

Vor unserem Zelt war eine Maus. 

Ein neuer Tag beginnt. 
Victoria Schunk und Lena Bach, Klasse G5a 

 

 

 

Liebe Oma 
Meine Liebe zu dir ist Feuer, 

so heiß und so rot wie ein Abenteuer. 

 

Sie wird ewig für dich brennen, 

ich bin so froh, dass wir uns kennen. 

 

Nie erlöschen wird die Glut, 

du machst mir immer Mut. 

 

Liebe Oma, du bist so toll, 

du bist einfach nur wundervoll. 

 

Stundenlang, liest du mir vor, 

und das auch immer mit Humor. 

 

Du hörst mir von allen am besten zu, 

so etwas kannst eben nur du. 

 

Du kannst gut backen einen Kuchen, 

ich komm dich immer gern besuchen. 

 

Ich komme ja so gern zu dir, 

ich hoffe du bist noch lang bei mir. 

 

Lacht die Sonne, lachst auch du 

I Love you! 
Mia Brücher, G5a 
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Das Feuer und die Glut 
Im Feuer ist die Glut, 

so rot wie Blut. 

Die Glut ist heiß, 

aber nicht so kalt wie Eis. 

 

Wir sitzen am Lagerfeuer,  

das ist toll, 

uns ist nicht geheuer, 

aber wundervoll. 

 

Das Feuer ist rot  

Die Äste sind tot. 

Die Bäume brennen 

wir können nichts erkennen 

 

Ich mag das Feuer, 

aber die Kohle ist teuer. 

Das Feuer knistert 

hörst du wie es mit dir flüstert. 
Emely Lekefack und Ajla Sejdic, Klasse G5a 

 

Das Lagerfeuer 
Jeder erzählt Witze, 

und schwitzt an der Hitze. 

Es ist so brennend heiß, 

und jeder isst gegrillten Mais 

 

Toms  Tasche, 

wurde zur Asche. 

Auf einmal wurde es schwül, 

aber danach wieder kühl 

 

Auf einmal kam ne Flamme, 

da brannte die Tanne. 

Wir sahen auf dem Berg, 

Ein riesen Feuerwerk. 

 

Das Feuer war so hell, 

wir sahen nur noch grell. 

Da kam ein Feuerwehrmann, 

mit einem hohen Rang. 
Dennis Exner und Phil Stenglein, Klasse G5a 

 

 

 

Das Feuer 
Das Feuer ist rot, 

Wenn man durch läuft ist man tot, 

Feuer steht für Liebe, 

Oder auch für Kriege, 

Bäume brennen, 

Alle rennen. 

Feuer ist teuer 

Und ungeheuer. 

Das Feuer ist hell 

Und auch grell 

Das Feuer ist heiß 

Und sein Rauch ist weiß. 

Das Feuer ist heiß, 

Der Schnee ist weiß. 

Ja, ich weiß 

Und das Feuer ist heiß.  
Zerda Dirik und Damla Eroglu, Klasse G5a 

 

 

Flammenglut 
Flammenglut, 

hast du Mut? 

Spiele mit dem Feuer, 

es wird sehr teuer. 

 

Mit dem Feuer spielen, 

es ist sehr heiß, 

es ist nicht herrlich, 

da schmilzt sogar Eis. 

 

Flammenglut 

führt zum Tod, 

und sie ist rot, 

das ist nicht gut. 

 

Es ist warm, 

hast du keine Scham, 

tu es lieber nicht, 

sonst verletzt du dich. 
Zahra Rizaee und Zilan Gecili, Klasse G5a 
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Flammen lodern 
Ich bin ein Zwerg, 

Stehe auf einem Berg, 

Ich bin klein,  

Und sehe nicht den Feuerschein. 

 

Flammen lecken an der Tanne, 

Fett brutzelt noch in der Pfanne, 

Flammen lodern im Schein, 

Und ich bin ganz allein. 

 

Von hinten kommen die Flammen, 

Leis knisternd gegangen, 

Ich drehe mich um, was war das? 

Und sehe, die Flammen haben ihren Spaß. 

 

Ich lauf und lauf, 

Endlich bin ich zu haus‘, 

Doch die Flammen waren dort schon, 

Alles ist TON in TON. 
Giuliana Ruhlmann und Nele Budek, Klasse G5a 

 

 

 

Das Sommergewitter 
Ich kam in die Hitze, 

was für ein Geschwitze. 

Dann wurde es dunkel, 

es gab kein Sternengefunkel. 

 

Auf einmal zuckten Blitze vom Himmel, 

von weitem kam ein Reiter auf seinem 

Schimmel, 

Plötzlich fing es an zu brennen, 

ich musste ganz schnell nach Hause rennen. 

 

Leider wurde  nichts aus dem Grillen, 

stattdessen traf ich mich mit Freunden 

zum Chillen. 
Svea Müller, Klasse G5a 

 

 

Der Streit 
Guten Tag, ich bin Feuer, 

Ich bin viel neuer. 

Das Haus wird durch mich warm, 

Aber der Wald, der bleibt arm. 

 

Hallo, wir sind die Flammen, 

Wir sind stark alle zusammen. 

Wenn die Tiere rennen, 

Lieben wir es zu brennen. 

 

Guten Tag, Jungs, ich bin Wasser, 

Ich bin viel krasser. 

Wer ist gefährlich,  

Natürlich ICH! 

 

Moin, ich bin Eis, 

Mir ist so heiß. 

Mir ist so übel, Mann, 

Ob ich hier brechen kann. 

 

Feuer, Flammen, Wasser, Eis, 

Streiten sich und gleich wird’s heiß. 

Wasser tötet Feuer und Flammen, 

Eis sagt: ,,Ich werde euch alle rammen!“ 
Ege Aykanat und Leon Wagner, Klasse G5a 
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Drei Flammen im Wald 

allein 
Drei Flammen im Wald allein, 

sie reden übers Wetter 

mit ihrem Vetter, 

was wird es wohl für ein Wetter sein? 

 

Sie lodern noch lange in die Nacht, 

Aber haben nicht bedacht, 

dass der Regen kommt bald, 

Mit seiner bösen Gewalt. 

 

Am nächsten Morgen sind sie klein,  

Denn sie haben in der Nacht  

Richtig etwas mitgemacht.  

Jetzt sind sie wieder rein.  

 

Wer hätte das gedacht? 

Sie sagen: „Gute Nacht.“ 

Denn das Wetter komme dann,  

nämlich irgendwann. 
Leon v. Schumann und Timon Hufnagel, Klasse G5c 

 

Das gefühlvolle Herz 
Leuchtende Herzen, 

helles Licht. 

wohlklingende Terzen, 

die Dunkelheit durchbricht. 

 

Herzen beben, 

Wolken schweben. 

Klare Sicht, 

das Herze bricht. 

 

Das Herz schlägt wie eine Uhr, macht tick 

tack, 

Draußen im Holze macht es knick knack. 

Das Herze fast erfriert, 

Draußen das Eise klirrt. 

 

Im Wald weht der Wind, 

das Herz schlägt geschwind. 

Fensterrahmen, 

Herzen erbarmen. 
Elise Zimmermann und Marietta Findhammer,  

Klasse G5c 

 

 

 

Feuerwerk 
Oben am Himmelszelt 

Da ist was, was mir gefällt, 

bunte Lichter überall, 

und plötzlich gibt es einen Knall. 

 

Asche und Rauch steigen in die Luft,  

Ich hab etwas Angst, denn es ist dunkel, 

wo kommt er her, dieser Duft? 

ich überlege und munkel. 

 

Ich sehe Sterne noch dazu, 

Die Nacht starrt mich an  

Und was ich besonders gut kann, 

Ich behalte die Ruh! 

 

Gerüche in der Luft. 

Ein letztes Mal dieser Duft, 

jetzt geh ich ins Bett 

und alles war so nett. 
Malia Kusber und India Kern, Klasse G5c 

 

Die letzte Nacht des 

Jahres  
Silvester ist ein Fest  

Was ihr nicht vergesst  

Es fliegen Bomben bis zum Grund  

 

Feiern ist hier großgeschrieben,  

Menschen feiern recht verschieden, 

Alle bleiben lange wach,  

Bis um Mitternacht. 

 

Es knallt die ganze Nacht   

Mit Böllern auf dem Dach  

Von Klein bis Groß, alle feiern Silvester  

Auch deine einjährige Schwester  

 

Ein großes Feuerwerk sieht man am besten  

Auf dem größten Berg  

Das Wetter kann sich immer ändern. 
Sarah Karalic, Klasse G5c 
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Elfchen: Feuer und 

Flamme 
Rot, 

die Flamme,  

das Feuer lodert, 

ich habe eine Feuerstelle, 

Orange. 
Alex Kunkel, Klasse G5c 

 

 

 

Elfchen: Feuer und 

Flamme  
Brennen, 

Das Feuer, facht Feuer an, 

mir ist sehr heiß, 

Feuer.  
Samuel Pelletier, Klasse G5c 

 

Feuerstark (Rap) 
Vom Feuer bekommt man Schweiß, 

denn es ist so heiß, 

Feuerstyle ist Steuerfrei, 

Genauso wie meine Freunde, yeah! 

Er ist rot, er ist heiß, 

Wie mein Ferrari in der Schweiz. 

Die Drachenrachen krachen  

und es kommt ein böses Lachen. 

Es ist so wild, wenn der Teufel grillt, 

So wie auf meinem neuen Rolls Royce chillt! 

Es ist ein rotes Feuer, 

So wie ein Ungeheuer. 
Aleksander Komissinskiy und Daniel Traksel,  

Klasse G5c 

 

Das Lagerfeuer 
Ich bin im Wald ganz allein 

Ich habe Stockbrot, das ist fein. 

Ich mach ein Feuer… 

Das Holz ist teuer. 

 

Plötzlich zwickt und zuckt 

Und knackt und spukt 

das Feuer. 

Es ist ein großes Abenteuer! 

 

Ich warte geduldig 

Und bin nicht schuldig… 

Der Wald brennt, 

Die Feuerwehr rennt. 

 

Ich hätte gern ein Eis, 

Denn mir ist heiß,  

Weil der Wald brennt 

Und alles rennt. 
Moolan Taha und Laura Kroj, Klasse G5c 
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Das feurige Abenteuer 
Es brennt das schöne Lagerfeuer, 

Doch es ist mir nicht ganz geheuer, 

Denn es zischt und zuckt, 

Es knackt und spuckt. 

 

Plötzlich ein Ruck 

Und ich zuck, 

Der Wald brennt, 

Alles rennt. 

 

Hilfe ich bin ganz allein, 

Mitten im Wald, wo kann ich nur sein? 

Da ein Weg, 

Mit Blättern belegt. 

 

Ich muss schnell weg 

Mit all meinem Gepäck. 

Ich ruf die Feuerwehr, 

Wann kommt sie nur her? 

 

Die Feuerwehr ist da, 

Da flattert ein Star. 

Die Feuerwehr löscht flink, 

Gerettet sind Star und Fink. 

 

Jetzt bin ich hier raus, 

Was war das für ein Graus! 

Das war ein Abenteuer 

Mit ganz viel Feuer. 
Sinikka Busch und Nelly Sartorius, Klasse G5c 

 

 

 

Freunde am Feuer 
Es ist so schön mit Freunden am Lagerfeuer 

Musik hören, Stockbrot backen,  

ja das macht Spaß 

So dass ich meine Sorgen vergaß! 

Doch unser Platz am Lagerfeuer ist teuer! 

 

Ich chill am Grill,  

Weil ich das so will. 

Ich höre Musik von Edvard Grieg 

Dabei lerne ich Physik. 

 

Da, plötzlich ein Schrei 

Die Polizei kam herbei! 

Ein Mädchen lag kalt  

Auf dem Boden im Wald. 

 

Ich sah in die Runde,  

Waren alle noch da? 

Mir graute vor dem, was ich am Feuer sah: 

Als wir kamen, waren wir zehn, 

Nur neun werden heute nach Hause geh‘n. 
Zührenaz Abak und Sara Mohamed, Klasse G5c 

 

 

Feuer und Flamme 
Zerbreche mir den Schädel, denn ich find kein heißes Mädel. 

Mit Feuer und Flamme geht´s mir gut dadurch bekomme ich mehr Mut. 

Feuer und Flamme, bin heiß, ich weiß mit ihr am Kamin, das ist nice. 

Dieses Gedicht ist nur für dich, denn ich hoffe du liebst auch mich. 

Feuer und Flamme ist mein Herz, wenn es erlischt spüre ich Schmerz. 
George, Ali B, Moritz, Polat, Hüseyn, Lorena, Axin und Harun, Klasse F6a 

 

 

 

Feuer & Flamme 
Feuer und Flamme das sind wir, denken nach und sitzen hier. 

Wir hatten ein Erlebnis das führte zu einem Ergebnis. 

Denn Feuer und Flamme brennen in mir, unsre Freundschaft bleibt für immer hier. 

Wir sitzen, gern beisammen und halten für immer zusammen. 

Wir zwei verstehen uns blind wenn wir beieinander sind. 
Angelina, Zerin, Zilan, Alexandra, Florian und Fabian, Klasse F6a 
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Feuer & Flamme 

Feuer und Flamme wurden entdeckt 

von Höhlenmenschen, Sie haben es versteckt. 

Flammen stecken in Feuer,  

und brennen wie ungeheuer. 

Feuer ist sehr warm, 

und Flammen  nicht sehr zahm. 

Das Feuer ist nicht fair, 

es brennt immer mehr und mehr. 

Feuer lässt mächtige Legierungen schmelzen, 

und zerstört gewaltige Felsen. 
Lukas L., Nils A., Lukas G., Tamara M., Ceyhun Y., Douglas A.  

und Ali C., Klasse F6a 

 

 

 

Feuer und Flamme 
Es lebten einmal vor langer Zeit zwei Drachen mit den Namen Feuer und Flamme. Feuer war 
ein Jahr älter, als sein Bruder Flamme. Flamme war im Kopf älter als Feuer, manchmal 
jedenfalls. Als sie zur Welt kamen, war Krieg und sie wurden von ihrer Mutter getrennt. Seit 
dieser Zeit suchten sie ihre Mutter und flogen über viele Länder. Schlussendlich kamen sie zu 
einem Königreich in dem sie noch nicht nach ihrer Mutter gesucht hatten. Sie gingen in 
dieses Königreich und wichen einander nicht von der Seite. Ihr Weg führte sie in Richtung 
Thronsaal und dort fanden sie ihre lang vermisste Mutter. 

Tamara Multhaup, Klasse F6a 
 
 
 

Feuer und Flamme 
Ein Mann legte Feuer, die Flammen kamen schon. Das Hochhaus brannte, alle rannten raus. 
Ein Mädchen blieb da, alle hatten Angst um sie. Der Täter war noch da, das Mädchen 
verfolgte ihn. Sie kam nicht weit, denn das Feuer und die Flammen waren schneller. Eine 
Frau holte sie schnell, dabei stießen die Frau und der Mann zusammen. Als sie in Sicherheit 
waren, kamen gerade die Feuerwehr und die Polizei. Das Mädchen wurde wieder gesund 
und alles war wieder in Ordnung. 

Anastasia Ankner, Klasse F6b 
 
 
 

Feuer, Flamme und Eifersucht 
Lukas (16) und Emma (15) sind beste Freunde. Sie gehen beide auf dieselbe Schule und in die 

gleiche Klasse. Doch da gibt es ein kleines Problem, ein Mädchen namens Chanelle, die 

ebenfalls 15 und zu allem Überfluss auch noch in Lukas verliebt ist. Sie hasst Emma über 

alles, da Emma und Lukas so gute Freunde sind. Doch Emma geht ihr einfach aus dem Weg, 

denn sie will keinen Streit anfangen. Vor ungefähr einen halben Jahr hatten die beiden 

nämlich schon einmal Streit gehabt. Damals wäre Emma fast von der Schule geflogen. 

Chanelle bekam keinen Ärger, da ihre Mutter Direktorin an der Schule ist. Chanelle hatte 

Emma so in den Wahnsinn getrieben, dass Emma sie leicht gehauen hatte. Genau in diesem 

Moment kam eine Lehrerin vorbei und Emma bekam großen Ärger. Gott Sei Dank hatte 

Lukas die ganze Situation mitbekommen und konnte der Lehrerin alles erklären. Seitdem ging 
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Emma Chanelle aus dem Weg. Eines Tages schickte Lukas Emma eine Flamme über 

WhatsApp. Sie wunderte sich, aber reagierte nicht darauf. Doch von Tag zu Tag wurde die 

Situation schlimmer, denn er schickte immer eine Flamme mehr. Emma wurde es nach einiger 

Zeit unheimlich. Sie machte sich große Sorgen, traute sich aber nicht ihn zu fragen. Nach 

zehn Tagen passierte ein großes Unglück. In der Nacht fing Emmas Haus an zu brennen. Ihre 

Mutter versuchte den Brand zu löschen, während Emma die Feuerwehr anrief. Zum Glück 

war die Feuerwehr nur eine Straße weiter und so entstand nur ein kleiner Schaden. Emmas 

Mutter zog sich einige Verbrennungen zu, sodass sie für einige Zeit ins Krankenhaus musste. 

Emma verdächtigte sofort Lukas wegen der Flammen. Am nächsten Tag sprach sie ihn 

wütend in der großen Pause an. Doch er meinte, dass er sein Handy verloren hätte. Emma 

konnte nicht fassen, dass er sie jetzt auch noch anlog. Einen Monat lang sprach sie nicht mit 

ihm. Doch Lukas konnte es irgendwann nicht mehr aushalten, er wollte unbedingt mit ihr 

sprechen und wissen, was los ist. Letztendlich ging er zu ihr nach Hause, um mit ihr zu reden. 

Sie wollte sich erst nicht mit ihm unterhalten, doch sie hatte ein wenig Mitleid und ließ ihn 

letztendlich rein. Sie erklärte ihm alles und zeigte ihm sogar den Chat-Verlauf. Er meinte 

aber, dass er sein Handy nicht hätte, so wie er es schon einmal behauptet hatte. Doch dann! 

Während sie sprachen, bekam Emma erneut eine Flamme von Lukas‘ Handy. Beide 

erschraken. Auf einmal glaubte Emma ihm. Innerhalb von fünf Minuten schafften sie es, 

Lukas Handy zu orten. Es war im Stadtzentrum. Beide rannten sofort los und fanden Chanelle 

auf einer Bank sitzen. Es stellte sich heraus, dass Chanelle die ganzen Flammen geschickt und 

das Feuer gelegt hatte. Emma und Lukas gingen sofort zu Polizei und meldeten es. Chanelle 

musste eine hohe Geldstrafe im Wert von 5000€ zahlen. Alle waren froh, dass sich das Rätsel 

aufgeklärt hatte und Chanelle lernte aus ihrem Fehler. Letztendlich entschuldigte sich 

Chanelle bei Emma für das Feuer, die Flammen, und die Eifersucht. 
Maya Patsch, Lorena Seiler und Aneta Böse, Klasse G6b 

 

 

 

Der Feuerteufel 
Hallo, darf ich mich vorstellen? Mein Name ist Jannik. Ich bin bei der Feuerwehr. Ich erzähle 

euch meine unglaubliche Geschichte. Damals war ich 19. 

Tag 1 

Ich hatte damals 24-Stunden-Dienst. Es war ein ganz normaler Tag auf der Feuerwache 

Barmbek. Dann kam ein Notruf herein. Das Einsatzstichwort lautete Wohnungsbrand in der 

Schlossallee 51, 3. Obergeschoss. Wir fuhren sofort zum Einsatzort. Als wir ankamen, 

bemerkte ich, dass es eine Schule war. Aber das Schlimmste war, dass meine Schwester dort 

gerade ein Praktikum machte. Der Einsatzleiter kam zu mir und erzählte, es wären noch zwei 

Leute im Gebäude. Ich ging mit meinem Kollegen Jörg in die Grundschule hinein und sah 

zwei verletzte Personen. Die eine Person lag auf dem Boden. Ich konnte sie nicht erkennen. 

Der Direktor hockte neben ihr und probierte, sie zu stabilisieren. Ich erkannte am Ende des 

Flures eine schwarzgekleidete Person mit Waffe und Sturmmaske. „Personen gefunden. Und 

ich habe noch eine schwarzgekleidete Person gesichtet. Sie ist nun flüchtig und wir brauchen 

hier die Kripo, denn ich glaube, das war ein Verbrechen“, keuchte ich ins Funkgerät. Wir 

brachten die Personen hinaus zum Rettungswagen. Dort erkannte ich erst, dass die 

bewusstlose Person meine Schwester war. Ein anderer Einsatztrupp war inzwischen im 

Gebäude und löschte die Flammen. Als meine Schwester wieder zu sich kam, gab sie der 

Kripo ihre Aussage: „Ich wurde von einem schwarzgekleideten Mann mit Waffe und Maske 

überfallen. Dann hat er mich niedergeschlagen und ich hörte nur noch eine Explosion und fiel 

in Ohnmacht.“ Meine Schwester fuhr ins Hamburger Krankenhaus. Ich musste zur 

Polizeiwache und meine Aussage machen. Da ich in der Schule nicht viel erkannt hatte, 

konnte ich nicht wirklich helfen und fuhr kurz darauf wieder nach Hause. 
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Tag 2 

Am nächsten Morgen fuhr ich wieder zur Feuerwache. Nach drei langweiligen Stunden setzte 

eine Person einen Notruf ab. Die Person meldete einen LKW-Brand. Wie immer fuhren wir 

direkt hin. Aber was wir da sahen, verschlug uns die Sprache. Der ganze LKW bestand nur 

noch aus brennenden Trümmerteilen. Zum Glück war niemand außer dem LKW-Fahrer 

schwerer verletzt. Wir kontaktierten den Rettungswagen. Die Besatzung des Rettungswagens 

reanimierte den Mann. Ich erkannte, dass es sich um meinen Papa handelt. Später befragten 

die Kripobeamten die Zeugen, wie der Täter aussah. Doch diese konnten auch nur einen 

schwarzgekleideten Mann erkennen.   Reanimieren=wiederbeleben 

Tag 3 

Eigentlich hatte ich einen freien Tag. Aber gegen 13 Uhr wurde ich auf die Polizeiwache 

gebeten. Die Kommissare erklärten mir, was Sache war: „Wir vermuten, dass der Täter aus 

Ihrem Familienkreis stammt. Denn in beiden Fällen wurde Ihren Familienmitgliedern 

Schaden zugefügt. Gibt es jemanden, der Probleme mit Ihnen hat?“ Ich erklärte: „Ja, mein 

Bruder Tom hat oft Probleme mit uns.“ „Wir vermuten, dass der Täter im Chemielabor Ihrer 

Mutter das nächste Mal zuschlägt. Wenn es für Sie okay ist, legen wir uns dort auf die Lauer“, 

erklärten die Kommissare. „Ja, tun sie das“, bestätigte ich. Die Kommissare fuhren abends 

los. In Begleitung von fünf Rettungsteams, drei Feuerwehrautos und mir.  

Das Finale  

Wir kamen ca. um 20 Uhr an dem Labor an. Als erstes evakuierten wir das Gebäude, ließen 

aber das Licht an und stellten Puppen auf. Um 21 Uhr waren alle evakuiert. Jetzt fehlte nur 

noch Tom! Alle waren angespannt, weil Tom ja wahrscheinlich schwer bewaffnet war. Gegen 

22 Uhr hörten wir plötzlich Schritte. Es waren schwere Schritte. Bom Bom Bom. Mein Herz 

ist fast stehen geblieben. Dann ging alles so schnell. Eine Person kam um die Ecke gelaufen. 

Ich erkannte sie sofort es war …. Ich habe die Anspannung nicht ausgehalten und fiel in 

Ohnmacht. Ich wachte im Krankenhaus auf. Der Arzt klärte mich auf: „Du hast die den Arm 

gebrochen, als du in Ohnmacht gefallen bist“. Er gab mir ein Schmerzmittel und ich fuhr zur 

Polizei-wache. Ich ging zu den Kommissaren. Sie erklärten mir, was gestern passiert war. 

„Dein Bruder kam zum Labor. Wir haben ihn festgesetzt. Aber dann passierte etwas 

Merkwürdiges. Wir wollten gerade losfahren, da erkannten wir den Schatten einer Gestalt. 

Die Person war schwarz gekleidet und hatte eine Sturmmaske auf. Habt ihr noch 

irgendwelche Feinde?“ Ich antwortete: „Ja, das ist mir die ganze Zeit nicht eingefallen, aber 

meine Mutter war früher mit einem anderen Mann verheiratet. Er heißt Jürgen, wir nennen ihn 

auch Psycho-Jürgen. Meine Mutter und er waren fünf Jahre lang glücklich verheiratet. Dann 

wendete sich das Blatt. Jürgen wurde über Nacht aggressiv. Er schlug meine Mutter und 

meine Schwester.“ „Oh, das ist eine sehr emotionale Geschichte. Wir haben den Mann 

jedenfalls dingfest gemacht. Willst du ihn sprechen?“ „Nein, ich will den Dreckskerl nicht 

sehen. Aber ich habe eine Frage. Wie hat er die Feuer gelegt?“ „Er hat eine brennbare 

Flüssigkeit in eine Flasche gefüllt und dann angezündet und auf die Objekte geworfen.“ „Und 

was hat Tom dort gemacht?“, fragte ich. Der Kripobeamte erklärte mir: „Er wollte zu eurer 

Mutter, denn sie hatten ja oft Streit. Er wollte sich bei ihr entschuldigen.“ 

Das war meine unglaubliche Geschichte. Bis bald, euer Jannik. 
Johannes Dressel, Lennart Schöbernig und Niloofar Voosooghian, Klasse G6b 

 

 

 

Beim zweiten Mal ganz anders 
Es war schon spät am Abend, als Louisa sich noch einen Liebesfilm angesehen hat. Sie 

dachte: „So etwas möchte ich auch mal erleben.“ Louisa überlegte, mit welchem Jungen aus 

der Schule das klappen würde, aber soviel sie auch nachdachte, ihr ist einfach niemand 

eingefallen. Nachdem der Film zu Ende war, ist sie eingeschlafen. Louisa ist auf einer 
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einsamen Insel aufgewacht. Da sie nicht schwimmen konnte und ihr Smartphone nicht dabei 

hatte, hat sie längere Zeit auf der Insel gelebt. Louisa hat sich jeden Tag frische Früchte von 

den Bäumen gepflückt. Eines Tages hat Louisa Rauchwolken am Himmel gesehen. Sie ist 

dort hingelaufen und hat gesehen, wie ein Baum Feuer gefangen hatte. Louisa hat probiert mit 

vielen Hilfsmitteln das Feuer zu löschen. Es hat sich schneller verbreitet, als dass Louisa 

etwas dagegen tun konnte. Das Feuer hatte sich schon fast auf der ganzen Insel verbreitet. 

Langsam hatte sie die Hoffnung aufgegeben. Louisa hat die Rauchzeichen „SOS“ in den 

Himmel steigen lassen, in der Hoffnung, es würde jemand sehen und sie retten. Louisa konnte 

nur noch auf einem kleinen Stück am Strand laufen, aber als der dann auch zu brennen 

begonnen hatte, fiel sie voller Verzweiflung ins Wasser. Louisa hat mit ihren Beinen und 

Armen gestrampelt, aber langsam ging sie unter. Plötzlich ist ein hübscher Junge in einem 

Boot auf sie zu gekommen. Er hat gesagt: „Hi, ich bin Finn. Du bist doch Louisa oder?? Ich 

habe deine Rauch…“. Sie hat ihn unterbrochen: „HEY! Ähhhh… KANNST DU MICH 

BITTE RETTEN!?“ „Oh! Ja klar, deswegen bin ich ja hier. Komm auf mein Boot!“, hat er 

gesagt. Louisa hat noch ein letztes Mal auf die Insel zurückgeschaut und sah, wie sie komplett 

in Flammen aufgegangen war. Als Louisa wieder zu Finn gesehen hat, hat er sie geküsst. 

Plötzlich hat Louisas Mutter sie aus dem Schlaf gerissen und sie angeschrien: „LOUISA, DU 

KOMMST ZU SPÄT IN DIE SCHULE!“ Sie hat sich in aller Eile angezogen und rannte zur 

Schule. Auf dem Schulweg hat Louisa realisiert, dass das ganze Theater nur ein Traum war. 

Im Deutschunterricht hat sie die ganze Zeit nur an Finn gedacht und wollte ihn unbedingt in 

der Pause sehen. Als es dann nach einer gefühlten Ewigkeit endlich zur Pause geklingelt hat, 

hat Louisa verzweifelt nach Finn gesucht. Am Ende der Pause hat sie ihn gefunden. Louisa 

wollte zu ihm gehen, doch dann rutsche sie aus, obwohl der Hausmeister das Schild: 

“Ausrutschgefahr“ hingestellt hatte. Finn hat Sie aufgefangen. Louisa hat sich schnell wieder 

aufgerichtet. Sie hat ihm gesagt: „Ich habe heute Nacht etwas ganz Komisches geträumt.“ 

„Ich habe auch etwas ganz Seltsames geträumt!“, hat Finn gemeint. Louisa hat gefragt, was er 

geträumt hatte. Er hatte geträumt, dass Louisa auf einer einsamen Insel gefangen war und er 

sie dann gerettet hat. Sie hat gesagt: „Und dann haben wir uns…“. DING! DONG! Es hat zum 

Ende der Pause geklingelt. Louisa und Finn haben sich noch letzte Blicke zugeworfen und 

dann sind beide in ihre Klassen gegangen. Finn hat sich im Unterricht gefragt, was Louisa 

ihm noch sagen wollte. Er hat nochmal genau nachgedacht, was im Traum passiert ist, aber 

soviel er auch nachdachte, er ist einfach nicht darauf gekommen. Louisa ist nach der Schule 

nach Hause gegangen. Sie hat gegessen und Hausaufgaben gemacht, aber sie konnte einfach 

nicht aufhören, an Finn zu denken. Also hat sie beschlossen, einen Spaziergang zu machen, in 

der Hoffnung, dass Finn zu treffen. Finn ist nach der Schule erstmal duschen gegangen, dabei 

konnte auch er nicht aufhören an Louisa zu denken. Also hat er sich entschlossen, auch einen 

Spaziergang zur Ablenkung zu machen. Sie sind beide in den Park gegangen und haben sich 

dort zufällig gesehen. Finn hat gefragt: „Was wolltest du mir vorhin in der Schule sagen?“ 

Louisa hat geantwortet: „Das wir uns im Traum auf der Insel geküsst haben.“ Sie haben sich 

glücklich angesehen und sich geküsst. 
Meda Zinkeviciute, Milla Terlinden und Anika Diener, Klasse G6b 

 

 

 

On FIRE is de Sailer (Rap) 
Ich teste den Nike fire und spiele so wie Sailer und mach nen Auerbach, ich steige in die dritte 

Liga ab. Die Flamme von meim Ofen ist on fire, ich hol ne Feuerleiter und gehe auf mein 

Dach und mach direkt nen Auerbach. Ich mache nen Auerbach von meim Dach in mein‘n 

Schacht. Ich spiele den Nike fire und spiele mit dem Sailer, ER SPIELT NICH SO WIE ICH 

DENN ich versteck mich nicht und schreibe ein Gedicht an Sailers Gesicht. Ich test den fire 

stick und zieh ein‘n Spieler, der ist sick, dadurch werd ich dick und Meier is on fire. Ich kaufe 
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ne fake Gucci-Jacke in Polen, sie ist direkt gestohlen, ich komm nicht auf mein Leben klar 

und gehe in die Shisha-Bar, es fängt an zu brennen, alle flennen und ich bin am Rennen, die 

Hennen kommen zum Pennen und flennen mit dem Sailer, er spielt den Nike fire und isst 

gerne Eier, denn nur die sind on fire. Ich spiele den Nike fire und spiele mit dem Sailer ER 

SPIELT NICH SO WIE ICH DENN ich versteck mich nicht und schreibe ein Gedicht an 

Sailers Gesicht. Der Grill ist on fire, ich grille mit dem Sailer, ich feier sein‘n Bart und ich 

mag gern Salat. Der Sailer trägt Nike fire und schneidet nie sein‘n Bart, das wär für ihn wie‘n 

Sarg, denn er feiert seinen Bart und spielt mit ihm jeden Tag. Ich spiele den Nike fire und 

spiele mit dem Sailer ER SPIELT NICH SO WIE ICH DENN ich versteck mich nicht und 

schreibe ein Gedicht an Sailers Gesicht. Feuer ist teurer als Manuel Neuer. Das war ein Witz, 

denn wir sind Fritz und kaufen Hits. Sailer ist heiß wie Feuer aber nicht besser als Manuel 

Neuer. Ich spiele den Nike fire und spiele mit dem Sailer ER SPIELT NICH SO WIE ICH 

DENN ich versteck mich nicht und ich schreibe ein Gedicht an Sailers Gesicht. Feuer ist nich 

teurer als mein neuer AMG, da kommt ‘ne Flamme raus wie bei Neuers BMW. Sailer fühlte 

sich krass in der ersten Liga, dachte, er brennt das Stadion ab so wie Justin Biber. Alex Meier 

is on fire und spielt gegen Sailer ER SPIELT NICH SO WIE ICH DENN ich versteck mich 

nicht und ich schreibe ein Gedicht an Sailers Gesicht. Sailer spielt nike fire, doch gewinnen 

wird der Meier. 
Sisco Backes, Henning Leiter, Henrik Kunz und Gabriel Juric, Klasse G6b 
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Feuer und Flamme 
An einem Sommertag im August fuhr ein Mann mit seinem Auto über die Landstraße. Die 

Fahrt führte durch grüne Wälder und vorbei an Kornfeldern. Der Mann rauchte im Auto und 

warf die brennende Zigarette während der Fahrt achtlos aus dem Fenster. Er dachte nicht 

darüber nach, wie gefährlich das im Sommer sein kann. Wenn Büsche und Bäume lange 

keinen Regen hatten, trocknen sie richtig aus und können sehr schnell anfangen zu brennen. 

Eine Familie fuhr mit ihrem Auto an der gleichen Stelle vorbei. Aus dem Straßengraben 

qualmte es und es war eine kleine Flamme zu sehen. Die Familie alarmierte sofort die 

Feuerwehr. Der Brandmeister gab Alarm und alle Feuerwehrmänner fuhren mit Blaulicht und 

tatütata los. Schon von weitem konnten sie Rauch am Himmel sehen. Als sie ankamen, war 

die Flamme ein großes Feuer geworden. Sofort rollten die Feuerwehrmänner Schläuche aus 

und versuchten, das Feuer zu löschen. Aber es wurde größer. Alleine schafften sie es nicht. 

Der Brandmeister rief sofort Verstärkung. Nach kurzer Zeit kamen auf allen Straßen 

Feuerwehren mit Blaulicht und tatütata herangesaust. Drei Stunden kämpften die Männer 

gegen die Flammen. Schließlich hatten sie das Feuer unter Kontrolle. Und als es Abend 

wurde, war das Feuer aus. Die Feuerwehr hatte einen Reporter geschickt, der von dem Brand 

berichtete. 
Helin Aydogdu, Klasse FS 5a 

 

 

 

Feuer und Flamme 

Es war ein schöner Sommertag.  Mein Bruder und ich wollten im Wald übernachten, also 

schlugen wir unser Zelt auf und machten ein Lagerfeuer. Nach einiger Zeit dachten wir uns, 

dass es Zeit ist, schlafen zu gehen. Am nächsten Morgen packten wir unsere Sachen und 

gingen nach Hause. Auf dem Weg ist mir ein komischer Geruch aufgefallen. Ich sagte: 

„Riechst du das auch?“ „Ja“, sagte mein Bruder. Auf einmal sahen wir ein riesiges Feuer. 

Mein Bruder schrie: „Feuer!“. Es breitete sich immer mehr aus. „Was sollen wir nur 

machen?“, fragte mein Bruder. „Ruf die Feuerwehr!“, sagte ich. Nach wenigen Minuten 

kamen sie schon. Nach einer Stunde war das Feuer gelöscht. Der Auslöser dafür war ein 

Lagerfeuer, ein Funke sprang auf einen Baum über…… 
Marlon Roß, Klasse FS 5a 

 

 

 

FEUER UND FLAMME 
Im Winter feierte Viktoria mit ihren Großeltern nicht Weihnachten, sondern sie beerdigten 

ihre Mutter und ihren Vater nach deren Tod! Viktoria erbte ein Medaillon, das es ihr 

ermöglicht, Portale zu öffnen. Durch diese Portale kann man von einem Teil der Erde zu 

einem anderen reisen, wie durch einen Zeittunnel. Ihr Hund Piper findet es außergewöhnlich, 

genauso wie Viktoria. Doch das war nicht alles... Sie konnte auch mit Toten und Geistern 

reden, sie sehen und hören, aber leider nicht anfassen. Beim Kontakt mit dem Jenseits erfuhr 

sie von ihren Eltern von einem besonderen Rätsel, das Rätsel hieß „Feuer und Flamme“ und 

war von der örtlichen Sparkasse veröffentlicht worden. Dem Gewinner werden 3 Wünsche 

erfüllt. „Was hat das zu bedeuten?“, fragte sie sich. Sie ging zur Sparkasse und hörte sich die 

Rätselfragen an: Welches Musikinstrument kann man hören, aber nicht anfassen? Mit 

welchem Schlüssel kann man keine Schlösser öffnen? Mit welchem Apfel kann man sehen? 

Alle überlegten: „Was kann das nur sein?“ Aber plötzlich kam Viktoria die Erleuchtung. 

Natürlich das unsichtbare Instrument kann ja nur die Stimme sein. Und mit einem 

Notenschlüssel kann man keine Schlösser öffnen. Die letzte Frage fiel ihr schwer. Sie nahm 

ihr Medaillon und fragte ihre Eltern. Ihr Vater wusste keine Antwort, aber ihre Mutter hatte 
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eine Idee. Vielleicht meint man den Augapfel. „Das ist die Lösung“, sagte Viktoria. Aber die 

letzte Aufgabe des Sparkassenrätsels war kniffelig: Sucht Feuer und Flamme und bringt es 

her. „Keine Ahnung was damit gemeint ist.“, dachte sich Viktoria. Sie begann auf der ganzen 

Welt zu suchen, ohne Erfolg, als sie plötzlich auf Hawaii landete. Dort fand sie eine 

verlassene Höhle, in der sie eine Flamme sah, die wild fackelte. Diese Flamme brannte 

inmitten eines kleinen Sees in der Höhle, und wurde selbst von dem Wasser nicht gelöscht. 

Dieses Feuer muss etwas Besonderes sein. Ein ewiges Feuer... Die Flamme war kalt, gar nicht 

heiß, so dass Viktoria sie anfassen und in ihre Wasserflasche füllen konnte. Sie reiste über das 

Portal zurück und übergab das besondere Feuer mit der kalten Flamme der Sparkasse. Sie 

wurde sofort begeistert empfangen und musste alles berichten. „Wo, wann und wie hast du 

das Feuer und Flamme-Rätsel gelöst...?“, fragten alle. Auch die 3 Fragen konnte sie richtig 

beantworten. Sie gewann das Rätsel und bekam 3 Wünsche frei, wie im Märchen. Ihr erster 

Wunsch war, dass ihre Eltern wieder leben. Der 2. Wunsch war, dass es keinen Krieg und 

Streit mehr gibt, nur Freundschaft. Und ihren 3. Wunsch hat sie sich bis heute noch 

aufgehoben. 
Emilia Forgber,  Klasse FS 5b 

 

 

 

„ D i e   b e s o n d e r e   M e d i z i n “ 
Es war Freitagnachmittag. Die beiden Freundinnen Anna und Tabea liefen im Wald umher 

und sammelten Pilze für das Mittagessen. Als die beiden so viele Pilze gesammelt hatten, dass 

ihr Korb randvoll war, liefen die Freundinnen nachhause und bereiteten die Pilze zu. Nach 

etwa 20 Minuten waren sie fertig und Anna rief: „Oma, Essen ist fertig!“ Als ihre Oma 

endlich da war, aßen die Freundinnen schon. Sie waren schon alle fast voll gegessen, da 

verspeiste Tabea plötzlich ganz unbemerkt einen besonderen Pilz und fiel auf der Stelle um. 

Anna sprang vom Stuhl und fragte mit zittriger Stimme: „Oma, was ist mit Tabea los?“ 

Tabeas Gesicht wurde ganz bleich. Dann flüsterte Oma: „Wir müssen Tabea aufs Bett heben 

und herausfinden, was sie gegessen hat.“ Nachdem sie Tabea im Schlafzimmer in ein Bett 

gelegt hatten, rannte Anna so schnell sie konnte ins Esszimmer zurück und durchsuchte 

Tabeas Teller. Da entdeckte Anna auf einmal einen roten Pilz mit weißen Punkten und ihr 

schoss direkt ein treffender Gedanke in den Kopf: „FLIEGENPILZ!“ Sofort rannte sie zu 

ihrer Oma ins Schlafzimmer und rief ihr zu: „Tabea hat einen Fliegenpilz gegessen!“ 

Daraufhin stürmte Oma in die nächstbeste Bücherei um ein ganz bestimmtes Buch zu suchen. 

Anna war mit in die Bücherei gekommen und hörte auf einmal ihre Oma rufen: „Ich hab´s!“ 

Anna kam sofort zu ihr und bekam von ihrer Oma folgenden Auftrag ins Ohr geflüstert: „Du 

musst aus dem Wald eine Medizin holen, damit Tabea wieder gesund wird.“ „Ich hole die 

Medizin“, versicherte Anna und sprintete aus der Bücherei hinaus in den nächsten Wald. 

Vorher hatte Oma ihr eine Liste gegeben, was sie alles im Wald besorgen sollte. Darauf 

standen 2 Zutaten: Wasser von den Niagarafällen und eine Flamme von einem Feuer-drachen. 

Als Anna die beiden Zutaten beisammen hatte, kam sie völlig außer Atem mit einer ziemlich 

verbrannten Hand wegen des Feuerdrachens bei ihrer Oma an. Oma war schon in der Küche 

und trug ihr auf, eine Schüssel mit Wasser von den Niagarafällen zu füllen und danach die 

Flamme des Feuerdrachen langsam hinzuzugeben. Dabei erlosch die Flamme. Anschließend 

sollte sie alles - das Wasser und die erloschene Flamme -  mit einem Feuerzeug wieder zum 

Brennen bringen. Nachdem dies von Anna erledigt wurde, gossen sie die nun fertige Medizin 

in Tabea hinein. Daraufhin öffnete Tabea auch sofort ihre Augen wieder und fragte leicht 

verträumt: „Was ist passiert?“ „Du hattest einen Fliegenpilz gegessen und ich habe dich 

gerettet“, redete Anna direkt drauf los. Nachdem Tabea alles von Anna erzählt bekommen 

hatte, was sich genau zugetragen hatte, fragte Anna: „Oma, wie heißt eigentlich diese 
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Medizin?“ Oma antwortete ihr fröhlich: „Natürlich trägt diese äußerst besondere Medizin den 

Namen: ´Wasser mit Feuer und Flamme´.“   
Anna Siegler und Tabea Platz, Klasse FS 5b 

 

 

 

Feuer und Flamme 
Unsere Geschichte spielt in einer Stadt in Südhessen. Der Name der Stadt ist Darmstadt. Dort 

gibt es eine Gesamtschule, in der die Kinder von der 5. bis zur 10. Klasse unterrichtet werden. 

So geschah es, dass eines Tages, mitten im Deutschunterricht, die Tür aufging. Ein Junge kam 

herein und fragte mit leiser Stimme: „Ist das die 5c?“ Der Lehrer nickte und fragte den Jungen 

nach seinem Namen. „Ich heiße Kai und bin von Sachsen mit meinen Eltern hergezogen. 

Heute ist mein erster Tag in der neuen Schule“, sagte er Ruhe und sagte zu Kai, er solle sich 

in die erste Reihe setzen, zu Felix. So verging die Stunde und es war große Pause. Kai stand 

allein in der Ecke des Schulhofes und weinte leise vor sich hin. Felix kam zu ihm und fragte, 

warum er weinte. Der Junge schluckte und sagte, dass er hier niemanden kenne und seine 

Freunde aus der alten Klasse in Sachen vermisse. Felix erzählte dem Jungen, dass seine 

Familie auch aus Sachsen kommt. Sie gingen zusammen über den Schulhof und Felix zeigte 

ihm die Schule. Dabei sprachen sie über ihre Hobbies und Interessen. Langsam fasste Kai 

Vertrauen zu Felix und begann sogar zu lächeln. Sie kamen zu dem Brett an der Wand, auf 

dem die verschiedenen AGs vorgestellt wurden. Kai überflog die Überschriften. Plötzlich 

drehte er sich zu Felix um. Er war ganz aufgeregt sich mit Brandschutz und dem Löschen von 

Feuer und Retten von Menschen“. „So ein Zufall“, lachte Felix, „ich bin auch in der AG. 

Willst du bei uns mitmachen?“, fragte Felix. Da begannen die Augen von Kai zu strahlen. Sie 

gingen zum AG-Leiter und Kai schrieb sich ein. Jeden Donnerstag gingen die beide zum 

Feuerwehrhaus und lernten fleißig über Spritzen und Löschen, Leitern und Retten. Sie waren 

mit Begeisterung dabei und wurden beste Freunde. Nur noch selten dachte Kai an seine alte 

Heimat und wurde ein bisschen traurig. Doch dann kam meist sein Freund  Felix und sie 

spielten zusammen oder gingen zur AG. Und so war Kai schließlich auch für seine neue 

Heimat und seinen neuen besten Freund „FEUER & FLAMME“. 
Moritz Schöffler, Klasse FS 5c 

 

 

 

Feuer und Flamme 
Es war ein warmer, sonniger Mittwochmorgen im Sommer. Wie immer lief Amy mit ihren 

Freunden zur Schule. Fröhlich und gut gelaunt redeten die Mädchen über die Schule. Denn 

heute war ein besonderer Tag. Sie machten einen Ausflug mit ihrer ganzen Klasse und der 

Lehrerin. Die Klasse hatte sich entschieden, für eine Woche in die Hauptstadt zu fahren. Die 

Kinder waren aufgeregt, denn sie wussten noch nicht, wo sie wohnen würden. Die Lehrerin 

hatte nur gesagt, dass es eine Überraschung sei. An der der Schule angekommen, sahen sie 

einen Bus, der auf sie wartete. Amy und die Mädchen waren die letzten, die gekommen 

waren. Sie rannten schnell zum Bus, gaben ihre Koffer ab und stiegen hinein. Die Busfahrt 

dauerte zwei Stunden. In der Zeit unterhielten sich und spielten wie Kinder. Manche schliefen 

sogar. Als sie in der Hauptstadt angekommen waren, stiegen sie aus dem Bus und wunderten 

sich, weil es so kalt war. Die Klasse lief aufgeregt einen Weg entlang und plötzlich stoppte 

die Lehrerin und sagte: „So Kinder, wir sind da.“ Sie standen vor einem riesigen, alten, hohen 

Haus. Alle schauten erschrocken auf. Vor dem Haus stand ein alter, brauner Zaun und hinter 

dem Zaun befand sich ein großer Garten mit vielen Bäumen und verschiedenen Pflanzen. Die 

Lehrerin führte ihre Klasse in das Haus hinein und verteilte sie auf die riesigen Zimmer. In 

dem Zimmer, in dem Amy, ihre beste Freundin Hannah und die anderen waren, gab es nur ein 
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Fenster, drei Hochbetten, einen kleinen Tisch mit vier Stühlen und einen großen Schrank. Die 

Mädchen packten ihre Koffer aus und schauten sich in ihrem Zimmer um. Amys und Hannahs 

Bett stand neben dem großen Schrank. Als Amy auf ihr Bett kletterte, sah sie ein dickes Buch 

auf dem Schrank. Sie nahm das Buch und rief: „Hannah komm her! Schau mal, was ich 

gefunden habe.“ Gespannt rannte Hannah auf sie zu und kletterte aufs Bett. Zusammen 

betrachteten sie das Buch. Es hatte eine schwarze Hülle, aber keinen Titel. Sie versuchten das 

Buch zu öffnen, doch es ging nicht. Sie drehten es um und plötzlich tauchte eine Schrift auf: 

„BITTE UM MITTERNACHT LESEN“ stand da drauf. Die Mädchen sprangen auf und 

riefen vor Schreck: „Aaaaaa, das Buch ist lebendig!“ Doch niemand glaubte ihnen. Die 

Lehrerin kam herein und sagte: „Mittagessen ist fertig!“  Die Kinder folgten ihr in die Küche. 

Nach einer kurzen Weile waren schon alle damit beschäftigt, draußen zu spazieren. Nach zwei 

Stunden gingen sie in ihre Betten. Alle schliefen, nur Amy und Hannah blieben wach und 

griffen nach dem Buch. „Es ist Mitternacht“, sagte Hannah, nahm das Buch aus Amys 

Händen und machte es auf, doch es stand nichts drin. Die Mädchen wunderten sich. An dem 

geheimnisvollen Buch klebte ein. Als sie den Stift abmachten, begann er wie von alleine zu 

schreiben, aber niemand von ihnen hatte ihn berührt. Wer war das wohl?  Sie wollten es den 

anderen sagen, doch sie dachten kurz nach. Wozu? Niemand würde ihnen glauben, wie letztes 

Mal. Sie lasen leise: „Seid begrüßt Sarah und Amy.“  „Hallo, wer sind Sie und woher wissen 

Sie unsere Namen?“ Das Buch antwortete: „Ich bin der Schreib-Elf und ich weiß alles“. 

Hannah schrieb zurück: „Wenn du echt alles weißt, dann weißt du auch, wie ich mit 

Zweitnamen heiße. Das wissen nämlich nur meine Familie, Amy und ich.“ „Sie heißen 

Hannah-Marie mit Zweitnamen, meine junge Dame“,  schrieb der Schreib-Elf. Hannah sagte: 

„Wahnsinn, der weiß ja alles!“ Dann schrieb sie: „Wo bist du? Ich sehe dich nicht.“ „Ich bin 

im Feuer-Flamme-Land“, antwortete der Elf. „Ihr könnt mal auch hierher. Wollt ihr jetzt 

kommen?“ Hannah sagte: „Nein, das ist zu gefährlich für uns, wir wissen nicht mal wer es 

ist!“ „Aber wir können ihn ja kennenlernen“, antwortete Amy und schrieb: „Ja, aber wir 

wissen nicht, wo es ist. Können Sie es uns erklären?“  Da erklärte das Buch: „Ihr müsst alle 

Treppen, die es in diesem Haus gibt, hinuntergehen und unter der letzten Treppe im Haus 

findet ihr eine schwarze Tür. Sie ist zugeschlossen und der Schlüssel von ihr liegt unter dem 

Deckel der letzten Stufe der letzten Treppe. Wenn ihr hineingeht, müsst ihr durch den kleinen 

Wald laufen und am Ende seht ihr eine kleine Hütte rechts, auf der steht: SCHREIB-ELF. 

Habt ihr alles verstanden?“ „Wir nehmen lieber das Buch mit“, schrieben sie. Sie nahmen das 

Buch und schlichen so leise sie konnten die Treppen hinunter. Als sie die letzte Treppe 

erreicht hatten, machten sie den Deckel der letzten Stufe auf und nahmen den Schlüssel. Sie 

gingen unter die Treppe, öffneten die Tür, liefen durch den kleinen Wald und sahen den 

Waldrand. Da angekommen, fanden sie das kleine Häuschen. Auf dem Dach stand 

SCHREIB-ELF, wie er es beschrieben hatte. Dann liefen sie zur Tür und klopften, doch 

niemand machte auf. Sie klopften noch einmal und schon wieder reagierte niemand im Haus. 

Sarah sagte: „Vielleicht ist da auch keiner drin, deswegen macht niemand auf. Lass uns 

nochmal ins Buch schreiben!“ Und sie schrieb: „Wir haben schon zwei Mal geklopft und 

niemand öffnete die Tür. Wo sind Sie?“ „Ich bin gleich da“, antworte es. Nach einer kurzen 

Weile kam ein kleines Wesen zum Haus, es war ein alter Mann mit Schnurrbart. Er war nur 

kleiner als die Menschen. „Willkommen im Feuer-Flamme-Land!“, begrüßte er sie. „Danke. 

Sind Sie der Schreib-Elf?“, fragten die Mädchen. „Ja, das bin ich“, sagte er. „Wollen wir 

hineingehen?“, fragte der Elf die Mädchen. Sie antworteten: „Ja“. Im Haus war es dunkel und 

es gab ein kleines Bett, einen Tisch mit Stühlen und ein großes Bücherregal. Der Schreib-Elf 

erklärte: „Das Klima auf der ganzen Welt wird von Wasser, Eis, Feuer und Flamme reguliert. 

Feuer und Flamme übernimmt im Sommer und im Frühling die Pflicht das Klima zu 

regulieren und Eis und Schnee im Herbst und im Winter. So entstehen die Jahreszeiten. Jeder 

Bewohner dieser Länder hat eine Aufgabe. Manche Feen im Feuer-Flamme –Land lassen zum 

Beispiel die Blumen wachsen, indem sie die Blumen jeden Tag pflücken und manche Elfen 
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wecken die Tiere, die einen Winterschlaf halten, im Frühling auf. Aber das Eis-Schnee-Land 

will, dass es alle Jahreszeiten lang kalt ist. Es gibt einen Sommerstab, einen Frühlingstab, 

einen Winterstab und einen Herbststab. Der Sommerstab und der Frühlingstab müssen in 

unserem Jahreszeitentschloss liegen und die anderen zwei Stäbe müssen im Schloss des Eis-

Schnee-Landes liegen. Aber das Eis-Schnee-Land hat uns den Sommerstab gestohlen und ihr 

müsst mir helfen, das, was uns gehört, zurückbringen. Wir vier gehen ins Eis-Schnee-Land 

gehen.“ „Wer ist denn der vierte?“, fragte Amy. „Das ist mein Hund Bobby“, sagte der Elf 

stolz und es sprang ein großer schneeweißer Hund heraus. Er war fast so groß wie der Elf. Die 

vier machten sich auf den Weg ins Eis-Schnee-Land. Erst mussten sie auf den Feuerberg 

klettern. Das war die heißeste Stelle im Feuer-Flamme-Land. Sie betrachteten die kleinen 

Vulkane und die heißen Rauchwolken. Dann mussten sie zur Flammenbrücke. Es war ein 

schmales, langes Brett, das so aussah, als ob es gleich durchbrechen würde. Als erster ging 

Bobby über das schmale Brett, weil er fliegen konnte, und wenn das Brett durchbrechen 

würde, würde ihm nichts passieren. Schon bei dem ersten Schritt des Hundes brach das Brett. 

Und jetzt musste Bobby alle hinübertragen. Unter diesem schmalen Brett befand sich ein 

Lavafluss, deswegen wollte niemand hinunterfallen. Alle heil und lebend gingen sie weiter. 

Als nächstes stand der Schneesee auf dem Plan. Er war sehr groß und ihre Aufgabe jetzt war 

es, auf die Ufer gegenüber zu kommen. Im eiskalten Wasser schwammen überall Eisscheiben 

herum. Die vier sprangen immer auf einzelne große Eisscheiben und es klappte alles. Nach 

einer Weile waren sie schon im Eis-Schnee-Land an und gingen sofort zum Schloss, wo der 

Stab lag. Sie schlichen so leise sie konnten in den Jahreszeitenraum und stahlen den 

Sommerstab. Auf dem Rückweg sangen sie gemeinsam ein Lied und freuten sich sehr. So 

waren Amys und Hannahs Abenteuer zu Ende und sie hatte noch eine schöne Woche in der 

Hauptstadt.  
Irina Melnicenco, Klasse G 5b 

 

 

 

Die Geschichte des kleinen Feuergeistes Zündi 
Es war einmal in Feuerland, da lebten die kleinen Feuergeister. Jeden zweiten Sonntag trafen 

sich die Feuergeister oben an der Spitze des brodelnden und feuerspeienden Vulkans und 

feierten ihr funkelndes Feuerfest. Dort tanzten sie um die glühende Lava und knisterten und 

leuchteten um die Wette. Nur der kleine Zündi, der wollte nicht so recht knistern und 

leuchten. Deswegen wurde er ständig von den anderen Feuergeistern verspottet. Das machte 

den kleinen Zündi sehr traurig und er leuchtete von Tag zu Tag immer weniger. Deshalb 

beschloss er eines Tages den großen und mächtigen Feuerherrscher um Rat zu fragen. Der 

kleine Zündi fürchtete sich ein wenig, da der große Herrscher schon von weitem mächtig 

knisterte und hell wie ein Komet leuchtete. „Komm ruhig näher,“ rief der mächtige Herrscher 

des Feuers. Der kleine Zündi ging zaghaft auf den großen Herrscher zu. Dieser fragte: 

„Warum leuchtest und knisterst du denn nicht mit deinen Freunden um das glühende 

Lavafeuer?“ Zündi zuckte nur mit den Schultern und blickte traurig zu Boden. „Ich kann es 

einfach nicht,“ sagte er. Daraufhin beugte sich der mächtige Herrscher des Feuers ganz tief 

hinunter zu dem kleinen Zündi und deutete mit seinem leuchtenden Finger auf sein Herz. „Da 

drinnen brodelt das größte Feuer von allen! Du musst nur fest an dich glauben, dann wirst du 

lauter knistern und heller leuchten als all die anderen Feuergeister!“ Der kleine Zündi fühlte 

auf einmal eine nie dagewesene Wärme in sich aufsteigen. Die Worte des mächtigen 

Feuerherrschers hatten ihm Mut gemacht. Er begann vor Freude laut zu knistern und hell zu 

leuchten. Die anderen Feuergeister freuten sich, als sie ihn so sahen. Sie nahmen ihn in ihre 

Mitte und tanzten um das brodelnde Lavafeuer. Von da an spottete keiner mehr über den 

kleinen Zündi.  
Moritz Busmann, Klasse G 5c 
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Feuer und Flamme 
Feuer und Flamme das kann bedeuten zwei Sachen 

einmal muss die Feuerwehr was machen 

löschen und retten 

Abends liegen sie dann in ihren Betten 

und träumen von Spagetti 

die andere Seite da ist man z.B. happy 

man hat vielleicht irgendetwas gewonnen 

z.B. einen Urlaub am Strand da kann man sich sonnen 

aber nicht zu heiß 

zur Abkühlung hole ich mir lieber noch ein Eis 
Lotta Kaufmann, Klasse G 5c 

 

 

 

Motocross  
Im Bauch von Mama fing es schon an, 

brummten Motoren, wurde ich Feuer und Flamm. 

Mit Hand und Füßchen gab ich Gas, 

für Mama war das oft kein Spass!  

 

Kaum auf der Welt, das ist kein Witz,  

fuhr ich zu jedem Rennen von Papa mit.  

So wuchs die Leidenschaft in mir,  

doch warten musste ich bis vier.  

 

Mein viertes Weihnachten war ein Traum,  

mein erstes Motorrad stand unter dem Baum.  

Jetzt ging es los im Sauseschritt,  

Mama voll Sorge musste immer mit.  

 

Bis heute bin ich dem Hobby treu,  

starte die Rennen stets auf neu.  

Was mir daran so gut gefällt?  

Motocross ist der geilste Sport der Welt!  
Lucas Schröder, Klasse G 6a 

 

 

 

Feuer und Flamme für einen Detektiv 
Hallo, ich bin Samuel und ich erzähle euch, wie ich Feuer und Flamme für „Detective Conan“ 

wurde: Es fing damit an, dass ich auf YouTube ein Video gesehen habe, in dem „Detective 

Conan“ vorkam. Als ich ein paar Tage später in der Stadtbücherei hinten bei den 

Taschenbüchern und Mangas „Detective Conan“ sah, lieh ich mir den ersten Band sofort aus. 

Einen Tag später - während meine Mutter durch die Programme schaltete  -  sah ich, dass auf 

Pro Sieben Maxx  „Detective Conan“ lief. Sofort bat ich meine Mutter, eine Serienaufnahme 

davon zu machen.  Nachmittags las ich Band 1 in weniger als  einer Stunde durch. Nun kriege 

ich nicht mehr genug von „Detective Conan“;  ich bin schon beim 40sten Band und kenne die 

Figur noch nicht mal ein halbes Jahr! 
Samuel Wicht, Klasse G 6a 
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Sushii 
Für Sushi ich brenn‘. 

Es ist so lecker. 

Bin froh, dass ich’s kenn‘. 

Trifft meine Geschmäcker. 

 

Bin Feuer und Flamm‘! 

Mir schmeckt kein Lamm. 

Ich mag keine Torte. 

Es ist ohne Worte! 

 

Doch da kommt ein Bäcker 

mit großem Gemecker: 

„Bei mir flammt der Ofen 

nicht für Sushi-Katastrophen.“ 

 

Der Bäcker liebt‘s hitzig. 

Ich mag`s lieber fischig. 

So ist Sushi mir teuer 

und ihm nicht geheuer. 

 

Er hasset es 

und ich es lieb‘. 

Ach freu ich mich, dass 

es Sushi gibt. 

 

Ich bin fürs Moderne, 

er für Tradition. 

Ich ess  Sushi so gerne 

in voller Aktion. 

 

Sushi, mein Leben, 

was würd‘ ich drum geben. 

Du bist ein Genuss! 

So schön wie ein Kuss! 
Amadeus Hagner,  Klasse G 6a 

 

 

 

Feuriger Herd 
Simone ist heute sauer wie ne Zitrone 

denn Onkel Bert macht kehrt auf seinem Pferd 

dabei brennt bei den Nachbarn der Herd 

deshalb kocht der Koch verkehrt 

alsbald kommt Gert und merkt wie das Feuer werkt 

deshalb macht er kehrt wie Onkel Bert 

und ruft die Feuerwehr   
Melanie Treisch, Klasse G 6b 
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Alarm im Stall 
Ich bin Ella, 13 Jahre, gehe in die 7. Klasse und hasse Mathe. So wie ein ganz normales, 

langweiliges Mädchen. Doch das, was ich vor einem Jahr erlebt habe, ist gar nicht normal und 

langweilig: Es war ein Freitagnachmittag und ich war im Reitstall, sattelte mein Pferd 

Streusel und machte mich für meine Reitstunde fertig. Nichts Besonderes also. Da kam 

Marion, meine Reitlehrerin, und holte mich zu einem Ausritt ab. Mit Streusel zu reiten, war 

gar nicht so einfach, denn er war nicht besonders brav und generell mochte er mich nicht 

wirklich. Als wir wieder zurück im Stall waren fiel mir ein, dass ich schnell nach Hause 

musste, weil ich noch meine Sachen packen wollte. Denn ich übernachtete zwei Nächte bei 

meiner Freundin Anna, die neben dem Reitstall wohnte. Also fuhr ich, so schnell ich konnte, 

nach Hause und warf alles in meine Tasche, was ich brauchte. Immer noch ein stinknormaler 

Tag. Ich umarmte noch schnell meine Mutter und sagte ihr, wann sie mich wieder abholen 

sollte und schnallte meine Tasche auf dem Gepäckträger fest. Bei Anna angekommen, liefen 

wir nochmal in den Stall, und sagten allen Pferden gute Nacht. Ich blieb besonders lange bei 

Streusel stehen. Ich wollte einfach nur, dass er mehr vertrauen zu mir bekommt. Annas 

Zimmer war nicht sehr groß, das störte mich aber nicht. Sie und ihre Familie sind heute 

Morgen erst aus dem Urlaub gekommen und deshalb war Anna sehr müde. Ich allerdings 

auch. Wir legten uns ins Bett doch ich konnte nicht einschlafen. Ich ging nochmal auf die 

Toilette. Doch als ich mir meine Hände waschen wollte, hörte ich ein lautes wiehern. Ich 

schaute aus dem Fenster und sah, dass der Stall in Flammen stand. Ich wollte Anna holen und 

es ihr sagen. Doch dann dachte ich, dass es dann vielleicht zu spät war, also rannte ich nach 

draußen. Dort angekommen standen noch ein paar andere Leute da und sie hatten jeder ein 

paar Pferde in der Hand. Die Feuerwehr war mittlerweile auch schon da. Doch ich konnte nur 

26 Pferde zählen. Eigentlich waren es 27. Sofort fiel mir auf welches Pferd fehlte: Streusel!!! 

Ich nahm meine Beine in die Hand und rannte in den Stall hinein. Ich fand die Box sofort, 

nahm ihn an die Leine und lief durch den Rauch wieder raus. Wie konnte man ihn nur 

vergessen?! JA! So war das. Jetzt ist es schon ein Jahr her, aber ich weiß es noch als wäre es 

gestern gewesen. Am Schluss kam noch raus, dass ein paar Jugendliche geraucht haben und 

dann ihre Zigaretten dorthin geschmissen haben. Und das Beste ist noch, das Streusel von 

diesem Tag an nie mehr von mir los wollte. Weil ich Streusel gerettet habe, bekam ich die 

Möglichkeit an einer Reitbeteiligung.  Also hat die Geschichte mit einem langweiligen 

Mädchen und einem ödem Pferd angefangen, und mit den besten Freunden der Welt 

aufgehört. 
Emily Mahr, Klasse G 6b 

 

 

 

Die Schule brennt 
Es war einmal ein kleiner Junge, der hieß Leon und ging sehr gerne in die Schule. Als sie aber 

dann ein sehr langweiliges Thema hatten - nämlich Feuer und Flamme - passte er nicht gut 

auf. Dann machten sie Experimente und Leon wusste überhaupt nichts darüber. Die ganze 

Klasse suchte sich einen Partner, nur Leon nicht, denn sie waren 23 Schüler. Also musste er 

alles alleine machen. Schon ganz am Anfang machte er einen Fehler. Er nahm das Streichholz 

nahe an der Zündstelle und verbrannte seine Finger. Dann gingen sie nach draußen und 

wollten alle Bonfire machen. Leon sagte: „Kommt, dort ist ein guter Platz.“ Dort machten sie 

dann das Feuer. Das einzige Problem war, dass es an einem Baum war. Und da alle nicht gut 

aufgepasst hatten, zündeten sie das Feuer einfach an, ohne die Lehrerin zu fragen. Und sofort 

war der Baum dem Erdboden gleich. Gleichzeitig fackelte das Schulgebäude auch ab. Also 

ging auch sofort der Feueralarm los. Alle trafen sich und dann wurde abgezählt und es stellte 

sich heraus, dass zwei Leute fehlten. Nämlich Leon und ein anderer Schüler namens Paul. 

Leon war in die Schule reingerannt, um Paul zu retten. Dabei holte er sich sehr viele 
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Verbrennungen. Er schaffte es zwar, wurde aber mit einer ziemlich starken Rauchvergiftung 

er ins Krankenhaus gebracht. Paul dagegen musste nicht ins Krankenhaus. Die Familie musste 

zwar den Einsatz bezahlen, aber sie schauten drüber hinweg. Und am Ende lebten alle 

glücklich und zufrieden. 
Oskar Völker,  Klasse G 6b 

 

 

 

Feuer und Flamme  
Feuer und Flamme      du und ich 

Feuer und Flamme      ich liebe dich 

Feuer und Flamme      wir zu zweit 

Feuer und Flamme      wir vereint 

 

Feuer und Flamme      ich weiß 

Feuer und Flamme      dass es uns nicht zerreißt 

Feuer und Flamme      ich meine 

Feuer und Flamme      wir sind eins 
Emilie Marachi, Tiara Jäger und Jenny Hühn, Klasse K 7a 

 

 

 

Feuer und Flamme 
Feuer und Flamme, 

Flamme und Feuer, 

das ist mir zu ungeheuer, 

aber ohne Feuer gibt’s kein Lagerfeuer. 

Feuer und Flammen sind sehr gefährlich 

Und deswegen oft unerträglich, 

aber die Menschen sind nicht unsterblich. 

Feuer und Flamme,     

Flamme und Feuer, 

das ist mir zu ungeheuer.       
Beyza Arici, Klasse K7a 

 

 

 

Am Lagerfeuer 
Das Feuer leuchtet in roten und gelben Farben. Es zischt und knistert, Funken fliegen wie 

unzählige Glühwürmchen umher. Die Flammen züngeln über den Holzscheiten, sie werden 

immer größer und erleuchten die Nacht. Das Feuer wärmt mich und wenn ich in die Flammen 

schaue, fühle ich mich wohl behütet und sicher. Der Tanz der Flammen fasziniert mich, und 

meine Gedanken verlieren sich in schönen Träumen. Ich denke an glückliche Momente mit 

meiner Familie. Dann bin ich am Strand, wo mir die Sonne auf den Körper knallt. Als ich aus 

meinen Träumen erwache, sind die Flammen kleiner, sie erlöschen nach und nach. Schließlich 

glimmt das Holz nur noch ein wenig und ich schlafe langsam ein. 
Justus Eggert, Klasse K 7b 
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Feuer und Flamme  
Vor ein paar Jahren habe ich das Fotografieren entdeckt. Ich fotografierte bisher immer mit 

der Kamera von meinen Eltern, doch letztes Jahr bekam ich zu Weihnachten endlich eine 

eigene Spiegelreflexkamera. Am meisten Spaß macht mir es, Dinge aus der Natur zu 

fotografieren. Meine Familie sagt, dass die Bilder immer total schön wären. Also habe ich 

angefangen, kleine Collagen oder Fotobüchlein zu verschenken. Meine Patentante hat zwei 

wunderschöne Katzen, die sich gerne fotografieren lassen. Zu Weihnachten habe ich ihr ein 

Fotobuch von ihren Katzen geschenkt. Sie hat sich so darüber gefreut, dass ihr die Tränen 

kamen. Das gibt mir neue Motivation mit Feuer und Flamme zu fotografieren. 
Laura Poth, Klasse K 7b 

 

 

 

Am Lagerfeuer 
Am späten Abend sitze ich am Lagerfeuer. Das Feuer blubbert, züngelt, knistert und flackert 

lustig vor sich hin. Es gibt wohlige Wärme und helles orangerotes Licht ab. Wenn ich wie 

jetzt am Feuer sitze, fühle ich mich wohl, weil es so warm und gemütlich ist. Mir gehen 

schöne Gedanken durch den Kopf und ich denke an das, was ich mir für meine Zukunft 

wünsche. Ich träume von einem Haus am Meer, einem eigenen Pferd und einer tollen 

Zukunft. Dabei werden die Flammen langsam kleiner und das Knistern immer leiser – bis das 

Feuer verglüht.  
Aurelia Betz, Klasse K 7b 

 

 

 

glühend  

heiße Flammen  

Funken springen heraus 

spannende Geschichten werden erzählt  

Lagerfeuer 
Nick Glombik, Klasse K 7b 

 

 

 

Feuer und Flamme für Bobo 
Es war ein üblicher Morgen am Frühstückstisch. Mama trank ihren Kaffee, Papa blätterte in 

der Zeitung von letzter Woche, Lennja, meine kleine Schwester, aß ihr Brötchen und ich 

nippte an meinem Orangensaft, während ich über eine Sache nachdachte, die mich schon 

längere Zeit beschäftigte – einen eigenen Hund. Lennja und ich bettelten schon ewig um einen 

Hund. Ich hatte sogar schon einen Dalmatiner Namens „Bobo“ auf der Seite des Tierheims 

gesehen und war sofort Feuer und Flamme. Aber unsere Eltern wollten kein Tier, da sie 

meinten zu wissen, dass alle Arbeit letztendlich an ihnen hängen bleiben würde. Egal, was 

meine Schwester und ich auch sagten, unsere Eltern blieben hart. Obwohl ich glaubte, dass 

Lennja keinen Finger krümmen würde und nur den Gedanken an einen Hund schön fand, war 

jede Stimme eine Hilfe. Während ich mir einen Joghurt aus der Küche holte, versank ich in 

Gedanken und stieß versehentlich gegen den Tisch, worauf mein Orangensaft überschwappte. 

„Alles okay, Sophie?“, hörte ich meine Mutter fragen. „Mhm“ brummte ich, „bin nur müde“. 

„War da wohl jemand ein bisschen zu lange wach?“, fragte mein Vater. Wie ich es hasste, egal 

was ich tat, man wurde von Fragen bombadiert. Ich wagte einen Versuch und sagte: „Ich 

verstehe, dass ihr denkt, dass die ganze Arbeit, die ein Hund mit sich bringt, an euch hängen 

bleibt, aber ich bin jetzt schon fast erwachsen und kann die Verantwortung gut übernehmen.“ 
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Meine Mutter trank den letzten Schluck Kaffee, stand auf, tätschelte mir den Kopf und lachte: 

„Sophie, ich glaube dein Vater und ich haben unsere Gründe, warum wir kein Tier wollen.“ 

Ich ging mit meiner kleinen Schwester in mein Zimmer und erzählte ihr von meiner Idee, wie 

wir Mama und Papa überzeugen könnten: „Unsere Nachbarn haben doch einen Golden-

Retriver…“ „Sammy!“ schrie Lennja. „Ja Sammy, wir könnten doch fragen, ob wir Sammy 

eine Woche zu uns nehmen könnten. Und wenn Mama und Papa sehen, wie gut wir uns um 

ihn kümmern, müssen sie doch einwilligen!“ Lennja war Feuer und Flamme. Als wir unseren 

Eltern von der grandiosen Idee erzählten, mussten sie zugeben, dass es keine schlechte Idee 

war, und so holten wir Sammy nach einem Gespräch mit den Nachbarn am nächsten Tag ab. 

Ich hatte es geschafft! Naja, also zumindest den Anfang. Ich ging mit Sammy spazieren und 

als ich zu Hause war, und ihn streichelte, gab er mir einen Hundekuss. Ich lachte und gab ihm 

etwas zu essen. Die nächsten Tage verliefen reibungslos und Sammy war wirklich brav. Ich 

merkte, wie meine Eltern unruhiger wurden. Sechs Tage war Sammy jetzt schon bei uns und 

meine Schwester und ich kümmerten uns wirklich gut um ihn, als mein Vater sagte, dass 

Lennja und ich, wenn wir einen Hund wollten, uns vertragen müssten. Das war leichter gesagt 

als getan. Lennja konnte ein echter Quälgeist sein. Wenn sie etwas von mir nahm und ich es 

mir zurückholte, fing sie an zu schreien und zu heulen, was ich für eine 10-Jährige etwas 

übertrieben fand. Aber es war ja zum Glück nur noch ein Tag. Doch dann kam das Problem 

direkt auf mich zu. Meine kleine Schwester fauchte mich an, dass ich doch vergessen hatte, 

mit Sammy rauszugehen, dabei war sie heute dran. Ich brüllte zurück und sie fing lauthals an 

zu heulen und ich versuchte sie zu beruhigen, doch es brachte nichts. Lennja schrie los und 

meine Eltern kamen hoch. „Was ist denn hier los?!“, fragte meine Mutter. „Ähm n-nichts“, 

sagte ich in der Hoffnung, dass meine Schwester jetzt keinen Fehler machte und meinen Eltern 

die Ohren vollheulte, doch vergeblich. Sie dramatisierte alles und meine Eltern sahen mich 

sauer an. Doch dann sagte auch ich Tränen unterdrückt: „Es tut mir leid! Das Einzige was ich 

möchte, ist ein Hund! Ich meine, ihr habt doch gesehen, dass ich...“, ich stockte, „ich meine, 

wir uns super um Sammy gekümmert haben!“ „Das ist schon richtig“, sagte mein Vater und 

schaute meine Mutter an. „Ihr habt Recht, ihr habt euch wirklich gut geschlagen und wenn ihr 

wollt, fahren wir morgen ins Tierheim und holen euch einen Hund.“ Ich machte Luftsprünge 

und meine Wut auf Lennja war verflogen. Im Tierheim suchten wir zielstrebig nach Bobo, 

dem Dalmatiner. Er ist inzwischen ein Teil unserer Familie, die Arbeit ist, wie ich dachte, an 

mir hängengeblieben, aber das macht nichts. Und meine Eltern mögen Bobo sogar auch. Ich 

bin froh, dass ich Feuer und Flamme für diesen Hund war.  
Annika Geyer, Klasse G 7a  

  

 

 

Feuer und Flamme(n) 
Fast jeder kann sich an einem gelungenen Silvesterfeuerwerk erfreuen. Es ist bunt, 
laut, schrill und sicher – zumindest, wenn man es so benutzt, wie es empfohlen wird. 
Herr Maier hatte das nie getan. Viele Jahre ging das gut, doch im letzten Jahr, kurz 
vor Ostern zog ein neuer Nachbar, ein Pyrotechniker, neben Herrn und Frau Maier 
ein. Natürlich wollte Herr Maier dem Profifeuerwerker zeigen, wer der beste 
Silvesterschütze in der Straße ist und begann letztes Jahr schon extra früh mit der 
Planung. Er ließ sich von überall her Prospekte schicken, in denen alles stand, was 
man über Silvesterfeuerwerk  wissen konnte und las sie monatelang genauestens 
durch.  Als am 28. Dezember endlich der Verkauf der begehrten Geschosse begann, 
war er der erste im Laden! Zuhause räumte er, weil kein Platz im Keller war, alles in 
die Garage und war die nächsten drei Tage auf dem Feld gegenüber der Straße 
anzutreffen, wo er konzentriert nach den perfekten Standorten für seine Geschütze 
suchte. Am Silvesternachmittag machte sich Herr Maier bewaffnet mit vielen Metern 
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Zündschnur und den ersten Raketen auf den Weg in Richtung Wiese, wo er schon 
den Nachbarn traf, der ihn mit den Worten: ,,Na du Anfängerschütze, heute Abend 
siehst du wenigstens mal ein richtiges Feuerwerk!“, begrüßte. ,,Du wirst noch dein 
blaues Wunder erleben!“, grummelte Herr Maier, dann machte er sich an die Arbeit. 
Als er mit seiner Familie kurz vor Mitternacht hinausging, traf er wieder den 
Pyrotechniker. Dieser beäugte kritisch Herrn Maiers Aufbauten. Mit fragendem Blick 
wandte er sich an Herrn Maier: ,,Und du glaubst, dass das  funktioniert … wir werden 
ja sehen.“ Punkt 12 Uhr drückte der Nachbar auf einem Computer ein paar Tasten  
und startete sein Feuerwerk, während Herr Maier in einem Haufen aus Schnüren 
wühlte. Da er die passende Schnur nicht finden konnte, riss er – ziemlich ruppig, die 
nächstbeste Schnur aus dem Haufen und zündete sie an. ,,Herr Nachbar…“, begann 
der Pyrotechniker vorsichtig. ,,Jetzt nicht! Schau dir mal das an, was jetzt kommt…“, 
unterbrach ihn Herr Maier. Doch dann bemerkte er, was der Nachbar meinte: Durch 
das Ziehen an der Zündschnur war die Batterie, die ans andere Ende gebunden 
worden war, umgefallen und schoss nun in alle Richtungen. ,,Oje! Ich hätte vielleicht 
doch diesen Befestigungsdraht benutzen sollen!“,  bemerkte Herr Maier. ,,Was? Du 
hast die Batterie nicht befestigt?“, schrie der neue Nachbar. Herr Maier wollte gerade 
etwas erwidern, aber ab diesem Moment überschlugen sich die Ereignisse. Die 
umgekippte Batterie hatte eine andere getroffen, die nun ebenfalls losging. Weitere 
Geschütze wurden getroffen, kippten um und schossen wild durcheinander. Herr 
Maiers Feuerwerk eskalierte! Alle Zuschauer rannten erschrocken davon! Der 
Nachbar rief die Feuerwehr und Frau Maier versuchte die Feuerwerkskörper der 
anderen Nachbarn in Sicherheit zu bringen.  Nur Herr Maier tat nichts. Er blickte 
wütend auf den krachenden und kreischenden Funkenball vor sich! Die Feuerwehr 
bekam den Brand nach kurzer Zeit in den Griff, doch Herr Maier starrte immer noch 
auf sein Feuerwerk oder das, was davon übrig war. Sein aufwändiges Feuerwerk, 
über Monate geplant, hatte sich in wenigen Minuten aufgelöst. ,,Und was macht Herr 
Maier heute?“, fragte ich ins Telefon. ,,Er plant schon für nächstes Jahr“, antwortete 
der Freund, der angerufen hatte, um von den Ereignissen in seiner Straße zu 
erzählen.     ,,Aber er hat sich jetzt mit seinem Nachbarn zusammengetan. Außerdem 
lässt er sich zum Pyrotechniker ausbilden. Doch nächstes Jahr wird er weniger 
schießen können!“ ,, Warum denn?“, fragte ich. ,,Er muss die hohen 
Feuerwehrkosten bezahlen, außerdem hat er die Wiese abgebrannt…  Also denk 
dran:  Nicht immer der Beste sein wollen und Probleme nicht mit Gewalt lösen, 
ansonsten wird es teuer!!!“  

Julius Gaschler, Klasse G 7a 
 
 
 

Feuer und Flamme 
Hallo, ich bin Anna und bin jetzt 20 Jahre alt. Ich habe mit meinen Eltern auf einem 
Bauernhof weit weg von den anderen gewohnt. Ich meine es ist schön mal in der Natur zu 
leben, die ganzen Tiere und vieles mehr... Doch es läuft nicht immer alles gut im Leben. Vor 5 
Jahren, da war ich 15 Jahre alt, alles war gut und wie immer, jeden Tag dasselbe, würde ich 
mal sagen. Um 5:00Uhr morgens aufstehen, die ganzen Tiere füttern, schnell anziehen und 
in die Schule fahren. Jeden Tag wurde ich gefahren, da meine Schule 40Min. entfernt von 
mir war. Ich komme von der Schule zurück nachhause und wieder ging es los: Helfen, helfen 
und helfen. Manche denken: ,,Es ist richtig cool, wenn man auf einem Bauernhof lebt`` Aber 
nein! Es ist unfassbar anstrengend. Doch ich wusste nicht, dass dieser Tag ein Tag ist, der 
mein ganzes Leben verändert wird. Ich kam rein und wie jedes Mal war der Tisch schon 
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gedeckt, und meine Eltern saßen und warteten auf mich. Ich liebe meine Familie! Ich setzte 
mich hin und meine Mutter fragte mich, wie der Tag heute war. Ich meine, wie soll er denn 
in der Schule sein? Immer dasselbe. Heute gab es Spaghetti Bolognese, das Beste, was es 
gibt. Später ging ich dann raus zu den Pferden. Wir besitzen 2 Pferde: Amadeo, und Fiona, 
zwei wunderschöne Pferde, ich kann mich noch ganz genau erinnern wie ich mich gefreut 
habe, als ich Amadeo zu meinem 10. Geburtstag bekommen habe, und Fiona zu 
Weihnachten. Ich ging in den Stall und gab den Pferden was zu essen und machte einen 
Ausritt mit Fiona. Als wir nach einer Stunde wieder nachhause kamen, war es schon dunkel 
und ich erledigte noch meine restlichen ,,typisch Bauernhof` `Sachen. ,,Anna, komm essen!,`` 
rief meine Mutter und ich ging in die Küche. Meine Familie und ich aßen zusammen 
Abendbrot und gingen danach ins Wohnzimmer, weil wir beschlossen haben, heute Abend 
einen Film anzuschauen. Im Wohnzimmer haben, wir unseren heißgeliebten Kamin 
angemacht, da wir einen offenen Kamin haben machten wir ihn nur an, wenn jemand da ist, 
damit nichts passiert. Knapp 2 Stunden später war der Film fertig und meine Eltern gingen 
ins Schlafzimmer, ich aber bin noch unten geblieben, da ich noch was trinken wollte. Als ich 
fertig war, habe ich vergessen den Kamin auszumachen und genau in diesem Moment lag 
meine Kuscheldecke auf dem Boden. Ich ging in mein Zimmer und habe mir nichts dabei 
gedacht. Genau in der Nacht habe ich was Komisches geträumt, was richtig seltsames. Ich 
bin aufgewacht und habe überall grauen Nebel gesehen. Ich stand auf und schrie:,, Der 
Kamin!`` Ich rannte aus meinen Zimmer, überall war grauer Nebel. Ich rannte und schrie so 
laut ich konnte: ,,Feuer!!"  Meine Eltern standen ratlos da und schrien, dass ich schnell alle 
Tiere nach draußen bringen sollte. Ich eilte nach unten und sah, dass das ganze 
Wohnzimmer in Flammen stand. Ich fing an zu weinen, weil ich einfach nicht wusste was ich 
tun sollte. Als ich draußen angekommen bin, nahm ich die Pferde und hörte schon, wie die 
Feuerwehr immer näher und näher kam. Als die Feuerwehr endlich da war, stand unser 
Bauernhof fast komplett in Flammen. Ich schrie die Feuerwehrmänner an, dass sie so schnell 
wie möglich meine Eltern rausholen sollen. Es war das schlimmste, ich stand noch nie so 
hilflos da, besonders, wenn du dich die ganze Zeit fragst, wo deine Eltern sind. Als die 
anderen Feuerwehrmänner zusammen das Feuer löschten, kamen die drei anderen wieder 
raus und kamen zu mir angelaufen. Ich war auf 180 und mir flossen die Tränen. Der eine 
Mann kam zu mir und sagte mir, dass meine Mutter bewusstlos auf dem Boden lag und eine 
leichte Verletzung am Kopf hatte und mit meinem Vater jetzt im Krankenwagen sitzt und 
sich kontrollieren lässt. Ich war so erleichtert wie noch nie und war froh, dass es meinen 
Eltern gut ging. 5 Jahre musste ich es verkraften, dass unser geliebter Bauernhof weg ist. 
Jetzt lebe ich alleine und versuche meinen Traum von einem eigenen Bauernhof 
wahrwerden zu lassen. In 5 Jahren habe ich auch vieles gelernt und eins davon ist, dass ich 
nie wieder einen Kamin in meiner Nähe sehen will. 

Erika Slipets, Klasse R 9b 
 

 

 

Feuer und Flamme 
Feuer und Flamme ist gerade das Einzige woran ich denke. Man mag denken, ich sei ein 

Engel, jedoch gibt es keine dunklere Seele als meine. Das zweijährige Mobbing werde ich 

heute allen heimzahlen. Sie sollen fühlen, wie ich es tat. Mit 10 Jahren erfuhr ich, dass ich 

anders war. Sie sollen brennen, leiden und Schmerzen ertragen. Meine Schule, der 

schrecklichster Ort seit meiner Kindheit, soll brennen. Sie soll mit Feuer und ganz viel 

Flammen verziert sein. Hinter einer Tür unseres Dachbodens fand ich Bücher, die mir helfen 

werden den Zauber durchzuführen. Mit meinen Kräften, die ich jahrelang auf diesen Tag 
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trainiert habe, werde ich die Schule anzünden. In einer Stunde, 24 Minuten und 13 Sekunden 

geht es los. Ich kann gar nicht aufhören zu grinsen. Ich habe einen Plan angefertigt, auf dem 

ganz präzise steht, wie der Tag ablaufen wird. Ich nenne ihn Supplicium, das bedeutet 

Todesstrafe auf Latein. Jason und Jennifer, die Beiden wollte ich schon immer leiden sehen. 

Das ,,perfekteste Paar der Schule“ wird leiden. Eine Stunde ist vergangen, ich stehe an 

meinem Spind und meine Hände zittern schon vor Freude. Alle meine Materialien für diesen 

Prozess fielen auf den Boden. „Supplicium“ gehörte dazu. Ich gerate in Panik als Katrin, die 

mittwochs neben mir im Geschichtsunterricht sitzt, auf mich zukommt, um mir zu helfen. Es 

wäre nicht schlimm gewesen, wenn nur Kleinigkeiten wie meine Schulbücher oder Utensilien 

für den Zauber runter gefallen wären. Sie hebt den Plan auf, ich versuche ihn ihr aus der Hand 

zu reißen, aber es war doch klar, dass sie ihre Hand wegzieht. Sie ist sehr neugierig, auch 

meine Noten, Punkte und Hausaufgaben betrachtet sie immer, als wären es ihre eigenen. Als 

sie mich geschockt ansieht, versuche ich so lässig wie möglich zu wirken. ,,Du schaust so, als 

ob ich eine Mörderin wäre. Das ist für das Theater heute.“, sie schaut mich skeptisch an, gibt 

mir „Supplicium“ und geht. Noch 25 Minuten, bis mein größter Traum in Erfüllung geht. Ich 

frage meinen Lehrer, ob ich auf die Toilette darf. Er gibt mir die Erlaubnis und ich mache 

mich auf den Weg zum Schultor. Ich bereitete mich vor, indem ich mir einrede, wie lange ich 

mich schon auf diesen Moment vorbereitet hatte. Ich wärmte mich mit ein paar 

Zaubersprüchen auf, mal waren es harmlosere, manchmal aber auch härtere. Zu oft schaue ich 

auf die Uhr um sicher zu gehen, dass alles genau nach Plan abläuft. Ich sehe Katrin auf mich 

zu laufen. ,,Denkst du wirklich, ich bin so naiv? Ich weiß doch, dass du in keinem Theater bist 

und selbst wenn du es wärst, würde es nicht nach der Schule stattfinden.“ Ich bekomme 

keinen Laut heraus. ,,Du möchtest wirklich die Schule anzünden ? Gerade du solltest doch 

wissen, wie schrecklich es ist, Hass zu verbreiten. Du weißt, dass Menschen dabei sterben 

könnten und du weißt, dass du eigentlich nicht so bist, wie du denkst zu sein.“ 
Jana Friedrich und Dicle Altan, Klasse R 9b 

 

 

 

Feuer und Flamme 
In meinen jungen Tagen 

fühlte ich mich oft allein. 

Doch traute ich mich nicht zu fragen: 

„Willst du mein Engel sein?“ 

 

Wir sprachen über dies und das 

und wussten gar nicht über was. 

Und irgendwann, da war der Zeitpunkt da, 

da gingen wir gemeinsam als Paar. 

 

Wir hatten eine schöne Zeit, 

doch leider ist sie nun vorbei, 

denn es kam ein Sturm daher 

und es wurde sehr sehr schwer. 

 

Du warst meine große Flamme, 

doch dann wurde mir ganz bange. 

Das Feuer geriet außer Kontrolle, 

das spielte eine große Rolle. 
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Da machtest du dann mit mir Schluss 

und ich nun leider gehen muss, 

zurück in meine alte Einsamkeit. 

Da waren wir nun nicht mehr zu zweit. 
Elin Fröse und Leonie Pachale, Klasse R 10a 

 

 

 

Feuer und Flamme  
Mein Herz verkohlt , 

Meine Liebe verkannt,  

Hast du mich vergessen,  

Hab ich dich gefragt. 

 

Ich liebe dich nicht , 

Warum fragte Ich , 

Vergessen hast du mich,  

Und Ich weinte bitterlich,  

An dem wichtigsten Tag , 

Unseres Lebens den es niemals gab. 

 

Deshalb liebe ich dich nicht , 

Jedoch hasse ich dich , 

Um so mehr ,denn,  wenn ich dich sehe, 

wird mein Herz in Flammen aufgehen. 

 

Doch ohne dich,  

Da fühl ich nichts,  

Und mein Herz es schlägt dann nicht,   

Und Ich erfriere bitterlich. 

 

Lieben wollte Ich dich,  

Und Ich dachte du wolltest mich,    

Du warst nicht gekommen , 

und mein Herz war zerbrochen. 

 

Ich kann nicht zurück zu was einmal war, 

Ich kann nicht zurück zu diesem einen Tag, 

Jedoch sollst du wissen ich liebe dich , 

und ich will nur das Beste für dich. 

 

Deshalb werde Ich nun gehen, 

 denn ich kann dich nicht mehr weinen sehen. 

 Ich war blind, ich konnte nicht erkennen,  

Das sich unsere Wege trennen.  

Du kannst mich hassen,  

Und mir nie verzeihen,  

Doch wollte Ich dir sagen, 

Trotz all diesen Hass,  

hattest du in meinem Herzen ein Feuer entfacht.  
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So bitte Ich dich,  

Vergiss mich nur nicht,  

Denn ertragen kann ich dies nicht. 

 

Vergessen kann Ich nicht,  

Jedoch in weiter Ferne sehe Ich,  

Ein gleißend helles Licht,  

Ein neuer Weg , 

doch diesen Pfad beschreite Ich nicht,  

ohne dich. 

 

So frage Ich dich,  

Gehst du mit mir bis ins Licht,  

bis zum Ende von allem was uns bleibt,  

und schwörst mir die Treue bis in alle Ewigkeit. 

 

Ja meine Liebe,  

So soll es sein, 

Nur Ich und du, 

Für alle Zeit. 

 

Wie Feuer und Flamme sollen unsere Herzen,  

Vergessen von allen Schmerzen. 

Brennen mit Leidenschaft, 

 in der ein neues Feuer erwacht. 
Arved Friske, Klasse R 10b 

 

 

 

Feuer und Flamme 
Als ich dich das erste Mal sah, 
wusste ich du stehst mir nah. 

Erst waren wir Freunde 
Und ich hatte Träume. 

Ich habe geträumt dass ich Siege, 
weil ich dich liebe. 

 
Nachdem ich kennengelernt habe, 

hatte ich noch paar Fragen: 
Liebst du mich auch? 

Fühlst du auch diesen Hauch? 
Diesen ,,Hauch“ von glücklich sein, 

wird ich mal dein? 
 

Ich machte mir viele Hoffnungen, 
Meine ganzen Gefühle haben sich überschlagen. 

Ich habe nur an dich gedacht 
Und habe wieder gelacht 

Ich war endlich wieder glücklich, 
es war alles möglich 

Dann war unser erster Kuss, 
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es war wie ein Muss. 
Ich wollte nur noch dich. 

Und du wolltest mich. 
Mein Ziel war so nah, 

denn die Frage war endlich da. 
 

Du wurdest meins, 
Wir wurden eins 

Aus uns wurde Feuer und Flamme 
Und ich liege wieder in deinen armen. 

Du bist alles für mich,  
denn ich liebe dich. 

Sabrina Heleine, Klasse R 10b 
 
 
 

„Wer sich nicht traut, bleibt ledig“ 
Es waren einmal zwei kleine Kinder, 

die kannten sich schon immer. 

Sie hatten sich auch wirklich gern, 

doch leider waren sie sich am Anfang noch fern. 

Gedacht wurde nur an eins, 

und zwar an die wunderschöne Zeit, 

die sie immer zusammen verbringen. 

 

Es vergingen Jahre und sie wurden älter, 

doch keiner machte den ersten Schritt. 

In der Schule alpha, beta, gamma, delta, 

aber nach Hause nahmen sie davon nichts mit. 

Gedacht wurde nur an eins, 

und zwar an die wunderschöne Zeit, 

die sie immer zusammen verbringen. 

 

Die Schulzeit ging sehr schnell vorbei, 

und der Abschluss nahte den zweien. 

Den hätten sie fast verpeilt, 

nun denn die Wege gehen jetzt geteilt. 

Gedacht wurde nur an eins, 

und zwar an die wunderschöne Zeit, 

die sie damals zusammen verbrachten. 

 

Die Herzen sehnten sich nach der alten Zeit, 

und sie verbargen sich in der Einsamkeit. 

Sie arbeiteten beide in verschiedenen Städten, 

doch konnten ihre Liebe nicht für sich behalten. 

Gedacht wurde nur an eins, 

und zwar an die wunderschöne Zeit, 

die sie damals zusammen verbrachten. 

 

Dann unerwartet eine Nachricht,  

mit der Aussicht auf ein Treffen, 
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Jetzt warten wir genau eine Nacht, 

 danach sind wir zusammen in Ludwigshafen. 

Gedacht wurde nur an eins, 

und zwar an die wunderschöne Zeit, 

die sie bald zusammen verbringen werden. 

 

Dann endlich war es soweit, 

sie freuten sich sehr. 

Sie hatten wieder ihre Zweisamkeit, 

der sie nachgetrauert haben mehr und mehr. 

Gedacht wurde nur an eins, 

und zwar an die wunderschöne Zeit, 

die sie immer zusammen verbrachten. 

 

Nach einigen Treffen war es dann soweit, 

Sie wurde immer schöner die gemeinsame Zeit. 

Endlich waren sie ein Paar, 

ihr größter Wunsch wurde somit schließlich wahr. 

Gedacht wurde nur an eins, 

und zwar an die wunderschöne Zeit, 

die sie immer zusammen verbrachten. 

 

Daraufhin folgten neun lange Monate, 

und dann hielten sie es in den Händen. 

Ein kleines Mädchen mit Namen Agate, 

ihre Aufgabe war es das Leben der Eltern zu wenden. 

Gedacht wurde nur an eins, 

und zwar an die wunderschöne Zeit, 

die sie immer zusammen verbrachten. 

 

Das Kind wurde groß, 

die Eltern liegen nun im Moos. 

Auf ihrem Kreuz wurde verewigt: 

„Wer sich nicht traut bleibt ledig“ 

Gedacht wurde nur an eins, 

und zwar an die wunderschöne Zeit, 

die sie zusammen verbrachten. 
Angela und Fabienne, Klasse R 10c 
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Das traurige Leben eines Zuchthundes 
Mein Name ist Hund. Ich lebe in einem Schweinestall, der in Buchten eingeteilt ist. 
Ich führe ein trauriges Leben. Ich könnte euch davon erzählen  .  .  .  naja, eigentlich 
ist hier nix zu erzählen. Außer, dass es dunkel und dreckig ist. Vor mir ist meine 
Schwester, hinter mir meine Tante. Eigentlich sind wir hier alle verwandt. Ich bin 4 
und jetzt schon das 6. Mal trächtig. Ich hoffe nur, dass ich heute noch was zu fressen 
bekomme, manchmal werden wir auch vergessen. 
2. Kapitel 
3 Wochen später  .  .  . 
Meine Welpen sind gerade eben geboren. Alle trinken außer einem kleinen 
Mädchen. Sie regt sich nicht. Ich versuche sie mit meinem Körper aufzuwärmen. In 
der Dunkelheit, der Kälte und dem Dreck blieb sie reglos liegen. Dann sah ich ein, 
dass ihr nicht mehr zu helfen war. Nach ungefähr drei Stunden kam ein Mann und 
sah nach meinen Welpen. Er kam in meinen Zwinger und warf mir Brot hin, das ich 
sofort verschlang. Er packte mein Hündchen an den Hinterbeinen und warf es in die 
Mülltonne als wäre es ein Gegenstand, ein Spielzeug, gar Müll! Dieser Mann war der 
größte Mist, der größte Müll! Ich knurrte: „Hau ab du Tyrann. Meinen Welpen einfach 
weg zu werfen, statt zu beerdigen“. Aber er verstand mich natürlich nicht. So ging er 
ungerührt weiter. 
3. Kapitel 
3 Woche später  .  .  .   „Mama, hast du eine Geschichte?“ fragte mich Nummer 5. 
„Okay, aber ihr habt sie doch schon gehört“. „Noch mal die mit dem Vogel“, riefen 
alle im Chor“. Ich erzähl sie halt noch mal: „ Eines Tages flog etwas in den Stall 
hinein. Es war ganz bunt und ja es flog! Plötzlich ging die Tür auf und etwas Weißes 
durchflutete den Raum. Es war Licht! Aber plötzlich kam ein Mann herein, einige 
Hunde bellten. Der Mann rief: „Vögelchen, ach Vögelchen komm her.“ Dann kam ein 
zweiter Mann herein und sagte: „Kannst du nicht diesen Scheiß Wellensittich einfach 
in einen Käfig sperren. Er macht alle verrückt.“ Er zog etwas aus der Tasche und es 
gab einen lauten Knall. Der Vogel fiel reglos zu Boden. Der andere Mann weinte 
lautlos.“ Nummer 4 fragte, „Passiert so was nochmal? Ich würde den Vogel so gerne 
sehen.“ „Ich auch und besonders den weinenden Mann“, meinte der Zwerg Nummer 
1. „Na ja, ich weiß es nicht so genau, aber ihr könntet ja mal gucken,“ sagte ich 
4. Kapitel 
3 Wochen später  .  .  .  so schnell vergeht die Zeit. Ach was waren meine Welpen 
am Anfang noch so klein. Doch mein Zeitgefühl sagt mir, dass es bald wieder zu 
Ende sein wird. Sie spielten auf kleinstem Raum und waren irgendwie doch glücklich. 
Nummer 6 kam zu mir angepurzelt und sagte: „Ich möchte niemals von dir getrennt 
werden und dass wir immer zusammen bleiben!“ „Als ob wir das nicht auch 
möchten“, rief Nummer 4. Zwerg Nummer 1 sagte: „Du bist die beste Mama der 
Welt!“ Nummer 2 schrie dazwischen „ICH BIN DAS BESTE 
GESCHWISTERHÜNDCHEN DER WELT!“. „Nein ich“, rief Zwerg Nummer 1. „Wir 
sind alle wie Feuer und Flamme!“. „Ach du und deine dummen Weisheiten!“,  
wetterte Nummer 1. Tja, so streiten sich Geschwister halt auch mal. Am nächsten 
Morgen war große Unruhe im Stall und ich ahnte nichts Gutes. Ich wusste, was 
passieren würde .  .  .   dieses Mal werde ich kämpfen, koste es, was es wolle. Alles 
kam so, wie ich geahnt hatte. Ich hörte das Gejammere im Nachbarstall. Ich fletschte 
schon die Zähne. Die Tür öffnete sich und ich wusste, es ging um Alles oder Nichts. 
Der Mann kam auf mich zu, ich wollte ihn in den Arm beißen, doch er zog ihn weg 
und ich flog gegen die Tür. Ich wollte sein Bein erwischen, doch er war schneller und 
drehte sich. Er trat mir in den Bauch und ich flog in die Ecke. Ich raffte mich auf und 
wollte weiter kämpfen, doch es war schon zu spät, der Mann hatte meine Welpen 
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eingesammelt. Jetzt kam der Schmerz mit Macht in mir hoch. Ich saß in der 
Dunkelheit und im Dreck. Kennen meine Welpen nun das Licht? Kennen meine 
Welpen nun die Wärme? Werden sie von jemanden geliebt? Dann wurde mir 
schwarz vor Augen. Ein Mann kam und rief: „Holt die Schubkarre, sie ist tot!“ 
Diese Geschichte ist ausgedacht, aber so etwas in der Art passiert jeden Tag bei den 
skrupellosen Vermehrern. 

Merit, Klasse 5a 
 
 
 

Magisch 

Ein Märchen, das Natalie erlebte 
Mein Handy klingelte, denn ich hatte mir eine Erinnerung gestellt, dass ich Flamme reiten 

muss .Ich nahm meine neuen Reitsachen und ging in den Stall ,,Es geht los ´´ flüsterte ich 

Flamme ins Ohr. Nach einer Stunde war unser Ausritt beendet. Auf einmal schubst mich 

Flamme an. , Hey für heute sind wir fertig.´´ sagte ich sanft zu ihr . Als ich mich umdrehte 

fand ich einen Zettel auf den Boden. Ich hob ihn hoch und las: ´´Flammenschweif, Weißes 

Fell, Goldene Augen Goldene Hufen, Goldene Flügel Und ein Goldenes Horn ´´ Verwirrt 

schaute ich Flamme an und trauerte meinen Augen nicht. Sie sah so aus, wie auf den Zettel. 

,,Stopp ! Wie kann das sein? Oh mein Gott! Flamme, ´ staunte ich. , Hallo Natalie ´´ sprach 

die Stute. Natalie: „Du kannst sprechen? ´´ Flamme: Ja, das kann ich aber nur, wenn du den 

Text sprichst. Wohin möchtest du gerne fliegen?” Natalie: ,,Findest du meine alte Schule? Du 

weißt bestimmt, dass ich umgezogen bin!! Flamme, Na klar, weiß ich das. Schau mal nach 

unten …deine alte Stadt. Da hinten liegt deine alte Schule.” Natalie ;, Oh ja . Zoe und Larissa 

spielen gerade Fußball. Sie haben Pause. Schade, dass sie mich nicht sehen können!´´ Flamme 

,,Mich darf niemand so sehen . Sonst verliere ich den Zauber. Auch sollst du nicht erzählen 

dass ich magische Kräfte besitze habe, sonst ist alles vorbei.” In diesen schönen Augenblick 

klingelte mein Handy. Mama wollte wissen wo ich bin und was ich mache. Schade dass sie 

diesen magischen Moment störte. Nun müssen wir zurück, denn Tante Christa kommt zu 

Besuch. Heimlich landeten wir am Stall. Zügig verwandelte ich Flamme in ein Pferd zurück. 

´Niemand sollte unser Geheimnis erfahren. Wir wollten in Zukunft viele, spannende 

Abenteuer erleben. Flamme hat 2 Leben. Unvorstellbar aber schön. Und nicht vergessen; eine 

schöne Flamme im Gesicht und ein tolles Leben als Gedicht.  
Jelena Scholze, Klasse 5a 

 

 

 

Feuer und Flamme 
An einem frühen Morgen, trafen sich die Freundinnen Fiona und Betty um 
gemeinsam in die Schule zu laufen. Sie besuchen derzeit die 6.Klasse. Nach der 
Deutsch Stunde gab es die 1. große Pause. Was niemand wusste, sie hatten einen 
Plan! Am Vortag sahen sie auf Youtube, wie  jemand ein Experiment wagte und 
mithilfe von einem Deospray und einem Feuerzeug ein Feuer entfachte. Das wollten 
die beiden natürlich ausprobieren. Sie nahmen sich die Zeit in der Pause um den 
Versuch nachzustellen. Als sie den Inhalt des Deos in die Toilette sprühten und dann 
anzündeten, entstand eine Stichflamme. Diese  ging so schnell hoch, dass das 
Klopapier anfing zu brennen. Als Fiona und Betty das gemerkt hatten, gerieten sie in 
Panik und rannten weg zum Pausenhof. Das Feuer war schon fast verbreitet, als die 
Putzfrau es sah und die Feuerwehr alarmierte. Pünktlich zum Pausenende kam dann 
die Feuerwehr, die Polizei und der Krankenwagen. Fiona brach in Tränen aus, Betty 
beruhigte sie um nicht aufzufallen. Die Feuerwehr verließ die Schule als alles 
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gelöscht war und da keiner verletzt wurde, konnte der Krankenwagen auch 
wegfahren. Die Polizei aber blieb da und suchte nach Zeugen. Plötzlich kam eine 
Durchsage. Die Schulleiterin sagte: „Diese gefährlich Situation, die wir gerade haben, 
muss ich zum Anlass nehmen die Lehrkräfte darum zu bitten mit den Schüler/innen 
über Brandstiftung und Unfug mit Feuer zu sprechen. Wenn es Zeugen gibt, die 
etwas gesehen haben, sollten sich bitte jetzt bei der Polizei melden.“ Betty und Fiona 
wussten, dass sie nicht über das Geschehen reden konnten. Sie hatten einfach zu 
viel Angst sich zu stellen. Schlaflose Tage und Nächte vergingen, in dem das 
schlechte Gewissen sie plagte. Heute trafen sie sich nach der Schule in ihrer 
Lieblingspizzeria. Betty saß traurig da und nahm keinen Bissen zu sich. Fiona sprach 
sie darauf an: "Betty, was ist mit dir los"? Betty kullerte eine Träne von der Wange 
und sie antwortete:" Das alles mit unserer Straftat belastet mich sehr. Ich kann das 
nicht mehr aushalten und möchte die Wahrheit gestehen." Fiona wurde wütend und 
laut: "Nein, wir behalten das für uns, du wirst nicht gestehen!" Betty rannte weinend 
zu sich nach Hause. Als wenige Stunden später ihre Eltern von der Arbeit 
zurückkamen, gestand sie ihnen die Geschichte. Die Eltern von Betty alarmierten die 
Polizei, die dann auch den Eltern von Fiona Bescheid gaben. Da die beiden noch 
nicht strafmündig waren, konnten sie nicht vor Gericht gestellt werden. Die Mädchen 
übernahmen jedoch die Verantwortung für ihr Tun und  verrichten Sozialstunden im 
Altenheim. Fiona und Betty haben sich wieder vertragen und geschworen nie wieder 
solchen Blödsinn zu machen. 

Blerina und Michelle, Klasse 8aR 
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Mein Fußballclub  
Mein Fußballclub ist Paris Saint-Germain (PSG). Ich liebe diesen Verein, weil er tolle Spieler 

hat. Momentan ist er die Nummer Eins in der französischen Liga. Mein Lieblingsspieler 

Neymar wechselte vor kurzem vom FC Barcelona zur PSG. Er spielt auf der Position des 

linken Stürmers und trägt die Nummer zehn. Das Tragen dieser Nummer ist etwas 

Besonderes, weil sie oft von Fußballlegenden getragen wurde. Neymar spielt auch in der 

brasilianischen Nationalmannschaft. Brasilien gehört zu den Top-Ländern, sie wurden schon 

sechs Mal Weltmeister. Paris Saint-Germain hat für mich mit Neymar, Cavani und Mbappe 

den stärksten Sturm der Welt. Für Fußball wie diesen bin ich Feuer und Flamme. 
Joschua Kurz, Klasse 5a 

 

 

 

Minecraft 
Ich bin Feuer und Flamme für das Computerspiel Minecraft. In diesem Spiel ist alles 

quadratisch: Tiere, Menschen, Blöcke, einfach alles. Man kann in Minecraft echt kreativ sein. 

Man kann mit Rohstoffen, wie Kohle, Eisen oder Holz, Dinge bauen. Außerdem lebt man mit 

Monstern zusammen und geht auf die Jagd. Man ist in der Welt der Blöcke. Ich spiele auch 

noch andere Spiele. Computerspiele machen, wie ich finde, Spaß. Gaming ist mein Hobby. 
Leon Wolf, Klasse 5a 

 

 

 

Der brenzlige Zeltausflug 
Eine kalte Hand nähert sich Commissario Bertani und ... Nik wachte auf. „Puh, was für ein 

Traum!“, dachte Nik. Er hatte von dem neuen Gruselfilm – den er im Kino sehen möchte – 

geträumt. Aber das wird wohl nichts, denn seine Familie hat einen Zeltausflug vor: 10 Tage 

zelten, grillen und Mücken zerschlagen, ein Albtraum. Sein Bruder Cetrik war sofort Feuer 

und Flamme für das Zelten im Gegensatz zu ihm. „Ich bin ein richtiger Faulpelz und will 

eigentlich nur zocken und schlafen!“ Nik kroch aus seinem Bett, zog sich an, putzte seine 

Zähne und ging runter. Seine Familie frühstückte schon und packte anschließend die 

Rücksäcke. Nach ungefähr einer Stunde saß die Familie Bauer im Auto und fuhr los. Zwei 

Fahrtstunden später erreichten sie ihr Ziel, mitten in der Natur. Sie bauten die Zelte auf und 

angelten im nahe gelegenen Teich für das Abendessen. Nik wurde für das Holzsammeln 

beauftragt. Eigentlich wollte Nik seine wohlverdienten Ferien nicht mit dem Sammeln von 

Holz verbringen. Als er jedoch sah, wie schön das Lagerfeuer am Abend mit seinem Holz 

brannte, war er doch zufrieden. Die Familie Bauer ließ sich am Lagerfeuer den 

selbstgeangelten Fisch schmecken. Alle schmatzten und bewunderten die Flammen.  

Abends saß Nik in seinem Zelt und las ein Buch, in dem Commissario Bertani vorkam. In 

dieser Nacht kam alles anders als geplant. Eines der Zelte war zu nah am Lagerfeuer gebaut. 

Obwohl die Flammen erloschen waren, sprang ein Funke aus der glühenden Kohle und traf 

das Zelt, das sofort anfing zu brennen. Es war Niks Zelt. „Hust, hust, hust!“, Nick rang nach 

Luft und rannte so schnell er konnte raus. Er weckte sofort alle anderen. Niks Vater rief die 

Feuerwehr mit seinem Handy, die sofort kam und den Brand löschte. Nik wurde von einem 

Feuerwehrmann gecheckt. Er hatte keine Verletzung. Uns allen ist die Lust auf das Zelten erst 

einmal vergangen. 
Damian Linn Reußwig, Klasse 5b 
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Überraschung 
Meine Familie und ich feierten dieses Jahr Silvester bei uns zu Hause. Ich mag Silvester sehr. 

Wie die Raketen hoch in den Himmel fliegen und dann wie nichts zerplatzen. Die Farben rot, 

orange, gelb, grün, blau, pink, lila und all die anderen ... das finde ich schön. Der Himmel ist 

schwarz, die Farben so bunt, das passt zusammen, das finde ich schön. Am 31. Dezember war 

ich mit meiner Freundin Marina auf dem Marktplatz verabredet. Wir fieberten beide dem 

Abend entgegen und konnten es kaum abwarten, bis es Mitternacht war. Als die Dämmerung 

einbrach, verabschiedeten wir uns bis nächstes Jahr und mussten dabei lachen. Als ich nach 

Hause kam, war es ganz still, ich sah nichts, es war düster. Beim genaueren Hinsehen 

entdeckte ich, dass in der Ferne etwas leuchtete. Ich ging zu dem Licht, das aus der Küche 

kam. In der Küche entdeckte ich eine brennende Kerze. Die Flamme der Kerze war schön und 

warm. Da fiel mir auf, dass meine Familie nicht da war. Hhmm - irgendetwas stimmte hier 

nicht. Ich nahm die Kerze und fing an, meine Familie von Zimmer zu Zimmer zu suchen, aber 

ich fand sie nicht. Ich bekam Angst, sie waren nirgends zu finden. Plötzlich hörte ich ein 

Geräusch, es kam aus dem Keller. Mit der Kerze in der Hand ging ich mit klopfendem Herzen 

in den Keller. Ich spürte den Windstoß, der aus dem Kellerfenster kam und meine Kerze 

erlosch. Panik stieg in mir auf und ich rannte so schnell ich konnte nach oben. Ich bemerkte, 

dass es auf einmal nicht mehr düster war. „Es ist hell in unserer Wohnung, es ist wieder 

hell!“, rief ich. Wieder hörte ich ein Geräusch, diesmal direkt hinter mir. Ich drehte mich 

langsam um. Hinter mir stand meine Familie und sagte: „Alles, alles Gute nachträglich!“ Ich 

dachte mir nur so: „Alles, alles Gute nachträglich?“ Daraufhin rief meine Mama: „Ja, alles 

Gute nachträglich! Wir konnten deinen Geburtstag nicht feiern, also dachten wir uns, dass wir 

deinen Geburtstag nachfeiern, wenn es Silvester ist. Wir wissen doch, wie sehr dir Silvester 

gefällt.“ Abends machten wir es uns kuschelig und schauten Filme. Als es Mitternacht wurde, 

gingen wir raus auf die Straße. Mein Papa und ich haben die Raketen hochsteigen lassen. Als 

es keine Raketen mehr gab, gingen wir wieder in die Wohnung und machten es uns 

gemütlich. Wir zündeten Kerzen an. Im Dunkeln sahen die Flammen der Kerzen sehr schön 

aus. 
Sabiha Maydah Syeda, Klasse 5b 

 

 

 

Fahrradfahren  
Ich bin Feuer und Flamme für viele Sachen, aber ich liebe es Fahrrad zu fahren. Wenn ich auf 

dem Rad sitze, bin ich glücklich, es ist ein tolles Gefühl. In diesem Moment ist man so frei 

von allem. Einmal bin ich aber gestürtzt. Ich hatte mir einem Arm und ein Bein gebrochen, es 

waren sehr komplizierte Brüche. Bis alles verheilt war, hat es ein ganzes Jahr gedauert. Jetzt 

fahre ich wieder, sogar besser denn je. Ich habe sogar seit zwei Jahren einen erfolgreichen 

YouTube-Kanal. Ich brenne für das Fahrradfahren. 
Felix May Wetzel, Klasse 5c 

 

 

 

Schule 
Ich bin Feuer und Flamme für meine Schule, weil sie für meine Zukunft sehr wichtig ist. Ich 

will einen guten Job haben und außerdem habe ich sehr viele gute Freunde in der Schule. Die 

Lehrer in meiner Schule sind sehr nett. Meine Eltern unterstützen mich und meine 

Geschwister gehen auch auf meine Schule. Viele Kinder finden Schule nicht so toll, ich an 

manchen Tagen auch nicht. Aber eigentlich ist sie das wichtigste in meinem Leben. Ich hoffe, 

dass ich einen guten Schulabschluss bekomme. 
Chahin Sebbah, Klasse 5c 
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Meine Familie 
Ich bin Feuer und Flamme für meine Familie. Meine Familie ist das Beste für mich, denn ihr 

kann ich alles sagen und Geheimnisse anvertrauen. Mit meiner Familie mache ich tolle 

Urlaube und Ausflüge. Auch wenn ich manchmal mit ihr streite, sind sie trotzdem die liebsten 

Menschen der Welt. Meine Schwester ist immer an meiner Seite und hilft mir auch manchmal 

bei den Hausaufgaben. Mit ihr bin ich nie alleine. Meine Mutter kocht immer das leckerste 

Essen und fährt mich zu Sportveranstaltungen und Freunden. Mein Vater muss leider 

meistens sehr lange arbeiten. Aber am Wochenende spielt er mit mir oder wir machen 

Ausflüge mit dem Fahrrad. Ich liebe meine Familie so wie sie ist. 
Tim Lutz, Klasse 5c 

 

 

 

Das flammende Feuer 
Eines Abends entfachte in einem Dorf ein großes Feuer. Viele Leute hatten versucht das 

Feuer und die Flammen zu löschen, aber irgendwie wurde es immer größer. Die Menschen 

machten sich Gedanken, wie das Feuer zu löschen sei. Sie fanden heraus, dass es kein 

normales Feuer war, es ging nämlich nur aus, wenn man drei Aufgaben löste. Die erste 

Aufgabe war einen Diamanten zu finden, der so hell war wie eine Flamme. Die zweite 

Aufgabe war ein Schwert zu finden, das so glühend heiß war wie die Sonne. Die dritte 

Aufgabe war eine Krone zu finden, die so rot war wie das Feuer selbst. Die Leute hatten 

Angst, ob sie ihr Dorf noch retten konnten, aber ein Junge namens David nahm seinen ganzen 

Mut zusammen und stellte sich diesen Aufgaben. Er überquerte einen Sumpf mit vielen 

schlimmen Kreaturen. Dort fand er den Diamanten und rannte mit diesem schnell los, bevor 

die Kreaturen ihn noch einholen konnten. Zum Glück kam er gesund und munter zurück aus 

dem Sumpf. Jetzt musste er das Schwert holen, das ganz oben auf einer Bergspitze war. Er 

musste stundenlang den Berg hochklettern. Als er der Bergspitze immer näher kam, sah er das 

Schwert schon. Aber um an das Schwert zu gelangen, musste er die Luft anhalten, da diese 

bereits zu dünn zum Atmen war. Lange konnte er die Luft nicht mehr anhalten, aber es gelang 

ihm und er schnappte sich das Schwert. Da sagte er zu sich: „Die letzte Aufgabe schaffe ich 

auch noch.“ Die letzte Aufgabe was auch die schwierigste, er musste gegen einen monströsen 

Gegner kämpfen, der die feuerrote Krone auf dem Kopf trug. David versuchte ihn mit dem 

glühenden Schwert zu besiegen. Es war ein epischer Kampf, den nur einer gewinnen konnte. 

Mit viel Glück verwundete David seinen Gegner schwer. Da er den Gegner besiegt hatte, 

bekam er die Krone. David lief zurück zu seinem Dorf, wo ihn bereits alle erwarteten. Sie 

riefen ihm zu, ob er alle Aufgaben gelöst habe. Er antwortete: „Ja!!!“ Sie jubelten, aber er 

musste ja noch das eigentliche Problem lösen und das Feuer löschen. Er gab dem Feuer den 

Diamanten, der so hell war wie eine Flamme, das Schwert, das so glühend heiß war, wie die 

Sonne und zum Schluss die Krone, die so rot war wie das Feuer selbst. Das Feuer nahm alles, 

was er gebracht hatte und ging dann fort. Und alles, was das Feuer kaputt gemacht hatte, war 

wieder ganz. David und das gesamte Dorf feierten noch sehr lange.                            
Joel Souto Aguiar, Klasse 6a 

 

 

 

Casi wird Feuer und Flamme 
Es war einmal ein feuerroter Kater namens Casi. Er war noch sehr klein und hatte drei liebe 

Besitzer. Die Familie hatte Casi sehr lieb. Ein Jahr später war Casi ein großer starker und 

netter Kater. Er ging immer raus und hatte viel Streit in der Umgebung mit anderen Katern, 

weil er sein Revier beschützen wollte. Eines Tages fand Casi eine wunderschöne Katze, in die 

er sich verliebte. Casi war sofort Feuer und Flamme für sie, aber die Katze war ganz alleine 
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im dunklen Wald. Casi sah sie und schlug vor, dass sie mit zu seinen Besitzern kommen 

könnte. Sie gingen zusammen nach Hause. Die Besitzer waren erst erschrocken, weil sie nicht 

wussten, was sie jetzt machen sollten. Das Kind der Familie fragte, ob sie die Katze behalten 

könnten. Der Vater war einverstanden, aber die Mutter war mürrisch bei der Sache, also sagte 

sie: „Ich werde schauen, ob sie irgendjemandem gehört.'' Das Kind hoffte, dass die Katze 

keinen anderen Besitzer hatte, weil es die Katze unbedingt behalten wollte. Eine Woche 

später hatte sich immer noch niemand gemeldet. Also beschlossen sie die Katze zu behalten. 

Es war der beste Tag für die Familie und sie hatten den Namen „Shiba'' ausgesucht. Sie waren 

glücklich, so glücklich, dass die neuen Besitzer gleich ein großes Körbchen geholt hatten. Nur 

acht Wochen später bekam Shiba fünf kleine Katzen-Babys. Alle freuten sich und waren so 

glücklich. Aus Feuer und Flamme wurde eine große Familie.    
Larissa Minner, Klasse 6a 

 

 

 

Feuer und Flamme 
Ben geht jeden Freitag in die Jugendfeuerwehr. Dort üben die Kinder wie man ein Feuer 

löscht und Hilfe holt, wie richtig große Feuerwehrmänner. Eines Tages fährt Ben mit dem 

Fahrrad durch den Wald, als er auf einmal Rauch riecht. Sofort denkt Ben an einen 

Waldbrand. Er fährt mit seinem Rad weiter durch den Wald, immer dem Rauchgeruch nach. 

Ben glaubt seinen Augen kaum, da sitzen fünf Jugendliche auf einer Wiese und grillen. 

Wütend geht Ben zu den Jugendlichen und sagt ihnen, dass sie das Feuer ausmachen müssen. 

Die Jungs aber lachen Ben nur aus und sagen, er solle sich doch nicht so anstellen. Da wird 

Ben aber richtig sauer. Er erklärt den Jungs wie gefährlich und bescheuert ihr Verhalten ist, 

genauso wie Ben es in der Jugendfeuerwehr gelernt hat. Nachdenklich geben die Jugendlichen 

nach und gemeinsam mit Ben löschen sie das Feuer. 
Maximilian Ratz, Klasse 6a 

 

 

 

Feuer und Flamme veräppelt man nicht 
Hallo. Ich bin ein ganz normales Mädchen auf dem Weg ins Leben. Mein Name ist Viktoria 

und ich bin 12 Jahre alt. Außerdem habe ich eine 12-jährige Freundin. Sie heißt Olivia. Sie ist 

meine allerbeste Freundin. Wir haben uns auch einen Freundschaftsnamen gegeben, der lautet 

ABFFUEOJA. Ausgesprochen heißt es „Allerbeste Freundin Für Immer Und Ewig Ohne Jede 

Ausnahme“. Er ist sehr lang aber uns bedeutet er sehr viel. Wir waren wie Feuer und Flamme. 

Bis zu jenem Tag. Es war ein Freitag. Isabella, ein Mädchen aus unserer Klasse, das keiner 

leiden konnte, kam zu mir und sagte: „Hey Victoria, Olivia hat gesagt, dass du total zickig 

und hässlich bist. Ich finde sie übertreibt völlig.“ Danach ging sie zu Olivia und sagte: „Hey 

Olivia, Viktoria hat gesagt, dass du stinkst und dass sie nur aus Mitleid Zeit mit dir verbringt.“ 

Olivia und ich haben beide gleich drauf reagiert, wir haben gedacht: „Was, das glaube ich 

nicht, ich bin so sauer auf sie!!!“ Wir haben uns den ganzen Tag angeschwiegen, was für die 

Lehrer eigentlich gut war, denn wir haben sonst jede Stunde geschwätzt - bis auf heute. Als 

die Schule zu Ende war, ging ich wie jeden Tag nach Hause. Zu Hause machte ich mir 

Gedanken darüber. Als das Wochenende vorbei war und ich tragischer weise wieder in die 

Schule gehen musste, hörte ich Isabella mit ihrer besten Freundin Priscilla reden. Sie sagten: 

„So cool, dass die beiden das geschluckt haben. Die werden jetzt unsere besten Freundinnen.“ 

Ich rannte sofort zu Olivia und sagte ihr alles. Sie glaubte mir sofort. Wir haben uns dazu 

entschlossen, Isabella und Priscilla einen Streich zu spielen. Wir nahmen ein Blatt Papier und 

schrieben einen Brief an Isabella und Priscilla. In dem Brief stand, dass sie nach der Schule 

vorne zum Schultor kommen sollten und dass der Brief von mir sei. Als Priscilla mit Olivia 
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nach der Schule kam, saß ich mit einem Eimer voller Wasser im Versteck in einer Ecke und 

Olivia mit einem Eimer voller Wasser in der anderen Ecke. Als Olivia und ich die beiden 

Mädchen kommen hörte, sprangen wir aus der Ecke und schütteten das Wasser auf die 

beiden. Wir schrien: „Legt uns nicht rein ihr blöden Kühe! Das funktioniert sowieso nicht.“ 

Wir rannten schnell weg. Wir trafen uns am Nachmittag und von da an waren wir wieder wie 

Feuer und Flamme. Niemals mehr würde sich jemand zwischen uns drängen können!  
Sofia Gonsalves, Klasse 6b 

 

 

 

Feuer & Flamme 
Ich habe ein Wesen aus Feuer gesehen, 

eine Blume mit flammenden Blüten. 

 

Da war es um mich geschehen, 

ich wollte sie für immer behüten. 

 

Sie brachte mein Herz zum Strahlen, 

und mein Blut brodelte heiß. 

 

Ich fing an die Blume zu malen, 

doch mein Blatt blieb weiß. 

 

Sie schien von einem anderen Planeten zu sein, 

gab mir Wärme, Hoffnung und Freude, 

 

mit ihr fühlte ich mich nicht mehr alleine, 

und dies ist mein Geheimnis bis heute. 

 

Ich habe ein Wesen aus Feuer gesehen, 

eine Blume mit flammenden Blüten.  
Tianna Udvari, Klasse 6b 

 

 

 

Feuer und Flamme - Die 24 Stunden-Übung 
Am 19.05.2017 um 18:00 Uhr begann die 24 Stunden-Übung der Jugendfeuerwehr Heubach. 

Als wir alle da waren, richteten wir zuerst unser Nachtlager ein. Gegen 19:00 Uhr kam der 

erste Einsatz. Wir rannten die Treppe hinunter in die Fahrzeughalle. Dort sprangen wir in 

unsere Einsatzkleidung und fuhren mit einem Löschfahrzeug und mit einem 

Mannschaftswagen mit Blaulicht zum Einsatzort. Am Einsatzort angekommen, stiegen wir 

aus den Fahrzeugen aus und sicherten die Unfallstelle. Bei diesem Einsatz lag ein 

Fahrradfahrer eingeklemmt unter einem Auto und eine Person saß bewusstlos in dem Auto. 

Außerdem qualmte das Auto sehr stark. Als wir beide Personen gerettet hatten, verzog sich 

auch der Qualm langsam. Als wir alles wieder zurück ins Feuerwehrauto gebracht hatten, 

fuhren wir wieder zurück zum Feuerwehrhaus und zogen unsere Einsatzkleidung aus. Danach 

gab es Würstchen mit Pommes und Ketchup. Als wir mit dem Essen fertig waren und der 

Tisch abgeräumt war, spielten wir Tischkicker. Gegen 23:00Uhr bekamen wir den zweiten 

Einsatz. Wieder rannten wir die Treppe herunter, sprangen in unsere Einsatzkleidung und 

fuhren mit zwei Fahrzeugen zur Firma Frenger, wo der nächste Einsatz stattfand. Dort 

mussten wir in mehreren großen Hallen Personen finden und bergen. Als alle Personen 
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gefunden waren und mit Tragen ins Freie gebracht wurden, fuhren wir wieder mit beiden 

Autos zurück zum Feuerwehrhaus. Dort fielen wir todmüde ins Bett. Am nächsten Morgen, 

als der Piepser losging, zogen wir wieder unsere Einsatzkleidung an und fuhren zum 

Marktplatz. Leider war es ein Fehlalarm. Als wir zurück am Feuerwehrhaus waren, gingen 

wir Brötchen und Kakao kaufen. Danach frühstückten wir lecker. Nach dem Frühstück hatten 

wir Zeit zum Ausruhen. Dann kam der vierte Einsatz, der uns zur Heubacher Grundschule 

führte. Dort qualmte alles und wir bauten eine sehr große Schlauchleitung auf und spritzten 

mit Wasser auf das stark qualmende Gebäude. Als alles gelöscht war, bauten wir die riesige 

Schlauchleitung wieder ab und fuhren zurück zum Feuerwehrhaus. Unser nächster Einsatz 

brachte uns nach Dorndiel. Eine Feuerwehr blieb mit ihrem HLF im Graben stecken. Bei 

dieser Übung war wieder Personensuche angesagt. Erst musste die Jugendfeuerwehr die 

Personen suchen und dann zum Vergleich ein trainierter Hund aus der Hundestaffel. Unser 

letzter Einsatz war die Abschlussübung bei der Firma Ems in Groß-Umstadt. Dort trafen alle 

an der 24 Stunden-Übung beteiligten Feuerwehren ein und dort wurde die Übung beendet. 
Janek Hauffenmayer, Silas Lutz und Robin Sommer, Klasse 6b 

 

 

 

Feuer und Flamme 
Feuer und Flamme, 

da wird mir immer bange. 

Wenn ein Haus brennt, 

falle ich immer von der Stange 

und das ist nicht so exzellent. 

 

Es kommt die Feuerwehr. 

Sie kommt nicht mehr hinterher, 

das Haus brennt ab 

und die Menschen entkommen knapp. 

 

Sie löschen das Haus 

und jeder bekommt einen Graus. 

Alles raucht, 

jeder Feuerwehrmann wird gebraucht. 

 

Das Haus brennt nicht mehr 

und alle sind froh. 

Die Feuerwehr macht kehr, 

denn man braucht sie nicht mehr. 
Benedikt Krüger, Klasse 6b 

 

 

 

Der Geisterzug 
Tom, Peter und Max trafen sich wie jedes Jahr um ihr Kriminalfest zu feiern. Dieses Mal 

waren sie in Birnbach zum Zelten. Die drei Jungen freuten sich schon auf ihre gemeinsamen 

Tage auf dem Zeltplatz in der Nähe von Birnbach, dem Ort an dem sie letztes Jahr das 

Abenteuer erlebt hatten. Als die drei auf dem Zeltplatz ankamen und ihre Zelte aufgebaut 

hatten, wollten sie etwas die Gegend erkunden, da sie letztes Jahr kaum Zeit dafür hatten. Als 

sie auf einem kleinen Hügel ankamen, sahen sie in etwa 50 m Entfernung ein paar alte 

verrostete Schienen, die durch ein kleines Tal führten, welches ein Bach gegraben hatte. Max 
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erklärte, dass das die Schienen der alten Bergwerksbahn sein müssen. Peter erzählte: „Ich 

habe in der Zeitung gelesen, dass dort ein Geisterzug fahren soll!“ „Soso“, murmelte Max, 

dem die ganze Sache etwas unheimlich war. „Außerdem sollen sogar die Gleise in Flammen 

stehen“, ergänzte Tom, dem das Ganze auch nicht so geheuer war. Mitten in der Nacht 

wurden die drei von lautem Schnaufen und Zischen geweckt, sie rannten sofort auf einen 

nahegelegenen Hügel und sahen eine Dampflok, die schnaufend und zischend auf brennenden 

Schienen durch das kleine Tal fuhr. Am nächsten Morgen diskutierten sie, was sie machen 

sollten. Da kam Tom auf den Gedanken eines ihrer Handys in den Zug zu werfen, wenn er 

erneut kam. Dieses wollten sie mit einem anderen Handy orten. An diesem Abend versteckten 

sich also Tom, Peter und Max an den Gleisen. Nach mehreren Stunden motzte Max: „Wie 

lange wollen wir hier eigentlich noch auf den doofen Zug warten?“ „Bis er kommt“, 

antwortete Tom. „Und wenn er nicht jeden Tag kommt?“, fragte Peter etwas gelangweilt. 

„Lasst uns noch 5 Minu….“ Auf einmal standen die kompletten Schienen in Flammen und 

schnaufend und zischend kam der Geisterzug näher. Als der Zug vor ihnen war, schmiss Peter 

sein Handy auf einen der Güterwagen, die der Zug hinter sich herzog. Erst als der Zug nicht 

mehr zu sehen und zu hören war, merkte Tom, dass seine Hose nass war! Nach diesem 

peinlichen Zwischenfall krochen die drei Freunde in ihre Schlafsäcke. Beim Frühstück am 

nächsten Morgen diskutierten sie. „Ich meine, wir sollten erst herausfinden, wie die Schienen 

brennen können“, sagte Max. „Aber nur tagsüber, ich habe keine Wechselhosen mehr“, sagte 

Tom lachend. Nach dem Frühstück gingen sie zu den Gleisen. Nach einigem Suchen fanden 

sie heraus, dass das Feuer durch Gasdüsen, die an den Schienen gut getarnt befestigt waren, 

entstand. Danach orteten sie Peters Handy und standen kurz darauf vor einer massiven Wand 

aus Stein. Sie brauchten nicht lange um den Mechanismus zu finden, der die Wand öffnete. 

Als sich die Wand geöffnet hatte, sahen die drei Jungen die Dampflok und mehrere Anhänger. 

Darin erblickten sie Mais. „Was soll das?“, fragte Max ungläubig „Warum karrt einer mitten 

in der Nacht Mais von A nach B das ergibt doch keinen Sinn.“ Als Peter eine andere Kiste 

öffnete, sahen sie viele gebündelte 100€ Scheine! Max rief sofort die Polizei. Als die Beamten 

da waren, kamen zwei Männer die bei dem Anblick der Polizisten sofort wegliefen. Als die 

Polizisten die beiden Männer eingefangen hatten, gaben die beiden zu, dass sie den 

Geisterzug gefahren hatten. Sie erklärten: „Wir haben in den alten Stollen der Mine Geld 

gefälscht, doch wir konnten keine Lastwagen zum Transport des Geldes einsetzen, da das 

auffallen würde. Also haben wir den Zug als Transportmittel benutzt. Von hier aus haben wir 

immer eine Kiste in eine Maisladung gepackt, damit wir nicht erwischt werden. Außerdem 

sollten der Zug und die brennenden Schienen die Leute abschrecken, damit uns niemand zu 

nahe kam.“ Nun wurden die beiden Männer verhaftet. Die drei Freunde verbrachten noch 

zwei schöne Tage in Birnbach. 
Tristan Glaser, Klasse 6b 

 

 

 

Feuer & Flamme 
 

Du bist für mich Feuer und Flamme, 

deine Augen Feuer und dein Körper Flamme. 
 

Ohne dich fängt alles an zu brennen, 

aber mit dir nur zur leuchten. 
 

Du bist mein Herz und meine Seele. 
 

Für dich empfinde ich Feuer und Flamme. 
Fabienne Houssepian, Klasse 6b 
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Das Pferd und der Waldbrand 
Ein Mädchen wohnte in einem Bauernhof neben einem Wald, und wünschte sich ein Pferd. 

Sie fragte ihre Mutter immer wieder, ob sie ein Pferd bekommen könnte. „Warum darf ich 

kein Pferd haben?“, fragte sie ihre Mutter enttäuscht. Ihre Mutter antwortete: „Weil wir 

keinen Platz haben und ein Pferd viel zu teuer ist!“ „Aber wir haben doch auch für Kühe und 

Hühner Platz!“, sagte das Mädchen. Da antwortete die Mutter: „Wir haben einfach nicht 

genug Geld. Wir mussten schon fünf Kühe verkaufen.“ Darauf erwiderte das Mädchen: „Aber 

wenn ich ein Pferd hätte, könnte ich bei einem Turnier mitmachen. Und wenn ich gewinne, 

haben wir genug Geld, um mehr Kühe zu kaufen und den Stall zu erweitern.“ Aber ihre 

Mutter sagte: „Ja, du hast zwar recht, aber wir haben nicht genug Geld, um ein Pferd zu 

kaufen.“ Das Mädchen ging traurig in sein Zimmer. Auf einmal hörte sie ein Wiehern und sah 

den Wald lichterloh brennen. Sie rannte zu ihrer Mutter und rief: „Der Wald brennt und ich 

habe ein Wiehern gehört.“ Als ihre Mutter das hörte, lief sie schnell zum Telefon und rief die 

Feuerwehr an. Dann sagte sie zu ihrer Tochter: „Die Feuerwehr ist gleich da!“ Das Mädchen 

sagte: „Aber ich habe eindeutig ein Pferdewiehern gehört und bestimmt steckt ein Pferd in 

Schwierigkeiten und braucht dringend Hilfe!“ Ihre Mutter sagte nochmal: „Die Feuerwehr ist 

gleich da!!!“  „Die Feuerwehr ist bestimmt zu spät, das Pferd braucht jetzt Hilfe! Ich geh´ zu 

ihm“, sagte das Mädchen entschlossen. „Du gehst nicht in den brennenden Wald!!!“, rief die 

Mutter. „Ich habe das Wiehern weiter weg, beim Steinbruch neben dem brennenden Wald 

gehört“, erklärte das Mädchen. „Aber das Feuer ist schon ganz dicht am Steinbruch“, sagte 

die Mutter ängstlich. Das Mädchen nahm keine Rücksicht auf die Mutter und ging voller 

Sorge um das Pferd ganz schnell zum Steinbruch. Auf dem Weg dorthin holte sie noch 

schnell einen Strick aus dem Stall. Kurze Zeit später kam sie am Steinbruch an und sah, dass 

da wirklich ein Pferd war, dessen Huf zwischen zwei Felsbrocken eingeklemmt war. „Ich hole 

dich da raus“, versuchte das Mädchen das ängstliche Pferd zu beruhigen. Sie fand einen Ast 

und hebelte die Steine auseinander, sodass der Huf frei war. „Zum Glück kannst du noch 

laufen, es scheint nichts Schlimmes passiert zu sein“, sagte das Mädchen erleichtert. 

Vorsichtig legte sie dem Pferd den Strick um und ging mit ihm in letzter Sekunde vom 

Steinbruch weg, bevor das Feuer den Steinbruch erreichte. Als sie mit dem Pferd bei ihrem 

Zuhause ankam und es in den Stall brachte, sah sie, wie Feuerwehrmänner den riesigen 

Waldbrand löschten. „Hast du das Pferd? Ist dir auch ja nichts passiert?“, fragte ihre Mutter 

besorgt. „Ja, mir geht`s gut, Mama. Das Pferd habe ich in den Kuhstall gebracht und ihm Heu 

und Wasser gegeben“, sagte das Mädchen. Von weitem sahen die beiden, wie das Feuer 

immer kleiner wurde und schließlich ausging. „Super, jetzt muss ich nur noch ein Turnier 

gewinnen. Das Pferd dafür habe ich ja schon!“, grinste das Mädchen.  
Eve Moore, Klasse 6c 

 

 

 

Feuer und Flamme - Die Retterin 
Es war ein windiger, aber auch sonniger Septembertag. Zum Glück war Wochenende und ich 

konnte wieder richtig ausschlafen. Ich wachte gerade auf, als ich eine Nachricht bekam, dass 

meine Lieblings-YouTuberin ein neues Video gepostet hatte. Ich nahm meine Kopfhörer und 

schaute es mir an. Dann hörte ich noch ein bisschen Musik und schlief nochmal ein. Doch 

dann plötzlich wurde ich von einem lauten Geräusch geweckt. Ich wusste erst gar nicht, was 

das ist, bis mir einfiel, dass das nur der Rauchmelder sein konnte. Ich sprang auf, und rannte 

aus meinem Zimmer. Dann hörte ich plötzlich die Stimme von meiner kleinen Schwester Lea. 

Sie rief um Hilfe! So schnell ich konnte, rannte ich zu Leas Zimmer und tatsächlich, Lea 

stand in ihrem Gitterbett und weinte. Der ganze Raum war voller Rauch…Ich rannte zum Bett 

und nahm Lea auf den Arm. Ich wollte die Treppe runtergehen, als ich sah, dass die Flammen 

die Treppe hochkletterten! Schnell rannte ich wieder in mein Zimmer und wählte mit meinem 
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Handy die 112. Doch da hörte ich es schon: die rettenden Sirenen! Ich versuchte Lea zu 

beruhigen und machte das Fenster auf und schrie: „HILFE!!!!“ Lea, die gerade aufgehört 

hatte zu weinen, sah meine Mutter und meinen Vater draußen stehen und fing schon wieder 

an zu schreien. Die Flammen waren schon gefährlich nahe und sie hätten mein Zimmer 

erreicht, wenn nicht noch im letzten Moment die Feuerwehrmänner gekommen wären…Als 

wir dann endlich aus dem Haus waren, fiel ich meinen Eltern in die Arme. Bald war auch das 

Feuer gelöscht und meine Eltern waren überglücklich, dass ich und Lea gesund wieder bei 

ihnen waren! 
Maja Wiegand, Klasse 6c 

 

 

 

Der kleine Drache Emil 
Es war einmal ein kleiner Drache namens Emil. Er lebte mit seinen Eltern und anderen 

Drachen auf der Dracheninsel. Doch Emil war anders, als die anderen Drachen, denn er 

konnte kein Feuer spucken. Deshalb wurde er oft von den anderen Drachen ausgelacht. Eines 

Tages wurde Emil so wütend, dass er weit weg von den Drachen flog. Er kam an vielen 

Flüssen, Bergen, Tälern und Wäldern vorbei und suchte dann am Abend einen schönen Platz 

zum Schlafen. Er fand eine Höhle und ging hinein. Weil ihn die Fliegerei so müde gemacht 

hatte, schlief er direkt ein. Am nächsten Morgen versuchte Emil Feuer zu spucken. Doch 

immer kamen statt Feuer nur ein paar kleine Rauchwölkchen. Emil übte weiter und weiter bis 

irgendwann schon die ersten Flammen kamen, später sogar ein richtig großes Feuer. Er war 

glücklich, dass er endlich gelernt hatte, wie man Feuer spuckt und flog stolz nach Hause zu 

seinen Eltern, um ihnen und den Drachen zu zeigen, wie gut er nun Feuer spucken konnte. 
Yasa Saygaz, Klasse 6c  

 

 

 

Frau Hansteins feuriger Fehler 
Am Donnerstag den 16. November 2017 ist etwas Außergewöhnliches und Beängstigendes 

passiert. Was genau, das erfahrt ihr nun. 

6. Stunde Donnerstag-noch ein Tag, dann ist Wochenende. Wir hatten NaWi und machten 

Experimente. Das war eigentlich ganz cool, jedoch nahm es ein beängstigendes Ende. Jonas, 

Rafael und ich waren bei der letzten Station, da geschah es: Frau Hanstein war heute nämlich 

ein bisschen durch den Wind. Sie warf eine glühende Kerze in den vollen Papiermüll, in dem 

zuvor auch die mit Waschbenzin getränkten Tücher gelandet waren, mit denen wir das 

Whiteboard gesäubert hatten. Eine riesen Stichflamme schoss empor und der Feueralarm ging 

sofort los. Der erste, der das Handy in der Hand hielt um Fotos zu machen, war Darryl. Ich 

hatte keins dabei, deswegen rannte ich ins Sekretariat und rief von dort die Feuerwehr. In 

dieser Zeit war der Brand schon weit fortgeschritten. Einige Schüler und Schülerinnen 

weinten und bei manchen hörte das Blitzlicht vom Handy nicht mehr auf zu blitzen. Dann 

kamen auch die Feuerwehr und zusätzlich die Polizei. Arda stand an einem Fenster. Doch er 

rief nicht nach Hilfe, sondern sang. Da motzte Basti ihn an und sagte: „Arda, du Vollhorst, ruf 

doch auch mal nach Hilfe!“ In dem Moment gab es eine riesen Explosion und Arda, der zu 

weit am Fenster stand, fiel heraus. Doch er hatte Glück, da er auf die Überdachung des 

Gehwegs fiel und nach ein paar Minuten nur leicht verletzt von dort herunter geholt wurde. 

Drei Rettungswägen trafen ein und versorgten die ersten Schüler. Wir hörten die Sirenen von 

den anderen zwei Feuerwehrwagen schon von weitem. Basti, der in der Jugendfeuerwehr war, 

half den bereits eingetroffenen Feuerwehrkräften sehr, doch das brachte nicht viel. Die 

Flammen knisterten teilweise wie am Lagerfeuer und die wenigen Feuerwehrmänner waren 

überfordert. Dann sahen wir ein schwarzes Auto in die Schulstraße fahren. Eine Moderatorin 
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und ein Kameramann stiegen aus. Sie liefen sofort zu Herrn Hürten, der sie genervt 

abwimmelte. Es wurden immer mehr Autos, die sich in die Straße quetschten. Doch es waren 

nicht die Presse, sondern die Eltern, die sich um ihre Kinder sorgten. Nun kam keines der 

dringend benötigten Feuerwehrautos mehr durch. Inzwischen brannte die ganze Schule. Es 

waren zwar alle Schüle und Lehrer draußen, aber das Feuer der Schule griff gerade auf die 

Sporthalle über. Die Schüler und Lehrer, die es gerade so geschafft hatten, aus dem Gebäude 

zu kommen, stellten sich an die Bushaltestellen. Die Feuerwehr, die von vorne nicht ans 

Schulgebäude heran kam, fuhr rückwärts an die hintere Ausfahrt bei der Sporthalle. Doch es 

war zu spät, die Schule brannte komplett aus. Eine Lehrerin und ein paar Schüler hatten 

leichte Brandverletzungen. Tote gab es zum Glück keine. 

4 Jahre später 

Die Ernst-Reuter-Schule musste aufgrund der Schäden abgerissen und dann komplett neu und 

modern aufgebaut werden. Wir hatten von da an keine Arbeitsblätter mehr, sondern 

riesengroße Tablets und jeder Klassenraum war mit einem Smartboard ausgestattet. Frau 

Hanstein entschuldigte sich bei jedem mit einem Stück Kuchen. Im Nachhinein waren alle 

froh, dass nichts Schlimmeres passiert war. Eine positive Auswirkung hatte dieser Brand: wir 

bekamen ein tolles neues Schulgebäude und coole Tablets.  
Robin Rico Herrmann, Klasse 6c 

 

 

 

PC-Upgrader 
Ich liebe es meinen PC upzugraden. Immer, wenn es etwas Neues gibt und ich genug Geld 

habe, kaufe ich es. Ich kaufe nur das Beste für mein Hobby, denn ich liebe es meinen PC aus 

Spaß auseinander und wieder zusammenzubauen. Ich habe mir auch ein eigenes Gehäuse 

herstellen lassen. Es ist aus Glas und an den Kanten und Ecken mit Aluminium verkleidet. 

Außerdem leuchtet es. Ich bin Feuer und Flamme für meinen PC.  
Danny Da Silva Gommes, Klasse 7a 

 

 

 

Feuer und Flamme 
Feuer und Flamme soll das diesjährige Thema sein, 

doch dazu fällt mir gar nichts ein. 

Ich frage google, doch was da steht, 

Begeisterung ist, um was es geht. 

Sonst kommt keine weitere Info an, 

was fang ich nur mit diesem Thema an? 

Besser lasse ich den Stift ruhn, 

um noch etwas anderes zu tun. 
Matthias Wolf, Klasse 7a 

 

 

 

Pizza 
Ich glaube viele mögen Pizza, aber wenige Menschen lieben Pizza. Aber die Frage ist, warum 

sollen wir Pizza lieben? Das ist eigentlich ganz einfach. So gut wie jeder hat schon einmal 

eine Pizza gegessen und es hat geschmeckt, hoffe ich zumindest. Ob man Pizza Salami oder 

Pizza Margherita isst, es schmeckt. Es gibt große und kleine Pizzen, man kann sie überall 

mithinnehmen. Man kann Pizza immer bestellen und man kann sie auch zuhause machen, das 

ist sehr geil. Macht man sie selbst, braucht man nur Teig, Käse, Tomatenmark, Salami oder 
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eben, was man gerne mag. Ab in den Backofen und schon kann man sie genüsslich essen. 

Problematisch wird es, wenn man einen Freund oder eine Freundin hat. Entweder man gibt 

die Hälfte der Pizza ab oder man kümmert sich gleich um zwei. Hat man noch Hunger, kann 

man nur hoffen, dass der Beziehungspartner nett ist und einem etwas abgibt. Kurzum: Ich 

liebe Pizza. 
Sander Jaekel, Klasse 7b 

 

 

 

Mein Kamin 
Er ist so schön und wärmend zugleich, 

darin braten kann ich auch Fleisch. 

Das Holz für ihn zu hacken, 

ist eines seiner Macken.  

Sein Feuer ist so schön rot, 

doch Vorsicht, drinnen lauert der Tod. 

Wie oft lieber Kamin habe ich mich verbrannt, 

doch bleibst du immer mein Garant. 
Emanuel Nickel, Klasse 7b 

 

 

 

Das geheimnisvolle Haus 
Am Morgen wachten Melina und Jenny auf, machten sich fertig und frühstückten. Danach 

liefen die zwei etwas in der Stadt herum. Plötzlich entdeckte Melina einen kleinen und 

schmalen Weg, sie rief Jenny zu sich und die beiden gingen den Weg entlang. Der Weg ging 

in den Wald hinein bis zu einem alten, verwachsenen Haus. Sie sahen das Haus und schauten 

sich nur verwundert an. Melina sah sich das Haus genauer an, Jenny aber blieb erst einmal auf 

der Stelle stehen. Melina öffnete vorsichtig die alte, mit Moos bewachsene Tür und ein lautes 

Quietschen war zu hören. Jenny erschrak…Melina blickte durch den geöffneten Türspalt, 

alles war düster und still. Melina forderte Jenny auf zu ihr zu kommen. Jenny lief mit kleinen 

Schritten auf Melina zu. Melina öffnete die Tür und ging in das Haus hinein, Jenny folgte ihr 

langsam. Melina schaute sich etwas um, Jenny schaltete ihre Handy-Taschenlampe an und 

leuchtete Melina den Weg aus. Sie erkundeten das Haus und hörten ein komisches Geräusch, 

beide erschraken. Melina aber schaute noch weiter und entdeckte etwas, sie rief Jenny zu sich. 

Es war ein Schild mit einem Pfeil nach rechts. Jenny und Melina liefen in die Richtung, in die 

der Pfeil zeigte. Die beiden kamen in einen großen Raum mit vielen Kisten. Neben einer Kiste 

hing ein Schild mit der Aufschrift: „Öffnet die richtige Kiste und ihr kommt weiter.‘‘ Melina 

sagte: „Es scheint eine Art Rätsel zu sein, aber welche ist die richtige Kiste?‘‘ Jenny 

antwortete: „Lass uns erstmal nachschauen, ob wir einen Hinweis finden.‘‘ Sie grübelten eine 

Zeit lang, bis ihnen rote Pfeile an der Decke auffielen, sie zeigten auf zwei Kisten inmitten 

des Raumes. Melina und Jenny öffneten die beiden Kisten gleichzeitig. Plötzlich kam ein 

Geheimgang zum Vorschein, sie liefen den Gang entlang, sahen lauter Spinnennetze und 

andere Sachen, es dauerte etwas, bis sie im nächsten Raum angekommen waren… 

Sie kamen in den Raum und sahen, dass der Boden komplett aus Glas war. An der Wand hing 

ein Schild, darauf stand: „Erratet die Anzahl der Körner oder der Boden unter euch 

verschwindet und ihr werdet ertrinken.‘‘ Sie überlegten, Melina blickte sich in dem Raum um 

und fand einen lockeren Stein und zog ihn heraus, daran war ein Zettel gebunden, sie faltete 

ihn auf, darauf stand: „Die Anzahl der Körner beträgt 5.884.“ Sie tippten die Zahl ein, es 

öffnete sich ein Loch, das Glas verschwand. Plötzlich sprach eine Tiefe und beängstigende 

Stimme zu ihnen, sie sagte: „Die ersten zwei Rätsel habt ihr gelöst, jetzt kommt das dritte und 
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letzte Rätsel. Findet einen Ausgang hieraus und der Schatz ist euer.‘‘ Sie suchten um die zwei 

Stunden, fanden aber dennoch nichts. Melina sagte erschöpft: „Wir werden den Ausgang doch 

nie finden, lass uns lieber aufgeben...‘‘ Jenny antwortete: „Wir sind so weit gekommen und 

du gibst jetzt auf? Lass uns weitersuchen, wir finden diesen Ausgang schon, egal wie lang es 

dauert, wir schaffen das schon.‘‘ Melina lächelte und stieg auf. Sie suchten weiter. Plötzlich 

tropfte etwas von der Decke, beide sprangen zur Seite. Jenny blickte nach oben und sah ein 

kleines Loch, aus dem Wasser kam. Jenny fragte: „Wie sollen wir nur da hoch kommen?‘‘ 

Melina antwortete: „Lass uns aus den ganzen Sachen hier eine Leiter bauen und damit 

hochklettern, wir brauchen dann nur noch etwas, womit wir das Loch vergrößern könnten.‘‘ 

Jenny überlegte und lehnte sich dabei gegen die Wand. Plötzlich kam ein Schacht mit einer 

Treppe nach oben zum Vorschein. Jenny rief: „Melina, komm wir gehen hier entlang.‘‘ Als 

eine der beiden den Schacht betrat, schloss dieser sich und der Raum wurde von Sekunde zu 

Sekunde immer kleiner…. 

Jenny suchte verzweifelt nach einem Ausgang, Melina, die im Schacht war, nahm einen 

Hammer und schlug die Wand auf, Jenny kletterte noch rechtzeitig durch. Jenny und Melina 

liefen erschöpft den Gang entlang, bis sie auf den Schatz stießen, jetzt brauchten sie nur noch 

den Schlüssel. Als sie diesen suchten, entdeckte Melina, dass er über der Schatztruhe an der 

Decke hing, Melina nahm ihn und schloss die Kiste auf, sie trugen sie hinaus. Sie riefen ihre 

Eltern, Jennys Mutter kam mit dem Auto, sie packten die Kiste hinein und fuhren los. Beim 

Rathaus stiegen sie aus um den Bürgermeister zu verständigen, sie spendeten einen Teil der 

Stadt, den anderen Teil behielten Melina und Jenny. 
Melina Bucke und Jenny Großmann, Klasse 7c 

 

 

 

Die Löschfrösche 
Seit ich sechs Jahre alt bin, bin ich Mitglied der Feuerwehr Froschhausen. Zunächst war ich 

bei den Löschfröschen, seit drei Jahren bin ich in der Jugendfeuerwehr. Viele Aufgaben habe 

ich in den Übungsstunden mit meinen Feuerwehrkameraden kennengelernt und geübt. Um zu 

zeigen, was wir schon können, haben unsere Ausbilder dieses Jahr einen Berufsfeuerwehrtag 

(BF-Tag) organisiert. Wir waren alle Feuer und Flamme und freuten uns riesig. 

Freitagnachmittag ging es los. Wir richteten unser Lager für die nächsten 24 Stunden im 

Feuerwehrhaus ein. Dann kam schon der erste Einsatz. Wir wurden zu einem Verkehrsunfall 

gerufen. Nachdem die Unfallstelle gesichert und die Person gerettet war, ging es zurück ins 

Feuerwehrhaus. Es erfolgten mehrere Einsätze in dieser Nacht: z.B. ein PKW-Brand und ein 

Mülleimerbrand. Am nächsten Morgen wurden wir zum Auspumpen eines Kellers und einer 

Tierrettung alarmiert. Zum Abschluss ging der Notruf zu einem Hüttenbrand mit vermissten 

Personen auf dem Campingplatz ein. Wir fuhren mit zwei Feuerwehrautos mit Blaulicht und 

Martinshorn zum Einsatzort. Nachdem sich die Einsatzleitung ein Bild gemacht hatte, 

schickte sie den Angriffstrupp zur Erkundung unter Atemschutz ins Gebäude. Es folgte ein 

Trupp zur Personensuche. Ein weiterer Trupp übernahm die Personensuche auf dem 

umliegenden Gelände. Der Rest kümmerte sich um den Aufbau der Löschversorgung und 

brachte schließlich das Feuer unter Kontrolle. Mit diesem Einsatz endete ein spannendes und 

flammenreiches Wochenende für die Jugendfeuerwehr. 
Timo Schickedanz, Klasse 7c 
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Die Überraschung 
Wir gingen nach der Schule nachhause, 

und zwischendurch machten wir eine Pause. 

Wir sahen viele Bäume, 

und Emma in den Wolken ihre Träume. 

 

Emma und ihre Familie hatten nicht viel Geld, 

doch sie wünschte sich eine Sache mehr als alles auf der Welt. 

Sie wollte so gerne ihr Idol sehen, 

und auf sein Konzert gehen. 

 

Ich habe mich etwas getraut,  

und Emma hat mir vertraut. 

Denn ich kaufte Konzertkarten für uns, 

das war ja Emmas großer Wunsch. 

 

Nun freuten wir uns auf den großen Tag, 

weil Emma Konzerte mag. 

Wir waren aufgeregt an diesem Tage, 

das war doch keine Frage. 

 

Endlich war es nun soweit, 

wir machten uns für das Konzert bereit. 

Und fuhren dann bald los, 

die Aufregung war riesengroß. 

 

Der Abend, er war wunderschön, 

wir werden wieder zusammen auf ein Konzert gehen 

denn Freunde sind füreinander da, 

und machen manchmal Wünsche wahr. 
Jara Malin Goksch, Klasse 7c 

 

 

 

Von hier bis ans Lebensende 
Ich war so aufgeregt, in zwei Tagen würde ich mein Pferd bekommen. Ich hatte keine Ahnung 

wie es aussah, wie es hieß und wie groß es war. Ich war dennoch Feuer und Flamme. 

Sonntag... Es war so weit, ich war schon um vier Uhr wach und konnte nicht mehr schlafen. 

Endlich zwölf Uhr, ich stand auf dem Hof, vor mir der Anhänger. Es trat ein 1.60 großer 

Painthorse Wallach heraus. Er hatte den grausamsten Namen, den es nur geben konnte: 

„Kalderin“. Wir beschlossen noch in diesem Moment ihn Kalle zu nennen. Von der ersten 

Minute an war ich in ihn verliebt. Wir erlebten so viel zusammen, gingen bis zu 3 Stunden ins 

Gelände, sprangen bis zu 1,50m hoch und konnten auf einem Dressurturnier bei einer L 

Dressur teilnehmen. Ich hatte Kalle jetzt ein halbes Jahr. Eines Tages fing es nachts im Stall 

an zu brennen. Kalle war heute allein in der Stallgasse, die anderen Pferde waren auf einem 

Turnier. Als es brannte, weckte mich meine Mutter, ich rannte hinaus in die Stallgasse und 

holte Kalle raus. Er kam sicher aus dem Stall, ich erlitt eine starke Rauchvergiftung und kam 

ins Krankenhaus und lag im Koma. Kalle ging es von Tag zu Tag schlechter ohne mich. Nun 

lag ich seit drei Wochen im Koma, meine Mutter kam jeden Tag ins Krankenhaus. Nach zwei 

Monaten wachte ich auf, Kalle lag im Sterben, erzählte mir meine Mutter. Zwei Wochen 

später konnte ich das Krankenhaus verlassen. Natürlich ging ich als erstes zu Kalle. Als ich in 
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die Box kam spitzte er nicht mal die Ohren, wie er es sonst immer tat. Ich kam jeden Tag zu 

ihm, langsam fing er an wieder Vertrauen zu mir aufzubauen. Viele Monate später...ich ritt ihn 

nicht mehr, ich arbeitete mit ihm nur noch vom Boden aus, das tat uns beiden so gut. Dennoch 

schwor ich ihm von hier bis an Lebensende, dass ich mich um ihn kümmern werde. Weil sein 

Hufschlag mein Herzschlag ist! 
Rebecca Busch, Klasse 7d 

 

 

 

Feuer und Flamme 

-2 Freundinnen– 
Anna und Sophie gingen in denselben Kindergarten. Als Anna, Sophie das erste Mal sah 

dachte sie: „Was ist das für eine?“ Als sie den Kindergarten verließen, kamen sie in die 

gleiche Grundschule. Sie waren aber in Parallelklassen und hatten nicht viel Kontakt. Doch 

dann mussten beide die zweite Klasse wiederholen. Sophie fragte Anna die ganze Zeit 

unnötige Sachen. Irgendwann antwortete Anna nur noch: „Keine Ahnung“. Dann in der 

dritten Klasse mussten beide in den Mathe-Förderkurs. Ab da fing der Kontakt an. Am Anfang 

machten sie alleine was in der Pause, doch dann merkten Sophie und Anna schnell, dass es 

langweilig war. Als es mal wieder total langweilig in der Pause war, entschieden die beiden 

sich, etwas zusammen in der Pause zu machen. Beide hatten den gleichen Ranzen mit einem 

Pegasus drauf und spielten, dass sie Pegasus sind. An Sophies Geburtstag war Anna 

eingeladen, sie hatten sehr viel Spaß. Danach trafen Anna und Sophie sich öfter. Als sie in der 

vierten Klasse waren, vernachlässigte Sophies beste Freundin sie. Anna tat das leid und sie 

machten oft etwas zusammen in der Pause. Am Ende der vierten Klasse, vor den 

Sommerferien, haben sie in den Pausen geschauspielert. Als sie in die weiterführende Schule 

wechselten, kamen sie zufällig wieder in die gleiche Klasse. Sophie sagte: „Ich würde sagen, 

wir machen erstmal etwas zusammen.“ , und Anna stimmte zu. In der ersten Pause redeten sie 

nur, aber nach einer gewissen Zeit vertrauten sie sich ihre Geheimnisse an. Sie wurden beste 

Freundinnen und trennten sich nie. Sie trafen sich mindestens einmal in der Woche und 

lernten auch zusammen. Immer wenn sie sich trafen waren sie nur am Lachen. 

Die Jahre vergingen wie im Flug und jetzt sitzen wir hier und schreiben über unsere 

Geschichte. Tja und diese beiden Mädchen sind wir. 
Laura Drechsler und Viktoria Sensel, Klasse 7d 

 

 

 

Mein eigenes Spiel 
Vor zwei Jahren wollte ich gerne mein eigenes Computerspiel schreiben, doch ich konnte 

noch keine Computersprache. Deshalb habe ich anschließend viel gelernt. Jetzt ist es soweit, 

nach vielen Monaten harter Arbeit, habe ich es endlich geschafft. Mein erstes eigenes Spiel ist 

fertig. Ich habe es im Internet hochgeladen und war am nächsten Morgen begeistert, dass 

bereits zehn Personen das Spiel heruntergeladen haben. Deshalb programmierte ich sofort die 

Version 2.0, denn ich bin davon überzeugt, dass mein Spiel gut ist. Nach vier Stunden war ich 

bereits fertig, denn ich habe nur ein paar Fehler repariert und einige Add-ons addiert, dann 

habe ich die Version 2.0 online gestellt. Als ich das nächste Mal nachschaute, wurde das Spiel 

bereits 60 Mal heruntergeladen. Am nächsten Tag bekam ich für die erste Version bereits 

1000 Euro und ich freute mich schon auf den kommenden Tag, denn die Version 2.0 ist 

bereits 100 Mal heruntergeladen worden. Das Geld dafür kommt Morgen, es sind 2100 Euro. 

Jetzt kann ich aufrüsten, ein Laptop für 1300 Euro, damit ich Spiele noch besser 

programmieren kann. Außerdem habe ich meinen Freund gefragt, ob er etwas Großes mit mir 

erreichen will, denn er kann auch gut programmieren. Wir nennen uns „Enio Computronics“, 
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kurz „EC“. Ein Jahr später ist unser gemeinsames Spiel fertig und wir haben es ins Internet 

gestellt, mit einem professionellen Trailer und zum sensationellen Preis von 45 Euro. Nach 

ein paar Tagen haben wir schon 5000 Euro verdient. Wir haben gefeiert und schon darüber 

nachgedacht, wie es weitergehen soll. Ich habe vorgeschlagen, dass wir uns noch mehr 

Programmierer suchen und unserer Firma weiter aufbauen. Heute machen wir verschiedene 

Spiele und glauben, dass wir noch so populär werden wie „Ubisoft“ oder „EA“. Ich bin 

einfach Feuer und Flamme für das Programmieren. 
Jan Urbanczyk, Klasse 7d 

 

 

 

Feuer & Flamme 
Narutos Sicht: 

Ich wollte wie immer nicht aus dem Klassenraum gehen. Ich hatte Angst. Ich wurde gemobbt 

und verprügelt. Als der Schwule aus Konoha hatte ich nicht wirklich Freunde. Kakaschi, 

unser Klassenlehrer, schob mich jedoch trotzdem aus dem Klassenraum. Ich versuchte 

unauffällig aus der Schule zu gelangen, wurde jedoch von unserer Schulschlägergruppe 

entdeckt. “Hey Usumaki! Lust auf eine Tracht Prügel?“, rief einer aus der Gruppe mir zu. Ich 

zuckte zusammen. Ich drehte mich zu den Typen um und schüttelte den Kopf. Doch sie 

gingen wie immer auf mich los. Schneller als dass irgendwer hätte schauen können, lag ich 

auch schon wieder auf dem Boden. Doch als ich auf dem Boden lag und kurz davor stand 

ohnmächtig zu werden, sah ich Sasuke Uschia. „Bitte, hilf mir!“, schrie ich mit letzter Kraft 

und streckte meine Hand nach ihm aus. Ich wurde ohnmächtig. 

Sasukes Sicht: 

Ich rückte gerade meine Brille zurecht, als ich sah, wie eine Bande Schläger einen blonden 

Jungen zusammenschlug. „Bitte, hilf mir!“, schrie dieser und streckte flehend seine Hand 

nach mir aus. Ich merkte, wie das seine letzte Kraft gewesen war. Ich sah mich um, niemand 

sah sich nach diesem Hilferuf um. Als hätte nur ich ihn gehört. Ich rannte zu dem 

Blondschopf rüber. Die anderen Kerle rannten weg, anscheinend hatte sie ihren Spaß gehabt. 

Der Junge regte sich nicht mehr. Ich rüttelte an ihm, doch nichts geschah. „Och ne, jetzt darf 

ich ihn auch noch ins Arztzimmer bringen.“ Ich nahm ihn Huckepack und lief mit ihm zu der 

Schulärztin. Die Schulärztin versorgte seine ganzen Wunden und ich half ihr dann ihn auf ein 

Krankenbett zu legen. Ich setzte mich zu dem blonden Jungen und wartete dort, bis er 

aufwachte. Nach einer halben Stunde wurde er schließlich wach. Ich legte mein Buch weg 

und half ihm auf. „Sasuke Uschia?“ „Ja, du hattest mich gerufen, weißt du noch?“ Er nickte 

und hielt sich daraufhin den Kopf. „Ich bin Naruto Usumaki. Danke, dass du mir geholfen 

hast.“, sagte er und streckte mir seine verbundene Hand hin. Ich nahm sie freundlich an. 

„Mich kennst du ja schon!“, er nickte. 

Narutos Sicht: 

Einige Wochen sind vergangen und ich verstand mich mit Sasuke immer besser. Wir sind 

jetzt beste Freunde. Er holte mich immer wie bestellt ab, nachdem ich mich habe verprügeln 

lassen. Ihr wundert euch bestimmt, warum ich mich nicht wehrte oder selbst zurück schlug, 

aber das lag an meiner Mutter. Sie wollte nie, dass ich so werde wie mein großer Bruder 

Deidara. Mein Vater starb sehr früh. Mein Bruder hatte daraufhin nur noch gewalttätig 

gehandelt. Er hatte meine Mutter geschlagen und wenn er getrunken hatte auch mich. Bis er 

dann aber ins Gefängnis gewandert ist. Sasuke wusste davon, aber hieß es jedoch nicht gut. Er 

meinte, ich solle mich mal verteidigen und zurückschlagen, doch ich wollte nicht. Er war ein 

guter Freund und das war toll. Klar hätte er mal früher kommen sollen, meiner Meinung nach, 

bevor ich zusammengeschlagen am Boden lag, doch ich dankte ihm jedes Mal. Wir waren 

heute fürs Kino verabredet und ich freute mich schon darauf. Denn es gab eine Sache, die 

Sasuke nicht von mir wusste und zwar, dass ich schwul bin. Tja und so geschah es, dass ich 
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mich Hals über Kopf in den großen Schwarzhaarigen verknallt hatte. Er durfte jedoch nichts 

davon wissen, denn ich wollte nicht, dass unsere Freundschaft daran zerbricht. Ich ging zu 

dem großen Anwesen der Uschias und klopfte an seine Tür. „Komme!“ ,rief Sasuke. Er kam 

aus der Tür und wir liefen los. Wir blödelten auf dem Weg nur rum. Als wir am Kino 

ankamen, fragte ich Sasuke: „Eh Sasuke, welchen Film wollen wir uns eigentlich ansehen?“ 

Er holte Karten, drehte sich dann zu mir um und sagte: „Na The Walking Dead.“ Mir 

schlotterten die Knie. Ich mochte keine Gruselfilme, da ich dort immer ziemliche Angst 

bekam. Wir gingen also in die Vorstellung und ich hatte Schiss bis zum Umfallen. Als der 

Film gerade zu einer seiner gruseligsten Szenen kam, zuckte ich zusammen. „Hey Naruto, 

hast du etwa Angst?“, fragte mich der Größere. Ich nickte. Er legte seinen Arm um mich und 

zog mich näher zu sich. Plötzlich hatte ich keine Angst mehr, doch mein Herz raste. Ich 

musste im Laufe des Films eingeschlafen sein, denn ich wurde von Sasuke geweckt. Als wir 

dann aus dem Saal gingen, sahen wir, dass die Schlägergruppe von der Schule ebenfalls im 

Kino war. Ich bekam Angst. Ich wollte nicht, dass Sasuke Ärger mit denen bekam oder 

geschweige denn, dass die ihm erzählen, dass ich schwul bin. Das war der Grund, warum sie 

mich immer zusammenschlugen. Ich wollte Sasuke gerade weiter ziehen da merkte ich, dass 

er die anderen schon gesehen hatte. „Hey Naruto, sind das nicht die Typen die dich ...?“ Ich 

ließ ihn gar nicht erst den Satz beenden, da nickte ich und sagte: „Ja, egal, lass uns 

weitergehen und den Ärger vermeiden.“ „Nein, es ist Zeit, dass denen mal jemand zeigt, dass 

sie damit nicht ungeschlagen davonkommen“, sagte er und streifte seine Ärmel nach oben. Ich 

versuchte mit aller Kraft ihn aufzuhalten, doch er war stärker als ich. Als er dann bei den 

Typen stand, versteckte ich mich hinter ihm und flehte ihn an, dass er aufhören soll und mit 

mir mitkommen solle, doch er hörte mir nicht zu. „Hey, ihr da, warum verprügelt ihr Naruto 

immer?!“, fragte er in einem barschen Ton. „He, hat dir dein Freund nicht gesagt wieso?“ 

Sasuke sah verwirrt zu mir rüber. Ich zog den Kopf ein. Ich hatte befürchtet, dass sie das 

machen würden. „Aber Naruto, warum hast du ihm denn nichts davon gesagt? Ach du bist 

verliebt und hast es ihm nicht gesagt.“, verhöhnte mich der Größte. Sasuke war jetzt komplett 

verwirrt. Ich hatte Angst vor seiner Reaktion und blieb still. „Ok, dann helfen wir dir! Sag mal 

Sasuke, weißt du eigentlich, dass Naruto schwul ist?“, fragte er wieder gehässig und sah mich 

dabei an. Zu viel war zu viel, ich fing an zu heulen. Kann das wahr sein. Jetzt haben sie 

schlussendlich alles zerstört. Sasuke sah mich böse an. Ich konnte nicht mehr, ich rannte weg. 

Ich hörte noch, wie sie hinter mir im Chor riefen: „Schaut mal, da läuft er weg! Naruto ist 

schwul! Naruto ist schwul!“ Alle Blicke landeten auf mir. Ich rannte nach draußen. Jetzt ist es 

egal wohin, Hauptsache weg von all dem. 

Sasukes Sicht: 

Was Naruto ist schwul? Ich sah ihn böse an, warum sagte er mir nicht, dass er schwul ist? Ich 

bin doch selber schwul! Naruto fing an zu weinen. Er rannte weg. Ich wollte ihm nachrufen, 

doch sie riefen im Chor und somit lauter als ich: „Schaut mal, da läuft er weg! Naruto ist 

schwul! Naruto ist schwul!“ Ich drehte mich um und schlug dem Größten in den Magen. Ich 

rannte los. Ich suchte zwei Stunden lang. Ich suchte Naruto überall, doch ich fand ihn nicht. 

An einer Brücke hielt ich inne. Ich schaute nach unten und fing an zu weinen. „Naruto, wo 

bist du?“, schluchzte ich. Eine nach der anderen Träne fiel in den See. Als ich nach unten sah, 

erkannte ich einen gespiegelten Naruto! Ich rannte von der Brücke und den steilen Abhang 

runter. Als ich unten ankam, sah ich umher. Unter der Brücke kauerte ein heulender Naruto. 

„Hey Naruto, du kannst doch nicht einfach weglaufen! Man, ich habe mir wahnsinnige 

Sorgen gemacht.“ Ich umarmte ihn mit Tränen in den Augen. Er erwiderte die Umarmung 

verdutzt. Als ich mich von ihm löste, schluchzte er weiter. Ich strich ihm die Tränen aus dem 

Gesicht. „Sasuke! Ich dachte du würdest mich nicht mehr mögen, wenn du wüsstest, dass ich 

schwul bin!“ „Aber nein! Wieso sollte ich das?“, fragte ich. „Na, du hast mich so böse 

angesehen.“, schniefte er. „Aber nur weil ich sauer war, dass du es mir nicht gesagt hast. Ich 

bin doch selber schwul, du Idiot!“ Er sah mich überrascht an. „Echt?“ „Ja!“, antwortete ich 
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ihm. Die Worte des Schlägers verwirrten mich dennoch. Was der Blonde jetzt sagte, zog mir 

doch die Socken aus. „Sasuke! Ich liebe dich!“ Diese Worte stellten mein komplettes Leben 

auf den Kopf. Ich fing vor Freude an zu heulen. „Sasuke, weine nicht. Bitte, ich ertrage es 

nicht, wenn du weinst!“, sagte der Blonde und strich mir eine Träne aus dem Gesicht. „Ich 

ertrage es doch auch nicht, wenn du weinst. Naruto, ich liebe dich doch auch“, flüsterte ich 

ihm ins Ohr. Die nächsten Wochen vergingen wie im Flug. Wir wehrten uns beide gemeinsam 

gegen die Schläger. Wir waren ein glückliches Paar. Wie man sagte, wir waren Feuer & 

Flamme füreinander.  
Tatjana Herbig, Klasse 8a 

 

 

 

Feuer und Flamme – eine Freundschaft 
Es ist ein normaler Tag für Jan, er geht zur Schule und ist mal wieder vom Stundenplan 

genervt. Heute hat er jeweils zwei Stunden Deutsch, Mathe und Physik. Er setzt sich zu 

seinen Kumpels von der Brothergang und sie reden über den Tag in der Stadt. Als dann Frau 

Fischer in den Raum kommt steht neben ihr ein kleiner Junge. Sie sagt: „Das ist euer neuer 

Mitschüler Peter. Peter setze dich doch neben Jan.“ Als er sich neben Jan setzt, sagte Jan 

genervt zu ihm: „So, du Lauch, hier gibt's Regeln. Erstens, du hältst die Klappe, zweitens, 

überschreite nie die Tischgrenze, drittens, wische niemals, wirklich niemals das, was ich auf 

den Tisch geschrieben habe weg, hast du's gecheckt?“ Peter antwortet zögernd: „J-Jaa ich 

hab`s verstanden.“ Jan fauchte zurück: „Ich hoff`s für dich.“ Als endlich die Schule vorbei ist, 

trifft sich Jan mit der Brothergang auf dem Spielplatz. Die Mitglieder der Brothergang sind: 

Torben und Torsten, Larry, Tobias, der Anführer Kai und natürlich auch Jan. Sie chillen, 

essen Chips und hören Musik bis Kai die Nerds Jochen, Günther und Gustav entdeckt. Kai 

ruft: „Wir machen eine Mutprobe! Wer von euch ihnen am meisten Angst macht, ist der 

zweite Boss!“ Sie machen sich auf dem Weg und ärgern sie. Dabei entdeckt Larry Peter auf 

der anderen Straßenseite er ruft: „Ey Jan, da ist der Lauch Heter, der sitzt doch neben dir.“ Jan 

brüllte zurück: „Alter, wie blöd bist du eigentlich? Der heißt Peter du Nullchecker.“ Kai sagt: 

„Lasst die Streber in Ruhe, ich will sehen, wie Jan den Peter vom Klettergerüst stößt.“ Alle 

rufen: „Jan, Jan, Jan, just do it!“ Jan schnappt sich Peter und klettert auf das Klettergerüst. Als 

es dann soweit ist, kann Jan das nicht tun. Er brüllte Kai an: „Also, wenn das cool sein soll, 

dann bin ich raus, dann will ich mit euch Lappen nichts zu tun haben.“ Er lässt Peter los. Kai 

schreit: „Was soll die Kacke, willst du Stress"? Jan antwortet: „Nein, ich verschwinde!“ Kai 

sagt: „Hast du Angst, du riesen Baby?“ Das macht Jan wütend, er schlägt Kai in den Bauch. 

Kai fällt wie ein nasser Sack zu Boden. Jan rennt weg, an der Kirche trifft er Peter. Peter 

bedankt sich bei Jan, dass er ihn nicht runter geschubst hat. Jan entschuldigt sich bei ihm. Sie 

verabreden sich für Morgen, um ins Kino zu gehen. Am nächsten Tag sind sie an der 

Bushaltestelle und steigen in den Bus. Peter fragt Jan: „Wo gehen wir essen und welchen Film 

schauen wir?“ Jan antwortet ihm: „Wir essen bei KFC und gehen in <<Fack ju Göhte3>>.“ 

Nach dem Film gehen sie noch shoppen und beide kaufen sich einen Pullover bei Snipes und 

fahren wieder nach Hause. Am letzten Schultag vor den Sommerferien bekommen sie ihre 

Zeugnisse, Peter hat einen Zweier-Durchschnitt. Dann kommt Jan an die Reihe. Frau Fischer 

sagt: „Peter hat einen guten Einfluss auf dich.“ Er hat einen Dreier-Durchschnitt. Er freut sich 

sehr und sagt: „Wir halten immer zusammen, so wie Feuer und Flamme.“ Sie verabreden sich 

oft in den Ferien; Jan wird noch besser in der Schule und Peter hat endlich einen besten 

Freund. Sie bleiben für immer Freunde.  
Jonas Heb, Klasse 8a 
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Mein Traum Profischwimmerin zu werden 
Hi, ich bin Romina, ich bin 14 Jahre alt und gehe in die 8. Klasse. Gibt es etwas, ohne das ihr 

nicht leben könntet? Bei mir ist es das Schwimmen. Wie ich dafür gekämpft habe, erzähle ich 

euch jetzt. 

Alles fing damit an, dass meine Trainerin eines Tages nach dem Training zu mir meinte: 

„Romina, du schwimmst mittlerweile so gut, deine Technik und Kondition sind nahezu 

perfekt. Ich glaube, dass du die Chance hast, in den Kader der Nachwuchs Talente für die 

Olympiamannschaft zu kommen.“ Ich konnte es kaum glauben, was meine Trainerin da 

gerade sagte und war total sprachlos. Meine Trainerin informierte mich weiter: „Dafür musst 

du aber einiges berücksichtigen: Um dich für den Kader zu qualifizieren, musst du einen 

Qualifikationswettkampf gewinnen. Um an diesem teilnehmen zu können, musst du dich 

allerdings zuerst bei anderen Wettkämpfen qualifizieren, die an Wochenenden stattfinden. Du 

musst jeden Tag trainieren. Deswegen hast du wenig Freizeit. Im Falle einer Qualifizierung 

musst du jeden Tag nach Wiesbaden zum Training gefahren werden. Wenn deine Eltern 

einverstanden sind, dann helfe ich dir natürlich. Aber besprich dich erst mal mit ihnen. Wenn 

ihr noch Fragen habt, könnt ihr mich gerne anrufen.“ „Danke, du bist die Beste! Das mache 

ich gleich, wenn ich zu Hause bin. Tschüss, bis nächste Woche.“ Zuhause warteten meine 

Eltern schon mit dem Abendessen auf mich. Ich nutzte die Gelegenheit und erzählte beiden 

von meiner großen Chance. Meine Eltern freuten sich erst total, aber als ich ihnen sagte, wie 

oft ich dafür trainieren muss, waren sie weniger begeistert. Sie hatten Angst, dass die Schule 

unter dem vielen Training leiden würde. Ich redete auf sie ein: „Ihr wisst doch, dass das 

Schwimmen das Wichtigste in meinem Leben ist. Das Wasser ist mein zweites Zuhause. Ihr 

könnt mir doch nicht so eine Riesenchance nehmen, das wäre nicht fair. Ich verspreche euch, 

dass ich mir ganz viel Mühe gebe und die Schule nicht leidet und falls ich mich qualifiziere, 

kann ich im Auto auf der Fahrt zum Training lernen. Bitte vertraut mir und gebt mir die 

Chance.“ Schließlich einigten wir uns auf eine Probezeit. Ich hatte vier Monate, um meinen 

Eltern zu beweisen, dass ich Schule und Training unter einen Hut bringen kann. Der erste 

Monat verlief gut. Ich schaffte es meistens vor dem Training meine Hausaufgaben zu machen, 

worauf ich sehr stolz war. Das Training machte total viel Spaß. Meine Trainerin gab mir 

hilfreiche Tipps und zeigte mir zum Beispiel, wie ich meine Rollwende verbessern konnte. 

Bei dem ersten Wettkampf musste ich in vier Disziplinen gegen Mädchen in meiner 

Altersklasse antreten. Wir mussten 50 m Rücken-, Delfin-, Flossenschwimmen und Sprinten. 

Nach dem Wettkampf war ich fix und alle, aber glücklich. Ich hatte den ersten Platz geholt. 

Zur Feier des Tages gingen meine Eltern mit mir in meine Lieblings-Pizzeria. Der zweite 

Monat startete weniger erfreulich. Innerhalb von 14 Tagen wurden acht Arbeiten in der 

Schule angekündigt. Das hieß für mich, dass ich die nächste Zeit viel büffeln musste. Das 

Training kam natürlich auch noch dazu. Das alles zu vereinen, damit nichts zu kurz kommt, 

war schwerer als ich dachte. Im Gegensatz zum Lernen kam ich im Training super voran. Ich 

verbesserte meine Zeiten und Techniken von Woche zu Woche. Am Tag des Wettkampfs 

gönnte ich mir eine Auszeit vom Lernen. Das war auch gut so, damit ich mich auf den 

Wettkampf konzentrieren konnte. Auch bei diesem sicherte ich mir Platz eins. Der Montag 

des dritten Probemonats startete hektisch. Ich hatte meinen Wecker nicht gehört, da ich so 

müde war. Zum Glück weckte meine Mutter mich, so dass ich noch rechtzeitig in der Schule 

war. Am Mittwoch schrieben wir Deutsch und am Freitag Chemie. Beide Fächer mochte ich, 

aber gerade für Chemie musste ich sehr viel lernen und das kam mir bei dem vielen Training 

gar nicht gelegen. Am Wochenende hatte ich zwei Wettkämpfe, bei dem einen belegte ich den 

zweiten und bei dem anderen den ersten Platz. Der letzte Monat der Probezeit war total 

anstrengend. Wir schrieben jede Woche mehre Arbeiten, Lernkontrollen oder Vokabeltests, 

weshalb ich jeden Tag lernen musste. Dazu kamen noch das Training und der Wettkampf am 

Samstag, der über meine Aufnahme in den Kader entschied. Das Training war in diesem 

Monat besonders hart. Dennoch machte es mir total viel Spaß. Am Tag des Wettkampfes war 
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ich sehr aufgeregt. Ich wusste, dass heute ganz viele Leute ein Auge auf mich hatten. Ich gab 

bei jeder Disziplin mein Bestes und wendete alle Tipps und Tricks an, die mir meine 

Trainerin gezeigt hatte. Ich hatte das Gefühl noch nie im Leben so schnell geschwommen zu 

sein. Als ich nach der letzten Disziplin aus dem Becken stieg, klopfte mein Herz wie verrückt. 

Ich war glücklich, erschöpft und erleichtert zugleich. Meine Eltern und meine Trainerin waren 

total stolz auf mich. Ich hatte es geschafft, ich hatte tatsächlich den ersten Platz gemacht. Jetzt 

war auch ich stolz und wunschlos glücklich. Ich schwebte auf Wolke sieben. Am Tag darauf, 

wanderte meine Laune allerdings in den Keller. Das viele Training hatte sich auf meine 

schulischen Leistungen ausgewirkt. Ich hatte mich in fast jedem Fach um eine Note 

verschlechtert. Als ich schon damit rechnete, dass meine Eltern gleich den Schlussstrich unter 

meine Schwimmerkarriere ziehen würden, rettete mich meine Trainerin, die zu uns 

gekommen war, um zu besprechen, wie es mit meiner Karriere weiter gehen würde. Sie 

schlug vor, dass ich auf ein Schwimmerinternat gehen könnte. „ Dort ist alles so auf einander 

abgestimmt, dass Romina lernen und schwimmen kann, ohne dass sie Stress hat oder im Auto 

sitzen muss. Ich bin sicher, so würden sich auch ihre Noten wieder verbessern.“ Nach einigem 

hin und her konnten wir uns alle mit dieser Idee anfreunden. Meine Eltern waren zwar traurig, 

ist ja klar, wenn die einzige Tochter von zu Hause weg will. Ich würde sie auch vermissen. 

Trotzdem freute ich mich auf das neue Abenteuer. Mir kribbelt es heute noch im Bauch, wenn 

ich an diese Zeit denke. Ich wohne jetzt übrigens in einem Schwimmerinternat. Meine 

schulische Leistung hat sich wieder gebessert. Im Schwimmen habe ich mich auch gut 

entwickelt. Ich habe sogar schon Freunde gefunden. Meine Eltern besuchen mich jede Woche 

und kommen zu allen meinen Wettkämpfen. Wenn ich nicht im Trainingscamp bin, bleibe ich 

in den Ferien zu Hause, treffe mich mit meinen Freunden oder fahre mit meinen Eltern in den 

Urlaub. So lässt es sich gut leben. 

Liebe Grüße eure Romina. 
Lilly Bitter, Klasse 8b 
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Feuer und Flamme – Liebe und Freundschaft 
Elle 

Auf der Welt, in der wir leben, gibt es eigentlich nur Liebe und Trauer, Freundschaft und auch 

Schlimmeres wie Hass. Bei uns war das eigentlich anders, meine Freundin Khani und ich 

hatten eigentlich immer nur Freundschaft im Leben. Bis auf diesen einen Tag, als wir uns zum 

ersten Mal schlimm gestritten haben. Naja, eigentlich war das an diesem Tag so: Als wir in 

der Schule gewesen waren, hatten wir uns, wie immer, geschworen, keine Geheimnisse 

voreinander zu haben. Beim Reden bemerkten wir, dass wir beide in den selben Junge verliebt 

waren. Aber das war ein Geheimnis, das wir uns eigentlich nicht sagen wollten. 

Khani 

Das war ein Geheimnis, das was wir uns nicht hätten erzählen sollen. Aber ich beginne von 

vorne: Ich hatte eine Kraft namens Feuer, die ich von meiner Mutter geerbt hatte. Und meine 

zerstrittene Freundin Elle hatte die Kraft Eis, die sie von ihrem Vater geerbt hatte. Aber sie 

durfte es niemanden sagen und es war ihr verboten, die Kraft in der Öffentlichkeit  zu 

benutzen, so wie mir. Auch ich durfte niemanden von meiner Kraft erzählen. Wenn man erst 

einmal zurückdenkt, dann will man auch die Zeit zurückdrehen. Und ich wünsche mir jetzt, 

dass es wie früher wäre. Aber so ist es nicht. Leider, dachte ich mir. 

Elle 

Ich wünsche es mir genauso wie meine frühere beste Freundin Khani. Ich würde mich mit ihr 

sofort vertragen, wenn sie mir nur einmal zuhören würde. Das wäre auch vor 4 Jahren fast 

geschehen, war es aber nicht. Nur weil wir beide zu stolz waren oder auch immer noch sind. 

Khani 

Vor vier Jahren, als wir uns das letzte Mal allein begegnet sind, hat es nicht funktioniert, weil 

wir uns nur angebrüllt haben. 

Khani 

Nun sind wir schon seit 9 Jahren nicht mehr befreundet. Und das nur wegen einem Jungen, 

mit dem wir kaum gesprochen hatten und der wenige Monate nach dem besagten Tag unsere 

Schule verließ und weit weg zog. Unser Streit war völlig umsonst. 

Elle  

Gestern standen wir uns wieder gegenüber und mir gelang es nicht, meine Magie bei mir zu 

halten. 

Khani 

Eigentlich wollte ich meine Kraft nicht einsetzen, aber dann rutschte mir meine Kraft raus. 

Ein Baum in unserer Nähe verbrannte, nur so, aus Versehen. 

Elle 

Eigentlich wollte ich nur, dass sie auf dem glatten Eis ausrutscht. Aber dann habe ich sie in 

einen riesigen Eiswürfel verwandelt. Aber sie taute sich wieder auf. Ich merkte, dass ich keine 

Chance gegen sie habe und sie hatte  sicherlich auch keine gegen mich. 

Khani 

Als wir kämpften kam irgendwie unsere Verbindung zurück. Ich weiß nicht wieso, aber ich 

glaube, weil wir so nah beieinander standen. 

Khani 

Heute ging ich zu ihrem Haus und klingelte. Sie machte auf und schaute in meine Augen. 

Dann umarmte sie mich, ohne ein Wort zu sagen. Ich umarmte sie auch. Sie ließ mich wieder 

los. Eine Träne lief über ihre Wange. 

Elle 

Ich bin so glücklich, weil wir uns wieder vertragen. Von heute an versprechen wir, uns nie 

wieder zu streiten. 
Evelyn Mähler und Khanh Minh Ngoc Tran, Klasse 5/1 
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Die Zauberschachtel 
Es war einmal ein Junge namens Tim. Er lebte mit seiner Familie in New York. An seinem 12 

Geburtstag feierte er mit seiner Familie so, wie er es gewohnt war. Gegen 20 Uhr kam ein 

Mann in einem schwarzen Mantel und sagte zu ihm: „Du hast einen Wunsch frei, aber pass‘ 

auf, dass du dir nicht mehr als einen einzigen Wunsch wünschst!“ Abends als fast alle Gäste 

weg waren, kam der Mann wieder und gab ihm eine Schachtel. Der Mann sprach: „Du musst 

zur Schachtel sagen, liebe Schachtel ich wünsche mir ...“. Als Tim die Schachtel ansah, war 

der Mann plötzlich verschwunden. Tim ging in sein Zimmer und sagte: „Liebe Schachtel, ich 

wünsche mir die Kraft des Feuers.“ Am nächsten Tag vergaß er, dass er keinen Wunsch mehr 

frei hatte und nahm die Kiste in die Hand und wünschte wieder. Sofort landete er in einer 

fremden Welt, in der er dem schwarzgekleideten Mann gegenüberstand. Der Mann sprach: 

„Du hast dir zwei Wünsche gewünscht, jetzt musst du drei Aufgabe lösen, um dich zu 

befreien!“ Die erste Aufgabe war, dass er gegen drei ausgewachsene Krokodile kämpfen 

musste. Die Aufgabe hatte er schnell gelöst, denn er hatte ja die Kraft des Feuers und 

Krokodile hassen Feuer. Also schleuderte er Feuerbälle auf die Krokodile und die Krokodile 

verschwanden in der Dunkelheit. Die zweite Aufgabe war, gegen einen Riesendrachen zu 

kämpfen. Doch auch das, konnte er lösen, indem er Feuerbälle in die Richtung des Drachen 

schleuderte und da der Drache Angst hatte, von den Feuerbällen getroffen zu werden, gab 

dieser auf und rannte davon. Die dritte und letzte Aufgabe war, ein Portal in seine Welt im 

dichten Nebel zu finden. Das war nicht so leicht für Tim. Nach einer Weile hätte er schon fast 

aufgegeben, doch plötzlich war er vor dem Portal und ging rein. Er wachte wieder in seinem 

Bett auf, wo ihn seine Mutter aufweckte und sagte: „Alles Gute zum 12. Geburtstag Tim.“ 

Tim dachte sich: „Zum Glück, das war alles nur ein Traum.“   
Kim-Moritz Salzner und Sultan Nawabi, Klasse 5/1 

 

 

 

Das verzauberte Buch 
In einem kleinen abgelegenen Ort namens Nacketakket lebte ein Mädchen, das hieß Ellena. 

Ihre Mutter starb, als sie gerade einmal 5 Jahre alt war. Jetzt ist Ellena mittlerweile schon 11 

Jahre alt und hat schon wieder fast alles von ihrer Mutter vergessen. Doch zwei Dinge besitzt 

sie noch von ihrer Mutter: eine Kette mit einem Herzanhänger - jetzt fragt ihr euch sicher, was 

die zweite Sache ist. Aber an die kann sich Ellena nur erinnern. Es geht um einen Liedtext, 

den ihre Mutter immer gesungen hat, als Ellena zu Bett ging. Das Lied geht so: ,,Verlass‘ dich 

auf dein Herz, es schlug schon bevor du denken konntest. Behalte dieses Lied stets in deinem 

Herzen.“ Sie wusste, dass das Lied noch weitergeht, doch an den weiteren Text konnte sie 

sich nicht mehr erinnern. Im Moment geht Ellena auf eine ganz normale Schule in 

Nacketakket. Sie hat auch eine beste Freundin namens Clara. Die beiden lesen sehr gerne, 

deswegen gehen sie täglich in die Schulbücherei. Auch heute an einem ganz normalen Tag 

waren sie in der Schulbücherei. Die beiden stöberten getrennt nach Büchern. Als Ellena 

gerade ein Buch herausnehmen wollte, öffnete sich plötzlich eine Art Schiebetür. Sie ging 

rein und hinter ihr schloss sich die Tür wieder. In der Kammer lag ein Buch, das total 

verstaubt war. Man konnte sehen, dass es zwei Mal verschlossen war. Doch auf einmal hörte 

sie, wie Clara rief: „Wo bist du Ellena?“ In diesem Augenblick legte Ellena das Buch aus den 

Händen und ging aus der Kammer. Die Tür öffnete sich und genauso schnell wie sie sich 

geöffnet hatte, schloss sie sich auch wieder. Zum Glück sah Clara nichts. Die beiden gingen 

aus der Bücherei zurück in den Unterricht. Als Ellena schon zuhause war, ging sie in ihr 

Zimmer und dachte über das Buch von vorhin nach. Als sie es kurz in der Hand hielt, da hatte 

sie so ein Gefühl, so als ob sie etwas mit dem Buch zu tun hätte. So wie Feuer und Flamme. 

Am nächsten Morgen wollte Ellena herausfinden, ob wirklich nur sie etwas mit dem Buch zu 
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tun hat. Sie nahm Clara mit in die Bücherei und erzählte nur, dass das Buch cool sei. Ellena 

wollte Clara erstmal nicht so viel über die Kammer und das Buch darin erzählen. Und 

tatsächlich, Clara konnte das Buch ganz normal herausnahmen, ohne dass sich irgendeine Tür 

öffnete. Ellena staunte und Clara fragte direkt, was denn los sei, doch Ellena sagte: ,,Gar 

nichts!“ Nach der Schule dachte Ellena wieder in ihrem Zimmer über das verstaubte Buch 

nach. Sie erinnerte sich an die zwei Verschlüsse. Der eine war eine Art Form, wo ein kleines 

Herz reinpassen würde. Und dann war an dem Buch noch ein Schlüsselloch. Ellena ging am 

nächsten Tag wie gewöhnlich in die Schulbücherei allerdings alleine. Sie öffnete die Tür, ging 

in die Kammer, nahm das Buch in die Hand und kam auf eine Idee. Sie nahm die Kette mit 

dem Herz, legte es in die Form und auf einmal ging das Herz an der Kette auf und in dem 

Herz lag ein Schlüssel, der auch in das Schlüsselloch im Buch passte. Ellena freute sich, sie 

wollte das Buch aufmachen, doch es klappte nicht, was war los? Sie war enttäuscht, so wie sie 

sich immer fühlte, wenn sie traurig war. Auf einmal öffnete sich das Buch, dort war der dritte 

Verschluss. Sie machte das Buch auf und es fiel ein Brief raus. Auf dem stand: „Liebe Ellena, 

ich freue mich, dass du dieses Buch gefunden hast. Kurz vor meinem Tod schrieb ich diesen 

Brief und gab dir meine Kette. Schau dir das Buch mal an, ich versteckte das Buch hier, weil 

ich genauso wie du, gerne gelesen habe und beim Vorlesen gerne zugehört habe. Liebe Grüße 

deine Mama.“ Ellena nahm den Brief und steckte ihn ein. Er bedeutete ihr viel. Sie blätterte 

im Buch rum und las die Lebensgeschichte ihrer Mutter. Sie war im Buch abgebildet als eine 

Fee. Auf einmal erinnerte sich Ellena wieder an ihre Mutter. Ellena nahm das Buch mit sich 

nach Hause. Als sie zu Hause war, legte sie sich auf das alte Bett von ihrer Mutter. Plötzlich 

öffnete sich ein Portal, Ellena ging hinein. Das Portal führte Ellena zu ihrer Mutter. Sie 

unterhielten sich stundenlang. Ellena konnte ihre Mutter nun jeden Tag besuchen und sie war 

bis ans Ende ihres Lebens glücklich!!!  
Melina Daniel und Amra Ramicevic, Klasse 5/1 

 

 

 

Avims Geschichte 
Die Nacht war stürmisch und lang. Große, wilde Flammen umschlangen die Häuser und ihre 

Bewohner. Die wenigen Glücklichen, die es rausgeschafft hatten, fielen in die Hände der 

Feinde. Doch in den ganzen Chaos bemerkte keiner, dass jemand fehlte. Tief im Wald, 

rennend, versuchte eine Frau, sich und ihr Neugeborenes zu retten. Was für ein Leben der 

Junge wohl haben wird, wenn das Erste, was er sah der Krieg war? Viele Jahre vergingen. Die 

Menschen eroberten den Himmel und die See. Das Pferd wurde durch Autos ausgetauscht und 

überall tauchten Lichter auf. So viel hat sich verändert und er hat es alles miterlebt. Aus dem 

kleinen Jungen wurde ein 18-jähriger Student namens Avim. Der glücklich in einer kleinen 

Wohnung lebte. An den damaligen Krieg erinnerte er sich nicht mehr, weil er damals noch so 

klein war. Avim hatte viele Freunde, doch besonders gefiel ihm ein nettes und schüchternes 

Mädchen namens Klara, sie sprach zwar nicht sehr viel, aber sie war sehr nett. Die Menschen 

lebten in Frieden. Aber Avim hatte immer einen Drang, den er einfach nicht stillen konnte. Er 

wusste nicht, was es war. So ging es über Monate, immer nur der gleiche langweilige Alltag. 

Doch irgendwann brach der Krieg wieder aus. Unzählige Menschen flohen wieder aus ihrer 

Heimat. Alles brannte und langsam erinnerte Avim sich an den damaligen Krieg, als er noch 

ein Baby war. Er erinnerte sich an die Schreie und wie seine Mutter, mit ihm in den Wald 

rannte. Dazu sah er tausende verschwommene Bilder. Auf einmal wurde alles still. Anstatt 

wie alle anderen zu fliehen, stand er nur da und dachte nach. Und da kam er, der Drang. Doch 

diesmal wusste er, was es war. Er brannte dafür, dass der Krieg gestoppt werden kann. Jeden 

Tag versuchte er aufs Neue, eine Möglichkeit zu finden. Er ging sogar in das feindliche 

Königreich, um für einen Waffenstillstand zu bitten. Doch keiner hörte ihm zu. Irgendwann 

wurde es ihm zu viel und er stellte sich einfach in die Mitte des Schlachtfelds. Manche 
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wollten schon auf ihn schießen. Aber dann sagte er möglichst laut: „Müssen wirklich so viele 

Menschen wegen eines schwachsinnigen Streits sterben, könnt ihr das nicht mit Worten 

lösen.“ Danach ging er. Alle erstarrten und sahen sich an. Sie hörten auf, aufeinander zu 

schießen und stoppten den Krieg. Avim fühlte sich seltsam und fragte sich, war das der 

Drang, war das seine Bestimmung, den Krieg zu stoppen? Doch bis der Krieg überall gestoppt 

wurde, dauerte es noch lange, bis dahin veränderte sich auch Klara. Sie sah erwachsen aus. 

Sie und Avim verliebten sich ineinander und heirateten. Erst nach vielen, vielen Jahren ging 

auch Avims Flamme aus.  
Lea Colak, Klasse 5/1 

 

 

 

Der Vulkanausbruch auf Hawaii 
An einem sonnigen Tag in Hawaii trafen sich die beiden Freunde Julia und Marlon am Meer 

zum Fische fangen. Als sie nach einer Stunde angeln endlich zuhause waren, machten sie sich 

aus dem gefangenem Fisch ein leckeres Mittagessen. Bald darauf kam Julias Onkel Markus, 

der in Russland studierte. Die drei spielten den ganzen Tag lang zusammen Fangen, 

Verstecken und gingen im Meer schwimmen, um nach Seesternen zu tauchen. Spät abends 

legten sich Julia und Marlon an den Strand und beobachteten die tanzenden Sterne, die am 

Himmel waren. So langsam wurden sie immer müder und schliefen am Strand ein. Am 

nächsten Morgen überraschten Marlon und seine Familie Julia, die vor kurzem am Strand 

aufwachte. Denn sie hatte heute Geburtstag. Alle zusammen aßen sie Kuchen zum Frühstück. 

Julia durfte sich aussuchen, was sie zum Geburtstag machen wollte. Sie wünschte sich den 

Vulkan Kilaueu erkunden. Ein paar Stunden später waren sie dort. Marlon, Julia und deren 

Onkel Markus liefen eine Weile auf dem Vulkan Kilaueu herum. Als sie den Vulkan 

ausgekundschaftet hatten, wollte Julia ins Innere des Kilaueu schauen. Also banden sie ein 

langes Seil, um Julias Füße und ließen sie herunter. Plötzlich wackelte der ganze Vulkan und 

Julia stürzte hinein. „Der Vulkan ist am Ausbrechen, wir müssen Julia hier herausziehen!“ 

schrie Markus. Die Zwei versuchten, Julia so schnell wie möglich aus dem Vulkan heraus zu 

ziehen. Aber dabei riss das Seil und Julia stürzte in den Kilaueu. Markus und Marlon rannten 

so schnell es ging ins Dorf, um Hilfe zu holen und den anderen Leuten Bescheid zu sagen, 

dass der Vulkan ausbrechen würde. Ein kleiner Trupp machte sich auf, um Julia zu retten. Der 

Rest des Dorfes brachte sich selbst in Sicherheit. Sie fuhren mit all ihren Booten aufs offene 

Meer hinaus, wo sie dann warteten bis sie auf ihrer Insel wieder sicher waren. Als sie dort 

warteten, trauerten sie um Julia, die eigentlich ja nicht mehr am Leben sein konnte. Aber in 

Wirklichkeit lebte sie. Als sie nämlich in den Vulkan gefallen war, fing Julia an zu schweben. 

Das wusste natürlich keiner. Da sah Julia  ein ganz helles Licht. Das Mädchen folgte diesem 

hellen Licht und sah Wasser, himmelblaues Wasser. Der Rettungstrupp war gerade auf dem 

Weg zum Vulkan, als sie sahen, wie Julia mit einer Wasserfontaine aus dem Kilaueu 

geschleudert wurde. Sie rannten so schnell es ging zu ihren Booten und ruderten zu den 

anderen. Dort wurden sie von Julia schon erwartet. Alle hatten Angst, dass ihnen oder ihrer 

Insel etwas passierte. Aber die Lava landete ein ganzes Stück hinter ihnen im Meer. Als sich 

der Vulkan wieder beruhigte, fuhren sie alle wieder nach Hause und feierten Julias 

Geburtstag.        
Madeleine Zeiß und Miriam Stork, Klasse 5/1 
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Die Feuerinsel -Die Neuankömmlinge 
Die Familie Busch wollte mit einem Helikopter nach Hawaii fliegen. Der Helikopter war 

zwar groß, aber es passten nur drei Personen in die Führerkabine, der Pilot und die Eltern. Die 

Kinder Lola und Leo mussten im Gepäckraum stehen. „Man, ist mir langweilig!“, maulte 

Lola, „Meine Füße sind fast tot!“. Im Helikopter herrschte Stille. Es lag daran, dass Leo nicht 

mit ihr reden wollte. Für ihn war sie zickig und uncool. Sie stritten sich sehr oft. Fast immer. 

„Lehn dich mal auf die andere Seite“, sagte Lola grinsend. Leo folgte dem Befehl. Dabei stieß 

er an einen gelben Knopf. Plötzlich ging die Tür auf. Lola sprang auf und schubste ihren 

Bruder aus Spaß auf die Tür zu. Kurz vor der Tür riss Leo Lola mit sich. Sie stürzten 

schreiend in die Tiefe. Leo landete auf einem Baum. Lola im Moos. „Autsch!“, schrien sie 

wie aus einem Mund. Als Leo mühselig vom Baum geklettert war beschlossen sie stumm zu 

den Klippen zu laufen. Dort angekommen, meinte Leo: „Lass uns die Klippen herunter 

springen“. Als beide springen wollen knallten sie volle Kanne gegen eine durchsichtige 

Schutzwand. Plötzlich schnürte sich ein Seil um die beiden, nun schwebten die Geschwister 

an diesem Seil in der Luft. „Hilfe!“, schrie Lola. Leo versuchte sie zu beruhigen. Eine Person, 

die auf einem Vogel mit brennenden Flügeln saß hielt das Seil in den Händen. Sie wurden in 

ein Lager gebracht. Der große Zaun aus Eichenstämmen, der das Lager schützte, war mit 

roten Federn geschmückt. Leo und Lola wurden in eine kleine Hütte gebracht. Dort saß eine 

große Frau mit roten Haaren und stellte ihnen eine Aufgabe: „Findet zwei Eier eines Phönix, 

dann habt Ihr einen Wunsch frei!!!“ Die Kinder hatten keine Wahl! Sie bekamen eine Karte 

auf der ein Weg eingezeichnet war und ein Schutzschild aus Stein. Für was sie das brauchten 

ahnten sie noch nicht. So liefen sie in Richtung Wasserfälle und erlebten eine Überraschung. 

Es waren gar keine Wasserfälle, sondern Lavafälle. „Ich habe einen Regenschirm dabei“, 

flüstert Lola ihrem Bruder zu. Leo wusste jetzt wozu sie das Schutzschild aus Stein brauchten. 

„Das Schild ist besser!“ sagte Leo und schlug ihr den Schirm aus der Hand. Dieser schmolz 

sofort, als er in die heiße Lava fiel. Mutig stapften sie über die kleine Brücke, die vor ihnen 

lag. Tatsächlich schafften sie es durch die Lavafälle. Was sie sich dabei dachten? Sonst gab es 

keine andere Möglichkeit, die magischen Feuereier des Phönix zu suchen. Schützend hielt 

Leo das Schild über sich selbst und Lola. Die Höhle hinter dem Lavafall war wunderschön! 

Gelbe, rote und orangene Kristalle verzieren die Decke. Staunend sahen sie sich um. In der 

Mitte thronten zwei riesige Eier auf einem goldenen Sockel. Die Eier waren mit feuerroten 

bunten Mustern dekoriert. Erwürdig und vorsichtig griffen sie nach den Eiern. Einzelne 

Felsen lösen sich von der Höhlendecke, der Lavastrahl wurde von einem riesigen Felsblock 

unterbrochen. Kreischend stürmten sie mit den Eiern unterm Arm aus der Höhle und rasten 

über die kleine Brücke zum rettenden Ufer. Dort fielen sie erschöpft ins weiche Gras. Neben 

ihnen begannen die großen Eier zu knacken. Erstaunt blickten die Geschwister zu den Eiern, 

es waren lange Risse zu sehen. Aus ihnen quoll heiße glühende Lava und ein kleiner putziger 

Schnabel pickte an der Schale. Die Risse wurden immer mehr und viel größer. Schließlich 

brach die Schale ganz auseinander und zwei niedliche Phönixkücken sahen die Beiden mit 

großen Augen an. Aus dem Wald kamen einige erstaunte und lächelnde Personen auf sie zu 

gelaufen. Sanft hob sie die kleinen, piependen Kücken aus dem Gras. „Was ist euer Wunsch?“ 

fragte der Fremde. „Am liebsten möchten wir wieder nach Hause“ antwortete Lola. Der große 

Mann pfiff einen Phönix herbei. Der Phönix hatte dunkelrote Federn. „Er wird euch nach 

Hawaii bringen“, erklärte der Mann grinsend. Er klopfte dem Vogel auf das dürre Beinchen. 

Und schon flog er los. Innerhalb einer Stunde kamen sie erleichternd im Hotel an. „Das war 

besser als jedes Flugzeug!!!!“, jubelte Leo. Sie versprachen sich, sich weniger zu streiten und 

mehr solche atemberaubenden Abenteuer gemeinsam zu bestehen. Sie hatten gemerkt, 

gemeinsam sind sie wie Feuer und Flamme. Glücklich rannten sie auf das Zimmer ihrer Eltern 

und erzählten ihnen alles. 
Amalia Franz, Klasse 5/2 
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Eine feurige Mission 
Skyfall ist ein normales Mädchen, das im Jahr 193018 lebt. Sie lebt zusammen mit 

Kommandant  X3000 und seiner Schwester Tirex auf der PJ800. Sie ist erst 18 Jahre alt. 

Trotzdem ist Skyfall schon fertig ausgebildet. Alle Agenten, die der 689 angehören, wohnen 

auf Raumschiffen. An einem Morgen wachte Skyfall mit einem komischen Gefühl auf. Aber 

als sie sich endlich entschloss zum Frühstück zu gehen, war das komische Gefühl schon fast 

wieder weg. Skyfall freute sich auf das Frühstück. Tirex war ein toller Koch, deshalb hatte sie 

den Haushalt übernommen, genauso wie die Antriebstechnik. Als Skyfall die Küche betrat, 

fragte sie Tirex:„Ist X schon weg?“ Sie blickte wartend auf den Tisch, da riss sich Tirex los: 

„Wusstest du, dass wir Schüler bekommen?“ Erstaunt schüttelte Skyfall den Kopf. Nachdem 

Frühstück gingen die beiden Mädchen in die Shuttlehalle. Sie warten circa 15 Minuten. Dann 

kam X3000 in Begleitung zweier rothaarigen Mädchen. Die beiden sahen nicht wie 

begeisterten Kämpfern aus. Sie trugen pinke Kleider, rote Schuhe, große Schleifen mit Glitzer 

und hochgesteckte Haare. Erstaunt starrte Skyfall und Tirex die beiden Mädchen an. Sie 

waren erst 16 Jahre alt. „Darf ich vorstellen, das sind Feuer und Flamme“, verkündete X3000. 

„Sind das nicht Planeten?“, fragte Tirex ihren Bruder. Aber statt X3000 antwortete Flamme: 

„Das weiß doch jeder! Pah!“ Fassungslos schaute Skyfall Flamme an. „Ich werde euch dann 

mal das Schiff zeigen“, sagte sie, wenn auch unzufrieden. „Wir lassen uns nur vom Chef das 

Raumschiff zeigen!“, erwiderte Feuer. X3000 war ein guter Kommandant, aber er haste es 

den Boss zuspielen. Also machte sich X3000 auf den Weg. Nachdem die PJ800 ungefähr 45 

Minuten geflogen waren, beschloss Skyfall auf ihr Zimmer zugehen. Als sie in ihrem Zimmer 

ankam, saßen dort Flamme und Feuer. Beide sahen ziemlich verheult aus. Erwartungsvoll 

blickte Skyfall die beiden an. „Was habt ihr angestellt?!“ „NICHTS!“, fauchten Feuer und 

Flamme. Aber Skyfalls Gefühl sagte etwas anders. Deshalb beschloss sie die beiden im Auge 

zu behalten. Am Ende des Tages hatte Skyfall zwar einen Haufen Infos, aber nichts das 

bewies, dass Feuer und Flamme irgendetwas planen. Sie wollte schon aufgeben, da hörte 

Skyfall die Stimme von Flamme. Und die von Feuer und die von Lord XP4, dem größten 

Feind der 689. Panik ergriff Skyfall! Was sollte sie machen? X3000 und Tirex holen? Oder 

den Beamer zerstören? Oder Feuer und Flamme betäuben? Innerhalb 30 Sekunden machte 

Skyfall einen Plan. Zuerst sendete sie X3000 und Tirex eine Nachricht. Dann griff sie nach 

ihrer Pistole und schoss zwei Betäubungspfeile ab. Leider hatte sie ihr Taschenmesser 

vergessen. „MIST, MIST!“ Doch zum Glück kamen X3000 und Tirex genau in diesem 

Moment an. Sie fesselten die Spione und löschten ihr Gedächtnis. Als Dank dafür bekamen 

sie die Planeten Feuer und Flamme geschenkt. 
Charlotte Franz, Klasse 5/2 

 

 

 

Die Geschichte des Feuers 
Für die Menschheit war und ist das Feuer von großer Bedeutung. Die erste Feuernutzung war 

wohl die Zähmung von Wildfeuern. Anfangs nutzten sie ein Feuer, was natürlich entstanden 

ist, z.B. durch einen Blitzeinschlag. Davor mussten sie erst ihre natürliche Angst vor dem 

Feuer überwinden. Der Mensch ist das einzige Lebewesen, dem das gelang. Jedes natürlich 

entstandene Feuer haben die Menschen bewahrt und für ihre eigenen Zwecke genutzt. 

Menschen lernten mit der Zeit, das Feuer zu bewahren und zu kontrollieren. Ob die 

Feuernutzung kontinuierlich erfolgte ist ebenso ungeklärt wie er Zeitpunkt der ersten 

Nutzung. Einem Zufall ist es wohl zu verdanken, dass heiße Funken ein Feuer entzünden 

konnten. Möglicherweise entstanden plötzlich Funken bei der Steingeräteherstellung. Der 

Schlagstein bestand aus Schwefelkies, Pyrit oder Markasit. Diese Funken konnten leicht 

brennbares Material entzünden, z.B. Heu, trockenes Holz, Äste und so weiter. Neben der 
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wahrscheinlich ebenso zufällig entdeckten Gärung von Lebensmitteln war das Wichtigste, 

dass die lebensbedrohliche Kälte nun besiegt war. Die Natur wurde beherrschbarer. 
Henry Deeg, Klasse 5/3 

 

 

 

Feuer&Flamme 
Es waren einmal zwei  Freundinnen, man konnte sie nicht trennen. Sie waren wie Feuer und 

Flamme. Sie hießen Alisha und Samira. Sie gingen in die Kasse 5-5. Alle sagten, sie wären 

wie „Feuer und Flamme“. Am Wochenende übernachteten sie beieinander. Ihnen war 

langweilig. Alisha hatte eine tolle Idee. Sie wollten ein Feuerwerk veranstalten. Samira war 

ein verstanden. Alisha und Samira gingen in den Keller und suchten nach Feuerwerkskörpern. 

Die beiden suchten und suchten, aber fanden keine Feuerwerkskörper. Auf einmal sahen die 

beiden eine Schublade. Da waren die Feuerwerkskörper drin. Sie nahmen Feuerwerkskörper 

mit nach oben. Die beiden zogen sich Jacke und Schuhe an. Sie nahmen die 

Feuerwerkskörper und ein Feuerzeug mit. Sie suchten nach einem geeigneten Platz, um die 

Feuerwerkskörper los zulassen. Sie gingen in den Wald und fanden dort eine passende Stelle. 

Auf der großen Waldlichtung veranstalteten sie ein großes Feuerwerk. Es war schön und hell. 

Auf einmal gab es einen lauten Knall: „BUMM“. Danach war alles still. Plötzlich stand aber 

der ganze Wald in Flammen. Sie rannten und rannten, aber der Nebel war so dicht, dass sie 

den Weg nicht raus fanden. An einer Stelle, an der noch kein Feuer war, nur Nebel, blieben 

sie stehen. Sie riefen die Feuerwehr an. Dann kam Feuerwehrmann Sam und suchte sie mit 

seinem Hund. Endlich hat er sie gefunden. Feuerwehrmann Sam war ihr Retter. Sie bedanken 

sich bei ihm. Er fuhr die beiden zu Samira. Nachdem die zwei am Abend Feuerwehrmann 

Sam im TV geschaut hatten, schauten sie  Nachrichten. Die Nachrichtensprecherin berichtete 

vom Waldbrand. Alisha stand auf und rief: „Das war doch eben gerade wegen dem 

Feuerwerk.“ Samira antwortete: „Ja stimmt, hoffentlich weiß keiner, dass wir das waren sonst 

bekommen wir Ärger.“ Alisha sagt: „Oh nein, ich möchte kein Ärger bekommen.“ Nach dem 

Gespräch gingen sie ins Bett. Am nächsten Morgen standen die Eltern von Alisha und Samira 

im Wohnzimmer. Sie waren sehr sauer und die beiden bekamen sehr viel Ärger. Ihre Eltern 

mussten Strafe bezahlen. Bald darauf  war alles wieder gut. 
Samira und Alisha, Klasse 5/5 

 

 

 

Das Geheimnis der MALEDIVEN 
„Mama, erzählst du uns nochmal die Geschichte, wie Papa und du euch kennengelernt habt?“ 

fragten die kleine Marie und ihr großer Bruder Tom. Der Vater war auf Geschäftsreise, also 

musste die Mutter alleine auf die Kinder aufpassen. „Ja gleich, ich muss nur noch schnell die 

Wäsche aufhängen“, antwortete die Mutter. Als sie fertig war, setzte sie sich zu den Kindern. 

Dann fing sie an zu erzählen…  

Ich war 12 Jahre alt und flog in den Sommerferien mit meinen Eltern auf die Malediven. Dort 

gab es einen großen Vulkan. „Der kann aber nicht mehr ausbrechen,“ sagte mein Vater. Am 

dritten Tag gingen wir ein Museum besuchen, das am Fuß des Vulkans gebaut war. Dort 

konnte man alles Mögliche über Vögel erfahren. Meine Mutter sagte zu mir: „Leni, ich geh 

mir mal was zu trinken holen, du kannst ja dann später mal den netten Jungen von nebenan 

fragen, ob er mit dir auf den Spielplatz geht.“ Als wir dann später auf dem Spielplatz waren, 

entdeckten wir einen kleinen Bach, der neben dem Klettergerüst entlang plätscherte. Wir 

liefen den Bach entlang, weil wir die Quelle finden wollten. Langsam wurde es dämmrig, wir 

wussten nicht mehr, wo wir waren. Deshalb beschlossen wir, uns ein Unterschlupf zu suchen 

und am nächsten Tag zum Hotel zurück zu laufen. Nach langem Suchen fanden wir eine 
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kleine Hütte, in der anscheinend keiner mehr wohnte. Wir gingen in die Hütte hinein. Drinnen 

erkannte man schäbige Umrisse umgekippter Stühle. An der Wand lag eine völlig zerfetzte 

Matratze unter einem kleinen Fenster, durch das ein schwacher Schein des Mondes drang und 

die Hütte ein wenig erhellte. Doch wir waren so müde, dass wir uns gar nicht darum 

kümmerten, wie es drinnen aussah. Als es am nächsten Morgen wieder hell wurde, schauten 

wir uns nochmal genauer um und merkten, dass überall leere Whiskyflaschen und 

Zigarettenstummel herum lagen. Der nette Junge von nebenan, der übrigens Kai hieß, brach 

plötzlich in den Boden ein. „Uaaah, Hilfe, was war das denn?“ Schnell rannte ich zu der 

Stelle, an der nun ein großes Loch im Boden klaffte. Ich schaute hinein. Mann, war das tief, 

bestimmt zwei Meter! „Wie soll ich dich da nur je wieder raus bekommen?“ „Frag mich 

nicht…“ „Geht es dir gut?!“ Auf einmal stockte er. „Was ist denn das?! Ich erkenne es nicht 

genau. Ist das ein Tunnel???“ „Ganz ruhig! Da hinten steht eine alte Öllampe. Und dort sind 

Streichhölzer.“ Ich holte die Sachen und wollte sie Kai reichen. Ganz langsam und vorsichtig 

tastete ich mich an den Rand des Loches. Bumm! Ich landete unsanft neben Kai. „Mist!“ 

schimpfte ich und rieb mir meinen Arm. „Hast du dir weh getan?“ fragte Kai. „Ja, ja, es geht.“ 

Ich zündete die Öllampe an. Sie verbreitete ein schummriges Licht in der Grube. 

Dummerweise war bei dem Sturz ziemlich viel Öl ausgelaufen. „Da ist ja wirklich ein 

Tunnel!“ rief ich. Wir standen auf und liefen geradewegs in den Tunnel hinein. Tiefer und 

tiefer. Ich bekam langsam Druck in den Ohren. Plötzlich war der Gang zu Ende und wir 

standen in einer Sackgasse. „Mist!“ schimpfte Kai. „Hier geht es nicht weiter!“ Wir tasteten 

die Wände ab. „Hey, hier ist eine Ausbuchtung!“ rief ich und drückte an der Stelle. Zu unserer 

Überraschung schwang die Wand um und wir standen vor einer großen Höhle. Wir gingen 

hinein. Da entdeckte ich eine kleine Schatulle in einer Ecke der Höhle. Ich machte Kai darauf 

aufmerksam, und zusammen liefen wir hin. Ich hob den Deckel von der Schachtel. Darin 

lagen drei Rollen Papier. Ich rollte die erste Rolle auf und wir schauten hinein. Es war ein 

Plan von der Insel, auf der wir waren. In der Mitte war der Vulkan eingezeichnet. Kai rollte 

die zweite Rolle auf. Aus den Zahlen und Zeichnungen ging hervor, wie der Vulkan 

entschärft worden war, allerdings nur für eine gewisse Zeit, nämlich für genau 150 Jahre. Wir 

rechneten, wann der Vulkan wieder ausbrechen würde. Plötzlich wurde Kai ganz blass. 

„Schitte, das ist genau heute!“ Mir stockte der Atem. „Bist du dir ganz sicher!“ „Na hör mal, 

ich bin der Beste aus meiner Klasse in Mathe! Und mit Jahreszahlen kenn ich mich besonders 

gut aus!“ „Und was machen wir jetzt?“ fragte ich, ein bisschen genervt von Kais Prahlerei. 

„Ich meine, wir sind hier eingesperrt und die einzigen, die davon wissen. Wie kommen wir 

hier raus? Wir müssen die Leute warnen!“ Auf einmal fiel mir auf, dass die Öllampe am 

Ausgehen war. „Mist, wir müssen ganz schnell einen Ausgang finden, sonst wir verloren!“ 

Jetzt war die Lampe ausgegangen und in der Höhle war es stockdunkel. Bis auf…. „Da, 

Licht!“ schrie Kai aufgeregt. Ich tastete nach den Plänen und drückte sie Kai in die Hand. 

Ganz langsam tastete ich mich vor, und Kai folgte mir. Wir gingen einen langen Gang 

entlang. Es dauerte eine Ewigkeit, bis wir endlich draußen standen. Wir schauten uns um. 

Etwa 100 Meter entfernt begann das alte Fischerdorf, und dahinter sah man die Fenster des 

Hotels in der Nachmittagssonne aufblitzen.  Wir rannten erstmal planlos ins Dorf hinein. Da 

sah ich eine Polizeistation. „Komm, lass uns da hinein gehen und der Polizei die Pläne 

zeigen!“ „Gut!“ antwortete Kai. Nun liefen wir etwas ruhiger. Wir waren ja schon ziemlich 

fertig, weil wir den ganzen Tag auf den Beinen waren und in der Nacht nicht so gut 

geschlafen hatten. Wir traten über die Schwelle der Polizeistation. Drinnen saß eine Polizistin 

hinter einem Tresen. Wir stürmten auf sie zu und redeten heftig auf sie ein. Als wir endlich 

kapierten, dass wir hier nicht in Deutschland waren, sondern auf einer Insel im Indischen 

Ozean und dort natürlich eine andere Sprache gesprochen wurde, redeten wir etwas 

langsamer. Zu unserem Glück konnte die Polizistin gebrochen Deutsch, da immer viele 

deutsche Touristen auf der Insel waren. „Ihr nicht seid Kinder die gesucht?“ fragte sie mit 

einem starken Akzent. „Ja, aber das ist jetzt nicht wichtig!“ Kai regte sich tierisch auf. „Wir 
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haben in einer Höhle Pläne gefunden, auf denen steht, dass der Vulkan genau heute 

ausbrechen wird!“ „Für was ein Unsinnig ihr redet! Eure Eltern ich telefoniere!“ „Nein, bitte 

glauben Sie uns! Hier!“ Wir zeigten der Polizistin die Pläne. „Sie müssen Alarm schlagen!“ 

Sie schüttelte den Kopf. In dem Moment bebte der Boden. Ich schaute aus dem Fenster, durch 

das man direkt auf den Vulkan gucken konnte. Kleine Rauchwölkchen stiegen aus dem 

Krater, und darüber schien es zu glühen. „Da, da!“ Die Frau schaute auch aus dem Fenster 

und riss ihre Augen weit auf. „Ihr mich doch nicht Unsinnig erzählt!“ rief sie hektisch. Sie 

hob den Telefonhörer ab und wählte ganz schnell eine Nummer. Dann redete sie in einer 

Sprache, die wir nicht verstanden, und legte schließlich auf. Auf einmal gingen laut heulend 

Alarmsirenen los. Die drei anderen Beamten stürmten aus ihren Büros. Die Polizistin trieb uns 

auf die Straße und geradewegs auf das Meer zu. Ganz viele andere Menschen rannten in 

dieselbe Richtung. Dort lagen viele Fischerboote, in die die Leute einstiegen. Es wurde 

ziemlich eng, aber Hauptsache, alle waren in Sicherheit. Zuletzt kamen die Polizisten, die mit 

ihren Fahrzeugen ganz schnell noch einmal über die Insel gefahren waren und die letzten 

Leute eingesammelt hatten. Da entdeckten wir auch unsere Familien. Sie saßen etwa 20 Meter 

weiter in einem kleinen Boot. Als alle in Sicherheit auf dem offenen Meer waren, fing der 

Vulkan auch schon an, heiße Lava und große Gesteinsbrocken auszuspucken…Da wurde die 

Mutter unterbrochen. „Puh, ist das spannend! Und dann seid ihr wieder nach Hause geflogen, 

oder wie war das?“ „Richtig! In den folgenden Jahren sind unsere Familien dann immer 

zusammen in den Urlaub geflogen, und wir haben uns immer besser befreundet. - Aber jetzt 

muss ich das Abendessen vorbereiten, oder wollt ihr heute hungrig ins Bett gehen?“ „Nein, 

bloß nicht, ich habe Kohldampf,“ rief Tom. „Kommst du, Marie, ich zeig‘ dir, was ich vorhin 

gemalt habe!“ Daraufhin stürmten die Kinder in ihr Zimmer. Und die Mutter ging in die 

Küche. Sie war froh, dass das Abenteuer, das sich damals zugetragen hatte, gut ausgegangen 

war! 
Junia Carina David, unter Mithilfe von Hannah Ludwig und Mia Balmert, Klasse 5/5 

 

 

 

An erster Stelle steht die Familie 
Es war einmal ein armes Bauernpärchen. Die Frau war schwer krank, trotzdem erwartete sie 

ein Kind. Als es endlich so weit war und das Kind geboren wurde, starb die Mutter, doch ihr 

Baby, ein kleines Mädchen, überlebte die Geburt. Der Vater aber dachte nur noch an Geld 

und konnte das Baby nicht gebrauchen. So legte er das Kind in einen Korb, lief zum Fluss und 

ließ das süße Mädchen davon treiben. Sie fing an zu weinen, aber der Mann war schon 

verschwunden...Viele Jahre später... 

Das Mädchen wurde nach einiger Zeit von einer Frau aus dem Fluss gerettet, wuchs zu einem 

hübschen Mädchen heran und wurde Mina genannt. Mina wusste nichts mehr von ihrer bösen 

Vergangenheit und dachte, die Frau sei ihre leibliche Mutter. Diese Frau hatte Angst, dass 

Mina sich irgendwann auf die Suche nach ihrer richtigen Familie machen würde, obwohl sie 

sie doch so ins Herz geschlossen hatte. Eines Tages flitzte Mina in die Küche, wo ihre Mutter 

gerade aufräumte. „Mutter, ich gehe etwas spazieren“, verkündete sie. „Ja mein Mäuschen, 

aber komme nicht zu spät zurück!“ So ging Mina etwas in einem kleinen Wäldchen spazieren. 

Sie kam an einem armen Bettler vorbei. Er schaute sie auf einmal fassungslos an. „Tochter!“, 

rief er. Mina bekam Angst und lief schnell nach Hause. Dort erzählte sie ihrer Mutter, was 

passiert war. Minas Mutter scheute sie traurig an, aber nun musste sie Mina alles beichten. 

Als sie geendet hatte, rannte Mina zurück zu dem Bettler. Dieser wollte gerade gehen, als sie 

ihn rief: „Vater!“. Er guckte sie strahlend an. Nun hatte er auch vieles zu erzählen. „Als deine 

Mutter starb, konnte ich dich nicht gebrauchen. Es tut mir so leid! Das war ein großer Fehler. 

Dann setzte ich dich aus. Aber irgendwann ging mir das Geld dann aus und mein Zuhause 

brannte durch einen Waldbrand nieder. Da habe ich meinen Fehler endlich eingesehen und 
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war Feuer und Flamme, dich zu finden. Kannst du mir verzeihen?“, fragte der Vater 

schließlich, als er geendet hatte. „Ja“, sagte Mina freudig und fiel ihrem Vater in die Arme. 

Mina stellte ihrem Vater ihre Mutter vor. Die beiden verstanden sich sehr gut und verliebten 

sich ineinander und heirateten. Nun lebten die drei glücklich bis an ihr Lebensende. 
Lilli Kämmerer, Klasse 5/6 

 

 

 

Der Feuerwicht 
Es war einmal ein kleiner Junge, der lebte in einer Höhle mitten im Wald. Er war immer 

freundlich zu allen Tieren und achtete auf die Natur. Aber er war auch einsam, denn er hatte 

keine Eltern und keine Freunde. Nur die Tiere des Waldes gaben ihm Gesellschaft. Deswegen 

zog er los, er wollte die Welt erkunden. Erst entdeckte er Erfurt, dann Gotha und dann fuhr er 

nach Paris. Er entdeckte den Eiffelturm und den Louvre, dann fuhr er nach London und 

erkundete den Big Ben, das London Eye und die Tower Bridge. Er fuhr mit dem Schiff nach 

Ägypten und besuchte die Sphinx. Doch er wusste nicht, dass man dies nicht durfte. Der 

Pharao des Landes warf ihn daraufhin in einen Brunnen. Dieser Brunnen war ausgetrocknet. 

In ihm lebte der kleine, böse Feuerwicht. Doch der Junge bemerkte ihn erst, als dieser sprach: 

„ Wer stört meine Ruhe?“ Eingeschüchtert antwortete der Junge: „ Ich, ein Junge aus einem 

fernen Land! Ohne Eltern und ohne Freunde!“ „Dann verschwinde! Ich will meine Ruhe!“, 

rief der Feuerwicht zurück. Doch der Junge blieb stur: „Nein. Erstens komme ich nicht mehr 

aus dem Brunnen und zweitens will ich wissen, wer du bist“, sagte der Junge. Der Feuerwicht 

spürte seine Entschlossenheit und sprach: „Nun gut, wie ich schon gesagt hatte, bin ich der 

Feuerwicht. Eigentlich bin ich ja böse und wenn ich dem Ruf nicht nachgehe, dann denken 

alle ich wär‘ gut. Aber das bin ich nicht. Deswegen verschwindest du jetzt aus meinem 

Brunnen, sonst zünde ich dich an!“ „Aber wie soll ich aus diesem Brunnen herauskommen?“, 

fragt der Junge. „Na, da hinten ist eine Tür“, sagt der Feuerwicht. Plötzlich zog der Junge ein 

Glas aus seiner Jacke und plumps, landete es auf dem Feuerwicht. „Gefangen! Jetzt werde ich 

dir die Welt der guten Menschen zeigen!“, rief der Junge glücklich und zusammen gingen sie 

hinaus. Der Junge ging in ein ägyptisches Hotel. Den Feuerwicht hatte er in seiner Tasche 

versteckt. „Ein Zimmer bitte!“, sagte er und gab dem Mann am Empfang die Goldtaler in die 

Hand, die er dem Pharao gestohlen hatte. Als sie im Zimmer waren, piepste eine Stimme: „ 

Die Welt der guten Menschen...genau. Das sagt der Junge, der dem Pharao das Geld aus der 

Tasche genommen hat...“ „Sei bloß leise, der Pharao hat genug Geld!“, zischte der Junge 

zurück. Er stellte das Glas mit dem kleinen Feuerwicht auf seinen Nachttisch und schlief ein. 

Der kleine Feuerwicht erhitzte den Deckel des Glases und brach in auf. Er schlich sich zur 

Sphinx und setzte sie in Brand. Als er dies erledigt hatte, lachte der bösartig und schlich 

zurück in das Zimmer des Jungen. Am nächsten Morgen war der Sphinx die Nase abgefallen 

und alle waren wütend. Die Polizei suchte nach dem Übeltäter und fand im Sand eine kleine 

Brandspur. Diese führte direkt zum Zimmer des Jungen. Der Junge wurde verhaftet und 

gefoltert bis er zugab, dass er es getan hatte. Als er dies tat, obwohl er es ja nicht getan hatte, 

wurde er auf einen Scheiterhaufen geführt. Der Feuerwicht aber hatte nun doch Mitleid und 

befreite den armen Jungen. Und als er dies getan hatte, so wurde er größer, einen Kopf größer 

als der Junge. „Nun habe ich das Gute in mir gefunden. Ein böser Zauberer hatte mich 

verhext, so dass ich böse und klein wurde.“, sagte der Feuerwicht. Nun ließ er Feuerwerk 

durch die Luft spritzen und alle hatten Spaß. 
Leonie Koch und Emilia Köppen, Klasse 5/6 
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Der brennende Holzofen 
Es ist Samstagabend, ich bin wieder mal alleine. Meine Frau hat Dienst. Das Haus ist 

irgendwie ein bisschen kalt. Aber in meinem Lieblingsspielplatz, der Küche, steht ein 

wunderbarer, alter Ofen aus Großmutters Zeit. Holzofen: riesengroß, mit Backrohr, 

überdimensionaler Kochplatte und vor allem einem großen Brennbereich. Juchuuu...! Der 

Pyromane in mir hat sich schlagartig an die Oberfläche gekämpft und braucht Action. Hab 

also den Ofen gefüllt. Genauso, wie meine Frau es immer tut. Unten Papier, darüber ein 

bisschen Anbrennholz und oben die Riesenscheite (damit das Feuer auch zum Erlebnis wird).  

Okay. Meine Frau hat zum Anzünden des Ölofens im Wohnzimmer so einen Anzünder. Eine 

Kunststoffflasche mit einer brennbaren Flüssigkeit. Oben am Flaschenhals ist so eine Art 

Anzünder montiert und dazu gibt es noch so was wie einen Docht, wie bei einer 

Terpentinlampe. Wenn man die Flasche auf den Kopf stellt und das Feuerzeug betätigt, brennt 

der Docht und auf ein Drücken der Flasche hin, tropft Feuer nach unten und entzündet das Öl. 

Also, so kombiniere ich, muss das auch für den Holzofen gehen. Hab deshalb das Ding 

entzündet und drauf gedrückt. Ein lächerliches Tröpfchen Feuer hat sich wie ein Kretin 

herausgewunden und ist auf dem Weg zu meiner künstlerisch aufgetürmten Papiervorrichtung 

erloschen. Tja. Da ist also Technik gefragt. Hab das Behältnis etwas aufgeschraubt, auf den 

Kopf gestellt und den Docht per Zündvorrichtung zum Brennen gebracht. Ein kräftiger Druck. 

Dreifache Stärke wie vorher. Bumms... Die Flüssigkeit ist förmlich herausgeplatzt. Ein klein 

wenig mehr, als ich berechnet hatte. Etwa die halbe Flasche. Alles hat gebrannt. Die 

Metallverkleidung des Ofens, mein Arm (speziell die Haare auf ihm und das sind nicht 

wenige), mein Pullover, der Küchenboden, einfach alles. Nur nicht der Ofen von innen. Es ist 

nicht viel passiert. Konnte die Flammen schnell löschen. Meinen Pullover (ein Geschenk 

meiner Frau) muss ich ganz unten in der Aschentonne verstecken. Mein Arm sieht aus, wie 

der Fühler einer Nacktschnecke. Haarlos, etwas dunkel und zudem auch noch etwas 

merkwürdig riechend. Na schön. Jetzt habe ich noch zwei Stunden Zeit die Spuren zu 

verwischen, bis Krisztina vom Dienst nach Hause kommt. Die Brennflüssigkeit ist irgendwie 

so terpentinverdächtig. Ölig und furchtbar riechend. Haftet wunderbar am Küchenboden. 

Toll... Samstagabend und wieder krieche ich durch die Küche, mit dem Putzlumpen in der 

Hand. 
Leonit Shala, Klasse 5/6 
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Feuer und Flamme 
Die Feuer brennen, 

die Flammen rennen. 

Das Feuer hat die Macht, 

schnell ist ein neues entfacht. 

 

Flammen kommen wieder 

und auch Häuser brennen nieder. 

 

Es ist ein neues Feuer entfach,  

jetzt haben die Flammen wieder die Macht. 

Sie fressen sich durch das Holz ohne Maß. 

Die Flamme ist ein Vielfraß. 

 

Flammen kommen wieder  

Und auch Häuser brennen nieder. 

 

Oh, eine Flamme erlischt, 

doch jetzt zeigt das Feuer sein wares Gesicht 

Das helle Licht ist ein böser Wicht. 

Es bringt alle Macht auf  

und lodert hoch hinauf. 

Doch das Wasser hindert sie daran 

Dass das Feuer seine Macht seine Macht entfalten kann 

  

Flammen kommen wieder  

und auch Häuser brennen nieder. 

 

Schau her gelöscht ist nun das Flammenmeer 

Doch es kann jederzeit kommen wie bisher, 

denn gibt es auch nur eine kleine Glut, 

macht das dem Feuer wieder neuen Mut. 

 

Wenn ein Feuer dir macht Probleme sehr, 

dann ruf am nächsten Mal am besten gleich die Feuerwehr. 
Torben Kraus und Felix Weber, Klasse 5/7 
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Das verlorene Glück 
Es war einmal ein Junge namens Merto, der von seinen Eltern wenig geliebt wurde. Der Traum von 

Merto war, seine Eltern glücklich zu machen, denn seine Eltern waren nie glücklich. Irgendwann jagten 

die Eltern Merto aus dem Haus, als sie besonders schlechte Laune hatten. Merto war das nur recht, er 

wollte in die Welt ziehen und seine Eltern glücklich machen. Nach einiger Zeit traf er eine Ziege. Er 

fragte die Ziege: „Weißt du, wie ich meine Eltern glücklich machen könnte?“ Doch die Ziege 

antwortete: „ Dir zu helfen will ich nicht wagen, aber du kannst bei anderen fragen.“ Merto ging weiter 

und traf einen Esel. Er fragte den Esel: „Weißt du, wie ich meine Eltern glücklich machen kann?“ Doch 

der Esel antwortete: „Dir zu helfen will ich nicht wagen, aber du kannst bei anderen fragen.“ Merto ging 

weiter und traf einen Raben. Er fragte: „Weißt du, wie ich meine Eltern glücklich machen kann?“ Der 

Rabe antwortete: „ Dir zu helfen will ich nicht wagen, aber du kannst bei meinem Hexlein fragen. 

Komm, ich führe dich hin.“ Sie liefen in einen düsteren Wald und irgendwann fanden sie das seltsame 

Hexenhaus. Der Rabe rief durch ein Fenster: „Gundel, mach auf, ich habe jemanden mitgebracht!“ Eine 

alte Hexte öffnete die klappernde Tür. „Was will denn der Junge hier, Rado?“, fragte die alte Hexe 

namens Gundel. „Hallo, ich bin Merto und ich wollte fragen, ob Sie wissen, wie ich meine Eltern 

glücklich machen kann?“, fragte Merto. „Das kann ich, wenn du mir eine Sache aus dem Wald hier 

holst, nämlich Zaubergras. Dann kann ich dir ein paar Zaubersprüche beibringen. Ohne Zaubergras kann 

ich aber nicht zaubern“, erzählte die Hexe. „Violett mit grünen Punkten, so sieht Zaubergras aus, und 

jetzt, hopp hopp, auf in den Wald!“, rief die Hexe. Merto lief in den Wald und suchte nach dem 

Zaubergras, als er auf einen Riesen traf. „Was willst du hier?“, fragte der Riese ihn. „Ich bin hier, um 

Zaubergras zu holen“, flüsterte Merto dem Riesen zu. Der Riese antwortete: „Kriegste aber net.“ „Ich“, 

schlug Merto vor, „stelle dir ein Rätsel. Wenn du es nicht schaffst, es zu lösen, darf ich durch. Falls du es 

beantworten kannst, darf ich nicht durch. Einverstanden?“ „Hmm…na gut, also schieß los“, entschied 

der Riese. „Also“, legte Merto los, „Ich bin leicht wie eine Feder, doch selbst der stärkste Mensch der 

Welt kann mich nicht länger als fünf Minuten halten. Was bin ich?“ „Keine Ahnung“, sagte der Riese. 

„Der Atem!“, antwortete Merto triumphierend. „Na, gut“, sagte der Riese etwas verärgert, „du darfst 

durch.“ Merto ging durch und sah direkt eine große Stelle mit Zaubergras. Er pflückte so viel er konnte 

und ging damit zurück zum Hexenhaus. „Da bist du ja endlich!“, rief Gundel schon von weitem, „Und 

das Zauberkraut hast du auch.“ Sie gingen ins Haus und begannen mit dem Zaubern. „Mit dem ersten 

Zauberspruch kann man Feuer machen, aber reib  ́erstmal ein Stück von dem Zauberkraut zwischen den 

Fingern, bis es sich auflöst. Und dann sag: „Feuer und Flamme, Feuer und Flamme, Flammenteufel der 

Ungeheuer!“, erklärte die Hexe. Merto machte es ihr nach und eine Stichflamme schoss aus seinem 

Zeigefinger auf den Boden. Gundel trat das Feuer aus. „Der nächste Spruch ist einer, durch den du einen 

Sack mit Gold füllen kannst. Nimm diesen Sack in die Hand und sprich mir nach: Rickedidu, 

rickedidack, Gold soll in den Sack.“ Merto machte es ihr nach und der Sack war voll mit Gold. „Und der 

letzte Zauberspruch sorgt dafür, dass du fliegen kannst. Sprich mir nach: Fliegen, Flieger, Fliegerlein, 

mein Flug, der soll ein hoher sein“, sprach Gundel und erhob sich in die Luft. Sie drehte eine Runde 

durchs Haus und segelte wieder auf den Boden. „Diese drei Zaubersprüche will ich dir mit auf den Weg 

geben. Nimm etwas Zauberkraut mit. Jeden Monat musst du es einmal zwischen den Händen reiben, bis 

es sich auflöst. Und jetzt geh, Merto“, flüsterte Gundel und Merto machte sich mit Hilfe des dritten 

Zauberspruchs fliegend auf den Weg zurück zu seinen Eltern. Als er ankam, fielen ihm seine Eltern in 

die Arme, weinten und freuten sich plötzlich, dass er wieder da war. Merto zeigte ihnen die 

Zaubersprüche. Er machte ein Feuer und so war es ihnen bis ans Lebensende nie wieder kalt. Danach 

zauberte er einen Sack voll Gold herbei und sie hatten immer genügend Geld. Aber die Eltern sagten 

nur: „Wir sind froh, dass wir dich wiederhaben.“ Und sie lebten glücklich und zufrieden bis an ihr 

Lebensende. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute. 
Lars Ebert, Klasse 5a 
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Der Fischer und die Piraten  
Es war einmal ein Fischer auf hoher See. Jeden Tag fuhr er aufs Meer, um Fische zu fangen. 
Auf einmal tauchte vor ihm ein Schiff mit zwölf Piraten auf. Er wollte so schnell wie möglich 
abhauen, aber die Piraten waren schneller und holten ihn ein. Die Piraten wollten den Fischer 
ausrauben, aber er hatte nichts Wertvolles dabei. Die Piraten nahmen den Fischer fest. Sie 
wollten wissen, wo er wohnte, damit sie ihn ausrauben konnten. Der Fischer schwieg. Die 
Piraten sagten: „Wenn du es uns nicht verrätst, ist deine Zeit abgelaufen und wir werfen dich 
über die Planke! Dann wirst du ertrinken!“ Der Fischer weigerte sich, es zu sagen. Die Piraten 
sangen: „Auf die Plätze, fertig, los, den Fischer sind wir endlich los.“ Also warfen die Piraten 
ihn über Bord und fuhren mit dem Schiff davon. Als der Fischer kurz vor dem Ertrinken war, 
tauchte vor ihm ein riesiger Wal auf. Der Wal fragte den Fischer, ob er Hilfe bräuchte. Der 
Fischer antwortete: „Ja. Bitte bring‘ mich schnell an Land, die Piraten wollen mich und meine 
Familie ausrauben. Ich muss meine Familie beschützen.“ Also brachte der Wal den Fischer 
so schnell es ging an Land. Dort sah er das Dorf in Feuer und Flammen aufgehen. Der 
Fischer sah, wie die Piraten mit ihrem Schiff davonfuhren. Sie lachten laut und freuten sich 
darüber, dass das ganze Dorf lichterloh brannte. Plötzlich tauchte vor dem Piratenschiff der 
Wal auf und schubste das Schiff gegen die Klippen. Das Schiff zerbrach und die zwölf Piraten 
ertranken im Meer. Alle Dorfbewohner löschten das Feuer, das die zwölf Piraten gelegt 
hatten. Auch der Fischer half. Als das Feuer gelöscht war, suchte der Fischer nach seiner 
Familie. Nach einer Weile fand er sie, gesund und glücklich. Ihr Haus war heil geblieben. Und 
so lebten sie noch lange und glücklich zusammen. Und wenn sie nicht gestorben sind, feiern 
sie noch heute dieses Wunder. Ende. 

Lucas Tuchtenhagen, Klasse 5a 
 
 
 

Der Jäger und die seltsame Begegnung 
Es war einmal ein armer Jäger. Er lebte mit seiner Frau und drei Kindern in einer winzigen 
Hütte nahe an einem dunklen Wald. Er hatte immer viele Tiere erlegen können, um seine 
Familie zu ernähren. Doch seit einiger Zeit war der Wald ganz leer und sie litten Hunger. An 
vielen Stellen waren niedergebrannte Feuerstellen zu finden. Als er wieder einmal durch den 
Wald streifte, um Nahrung zu finden, hörte er Hilferufe. Nach längerer Suche wäre er fast in 
eine Grube gefallen. Er konnte sich gerade noch fangen und erkannte, dass die Hilferufe aus 
der Grube kamen. Der Jäger schaute in die Grube und sah in das Gesicht einer Gestalt, die 
wie ein Ziegenbock aussah. Die Gestalt rief ihm zu: „Hilf mir heraus und ich werde dich 
belohnen.“ Der Jäger rief: „Was soll denn die Belohnung sein?“ Die Gestalt sprach: „Ei, ei, ei, 
was seh  ́ich da, eine Flamme wunderbar, ein Feuer brauch  ́ich, ei, ei, ei, das wünsch ich mir  ́
ganz schnell herbei.“ In diesem Moment bildete sich ein Feuerring um den Jäger, aus dem er 
gerade noch herausspringen konnte. Jetzt erkannte er die Gestalt. Das war der Teufel und 
der wollte ihn fressen. Da erschoss ihn der Jäger mit seiner Schrotflinte. Aufgeregt rannte er 
nach Hause und erzählte seiner Frau, dass der Teufel mit seinem Zauberspruch von Feuer 
und Flamme alle Tiere des Waldes aufgefressen hatte. Am nächsten Tag ging er wieder in 
den Wald. Überall begegneten ihm Tiere. Der böse Teufel war besiegt. Der Jäger und seine 
Familie hatten wieder Essen. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann feiern sie noch heute. 

Maurice Bernhardt, Klasse 5a 
 
 
 

Die seltsame Flamme  
Es war einmal vor 100 Jahren, da lebten die Freunde Magda und Lukas in einem kleinen Ort. 
Eines Tages beschlossen sie eine Wanderung in den Wald zu machen. Lukas sagte: 
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„Vielleicht können wir ja unsere Zelte mitnehmen und dann im Wald übernachten?“ „Ja, das 
ist eine super tolle Idee, „antwortete Magda „unsere Eltern müssen es nur noch erlauben, 
dass wir ganz alleine in den Wald gehen.“ Dann baten die Kinder ihre Eltern um Erlaubnis. 
Die Eltern erlaubten es ihnen und gaben den Kindern mit auf den Weg, dass sie immer schön 
zusammen bleiben sollten. Also packten die beiden ihre Sachen schnell zusammen und 
gingen los. Auf einmal entdeckte Magda ein schönes Plätzchen im Wald. Es war sehr kalt 
und die beiden froren sehr. Zum Glück hatte Lukas auf dem Weg Holz gefunden. Schnell 
zündete er ein Feuer an. Es brannte schnell und ihnen wurde gleich warm. Danach schlugen 
sie ihre Zelte auf und machten es sich gemütlich. Plötzlich ging das Feuer aus, so dass nur 
noch eine seltsame Flamme zu sehen war. Sie war türkis-grün … Die beiden fürchteten sich 
sehr. Auf einmal sprang eine Hexe aus der Flamme und grinste die Kinder an. Die alte Hexe 
wollte Magda und Lukas mit in ihr Hexenreich nehmen. Als die beiden das bemerkten, 
flüsterte Lukas: „Magda, nimm deine Sachen und dann rennen wir gemeinsam weg. Die alte 
Hexe darf uns nicht bekommen!“ Magda tat, was Lukas ihr sagte und rannte mit ihm 
gemeinsam los. Die Flammenhexe folgte ihnen durch den dunklen Wald und war ihnen dicht 
auf den Fersen. Da sahen die Kinder einen Wasserfall hinter einem Felsbrocken. Schnell 
sprangen sie ins Wasser und waren froh, dass sich Feuer und Wasser nicht vertragen. Lukas 
und Magda waren vorerst in Sicherheit, wussten aber, dass die Hexe auf sie warten würde. 
Daher beschlossen sie, ihr eine Falle zu stellen. Lukas erzählte Magda von seinem Plan und 
los ging es. Lukas und Magda stiegen aus dem Wasser. Jeder stand auf einer Seite des 
Ufers. Lukas lockte die Flammenhexe an, die sich freute, ihn entdeckt zu haben. Er rettete 
sich ins Wasser. Das sah die Hexe Magda am anderen Ufer und verfolgte sie. Auch Magda 
rettete sich ins Wasser. Schnell sprang Lukas auf einen Felsen in der Mitte des Sees. Die 
Flammenhexe war mittlerweile schon sehr böse und flog wütend zu Lukas. Der blieb so lange 
stehen, bis die Hexe bei ihm war. Die Hexe freute sich und sagte: „So Bürschchen, jetzt habe 
ich dich!“ Plötzlich tauchte Magda von hinten aus dem Wasser auf und gab der Hexe einen 
Schubs, so dass sie ins Wasser fiel. Es glühte und rauschte. Als die Hexe schreiend im 
Wasser unterging, freuten sich die Kinder, dass sie nun gerettet waren. Die beiden packten 
ihre Sachen zusammen und gingen nach Hause. Die böse Flammenhexe aber war 
Geschichte. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute. Ende. 

Letizia Mallevadore, Klasse 5a 
 
 
 

Die Kräuterhexe und der mysteriöse Feuerdrache 
Die Kräuterhexe Julia hatte zu ihrem Hexenabitur von ihren Eltern ein seltsames Ei geschenkt 
bekommen. Das Ei war ca. 30cm groß und braun mit roten Punkten. Am Tag darauf 
durchsuchte sie die Bibliothek nach einem Buch über Eier. Nach langer Suche stieß sie 
plötzlich auf ein Gold schimmerndes Buch mit einem Drachen auf der Vorderseite. In diesem 
Buch waren sämtliche Dracheneier aufgezeichnet und genau beschrieben. Nun fand sie 
heraus, dass ihr Ei kein gewöhnliches Ei war, sondern ein sehr seltenes Feuerdrachenei. Sie 
befolgte die Anweisungen in dem Buch und so schlüpfte nach zehn Monaten behutsamer 
Pflege der Drache aus seiner Schale. Der Drache war blau und hatte kleine golden 
schimmernde Flügel. Seine feuerroten Augen sahen sie an und sie nahm den kleinen in ihre 
Arme. Von da an begann eine unzertrennliche Freundschaft. Sie nannte ihn „Karl“ und er 
lernte durch Julia die Sprache der Menschen. Karl wuchs schnell zu einem mächtigen 
Feuerdrachen heran und erlernte ohne fremde Hilfe das Feuerspeien und Fliegen. Sie hatten 
eine wunderschöne Zeit zusammen, doch Julia wusste, dass er eines Tages die große weite 
Welt sehen wollte. So vergingen die Jahre, bis eines Tages Karl sagte: „Wo sind denn die 
andere Drachen, bin ich der einzige Drache?“ Julia wusste darauf auch keinen Rat und 
entschloss sich, im Buch der Drachen nach einer Antwort zu suchen. Auf der letzten Seite war 
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tatsächlich eine Landkarte aufgezeichnet, auf der eine geheime Insel gekennzeichnet war. 
Sie erzählte Karl von der Karte und dass es eine Insel der Drachen gibt. Karl war außer sich 
vor Freunde und sagte zu Julia: „Komm, pack deine Sachen, wir müssen diese Insel finden.“ 
Sie überlegte kurz und willigte ein. Sofort erzählte Julia ihren Eltern die Nachricht und kurz 
darauf verabschiedeten sie sich von den beiden und das Abenteuer begann. Julia und Karl 
flogen über Wälder und Felder, Flüsse und Meere, bis hin zu den riesigen Bergen. Jedoch 
sahen und hörten sie keinen Drachen. Fast gaben sie die Hoffnung auf, da begann die Karte 
aus dem Buch magisch zu leuchten und ein Pfeil erschien. Da wussten sie plötzlich, dass sie 
auf dem richtigen Weg waren. Karl flog mit Julia hoch hinauf in den blauen Himmel und sah in 
der Ferne einen mächtigen Palast. Jetzt schien das Ziel so nah zu sein und die beiden 
nahmen Kurs darauf. Dort angekommen, wurden sie freundlich von Drachen empfangen und 
Karl fühlte sich sofort willkommen. Die beiden hatten die Drachen gefunden und waren 
überglücklich. Karl wurde nach ein paar Tagen von der Drachenkönigin und dem 
Drachenkönig in den Palast eingeladen. Auf dem Weg zum Thronsaal, durch die großen 
Hallen des Palastes, fielen ihm die zahlreichen Bilder von mächtigen Drachenhelden an den 
Wänden auf, die aussahen wie er. Konnte es möglich sein, dass er seine Familie gefunden 
hatte? Die Antwort schien nur noch wenige Schritte entfernt. Im Thronsaal bei Königin Luisa 
und König Johann angekommen, erzählte er von seinem Leben, wie Julia zu dem Ei kam und 
wie sie ihn großzog. Während des Erzählens kamen große Tränen in die Augen der Königin 
und des Königs. War er ihr verlorenes Ei? Karl sah aus wie König Johann in jungen 
Feuerdrachen-Zeiten. Von da an wussten sie, sie hatten ihr verlorenes Ei, das bereits zu 
einem großen Feuerdrachen herangewachsen war gefunden: Prinz Karl. Julia verbrachte 
einige Wochen bei den Drachen, bis sie bemerkte, dass sie ihre Familie vermisste. Daraufhin 
beschlossen sie, dass sie von nun an zwei Familien hatten, eine Menschen-Familie und eine 
Drachen-Familie, zu der sie jederzeit reisen konnten. ENDE. 

Sisa Malin Schmidt, Klasse 5a 
 
 
 

Greta und Alfred  
Greta war ein kleines Mädchen. Naja, so richtig klein war sie nicht mehr. Sie war schon 10 
Jahre alt und eigentlich war Greta eine Gräfin. Sie lebte mit ihren Eltern auf einer Burg. Leider 
gab es nicht viele Kinder in der Burg. Darum hatte Greta einen ganz besonderen Freund. Er 
hieß Alfred und war ein großer, grüner Drache. Er konnte fliegen und lebte in den Wäldern 
rund um die Burg. Greta und Alfred kannten sich schon lange; seit Gretas Geburt. Jeden Tag 
unternahmen die beiden etwas zusammen. Sie waren unzertrennlich. Manchmal machten sie 
auch Streiche. Das fanden Gretas Eltern gar nicht lustig. Manchmal dachte der Graf schon 
daran, Greta diese Freundschaft zu verbieten. Aber dann tat sie ihm leid, weil es so gar 
niemanden zum Spielen gab. Greta bekam Einzelunterricht. Sie hatte einen Hauslehrer. 
Greta wollte gerne in die Schule gehen. Das fand sie toll, so viele Kinder. Die Kinder in der 
Schule wussten das aber nicht. Sie dachten, Greta hätte ein Geheimnis, das sie klug machte, 
ohne zu lernen. Eines Nachts starteten sie ihren Plan. Sie wollten in die Burg schleichen, in 
Gretas Schlafgemach. Aber die Kinder konnten Gretas Geheimnis nicht finden. Keine 
Zauberkugel, kein Zauberstab oder Buch. Merkwürdig! Als sie schon wieder gehen wollten, 
stieß eines der Kinder eine Kerze um. Sofort fing es an zu brennen. Greta erwachte und war 
sehr erstaunt, so viele Kinder an ihrem Bett zu sehen. Mittlerweile stand schon ein Teil Burg in 
Flammen. Alle hatten Angst. Greta überlegte schnell, was sie tun könnte. Sie fing an zu 
singen. Alle Kinder starrten sie an. Aber Greta ließ sich nicht beirren, denn mit diesem Lied rief 
sie Alfred. Er nahm die Kinder auf seinen Rücken und setzte sie vor der Burg ab. Dann flog er 
im Eiltempo zum See neben der Burg und nahm ein großes Maul voll Wasser. Damit flog er 
zurück zur Burg und löschte das Feuer. Geschafft! Alle Kinder gingen zurück zur Burg und 
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zum Glück blieb davon einiges erhalten. Dort angekommen, trafen sie Gretas Eltern. Bei einer 
heißen Tasse Kakao und Brot lüftete Greta selbst das Geheimnis und bat ihre Eltern darum, 
mit diesen Kindern in die Schule gehen zu dürfen. Das fanden die Eltern sehr lustig. Welches 
Kind bittet schon darum, in die Schule gehen zu dürfen? Und als Alfred noch versprach, den 
Transport zu übernehmen, war alles geklärt. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann lernen 
sie noch heute. 

Patrick Böll,  Klasse 5a 
 
 
 

Der geteilte Stern 
Es waren einmal zwei Stämme, die waren schon seit tausend Jahren verfeindet. Sie hießen 
„Wächter des Lichts“ und „Schwestern der Dunkelheit“. Es gab einen Fluss aus Feuer, der 
sich durch das ganze Land brannte. Dort kreuzten sich Licht und Dunkelheit. Auf einmal 
spaltete sich ein Stern, ein dunkler und ein heller Teil des Sterns fielen hinab. Aus den beiden 
Hälfen des Sterns wurden zwei neue Sterne geboren: Man nannte sie Lunala und Helion. An 
ihrem siebzehnten Geburtstag wurde Lunala die Kraft des Mondes zuteil. Auf der anderen 
Seite des Flusses wurde Helion die Kraft der Sonne geschenkt. Beide machten sich auf die 
Reise zu den Flammenfällen, um sich bei der Göttin Silia zu bedanken. Die Göttin Silia hatte 
die beiden Stämme vor langer Zeit getrennt, um die Stämme vor einem Krieg zu bewahren. 
Als sie nun bei den Flammenfällen angekommen waren, sahen sich Lunala und Helion zum 
ersten Mal und die Göttin Silia sprach zu ihnen: „Ihr beiden, ihr wisst es vielleicht noch nicht, 
ihr seid Bruder und Schwester, weil ihr aus einem Stern entstanden seid. Ich habe eine 
Aufgabe für euch: Ihr müsst Licht und Dunkelheit vereinen, um das Gleichgewicht wieder 
herzustellen.“ Lunala und Helion nahmen sich beide in den Arm und plötzlich wurde es überall 
hell im Land und der Fluss und die Feuerfälle verwandelten sich in Wasser. Von dieser Zeit 
an gab es Frieden im Land. 

Noel Elias Eck, Klasse 5a 
 
 
 

Feuer und Eis 
Es waren einmal drei Königstöchter. Ihre Namen waren Feuer, Flamme und Livia. Das Besondere an 

Feuer und Flamme war, dass sie Feuer erschaffen und berühren konnten ohne Schaden zu nehmen. 

Livia konnte dagegen nicht zaubern, doch dafür war sie sehr schlau. Die drei Schwestern waren die 

Prinzessinnen des Feuerreichs. Ihr Vater war der Feuerkönig. Das Feuerreich reichte fast um die ganze 

Welt. Das einzige Reich, dass das Feuerreich nicht erobern konnte, war das Eisreich. Dort herrschte die 

Schneekönigin. Sie war eine böse Frau und hatte zwei Töchter mit den Namen Eis und Schnee. Eines 

Tages beschloss die Schneekönigin, die drei Königstöchter des Feuerreichs zu entführen, um einen Teil 

des Feuerreichs zu tauschen. Sie schickte Eistrolle ins Feuerreich. Die Eistrolle entführten die 

Prinzessinnen in das Schloss der Eiskönigin und überbrachten dem Feuerkönig die Botschaft mit dem 

Tauschangebot. Sofort plante der Feuerkönig einen Angriff auf das Eisreich. Im Eisreich passierte 

jedoch etwas ganz Merkwürdiges. Die Schwestern Eis und Schnee fanden die drei Königstöchter des 

Feuerreichs in einem vergitterten Raum. Sie schauten sich durch das Gitter an und die Eistöchter fragten: 

„Wieso seid ihr hier eingesperrt?“. Die Feuerprinzessinnen erklärten, was die Eiskönigin getan hatte. Eis 

und Schnee waren entsetzt und wollten Feuer, Flamme und Livia helfen. Sie befreiten die drei 

Königstöchter, indem sie aus Eis einen Schlüssel formten und den vergitterten Raum aufschlossen. Die 

Feuerprinzessinnen und Eisprinzessinnen freundeten sich schnell an. Die Feuerprinzessinnen flüchteten 

nach Hause und erzählten dem Vater von den Eisprinzessinnen. Der Vater hielt es jetzt für den richtigen 

Zeitpunkt, seinen Töchtern ein Geheimnis zu erzählen. „Die Schneekönigin war einst meine Frau. Sie ist 

eure Mutter. Eines Tages hat sie uns nach einem Streit verlassen und hat Schnee und Eis mitgenommen. 
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Schnee und Eis sind also eure Schwestern“, sagte der König. Feuer, Flamme und Livia konnten es kaum 

glauben. Livia machte einen Vorschlag. „Wenn es doch nur ein Streit war, dann gibt es doch auch eine 

Möglichkeit, sich wieder zu versöhnen. Gehen wir zusammen zur Schneekönigin, unserer Mutter?“, 

fragte Livia. Sie machten sich auf dem Weg ins Eisreich. Die Schneekönigin war zunächst sehr wütend, 

als sie erfuhr, dass Eis und Schnee ihre Schwestern befreit hatten. Als sie aber ihre fünf Töchter 

zusammen sah, war sie sehr gerührt. Die Schneekönigin und der Feuerkönig zogen sich zurück, um über 

ihre alten Streitigkeiten zu reden. Einige Zeit später sagte die Schneekönigin: „Es war alles nur ein 

Missverständnis. Es ist so traurig, dass wir solange nicht miteinander leben konnten. Ich hoffe, dass uns 

so etwas nie wieder passiert.“ Sie bauten sich ein neues Schloss und lebten dort glücklich miteinander. 
Marleen Wilhelm, Klasse 5b 

 

 

 

Der Prinz und die unbekannte Schöne 
Es war einmal ein wunderschöner junger Prinz. Er lebte mit seinen Eltern, dem König und der Königin, 

in einem wunderschönen Schloss. Er war seit Langem auf der Suche nach einer hübschen Prinzessin. 

Eines Tages ritt der Prinz durch seinen großen Wald. Schon von weitem sah er drei weiße Einhörner mit 

feuerroten Mähnen. Auf ihnen saßen drei junge Reiterinnen, darunter eine wunderschöne Frau mit 

langem, blondem Haar. Er verliebte sich sofort in sie. So plötzlich wie sie erschienen waren, waren sie 

auch wieder verschwunden. Monatelang suchte er im ganzen Königreich, doch niemand kannte die 

schöne Reiterin. Eines Tages wurde die Mutter des Prinzen durch eine Vergiftung schwer krank, sodass 

der Prinz schreckliche Angst um das Leben seiner Mutter hatte. Sofort machten sie sich mit der Kutsche 

der Königsfamilie auf den Weg in die nächste Stadt, um einen Arzt zu suchen. Dies scheiterte, da auf 

einmal ein Rad der Kutsche abbrach. Da sah der Prinz drei weiße Einhörner anreiten. Auf einem davon 

saß die blonde Schönheit, die er schon seit Monaten suchte. Sie erzählte, dass sie aus einem kleinen Dorf 

in der Nähe stamme und sie ihnen helfen könnte. Sie führte sie an eine helle Waldlichtung und sprach 

sodann: „ Ach mein Einhorn pinkidinki, steht im Walde hintihinti. Ist mein Pony immer da, alles prima, 

alles klar. Pferde sind doch wunderbar, Pferde hier, Pferde da. Im Gelände reiten klar. Hari, Ma auch da. 

Im Gefetze durch den Wald, vertreibt den Schmerz auch bald .“Schon hatte sich das Einhorn in einen 

großen Kessel mit einem roten Heiltrank, der wie Feuer aussah, verwandelt. Die Königin trank vom 

Feuertrank und wurde wieder gesund. Der Prinz fand die Frau fürs Leben. 

Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute ! 
Emma Brauneck, Klasse 5b 

 

 

 

Feuergeister 
Es war einmal ein alter Ritter. Der wurde in seiner Armee nicht mehr aufgenommen, da er zu alt war. 

Das ärgerte ihn so, dass er einen Aufstand gegen sein Königreich ausrichtete. So wurde er für immer aus 

seinem Königreich verbannt. Nun wanderte er einige Monate in der Gegend herum. Er ernährte sich von 

Insekten und trank Flusswasser. Irgendwann erreichte er ein anderes Königreich. Zu seinem Glück 

wurde er dort aufgenommen, als er erzählte, dass er aus seinem alten Königreich verbannt wurde. Eines 

Tages bekam er die Aufgabe, nachts in den Vorratskeller des Schlosses zu gehen –  dort sollte es spuken 

–  und den Spuk zu beenden. Wenn er das schaffte bekäme er 1000 Goldtaler. Der König warnte ihn 

aber noch: ,,Die Uhr schlägt zwölf, was ist denn dann? Die Geisterstunde bricht an! Doch diese ist nicht 

normal, denn Feuergeister sind da!“ Mit dieser Warnung machte sich der Ritter  noch in der Nacht auf 

den Weg in den Vorratskeller. Während er darauf wartete, dass die Geister kamen, dachte er darüber 

nach, wie er sie eigentlich besiegen wollte. Da kamen sie auf einmal. Große, rote, feuerspeiende Geister. 

Er versuchte, sie zu bekämpfen aber seine Waffen gingen einfach durch die Geister hindurch. Seine 

einzige Idee: Wasser. Damit könnte er vielleicht sogar das Feuer bekämpfen. Zum Glück standen, weil 

er im Vorratskeller war, einige Fässer Wasser herum. Es klappte. Die Geister verdampften, sobald sie 
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das Wasser berührten. Als er den letzten Geist besiegen wollte, schaffte er dies nicht. Selbst das Wasser 

konnte den Geist nicht aufhalten. Da schüttete er Wein über den Geist, da dem Ritter nichts anderes 

einfiel –  und es funktionierte sogar! Aber dieser Geist verpuffte nicht, sondern er zerschmolz. Am 

nächsten Tag zeigte er dem König den zerschmolzenen Geist und er bekam die 1000 Goldtaler. Er 

wurde für seinen großen Mut, der sich bald herumsprach, sogar wieder in seine alte Armee 

aufgenommen. Und wenn er nicht gestorben ist, so kämpfe er noch heute. 
Simon Gunst, Klasse 5b 

 

 

 

Feuer und Flamme 
Es waren einmal zwei Brüder, die nicht normal waren. Sie hatten Fähigkeiten, die kein anderer aus 

ihrem Dorf hatte. Patrick, der ältere Bruder, war immer vernünftig. Mit seiner Fähigkeit, blaue Flammen 

zu erzeugen, konnte er alles, was dunkel war, wieder hell machen. So half er allen Dorfbewohnern, 

indem er das Dorf jeden Abend beleuchtete. Keiner musste mehr im Dunkeln leben. Lucas, der jüngere 

Bruder, war immer zornig. Mit seiner Fähigkeit, Feuer zu schießen, konnte er alles schnell zum Brennen 

bringen. Er zerstörte einfach alles, was ihm in den Weg kam. An einem Abend war Lucas so wütend, 

dass er alle Laternen im Dorf niederbrannte. Patrick konnte nun kein Licht mehr in die Dunkelheit 

bringen. Am nächsten Morgen erschien den Brüdern ein kleiner grüner Kobold und sagte zu ihnen: 

„Wenn ihr das Dorf retten wollt, müsst ihr drei Aufgaben lösen. Wenn ihr die Aufgaben gelöst habt, seid 

ihr keine Feinde mehr, einverstanden?“ „Ja!“, schrien die Brüder laut. Sofort wurden die Brüder von 

dem Kobold in die Welt der drei Aufgaben gezaubert. Als erstes waren sie an einem See. Von dort 

führte eine wacklige Brücke auf die andere Seite. Im Wasser schwammen zehn hungrige Krokodile. 

Lucas wusste, dass Krokodile Feuer hassen. Also schoss er jedes einzelne Krokodil mit einem Feuerball 

ab und führte sich und Patrick sicher auf die andere Seite. Die erste Aufgabe war erfüllt. Als nächste 

Herausforderung mussten sie eine dunkle Höhle durchqueren. Mithilfe seines Flammenzaubers konnte 

Patrick die ganze Höhle erhellen. Zusammen fanden sie schnell den Ausgang. Die zweite Aufgabe war 

erfüllt. Plötzlich kam der kleine Kobold hinter einem Baum hervorgehüpft und sagte den Brüdern: 

„Findet den Schlüssel der ewigen Bruderschaft und bringt ihn mir. Aber passt auf, der Schlüssel wird 

von einem bösen Feuerdrachen bewacht.“ Die Brüder machten sich auf zum Verlies. Im Verlies war es 

stockdunkel. Patrick erhellte den ganzen Raum. Da sahen sie ihn, den Feuerdrachen. Der Drache 

bewachte den Schlüssel der ewigen Bruderschaft. Lucas konnte den Drachen mit seinen Feuerbällen 

ablenken, sodass sich Patrick den Schlüssel schnappen konnte. Der Kobold wartete schon auf die beiden. 

Sie übergaben den Schlüssel und wurden zur Belohnung in ihre Welt zurück gezaubert. Seit diesem Tag 

vereinten sich die Brüder und verteilten Licht und Wärme im ganzen Dorf. Und wenn sie nicht 

gestorben sind, dann leben sie noch heute. 
Max Fecher und Petar Sikanja, Klasse 5b 

 

 

 

Achtung, Feuer! 
Es lebte einmal ein betrübtes Bauernpaar. Sie hatten zwei gemeinsame Kinder; zwei nervige Jungen. 

Ihre Namen waren Aag und Paani. Das bedeutetet Feuer und Wasser. Zanken und Prügeln waren ihre 

Hobbys, außer nerven natürlich. Eines Tages zerstritten Aag und Paani sich so sehr, dass sie nie wieder 

miteinander reden wollten. Ihre Mutter hatte versucht, dies zu ändern. Vergeblich. Aag sagte nämlich: 

„Als ob ich mich bei dem Jungen entschuldige, welcher mich beleidigt!“ Und Paani meinte dasselbe. 

Erstaunlicherweise redeten sie ganze zehn Jahre lang nicht mehr miteinander. Mit 20 Jahren waren alle 

beide ausgezogen und lebten verschiedene Leben. Aag zum Beispiel hatte ein riesiges Machtimperium 

erbaut und wurde reich und machtsüchtig. Aber Paani war genau das Gegenteil; er war fromm und nett. 

Auch hatte er mit seiner Frau Eva und seiner einjährigen Tochter Lilly eine kleine Familie. Er liebte sie. 

Eines Abends verlor Aag sein Riesenimperium. Natürlich war er ziemlich wütend, sodass er am liebsten 
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schreien wollte. Plötzlich erschien eine Hexe mit schlechten Absichten. Höhnisch fragte sie: 

„Anscheinend ist alles weg, oder? Allerdings gibt es einen Weg, wie du noch mächtiger wirst als 

vorher!“ Da war Aag aber neugierig und fragte: „Und wie?“ Die Hexe antwortete grinsend: „Durch 

Hexerei! Sieh her!“ Augenblicklich sagte sie: „Feuer und Flamme, Wasser und Wind, Erde und Luft, 

aus dir wird ein Schuft. Fidibus, fidibus, pling!“ Auf einmal wurde Aag größer und reimte: „Über Gold 

will ich herrschen. Macht will ich besitzen. Die Banken lass ich sitzen. Geld werde ich stibitzen. Alles 

Gute wird verbrannt, der wahre Schurke wird bekannt! Wuahhahahahaha!“ Dann flog er durch das 

Fenster hinaus und machte einen riesigen Feuerball. Dieser landete auf der Finanzbank, die jetzt brannte. 

Der Feueralarm war höllenlaut, bis die Alarmanlage schmolz. Glücklicherweise kam Paani, gefolgt von 

einer guten Fee. Er sprühte Wasser aus den Händen. Danach meinte Paani mutig: „Nur Wasser besiegt 

Feuer!“ Dann begann der große Kampf. Feuer und Flamme gegen Wasser und Wellen. Es ging fast eine 

Stunde lang weiter. Bis Aag von einer Riesenwelle getroffen wurde. Langsam fiel er auf den Boden. 

Paani flog schnell zu seinem Bruder und vermied seinen harten Aufprall. Aag fragte geschwächt: 

„Warum?“ Paani flüsterte: „Du bist mein Bruder. Warum denn sonst?“ Nach ein paar Stunden hatte Aag 

sich erholt und zog bei seinem Bruder ein. Die beiden hatten sich viel zu erzählen. Sie wussten nicht 

einmal, warum sie sich so gestritten hatten. Ab sofort wollten sie so tun, als wäre es nie passiert! Ende  
Mahibah Chaudry, Klasse 5b 

 

 

 

Das Flämmchen 
Es war einmal ein Flämmchen, das unbedingt Freunde haben wollte, doch überall wo es hinkam, fing 

gleich alles an zu brennen. Es ging einmal im Wald spazieren, als es auf ein Reh traf. Doch bevor sie 

sich überhaupt begrüßen konnten, lief das Reh schon weg. Da merkte das Flämmchen, dass schon 

wieder ein Baum brannte. Dann ging es weiter und traf eine Eule. „Hallo“, sagte das Flämmchen zu der 

Eule. Doch schon flog die Eule weg. Es ging weiter und traf einen Fuchs. „Hallo, ich bin das 

Flämmchen!“, sagte es zu dem Fuchs. Doch kaum nachdem es fertig gesprochen hatte, war der Fuchs 

schon wieder weg, denn es brannte schon wieder ein Baum hinter ihm. Als es weiterging, merkte es, 

dass noch andere Bäume brannten, die nicht von ihm angezündet worden waren. Da erblickte es noch 

eine andere Flamme. Das Flämmchen ging zu ihm hin und schon nach den ersten Worten verliebten sich 

die beiden und waren Feuer und Flamme füreinander. Sie lebten glücklich bis ans Ende ihrer Tage.  
Lisa Berberich, Klasse 5c 

 

 

 

Feurige Ferien 
Es war einmal eine Mutter, die hatte eine Tochter, die war immer sehr fleißig in der Schule. In der 

Buchhandlung der Mutter half das Mädchen immer sehr viel, wenn keine Schule war. An ihrem 

zwölften Geburtstag bekam das Mädchen von ihrer Mutter einen Urlaub geschenkt. Das Mädchen freute 

sich sehr und die Mutter sagte: „Weil du schon immer so fleißig in der Schule warst und nebenbei im 

Laden geholfen hast! In den Sommerferien geht es los!“ Als nach zwei Wochen die Sommerferien 

begannen, fuhren die beiden mit dem Zug in ein Land namens Feuerland. Sie fuhren bis in die 

Hauptstadt von Feuerland. Überall standen Kerzen und Fackeln und in den Gärten flackerten 

Lagerfeuer. Sie stiegen vor einem riesigen Hotel aus. Das Besondere an ihm war, dass es komplett aus 

Feuer bestand. Die Wände, Türme, Treppen, Betten, Möbel und was es sonst noch so gab, waren aus 

Feuer. Da kam eine Frau aus dem Hotel und plapperte freundlich: „Hallo, mein Name ist Feuerita. Ich 

leite das Hotel! Ihr braucht keine Angst haben, das Feuer ist nicht gefährlich!“ Sie gingen hinein und 

betrachteten staunend das ganze Feuer, über das sie liefen. „Das Hotel war früher mal das Schloss des 

Königs des Feuerlandes“, erzählte Feuerita. Da es schon sehr spät war und die Mutter mit ihrer Tochter 

eine lange Reise hinter sich hatte, aßen sie zu Abend und gingen ins Bett. Sie hörten das gleichmäßige 

Flackern um sich herum und schliefen ein. Mitten in der Nacht wachten sie plötzlich wieder auf, weil das 
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Feuer erloschen und alles plötzlich aus Stein war. Die Betten waren hart und die Kissen auch. Die beiden 

gingen hinunter und trafen dort auf Feuerita, die total aufgebracht war. „Es passiert manchmal, dass das 

Feuer ausgeht, aber ausgerechnet heute ist mir der Drache ausgebrochen, der das Feuer normalerweise 

wieder anzündet!“, erklärte Feuerita betrübt. Das Mädchen sagte: „Ich kann den Drachen doch suchen!“ 

„Wenn du das machen würdest, wäre ich sehr froh“, meinte Feuerita erfreut. „O ja! Ich bin Feuer und 

Flamme! So ein Abenteuer habe ich noch nie erlebt!“, rief das Mädchen und vollführte einen 

Freudensprung. Das Mädchen machte sich mit einem Seil auf den Weg. Nach einer Weile hörte es einen 

Schrei. Sie lief hin, um zu schauen, ob sie helfen konnte. Mitten auf der Straße stand ein Mädchen vor 

einem Baum. Sie folgte der Blickrichtung des Mädchens und sah einen großen Drachen, der im Baum 

saß und Blätter fraß. Sie kletterte hoch zu dem Drachen. Feuerita hatte gesagt, dass er niemandem etwas 

tut. Sie band das Seil an das Halsband des Drachens und sprang runter auf die Straße. Der Drache wurde 

von ihrem Gewicht mitgerissen und fiel. Er konnte gerade noch so die Flügel ausbreiten und sanft 

landen. Das Mädchen marschierte los und der Drache trottete hinter ihr her. Nach zwei Stunden waren 

sie wieder am Hotel angekommen und das Mädchen band den Drachen an einen Baum. Sie gab Feuerita 

Bescheid und die sagte dem Drachen, dass er das Hotel wieder anzünden sollte. Jetzt war alles wieder in 

Ordnung und das Mädchen machte mit ihrer Mutter noch schöne Ferien; Feuerferien! Und wenn sie 

nicht gestorben sind, dann hilft die Tochter immer noch in der Buchhandlung… 
Lotta Bauer, Klasse 5c 

 

 

 

Die Liebe der Gegensätze 
Es waren einmal zwei Königreiche. Das eine Königreich wurde vom Feuer regiert. Es hatte ungefähr 

7000 Einwohner. Das andere Königreich wurde vom Wasser regiert. Es hatte ungefähr 3000 Einwohner. 

Das Feuer kämpfte so gut wie immer gegen das Wasser. Doch es ging immer unentschieden aus. Eines 

Tages bekamen die beiden Königinnen ein Kind. Das Wasser bekam ein Mädchen und das Feuer einen 

Jungen. Nach 13 Jahren trafen sich die Königskinder im Krieg, sie sahen sich an und es kam ihnen vor, 

als wäre die Zeit stehengeblieben. Sie bemerkten ein Kribbeln in ihrem Bauch, und in diesem Moment 

erkannten sie, dass es Liebe war, die sie empfanden. Sie trafen sich mehrmals und schickten sich 

andauernd Brieftauben. Als der König dann eines Tages in das Zimmer des Feuerprinzen ging und er 

den Brief der Wasserprinzessin sah, wurde im alles klar. Der Prinz war nicht da, er war nämlich im 

Krieg. Als er vom Kampf zurückkam und das Schloss betrat, kam ein Diener zu ihm und sprach: „Dein 

Vater erwartet dich im Thronsaal!“ Der Prinz ging mit einem verwirrten Blick in den Thronsaal. Als er 

dort war, sprach der König enttäuscht, wütend und hoffnungslos: „Also, du und die 

Wasserprinzessin…Weiß der Wasserkönig das schon?“ Der Sohn antwortete schnell und neugierig: 

„Woher weißt du das? Und nein, er weiß es noch nicht.“ „Du hast Post bekommen von deinem 

Schätzchen“, sagte der König. „Oh Vater, hör mir zu. Als wir uns im Krieg sahen, schlugen unsere 

Herzen im gleichen Takt. Wir trafen uns heimlich, und das ist nicht der erste Brief, den ich von ihr 

bekommen habe. Wir wollten es geheim halten, aber haben es nur gut gemeint. Du scheinst ja nicht 

gerade erfreut zu sein, oder?“, erwiderte der stets mutige Prinz. Da sagte der König: „Ja, mein Sohn, aber 

wir sind Feinde. Leider geht das nicht. Ihr müsst euch trennen. Ich möchte jetzt nichts mehr davon 

hören! Verstanden?“ Da rannte der Prinz weinend raus und ging voller Trauer zum Wasserkönig und 

erklärte ihm alles. Die Wasserprinzessin sah das und fragte ihn, was das solle. Doch erwiderte, dass nun 

der Zeitpunkt gekommen sei, ihre Liebe öffentlich zu machen. Der Wasserkönig sah die Sache genauso 

wie der Feuerkönig. Doch als er hörte, dass der Feuerprinz für die Wasserprinzessin mit seinem eigenen 

Vater in Streit geraten war, erkannte er, dass er der Richtige für seine Tochter ist. In diesem Moment 

tauchte der Feuerkönig im Schloss auf, da er auf der Suche nach dem Prinzen war, und bekam mit, dass 

sein Sohn dem Wasserkönig alles erklärte. Er sagte zum Wasserkönig: „Wenn Sie damit einverstanden 

sind, dann bin ich das auch. Denn nur weil wir uns nicht leiden können, bedeutet das nicht, dass es für 

unsere Kinder genauso gelten muss!“ Der Wasserkönig nickte zufrieden. Der Prinz und die Prinzessin 

umarmten sich. Die Wasserprinzessin verdunstete ein bisschen und der Prinz verdunstete ein bisschen. 



 „Feuer und Flamme …“ Max-Planck-Gymnasium Groß-Umstadt  

 

167 

Da wünschte er sich: „Ich wünschte, wir würden uns nicht schaden, wenn wir uns berühren.“ Und 

Simsalabim…sie spürten keinen Schaden mehr, denn ihre Liebe war so stark, dass sie die Schmerzen 

wegwünschte, Sie vereinten die beiden Königreiche und wenn sie nicht gestorben sind, dann ist der 

Prinz noch heute Feuer und Flamme für seine Wasserprinzessin. 
Aleyna Güven, Klasse 5c 

 

 

 

Das gestohlene Feuerkleid 
Es war einmal ein Mädchen, das lebte in einem Dorf. Sie und ihre Mutter waren sehr arm. Ihr Vater war 

schon früh gestorben und die Mutter musste sich alleine um die Versorgung des Mädchens kümmern. 

Das Mädchen ging eines Tages durch das Dorf und traf dort auf eine Schneiderei. Im Schaufenster hing 

ein atemberaubendes Feuerkleid. Da sie so arm war, konnte sie es sich nicht kaufen und beschloss 

deshalb, das Kleid bei dunkler Nacht zu stehlen. Sie wollte das Kleid verkaufen, um sich und ihrer 

Mutter Essen und Trinken kaufen zu können. Dabei wurde sie aber von einem Dorfbewohner entdeckt. 

Er schlug Alarm und die Wachen des Königs verfolgten das Mädchen. Sie fingen es und brachten sie 

dem König. Dort erzählte sie ihm von ihrem Schicksal und der König hatte ein Einsehen. Er machte ihr 

ein Angebot: „Bringe mir folgende drei Dinge aus dem Wald: einen Drachenzahn, ein Koboldhaar und 

einen Hexenbesen. Wenn du mir diese Sachen bringst, werde ich dir meinen Sohn, den zukünftigen 

König, als Ehemann geben. Sie willigte ein und sprach: „Guter König, ich werde mein Bestes geben und 

ziehe gleich nach Sonnenaufgang los.“ Es wurde hell und das Mädchen wanderte los. Als sie im Wald 

ankam, traf sie auf eine weiße sprechende Eule. Das Mädchen erzählte der Eule seine Geschichte. Die 

Eule war berührt und versprach ihr zu helfen. Sie gingen in einen Zauberwald, wo Kobolde mit 

Feuerschwertern und Wasserdolchen kämpften, kreischende Vögel umherflogen, Hexen auf Besen 

blitzschnell durch die Gegend flogen und Drachen Feuer speiend Wildschweinen hinterher jagten. Die 

Eule hatte einen Troll als Freund, der alle drei Dinge besorgt hatte. Sie bedankte sich und das Mädchen 

und die Eule gingen gemeinsam zum König. Der war erstaunt, dass sie alle Aufgaben so schnell gelöst 

hatte. Als Dank gab er ihr seinen Sohn zum Mann. Der König aber verliebte sich in die Mutter des 

Mädchens. Ein halbes Jahr später gab es eine Doppelhochzeit. Das Mädchen und die Mutter waren nun 

nicht mehr arm. Sie kochten und backten für das ganze Dorf, sodass keiner mehr Hunger leiden musste. 

Das Feuerkleid löste sich in Flammen auf und hatte seinen Zweck erfüllt. Alles war vergessen. Sie lebten 

glücklich bis an ihr Lebensende.  
Leonie Grimm, Klasse 5c 

 

 

 

Das Feuer und das Wasser 
Es war einmal ein Mädchen, das lebte in der Königsstadt „Feuer“. Sie hieß Feuer, weil alle Menschen, 

die dort lebten, die Zauberkraft hatten, dass sie Feuer zaubern konnten. Es gab auch „Wasser“ und die 

Königsstadt „Natur“. Die Einwohner hießen: Flammen, Tropfen und Äste. Die Königreiche waren alle 

nicht mehr vereint, aber Annie, das ist das siebenjährige Mädchen, wollte, dass alle Königsstädte vereint 

sind und dass sie mit Finnick befreundet sein könnte, ohne dass alle sauer auf sie wären, weil sie mit 

einem Tropfen befreundet ist. Fünf Jahre später hatte sie immer noch denselben Wunsch und Finnick 

jetzt auch, sich machten sich nach langem Überlegen und langer Planung auf den Weg. Nach mehreren 

Stunden waren sie an der Grenze zwischen Feuer und Natur. Natur war die Stadt, die auch wollte, dass 

der Krieg aufhört. Die Wachen diskutierten, ob sie eintreten dürfen, bis Königin Holunder kam, sie 

sagte, dass sie zustimmen würde, unter zwei Bedingungen: „Ihr beide werdet über vereinigten 

Königsstädte regieren und ihr müsst mein Rätsel lösen: Mit den Augen kann man ihn sehen, aber mit 

den Händen nicht greifen.“ Die beiden waren kurz vorm Verzweifeln, da hatte Annie die Antwort: 

„Schatten.“ Die Königin war begeistert, denn es war die richtige Antwort. Somit hatten sie die Äste auf 

ihrer Seite. Nun machten sich Annie und Finnick auf den Weg zu der Stadt Wasser. Dort angekommen 
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wurden sie auch von Wächtern empfangen, aber sie ließen sie hinein, denn Finnick war ein Tropfen. Als 

sie beim König Frost waren, sagte er: „Ich werde euch vertrauen, wenn ihr mir eine Antwort auf dieses 

Rätsel gebt, ihr habt aber nur zehn Minuten Zeit zu überlegen.“ „Na gut, wie lautet dein Rätsel?“ „Steh 

ich davor, bin ich darin. Bin ich darin, dann steh ich davor.“ Dieses Mal hatte keiner eine Idee und sie 

hatten nur noch 30 Sekunden Zeit...dann schaute Finnick in einen Spiegel und plötzlich war er sich 

sicher, was die Lösung sein könnte: „Spiegel“, sagte er und sie hatten noch ein Rätsel richtig gelöst. Sie 

gingen zu der Stadt Feuer, sie wussten, dass das nicht einfach werden würde, auch hier durften sie ohne 

Weiteres eintreten. Bei König Light angekommen wurde ihnen wieder ein Rätsel gestellt, aber ein 

bisschen anders: „Ich werde euch eine Geschichte erzählen, die mir erzählt wurde, aber etwas kann nicht 

stimmen. Ein Mann schlief während einer Predigt ein, er träumte, dass er gefangen genommen wird. 

Seine Frau bemerkte, dass er eingeschlagen war, und weckte ihn mit einem kleinen Klaps. Der Mann 

träumte, dass er geschlagen wird. Vor Schreck fiel er tot um. Und, wisst ihr, was an der Geschichte nicht 

stimmen kann?“ Sie überlegten fast eine ganze Stunde. Dann waren sie sich beide sicher: „Wenn er tot 

wäre, könnte er nicht von seinem Traum berichten.“ Der König war so erstaunt über die richtige 

Antwort, dass er blass wurde, er sagte: „Ich bin einverstanden, aber nur wenn ihr zwei klugen Köpfe 

regiert!“ So kam es dann auch: Finnick und Annie regierten fair und lebten glücklich zusammen bis an 

ihr Lebensende.  
Sophie Holjan, Klasse 5c 

 

 

 

Feuer und Flamme 
Es war einmal ein Mädchen, das lebte mit seiner Mutter in einem kleinen Haus im Wald. Jeden Tag ritt 

es mit seinem schwarzen, treuen Pferd in den Wald. Eines Tages sah es einen kleinen hellen Punkt, es 

wurde neugierig und folgte ihm. Auf einmal stand eine wunderschöne Frau in einem gelb, rot, blau und 

grün schimmernden Feuerkleid vor ihr und es wurde sehr heiß. Deshalb erschrak sich ihr Pferd und warf 

sie ab und galoppierte davon. Die Feuerfrau sagte: „Endlich bist du da! Du bist die Erlöserin für uns!“ 

Da erschrak das Mädchen sehr und erwiderte: „Ich soll die Erlöserin sein?“ Die Feuerfrau erklärte ihr: 

„Ja, hier im Wald gibt es Feuerdörfer, die von einem bösen Feuer angegriffen werden. Nimm dieses 

Feuerkleid und gehe immer Richtung Norden, dort wirst du auf Feuerkrieger treffen.“ Mit diesen 

Worten verschwand die Feuerfrau. Das Mädchen ging nach Norden und traf auf einen Feuerkrieger von 

einem Feuerdorf. Diese hatten verschiedene Farben: rot, gelb, grün und blau. Es gab in jedem dieser 

Dörfer Feuerkrieger. Sie erzählten ihr die Geschichte von dem bösen Feuer, das alle Feuerdörfer 

vernichten wollte. Nur durch das magische Feuerschwert konnten sie das böse Feuer bis jetzt aufhalten. 

Aber nun war es zu mächtig geworden. Plötzlich knisterte es und es wurde furchtbar heiß. Das böse 

Feuer kam! Der rote Feuerkrieger gab ihr schnell eine Decke, mit der sie das böse Feuer ersticken sollte. 

Da ertönte plötzlich eine grauenvolle, dunkle Stimme: „Hohoho, das soll mich aufhalten?“ Mit einer 

riesigen Feuerflamme stand die Decke in Flammen. Dann gab ihr der grüne Feuerkrieger schnelle eine 

Schaufel, mit der sollte sie um das böse Feuer einen Graben graben. Und wieder ertönte die grauenvolle, 

dunkle Stimme: „Hohoho, auch das wird mich nicht aufhalten!“ Mit einem riesigen funkensprühenden 

Satz sprang das böse Feuer über den Graben. Der gelbe Feuerkrieger gab ihr schnell ein Streichholz, mit 

dem sollte sie ein Gegenfeuer anzünden. Jetzt ertönte die grauenvolle Stimme mit Gelächter und sagte: 

„Hohoho, so werde ich nur noch mächtiger.“ Das böse Feuer vereinte sich mit dem Gegenfeuer. Jetzt 

war nur noch der blaue Feuerkrieger übrig. Er hatte die Idee, das Feuer zu löschen. Aber sie konnten ja 

als Feuerkrieger kein Wasser anfassen, sonst vernichteten sie sich ja selbst. Er sagte zu dem Mädchen: 

„Auf dem Hügel gibt es einen Teich!“ Das Mädchen lockte das böse Feuer auf den Hügel, und als sie 

oben ankamen, versteckte sich das Mädchen hinter einem Busch am Teich. Das böse Feuer spiegelte 

sich im Teich und dachte, dieser sei auch ein Feuer, und wollte sich mit ihm vereinen. Es sprang mit 

einem mächtigen Satz in den Teich und erlosch mit lautem Zischen. Alle Feuerkrieger jubelten dem 

Mädchen laut zu. Dann erschien auf einmal der Feuerkönig. Er erklärte dem Mädchen, dass er ihr Vater 

sei, und sie deshalb die Erlöserin sei, weil ihr die Hitze nichts ausmache und sie alles anfassen könne. Er 
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brachte das Mädchen auf einen Hügel, von dort aus sah es ihr Haus. Sie rannte so schnell sie konnte nach 

Hause und ihre Mutter freute sich sehr, da sie sich schon große Sorgen gemacht hatte, weil nur ihr Pferd 

heimgekommen war. Das Mädchen besuchte von nun an immer die Feuerdörfer bei ihren Ausritten in 

den Wald. 
Eliana Hahn, Klasse 5c 

 

 

 

Der arme Müller 
Es war einmal ein Müller, der hatte einen Sohn namens Gaudenz. Sie waren sehr arm und 
lebten in einer alten Mühle. Eines Tages war der Müller todkrank. Er sagte zu einem Sohn: 
„Geh und suche einen magischen Tee.“ Der Sohn fragte: „Warum? Kann er dich heilen?“ 
„Ja“, erwiderte der Vater. Sofort machte sich Gaudenz auf den Weg. Er ging in einen großen 
Wald, der sehr dunkel war. Plötzlich kam ein dicker alter Zwerg auf ihn zu. Der Zwerg sprach 
mit einer rauen Stimme: „Das ist ein Feuerwald!“ Nicht weit entfernt befand sich ein großes 
Feuer-Schloss mit einem König und einem Feuer-Soldaten namens Kai. Dieser befahl 
seinem Soldaten: „Geh hinaus und sieh nach, ob sich einer in unserem Feuerwald versteckt. 
Wenn ja, töte ihn!“ Kai ging mit einem Feuerschwert auf die Suche. Als er Gaudenz erblickte, 
rannte der Zwerg davon und der Feuer-Soldat sprach: „Ich heiße Kai und ich soll dich töten, 
aber ich will nicht. Was machst du hier?“ Der Müllerssohn antwortete ängstlich: „Ich suche e-
einen ma-magischen Tee. Ka-Kannst du mir he-helfen?“ „Ja, klar!“ Sie gingen weiter und 
weiter. Auf einmal ritt der Wasserkönig, der Erzfeind des Feuerkönigs, auf sie zu. Der 
Feuersoldat und Gaudenz versteckten sich hinter einem großen Steinbrocken und der 
Wasserkönig ritt langsam an dem Steinbrocken vorbei. Als er außer Sichtweite war, rannten 
sie weiter. Sie stießen auf einen riesigen Felsen. Plötzlich sprach dieser mit einer tiefen 
Stimme: „ Gaudenz, siehst du das Feuerschwert in mir stecken? Ziehe es heraus und du 
bekommst einen Tipp, wo sich der Tee befindet.“ Gaudenz zog an dem Schwert. Doch 
plötzlich kam ein Wassersoldat und schrie: „Tu`s nicht. Nein! TU`S NICHT! NEIN!!!“ Doch der 
Müllerssohn zog es mit aller Kraft heraus. Als er sich umdrehte, war der Wassersoldat 
verschwunden. Der Felsen brummte: „ Nun gut, ich sage dir, wo der Tee ist. Geh in die Höhle 
„Quieni-Feuer“. Kai weiß, wo das ist.“ Die beiden machten sich aus dem Staub. Als sie an der 
Höhle ankamen, verabschiedete sich Kai und ging zurück zum Feuer-Schloss. Nun war 
Gaudenz ganz alleine und betrat die Höhle. Plötzlich kam ihm eine Feuerwand entgegen, 
welche in ihrer Mitte ein kleines Loch hatte. Der arme Sohn nahm allen Mut zusammen und 
sprang durch das Loch. Und hinter der Feuerwand stand wirklich der magische Erdbeer-Tee, 
von dem ihm sein Vater erzählt hatte. Gaudenz nahm den Tee in seine Hand und war 
verschwunden. Wie durch ein Wunder befand er sich wieder in der alten Mühle und gab 
seinem kranken Vater etwas von dem magischen Tee und der Vater trank ihn leer. Zwei 
Sekunden später war er wieder kerngesund. Und sie lebten noch fröhlich weiter.  

Gaudenz Görldt, Klasse 5c 

 
 
 

Der Waldbrand 
Es war einmal ein sehr warmer Sommertag. Jenny und Lisa waren 16 Jahre alt. Sie waren 

groß und hübsch und hatten viele Freunde. An diesem Tag wollten die beiden Mädchen im 

nahegelegenen Wald spazieren gehen. Um 15:00 Uhr ging es los. Sie gingen aus dem Dorf, 

über die Felder, in den Wald. Dort war es ziemlich kühl für diese Jahreszeit und dunkel. Die 

beiden Freundinnen liefen immer und immer tiefer in den Wald, bis sie einen Mann sahen, der 

eine Zigarette wegwarf. Jenny und Lisa dachten nicht, was für Folgen das haben könnte. Also 

gingen sie an der noch qualmenden Zigarette vorbei. Doch sie waren noch nicht weit 



 „Feuer und Flamme …“ Max-Planck-Gymnasium Groß-Umstadt  

 

170 

gekommen, als es anfing zu brennen. Die Freundinnen drehten sich erschrocken um und 

konnten es nicht glauben, was sie sahen und standen wie angewurzelt da. Das Feuer breitete 

sich immer mehr aus. Jenny nahm ihr Handy und rief die Feuerwehr an. Doch als sie mit dem 

Telefonat fertig war, waren beide Mädchen von den Flammen eingeschlossen. Beiden wurde 

es mulmig und sie dachten, hätten sie doch bloß den Mann angesprochen, die Zigarette 

vollständig auszumachen. Es war aber zu spät. Während Jenny und Lisa auf die Feuerwehr 

warteten, breitete sich das Feuer immer mehr aus. Beide Mädchen zitterten am ganzen Körper 

und hatten Angst zu verbrennen. Plötzlich spritzte Wasser auf sie herunter und ein 

Feuerwehrhubschrauber war am Himmel zu sehen. Daraufhin hörten sie die Einsatzkräfte in 

der Nähe. Es dauerte noch eine ganze Weile, ehe sie sich freuen konnten. Sie dachten, der 

ganze Wald würde abbrennen. Nach vier Stunden war das Feuer vollständig gelöscht. Danach 

waren alle wieder in Sicherheit. Lisa und Jenny konnten nicht glauben, was passiert war. Sie 

mussten der Polizei erzählen, was sie gesehen haben und gaben ihr eine Beschreibung des 

Mannes, der die Zigarette dort hingeworfen hatte. Die Freundinnen versprachen sich 

gegenseitig künftig nie wieder an einer qualmenden Zigarette einfach so vorbei zu gehen.   
Helena Fehmer, Klasse 5d 

 

 

 

Mit Mülleimer und Kieselstein auf Katzensuche 
Als Maja morgens aufstand und aus dem Fenster sah, glaubte sie ihren Augen kam. Der 

Mülleimer unten im Hof redete. Ungläubig fragte sie sich: Träume ich? Der Mülleimer redet? 

Was? Mit wem?“ Maja wurde neugierig. Aber ihre Mutter rief sie in die Küche. „Maja, komm 

mal bitte zu mir.“ Dort zeigte ihre Mutter ihr einen Artikel in der Zeitung. Dort standen in 

Großbuchstaben drei Wörter: FÜNF KATZEN VERSCHWUNDEN. Klein darunter: 1000 

Euro Finderlohn. Maja sagte zu ihrer Mutter: „Wer tut denn so was?“ Ihre Mutter zuckte nur 

mit den Schultern und meinte: „Wahrscheinlich eher nicht so schlaue Leute.“ Maja erinnerte 

sich nun an den sprechenden Mülleimer und ging runter in den Hof. Im Hof hörte sie ihn jetzt 

auch. Ungläubig hörte sie ihm zu. Sie konnte es kaum glauben. Maja ging hin und fragt: 

„Warum kannst du reden?“ Der Mülleimer antwortete ihr: „Ich wurde verzaubert.“ „Aha“, 

sagte Maja erstaunt, „und mit wem redest du?“ „Ich rede mit Kieselstein Freddy.“ Maja nickte 

erstaunt und Freddy sprach zu ihr: „Ich wurde auch verzaubert und mein bester Kumpel ist 

nun Mülleimer Manfred.“ Mülleimer Manfred nickte: „Uns ist so langweilig. Wollen wir 

nicht einen Ausflug machen?“ Maja war von der Idee Feuer und Flamme und schlug vor: „In 

der Zeitung stand, dass fünf Katzen verschwunden sind. Wir könnten sie doch suchen.“ 

Manfred und Freddy waren einverstanden und schon zogen sie zu dritt los. Maja nahm 

Manfred am Griff und Freddy packte sie in ihre Jackentasche. Sie wanderten in den Wald. 

Auf einmal sah Manfred eine morsche Holzhütte. Sie gingen zur Holzhütte.“Pssst, seid leise. 

Ich höre etwas“, flüsterte Manfred. Plötzlich nahm Maja ein leises Miauen wahr. Maja wurde 

ganz flau im Magen und sagte ängstlich: „Müssen wir da jetzt nicht anklopfen?“. Sie wurde 

ganz nervös und dachte: „Vielleicht sind wir die Finder der verschwundenen fünf Katzen.“ 

Maja nahm ihren ganzen Mut zusammen und klopfte aufgeregt an die Tür der Holzhütte. 

Doch niemand öffnete. Also ging sie hinter die Hütte. Das Miauen wurde immer lauter. Maja 

rutschte das Herz fast in die Hose. Aber Manfred und Freddy beschützten sie und blieben bei 

ihr. „Wir sind bei dir und passen auf dich auf. Nur Mut!“, sprach Manfred ermunternd zu ihr. 

Plötzlich horchte Manfred auf. Er hatte ein Geräusch gehört. Maja hörte es auch. Sie flüsterte 

zu Freddy: „Ich lege dich vor die Haustür. Falls der Besitzer raus kommt, musst du ihn zum 

Stolpern bringen.“ „Mach ich!“ Freddy war einverstanden und legte sich vor die Tür. Maja 

und Manfred versteckten sich hinter die Hütte. Kurz darauf hörte sie es: „Aua!“ Der Besitzer 

fiel über Freddy und tat sich weh. Mit einem lauten Knall fiel die Tür zu. Glück gehabt! Der 

Besitzer hatte nicht mitbekommen, dass sie da waren. Plötzlich sah Maja eine kleine Scheune. 
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Sie schlich langsam hin und horchte an der Tür. Jetzt hörte sie es deutlich miauen. Manfred 

und Freddy kamen zu ihr. Gemeinsam zogen sie vorsichtig die schwere Tür auf. „Da sind 

sie!“, rief Maja aufgeregt. Sie nahm die Katzen und fragte Manfred: „Kannst du die Katzen 

transportieren?“ „Na klar“, antwortete Mülleimer Manfred. Maja setzte die Katzen vorsichtig 

in Manfred hinein und sie rannten gemeinsam nach Hause. Zuhause angekommen erzählte 

Maja die ganze Geschichte ihren Eltern. Ihre Eltern konnten es zunächst nicht glauben, aber 

dann sahen sie die Katzen. Gemeinsam gingen sie zur Polizei. Es waren tatsächlich die 

verschwundenen Katzen. „Das hast du gut gemacht“, beglückwünschte ein Polizist Maja. 

Maja bekam 1000 Euro Finderlohn und zeigte den Polizisten noch die morsche Holzhütte im 

Wald. Der Besitzer wurde festgenommen und die richtigen Besitzer der Katzen waren 

dankbar und glücklich. Mülleimer Manfred und Kieselstein Freddy waren Feuer und Flamme 

von diesem Abenteuer, denn das war das beste Ereignis ihres Lebens.  
Leni Schiener und Johanna Lechelt, Klasse 5d 

 

 

 

Nachts allein im Wald 
An einem Sommertag ritt Charlotte Meyer mit ihrer Freundin Sara Wittmann und ihren 

Pferden Carlsson und Zora am Strand entlang. Vor drei Tagen hatten die Ferien begonnen und 

beide waren schon Feuer und Flamme für ihren schon lange geplanten Wanderritt. „Leider 

sind es noch zwei Wochen bis es los geht“, sagte Charlotte. Da stimmte ihr Sara zu. „Ich 

hoffe, der Wanderritt wird nicht so langweilig wie die Ponyferien letztes Jahr“, entgegnete 

Sara. Zu diesem Zeitpunkt wusste sie ja noch nicht, was alles geschehen sollte. Nach dem 

Ausritt gingen beide müde nach Hause. Die nächste Woche verbrachten die beiden mit ein 

paar Ausrittübungen für den Wanderritt. Die Anspannung bei den beiden wurde immer 

größer. In der Woche vor ihrem Ritt gingen die beiden noch in bergigem Gelände Ausreiten, 

um die Muskeln ihrer Pferde zu trainieren. Die Woche verging sehr, sehr schnell. Nun war 

schon der Abend gekommen, an dem die Mädchen ihre Rucksäcke packen mussten. Da die 

Rucksäcke nicht ausreichten, bepackten die beiden auch noch die neuen Satteltaschen. Am 

nächsten Morgen standen Charlotte und Sara mit 10 anderen Mädchen vollgepackt vor der 

Reithalle. Alle waren schon Feuer und Flamme für den Wanderritt. Nachdem alle Fragen 

geklärt waren, ging es los. An diesem Tag sollten nur 30 km geritten werden und an den 

anderen Tagen 45 km. Der Ritt begann erstmal entspannt im Schritt. Nach ungefähr einer 

Stunde machte die Gruppe eine Pause. Nach dieser Pause ritten sie ein bisschen Schritt aber 

auch viel Trab. Als nach ein paar Stunden das Lager in Sichtweite war, machten sie einen 

kleinen Galoppsprint. Abends grillten sie am Lagerfeuer Mais und Würstchen. Nach dem 

Essen fielen alle müde ins Bett. Sogar die Pferde, die auf einer Koppel standen, schliefen 

schnell ein. Als am nächsten Morgen alle aus ihren Zelten krabbelten, lagen noch tiefe 

Nebelschwaden über Wald und Feld. In der Nacht hatte es abgekühlt, deshalb war es eiskalt. 

Die Campleiterin Rosa befahl: “Schmiert euch noch alle ein Brötchen fürs Mittagessen.“ Als 

alles erledigt war und die Pferde gesattelt dastanden, setzten sie ihren Ritt fort. An diesem Tag 

bestand der Ritt aus einem Gemisch von Schritt, Trab und Galopp. Außerdem erklärte Rosa 

viel über Wildpferde und wie sie leben. Abends gab es dann Suppe. Zum Abschluss sangen 

sie noch Lieder am Lagerfeuer. Aber keiner bemerkte, dass sich vor dem Vollmond dicke 

schwarze Wolken aufbauten. Als alle eingeschlafen waren, fing es draußen an zu schütten. 

Wenige Minuten später, konnte man auch Blitz und Donner bemerken. Plötzlich machte es 

einen lauten Knall. Es hörte sich an, als ob ein Berg umgekippt wäre. Charlotte schreckte auf. 

Als sie vors Zelt ging, um zu gucken, was passiert war, bekam sie beinahe einen Herzinfarkt. 

Ein Baum war auf die Koppel der Pferde gefallen und alle Pferde waren weggelaufen. 

Kurzentschlossen holte Charlotte ihre Gummistiefel und den Regenmantel und rannte los. 

Zuerst stellte sie den Koppelzaun wieder auf, dann überlegte sie kurz, die anderen zu wecken. 
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Aber sie wollte ihnen nicht noch einen Schreck einjagen, da die Pferde wahrscheinlich 

sowieso auf der nächsten Wiese angehalten hatten und zu fressen begonnen hatten. Als 

Charlotte eine halbe Stunde alleine durch den Wald gegeistert war, stieß sie auf eine 

Lichtung. Dort stand auch schon die Pferdeherde. Sie wusste genau, dass sie dreizehn Reiter 

waren uns deshalb auch dreizehn Pferde hatten. Sie zählte nach. Nachdem sie achtmal gezählt 

hatte, kam sie immer wieder auf das Ergebnis zwölf. Irgendein Pferd musste also fehlen. Um 

die Herde nicht zu erschrecken, schlich sich Charlotte langsam an und zählte jedes Pferd mit 

Namen auf. Als sie fertig war, fuhr sie schrecklich zusammen. Das Pferd, das fehlte, war ja 

ihr Carlsson. Auf einmal fühlte sie sich ganz alleine. Sie beschloss zurück ins Camp zu gehen 

und die anderen zu wecken. Aber wo war der Weg? Plötzlich durchfuhr Charlotte ein 

schreckliches Angstgefühl, sie sank zu Boden und fing an zu weinen. Als sie plötzlich etwas 

von hinten stupste, erschrak sie. Zum Glück war es nur Zora. Charlotte spürte einen Funken 

Mut und dann ging alles recht schnell. Sie schwang sich auf Zora und dachte sich dabei, dass 

Zora bestimmt auch ihren besten Freund Carlsson vermisst. Gemeinsam ritten sie durch das 

Unwetter. Aber seitdem Charlotte auf Zora saß, fror sie nicht mehr und den peitschenden 

Regen spürte sie auch nicht mehr. Stundenlang ritten die beiden durch Wind und Wetter. 

Irgendwann kamen sie an einer großen Pfütze vorbei. Charlotte ließ Zora etwas trinken und 

flüsterte ihr dabei ins Ohr: “Zora, meine Hübsche, wir müssen Carlsson einfach schnell 

finden. Ich mache mir solche Sorgen.“ Als ob Zora dies verstanden hätte, legte sie den Hals 

um Charlotte. Plötzlich hatte sie eine Idee. Auf dem Weg zum Schlafplatz waren sie an einer 

Höhle vorbeigekommen. Vor kurzem hatte sie gehört, dass Pferde einen guten 

Orientierungssinn haben. Da Charlotte mit Carlsson schon einmal da war, hatte sie die 

Hoffnung, ihn dort zu finden. Auch wenn sie nicht wusste wo sie waren, hatte sie das Gefühl, 

dass Zora dieselbe Idee hatte. Tatsächlich kamen sie nach ungefähr einer viertel Stunde vor 

der Höhle an. Sie hörte verzweifeltes Wiehern aus der Höhle dringen. Nun hatte Charlotte 

wieder diese Angst, dass Carlsson etwas zugestoßen war. Durch einen Blättervorhang betrat 

Charlotte ängstlich die Höhle. Da sah sie ihren Carlsson. Niedergeschlagen lag er auf dem 

Boden. Charlotte stiegen wieder Tränen in die Augen. Einerseits war sie glücklich, dass sie 

ihren Carlsson wiederhatte, aber sie war auch traurig, da der Wallach so benommen auf dem 

Boden lag. Sie schlang ihre Arme um seinen Hals. Nach ein paar Minuten ließ sie ihn wieder 

los und untersuchte mit Hilfe ihrer Handytaschenlampe seinen Körper. Nachdem Charlotte 

Carlsson ausgiebig untersucht hatte, kam sie glücklicherweise zu dem Entschluss, dass 

Carlsson nur sehr erschöpft war und ein paar Kratzer hatte. Langsam half sie dem Pferd auf 

die Beine. Als Carlsson wieder stand, sah es so aus, als ob ihm nichts wehtun würde. 

Langsam führte Charlotte ihn aus der Höhle. Nachdem Zora und Carlsson sich ausgiebig 

beschnuppert hatten, schwang sie sich erst einmal auf Zora um Carlsson noch zu schonen. 

Von der Höhle aus kannte Charlotte den Weg zum Lager. Der Mond verschwand schon 

langsam, als sie aufs Camp zuritten. Als sie ankamen stellte Charlotte die Pferde schnell auf 

die Koppel. Da sie nicht schon wieder alleine in den Wald gehen wollte, weckte Charlotte 

Sara. Als sie Sara die ganze Geschichte erzählt hatte, fiel der die Kinnlade hinunter. Sie sagte 

nur noch: “Wahnsinn!“ Charlotte zog sich schnell trockene Sachen an. In der Zeit schrieb 

Sara einen Zettel, damit die anderen sich nicht unnötig Sorgen machen mussten. Als die 

beiden fertig waren, hatte sich das Gewitter zurückgezogen. Sara heftete den Zettel an das 

Zelt der Leiterin. Dann stiefelten die beiden durch den Matsch zu ihren Pferden. Sie nahmen 

aber nur Zora am Strick mit, um Carlsson zu schonen. Zora war auch nur dabei, damit die 

anderen Pferde mitkamen. Als Charlotte zwei Stunden später beim Frühstück alles erzählte 

sagte Rosa: „Mach so was nicht noch einmal.“ Dann fügte sie noch hinzu: „Unter diesen 

Umständen können wir den Ritt unmöglich weiterführen.“ „Aber wieso? “, fragte ein 

Mädchen empört. „1. Unsere ganzen Koppelzäune sind kaputt, 2. Die Zelte sind beschädigt 

und 3. Die Pferde haben einen ganz schönen Albtraum hinter sich“, erklärte Rosa. Traurig 

packten alle ihre Sachen zusammen. Als die Gruppe auf dem Hof angekommen war, warteten 
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schon die Eltern auf ihre Kinder. Da der Ritt bis zu dem Ereignis am vergangenen Abend sehr 

schön war, trugen sich Charlotte und Sara gleich für den nächsten Ritt in den nächsten 

Sommerferien ein. Sie waren schon jetzt Feuer und Flamme dafür. 
Lina Kühn, Klasse 5d 

 

 

 

Feuer und Flamme 
Es war einmal eine sehr stürmische Nacht, in welcher es durchgehend blitzte und 

ohrenbetäubend donnerte. In einem kleinen Haus am Rande des Waldes lebte David mit 

seinen Geschwistern und seinen Eltern. Am nächsten Morgen war der Sturm vorbei und 

David ging zum Fluss, um Wasser zu holen. Als er bei dem Fluss ankam, wurde der Himmel 

dunkel und Wind kam auf. David wollte sich beeilen und schnell nach Hause rennen. Doch 

plötzlich schlug ein Blitz in einen Baum direkt neben ihm ein. Sofort fing der Baum Feuer 

und steckte die Büsche und Bäume in Davids Umgebung in Brand. David war vom Feuer 

eingekesselt. Da sprach eine Stimme zu ihm: „David, du bist der Auserwählte! Du bist der 

Gott des Feuers und der Flammen!“ David fragte verängstigt: „Wer spricht da zu mir?“ Die 

Stimme sagte: „Ich bin der Hüter des Feuers und der Flammen und der Gehilfe deines 

Vaters!“ „Meines Vaters?“, fragte David verwundert. Da sagte die Stimme: „Ja! In dem Haus 

dort, das sind nicht deine richtigen Eltern! Du wurdest nur zur Sicherheit zu ihnen gebracht.“ 

David antwortete daraufhin: „Das kann nicht sein!“ Aber die Stimme sagte: „Doch, kann es!“ 

„Wer ist eigentlich mein Vater?“, fragte David mit einem strengen Gesicht. „Wir haben jetzt 

keine Zeit, du wirst es schon bald erfahren“, sagte die Stimme. Dann erloschen die Flammen 

um ihn herum und David rannte völlig verwirrt nach Hause. Am nächsten Morgen wachte 

David wegen der gestrigen Ereignisse schon sehr früh auf. Als er seine Eltern zur Rede stellen 

wollte, saßen diese und seine Geschwister schon am Tisch in der Küche und warteten bereits 

auf David. Seine Mutter sagte: „Setz dich zu uns. Wir müssen dir etwas sagen!“ David setzte 

sich auf einen Stuhl. Da fing der Vater an: „Gestern hatten wir dich extra zum Fluss 

geschickt, damit der Gehilfe deines Vaters dir eine Botschaft überbringen kann.“ David 

fragte: „ Wenn du nicht mein Vater bist, wer ist dann mein Vater?“ Die Mutter antwortete: 

„Dein Vater ist oder war der Gott des Feuers und der Flammen.“ David fragte: „Warum habt 

ihr mir das nicht früher gesagt?“ „Weil wir es nicht durften. Dein Vater hatte es uns 

ausdrücklich verboten“, sagte die Mutter. Der Vater meinte: „Wir haben dich aufgezogen wie 

unseren eigenen Sohn. Es ist an der Zeit, dass du deine wahre Aufgabe erfüllst.“ Die Mutter 

sagte zu David: „Gehe zum Fluss, dort wirst du schon erwartet.“ Als es Abend wurde, packte 

David seine Sachen, verabschiedete sich und ging erneut hinunter zum Fluss, wo der Gehilfe 

bereits auf ihn wartete. David betrachtete ihn aus der Ferne. Es war ein junger Mann, der nicht 

viel älter war als David selbst. Er hatte ein freundliches Gesicht, schwarze Locken und trug 

ein leuchtend orangenes Gewand. Als David näher trat, sagte der Junge: „Hallo David, mein 

Name ist Fabio. Ich war der Gehilfe deines Vaters. Es freut mich, dich endlich persönlich 

kennenzulernen! Dein Vater und ich haben dich schon länger aus der Ferne beobachtet.“ 

David war verwirrt und fragte Fabio: „Was ist denn mit meinem Vater?“ Fabio antwortete: 

„Dein Vater ist im Kampf gegen den Herrn des Donners und gegen den Herrn des Blitzes 

gefallen. Erinnerst du dich an das schlimme Gewitter vor zwei Nächten?“ David nickte. „In 

dieser Nacht ist dein Vater gestorben“, sagte Fabio. Der große Rat der Götter hat mir 

befohlen, dass ich dich holen soll, damit du deines Vaters Platz im Rat einnimmst“, sprach 

Fabio weiter. Davids Augen weiteten sich vor Erstaunen und er sagte: „Wenn das so ist, 

werde ich meine Aufgabe erfüllen!“ Fabio nickte ihm freundlich zu. David sagte aufgeregt: 

„Komm, lass uns gehen. Wer weiß, wie viele Abenteuer auf uns warten!“  
Julian von Nagy, Klasse 5e 
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Feuer und Flamme 
An einem Montagnachmittag kam Emilia von der Schule nach Hause. Sie war schon sehr 

aufgeregt, denn übermorgen war ihr Geburtstag. Ihr allergrößter Wunsch war es, ein Pony zu 

bekommen, mit dem sie durch Felder und Wiesen reiten könnte. Ihre Laune verschlechterte 

sich, als sie an morgen dachte, denn morgen war der Tag der Mathearbeit. Mathe war leider 

auch nicht unbedingt ihr Lieblingsfach. Am Abend ging Emilia mit gemischten Gefühlen 

schlafen. Am Dienstagmorgen versuchte Emilia noch einmal ihre Gedanken für die Arbeit zu 

sortieren und dann war es so weit. Sie stieg in den Bus ein und fuhr zur Schule. Als sie die 

Mathearbeit schrieb, ritt ihr immer wieder ein Pony durch ihre Gedanken und wieherte sie 

fröhlich an. Am Ende der Mathearbeit, als sie ihren Test abgeben mussten, hatte sie nur zwei 

Aufgaben von sieben geschafft. Egal! Morgen war ihr Geburtstag, dachte sie sich. Als sie zu 

Hause ankam, fragte ihre Mutter nach der Arbeit und Emilia flunkerte sie mit einem Lächeln 

und einem „Alles gut!“ an. Abends ging Emilia aufgeregt ins Bett, konnte aber fast kein Auge 

zudrücken, denn ihre Gedanken drehten sich nur um das Pony. Vielleicht war es bald ihr 

Pony, mit dem sie über die Wiesen reiten würde als wäre sie eins mit ihm. Dann war es 

endlich so weit und ihr Geburtstag stand vor der Tür. Sie stand früh auf (was eigentlich 

komisch war, denn sie stand eigentlich immer sehr spät auf und verpasste ständig den Bus), 

um endlich ihr Pony in die Arme schließen zu können. Sie rannte in die Küche und wurde mit 

einem Happy- Birthday-Lied von ihren Eltern überrascht. Der Tisch war sehr schön mit zehn 

Geburtstagskerzen und einem selbstgebackenen Schoko-Kuchen mit einem Pony aus 

Marzipan geschmückt. Doch wo war ihr Pony? Ihre Eltern lächelten sie an. Plötzlich hörte sie 

das fröhliche Wiehern, wie sie es schon von ihren Träumen kannte. Sie sah ein weiß-braun-

geflecktes Pony mit dunklen Knopfaugen im Garten stehen. „Hurra!!!!“, schrie Emilia und 

war Feuer und Flamme, es in die Arme zu schließen und rannte durch die Terrassentür hinaus, 

um ihr Pony zu drücken. „Ich werde dich Carlos nennen“, sagte sie. Ihr Glück konnte nichts 

trüben, denn es war der schönste Tag in ihrem Leben. Freudestrahlend und überglücklich ging 

sie zur Schule und teilte allen mit, dass ihr Wunsch in Erfüllung gegangen war. Mittags feierte 

sie mit ihrer Familie und ihren Freunden Geburtstag und sie aßen den leckeren Schoko-

Kuchen, aber ohne das Marzipanpony, denn das gefiel Emilia so gut. Emilia war Feuer und 

Flamme, dass sie Carlos wirklich geschenkt bekommen hatte. Sie hatte eine schöne Zeit mit 

ihm und natürlich auch viel Spaß. 
Aileen Kristin Wollenhaupt, Klasse 5e 

 

 

 

Das Spiel mit dem Feuer 
Am Rande einer Stadt mit dem Namen Hohenfels lebte einst eine Frau mit ihrem Sohn Franz 

und ihrer Tochter Hilde. Angrenzend an das Haus war ein großer Wald. In dem Wald spielten 

die Kinder fast täglich nach der Schule und nachdem sie ihrer Mutter im Haushalt und im 

Garten geholfen hatten. Eines Tages war die Mutter einkaufen gegangen und brauchte etwas 

länger als sonst. Als sie zu Hause ankam, rief sie nach den Kindern, damit diese ihr beim 

Verstauen der Einkäufe helfen konnten. Sie hatten einen alten Kühlkeller unter dem Haus, wo 

sie all ihre Essensvorräte verstauten. Doch die Kinder antworteten nicht. Sie ging in das 

Kinderzimmer der beiden, aber dort waren sie nicht. Die Mutter rannte nach draußen in den 

Garten, doch dort waren sie auch nicht. Sie rannte wieder ins Haus und wollte schon bei den 

Nachbarn fragen, ob sie die Kinder gesehen hatten, als sie auf dem Küchentisch einen Zettel 

fand, worauf stand: „Mama, wir sind mit Peter im Wald spielen, wir sind um halb sieben 

wieder Zuhause.‟ Sie war erleichtert, dass den Kindern nichts zugestoßen war. Die Mutter 

beschloss, sich etwas hinzulegen und zu schlafen. Sie schlief kurze Zeit später ein. Franz, 

Peter und Hilde spielten im Wald Versteckfangen. Peter musste zählen und die beiden 

anderen versteckten sich. Franz versteckte sich hinter einem Baum und Hilde rannte hinter ein 
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Gebüsch. Als Peter bei 20 angekommen war, sah er Franz und fing ihn. Aber Hilde konnte er 

nicht finden. Auf einmal rief Hilde: „Schaut mal, ich habe ein Paar Streichhölzer gefunden.‟ 

Die beiden kamen zu ihr gelaufen und sagten, dass sie ein bisschen kokeln wollten. Hilde war 

einverstanden und sie sammelten trockene dünne Äste und stapelten sie aufeinander. Peter 

steckte alles an und es brannte auch schon bald. Sie sahen sich die Flammen eine Zeit lang an, 

bis plötzlich von einem Baum ein Ast genau in das Feuer fiel und anfing zu brennen. Die 

Kinder wollten das Feuer noch unter Kontrolle bringen, doch sie schafften es nicht und die 

Flammen schlugen immer höher. Sie rannten schnell nach Hause und weckten die Mutter. Sie 

rief alle Nachbarn herbei und 10 Minuten später waren sie alle mit Wassereimern im Wald. 

Sie konnten das Feuer gerade noch löschen, bevor es sich ausbreiten konnte. Als sie wieder 

Zuhause waren, sagte die Mutter: „Das darf nie wieder passieren! Ihr werdet in den Ferien als 

Entschädigung bei unseren Nachbarn im Garten helfen.‟ In den nächsten Ferien war es dann 

so, dass die drei von morgens bis abends bei den Nachbarn arbeiteten. Sie beschwerten sich 

nicht über die viele Arbeit, denn sie waren froh, dass nicht mehr passiert war. Nach diesem 

Erlebnis machten die Kinder nie wieder alleine Feuer!!! 
Joshua Petzschner, Klasse 5e 

 

 
 

Feuer und Flamme 
Es war einmal vor langer, langer Zeit, in einem weit, weit entfernten unbekannten Wald, da schlüpften 

aus einem Ei zwei Drachenbabys. Die zwei Drachen glichen sich wie ein Ei dem anderen, sie hießen 

FEUER und FLAMME. Schon als die Zwillinge wenige Jahre alt waren, wurde dem Drachenrat klar, 

diese zwei sollten die Wächter des Schatzes werden, denn sie waren die stärksten, schnellsten und 

schlausten Drachen des Waldes. Als FEUER und FLAMME erwachsen waren, wurden sie offiziell die 

Wächter des Schatzes. Einige Zeit später starb im Nachbarwald, dem Wald der Trolle, der alte König 

Arthur und sein Neffe Willibald kam an die Macht. Mit seiner neu verliehenen Macht wollte er einer 

Sage nachgehen, die er als kleines Kind gehört hatte: „Der Schatz der Drachen“. Also sandte er seine 

Trolle aus, um Informationen über den Standort des Drachenschatzes ausfindig zu machen. Nach 

einigen Tagen kamen die Trolle mit einer Karte zurück, die sie von einem Händler erstanden hatten. 

„Nehmet euch in acht vor den Wächtern des Schatzes“, habe ihnen der Händler gesagt, berichtete einer 

der Trolle. „Irgendein dahergelaufener Händler wird uns doch nicht den Mut nehmen!“ ,schrie der 

König.  „Seid ihr Trolle oder Mäuse?“ Nach einer kurzen Denkpause riefen alle Trolle gleichzeitig mit 

ihrer rauhen Stimme: „Trolle!“  „Gut“, entgegnete der König, „dann brechen wir morgen bei 

Sonnenaufgang auf.“ Und so kam es, dass die Trolle sich auf den Weg in den Drachenwald machten, 

um den Schatz der Drachen zu finden. Doch an der Grenze zum 

Drachenwald, die durch einen großen Torbogen aus grauem Stein 

führte und mit einem eisernem Drachen verziert war, hielt sie ein grau- 

blauer Drache auf: „Stopp, nur Drachen dürfen in den Drachenwald 

und in die große Lichtung“, sagte er. „Ich bin der König der Trolle, ich 

will mit dem Drachenrat sprechen!“ „Nein, nur am Ratstag!“, 

entgegnete der Drache. „Gehe und hole den Magier“, flüsterte König 

Willibald einem Troll zu. Dieser lief sogleich los, um den Magier zu 

holen, den sie gefangen genommen hatten. Am nächsten Morgen 

kehrte der Troll mit dem Magier zurück.                        Dieser belegte 

den Drachen mit einem Lähmungszauber, so dass er sich nicht mehr 

regen konnte. Als sie den Torbogen passiert hatten, zog Willibald die 

Schatzkarte heraus und prüfte die Richtung, sie mussten Richtung 

Osten. Nach vielen Tagen erreichten Sie eine Brücke. Neben der 

Brücke stand ein Schild, auf dem geschrieben war: „Nur wer geduldig ist, erreicht sein Ziel“. “Hey, ihr 

drei da, geht vor“, befahl der König. Doch nach einigen Metern fielen sie herunter in eine Feuergrube. 
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Nach kurzer Überlegung schickte er noch einen hinüber und dieser schaffte es bis zum Ende der Brücke. 

Also schickte König Willibald alle einzeln hinüber, als nun alle drüben waren, konnten sie schon in der 

Ferne den Tempel der Wächter sehen. Vor dem Eingang des Tempels befanden sich FEUER und 

FLAMME. Der König rief zum Angriff. Nun trafen die Trolle mit ihren eisernen Schwertern auf das 

glühend heiße Feuer von FEUER und FLAMME. Nach einigen Stunden erbitternden Kampfes hatte 

FLAMME die Gelegenheit, zum entscheidenden Schlag auszuholen. Der König der Trolle lag vor ihm 

am Boden. FLAMME stieß eine über 1000 Grad heiße Flamme aus und verbrannte ihn. „Bitte, bitte 

verschone uns, er hat uns gezwungen euch anzugreifen!“ flehte der erste Offizier. Nach einer kurzen 

Besprechung mit FEUER sagte FLAMME: „Wir glauben euch“. Von da an lebten und arbeiteten die 

Trolle bei den Drachen und reparierten die Schäden ihres Angriffes. Es gefiel ihnen im Drachenland so 

gut, dass sie für immer da bleiben wollten.  

Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben die Trolle noch heute im Drachenland und FEUER und 

FLAMME beschützen immer noch den Schatz der Drachen. 
Eva Steiger und Vanessa Freud, Klasse 6a 

 

 

 

Feuer        Donnerstag , 17.08.2014 

Liebes Tagebuch , 

gestern bin ich mit meiner Familie in Karpacz angekommen. Das Wetter war wundervoll. Keine 

Wolken, 25° und tolle Sonne. Wir packten unsere Koffer aus und gingen in der menschenbelebten Stadt 

spazieren. Als wir endlich abends wieder im Hotel waren, waren wir todmüde. Na ja, nach einer 16-

stündigen Fahrt ist man immer etwas platt. Heute wollten wir auf die 1602 Meter hohe Schneekoppe 

wandern, auf deren Spitze ein großes ehemaliges Planetarium und die im 17. Jahrhundert erbaute 

Laurentinuskapelle steht. Wir standen um 7.00 Uhr auf und packten alle wichtigen Sachen für die lange 

Wanderung ein: mehrere Trinkflaschen mit Apfelsaft und Wasser gefüllt, ein paar Müsliriegel, Bananen, 

Äpfel und Erste-Hilfe-Päckchen. Einfach alles, was man eben für so einen Ausflug braucht. Der Anfang 

des Weges, genauso wie die Gondelstation, die wir nicht benutzen, war nicht weit von unserer 

Unterkunft entfernt. Schon um 8:00 Uhr war es über 25° heiß. Nicht gerade das beste Wetter zum 

Wandern. Es waren sehr viele Touristen unterwegs. Aus der ganzen Welt. Aus der Ukraine, aus 

Russland, aus Frankreich, sogar aus Japan. Wir machten viele Pausen, denn bei so einem heißen Wetter 

kann man leicht einen Hitzeschlag kriegen. Meine Mutter kennt sich da ganz gut aus. Sie arbeitet als 

Krankenschwester. Es war ein langer Weg. Er führte durch tiefe Wälder, schöne Wiesen und kniehohes 

Gestrüpp. Um 15 Uhr waren wir endlich da. Im damaligen Planetarium war nun ein Restaurant. Wir 

hatten richtigen Hunger, also aßen wir dort ein leckeres Mittagessen. Anschließend genossen wir die 

wundervolle Aussicht und machten ein paar Fotos. Ein alter mysteriöser Mann erzählte uns die Legende 

vom Geist der Berge. Er fing so an: „Der Berggeist, der auch Rübezahl genannt wird, erscheint den 

Menschen in verschiedener Gestalt. Er zeigt sich als Bergmann oder Handwerker und für Kinder 

bestimmt auch als Feuerwehrmann, Polizist oder sogar als Prinzessin, aber auch in Tiergestalt oder als 

Baumstumpf oder Wolke. Er ist der sogenannte Wettermann des Riesengebirges und ist deswegen auch 

bei den Kindern so beliebt, denn manchmal zaubert er eine wundervolle Schneelandschaft. Er kann es 

auch ganz plötzlich blitzen und donnern oder regnen lassen, während kurz zuvor noch die Sonne 

wundervoll schien. Zu guten Menschen ist er immer freundlich, bringt ihnen viel über die Natur bei und 

beschenkt die Armen. Wenn man ihn aber verspottet, lässt er es die ganze Zeit regnen, gewittern und 

donnern. Er hat einen Garten mit Wunderkräutern, den er vor Bösen verteidigt. Geschenke vom 

Berggeist wie Äpfel oder Laub kann er zu Gold werden lassen, aber er kann auch das Geld, mit dem er 

bezahlt wird, in wertlose Dinge verwandeln.“ Der Mann erzählte sehr, sehr lange. Wir merkten gar nicht, 

wie schnell die Zeit verging. Das Restaurant hatte nun auch schon geschlossen und die Dämmerung 

brach ein. Aus diesem Grund brachen wir auf und machten uns auf den Weg. Jetzt wollten wir die 

Gondel nehmen, da es sehr unheimlich ist, im Dunkeln durch den Wald zu laufen. Es gab nur ein kleines 

Problem: Die Gondel fuhr seit einer Stunde nicht mehr ins Tal. Also mussten wir den Weg durch den 
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gruseligen Wald nehmen. Wir liefen durch die Wiesen, als es plötzlich anfing wie aus Eimern zu regnen. 

Wir liefen schneller und schneller, der Wind wurde immer heftiger und als wir den Wald erreichten, 

hatte sich ein riesiges Gewitter zusammengebraut. Es fing sogar an zu donnern und zu blitzen. Ich hatte 

Angst, Todesangst. Plötzlich schlug wie aus dem Nichts in einen alten Baum ein Blitz ein. Der Baum 

fing sofort Feuer und es entstand ein Waldbrand. Ich dachte: „Wir werden hier niemals lebend 

rauskommen!“ Wir rannten nun um unser Leben. Meine kleine Schwester fing an zu weinen. Es wurde 

immer heißer und heißer. Da hörte und sah man schon die ersten Löschversuche der Feuerwehr. Sogar 

mit Helikoptern und Flugzeugen. Es half jedoch nichts. Plötzlich hörten wir eine Art lautes Flüstern. 

Zuerst konnten wir noch nichts verstehen, doch nach und nach wurde die Stimme immer lauter und 

deutlicher. Und nach einer Zeit konnte man die Stimme verstehen. Es war eine Stimme, die sich sehr alt 

anhörte, genauso wie wir sie von dem mysteriösen alten Mann kannten, den wir oben getroffen hatten. 

Dabei hatte er nur mit dieser Stimme gesprochen, wenn er den Geist der Berge nachahmte. Ich dachte 

schon, dass ich halluzinierte oder dass ich schon tot und im Himmel bin oder so was in der Art. Doch 

plötzlich tauchte genau vor uns eine seltsame Gestalt auf, sie sah sehr alt aus und hatte einen langen Bart, 

der bis zu den Knien hing, einen großen Gehstock, der oben an der Spitze gekringelt war, hatte sie auch. 

Mein erster Gedanke war: „Oh mein Gott!!!“ Ich konnte es gar nicht fassen. Plötzlich hörten wir ein 

lautes „PLOPP!“ und vor uns stand nur noch ein Baumstumpf, der Augen, Mund und Nase hatte. 

Langsam fing meine Schwester an zu lachen. Der Berggeist lachte auch und fragte neugierig: „Na? In 

was soll ich mich jetzt verwandeln?“. Meine Schwester fing sofort an zu plappern. Ich konnte zwar 

nichts verstehen, aber immerhin konnte ich es sehen. Er war ein Einhorn, ein Adler, eine Ameise, ein 

Seeigel und noch viele weitere Tiere. Als meiner Schwester nichts mehr einfiel, kam ich endlich zu Wort 

und fragte: „Kannst du dich auch in einen Feuerwehrmann verwandeln und uns hier raus helfen?!“ 

„Nein, nicht ganz“, antwortete er. „Ich kann aber den Wald löschen!“ Damit waren wir alle natürlich 

sofort einverstanden und da war er auch schon ein witzig aussehender kleiner Feuerwehrmann und 

löschte denn Waldbrand. „Ihr dürft aber keinem verraten, dass es mich gibt. Ok?“, fragte er ein letztes 

Mal. Wir antworteten wie aus einem Mund „Ok!!!“ Und da war er schon verschwunden. Kaum sahen 

wir uns um, schon liefen uns die ersten Retter entgegen. Sie halfen uns und brachten uns hinunter ins 

Tal. Dort ließen wir uns von einem Ärzteteam durchchecken. Uns ging’s ganz gut, nur ein bisschen 

dreckig waren wir. Aus diesem Grund gingen wir zurück ins Hotel und duschten uns. Diesen Urlaub 

werde ich nie vergessen. Da bin ich mir ganz, ganz sicher. 
Fabian Wisniewski, Klasse 6b 

 

 

 

Mint und ich 
„Ihr könnt doch die zwei Schwarzen nehmen“, weckte mich eine Stimme aus dem Schlaf. Vor ein paar 

Monaten erblickten wir das Licht der Welt: Mint, Mila und ich, Minka. Ich verschaffte mir einen 

Überblick im Zimmer. Mama ließ sich gerade von einem Mädchen streicheln. Neugierig kamen wir 

näher. Plötzlich wurden Mint und ich gepackt und in einen kleinen Käfig gesperrt. Darüber wurde ein 

Tuch geworfen und nun war es dunkel. Wir fingen an, durch Miauen Kontakt zu unserer Mama zu 

kriegen. Der Käfig wurde angehoben und weggetragen. Mint miaute nicht mehr. Er war jetzt leise, so 

wie ich auch. Mir schossen alle möglichen Fragen durch den Kopf: Wo kamen wir hin? Was war mit 

Mila und Mama? Dann wurden wir abgestellt und eine Tür wurde zugehauen. Ich spürte, wie das, in 

dem wir standen, zu rollen anfing. Es kam mir wie eine Ewigkeit vor, bis wir endlich hielten. Wir 

wurden wieder angehoben und weggetragen. Als wir abgestellt wurden und das Tuch abgenommen 

wurde, erblickten wir einen kleinen Raum, der so ähnlich wie der Raum unserer Mama aussah. Das 

Mädchen, das Mama gestreichelt hatte, öffnete den Käfig. „Willkommen in eurem neuen Zuhause!“, 

sagte sie. Sie fütterte uns mit Fleischbrocken und streichelte uns. Hier, in unserem neuen zu Hause, ging 

es uns gut. Nach einem Tierarztbesuch durften wir heraus an die frische Luft. Am Abend jeden Tages 

wurden wir wieder in das Zimmer gesperrt. Eines Nachts, als ich schlief, wurde ich von Mint geweckt. 

„Wach auf“, sagte er, „ich habe ein kratzendes Gefühl im Hals. Es liegt irgendwas in der Luft!“ Ich 
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schnüffelte: „Feuer!“ Keine Frage: Unsere Mama hatte uns davon erzählt. Wir blickten uns um, aber der 

Ausgang war nachts verschlossen. Wir warteten auf unsere Besitzerin. Sie kam nicht! Panisch sahen wir 

uns um. Plötzlich krachte hinter uns die Tür um. Ich fuhr herum und sah, dass das Feuer hereinkam. Es 

gab keinen Ausweg mehr, wir würden verbrennen! Auf einmal schoss Mint an mir vorbei und sprang 

mit einem Satz über die Flammen in eine Lücke. „Folge mir“, rief er über die Schulter und sprang in die 

nächste Lücke. Ich nahm all meinen Mut zusammen und folgte seinem Beispiel. Im Zick-Zack sprangen 

wir über die Flammen. Dann endlich schienen die Flammen aufzuhören. Noch ein Sprung, dann war es 

geschafft! Doch den letzten Sprung schaffte ich nicht ganz. Mein Schwanz fing Feuer! Es tat höllisch 

weh, aber neben uns ging plötzlich eine Tür auf und eine Gestalt, die Ähnlichkeiten mit Menschen hatte, 

goss Wasser über meinen Schwanz. Das Feuer war verschwunden. Vier Wochen nach dem Brand saßen 

Mint und ich auf dem gemütlichen Sofa, das der Oma unserer Besitzerin gehörte. Nach dem Brand sind 

wir zu ihr gezogen. Und vielleicht werden wir irgendwann in das alte Haus zurückgehen, aber ich könnte 

mich an ihre Oma gewöhnen, denn wir leben hier wie im Paradies. 
Amelie Roggenbuck, Klasse 6b 

 

 

 

Sister vor Mister 
Hallo, ich bin Lena. Leonard ist für mich wie Feuer und Flamme, wir machen alles zusammen. 
Wie das passiert ist, erzähle ich euch in dieser Geschichte. An einem wunderschönen 
Samstagmorgen stand ich um 10 Uhr auf und es gab mein Lieblingsfrühstück. Nach dem 
Frühstück machte ich mit meiner Freundin Lisa einen Fahrradausflug in den Park. Dort lernten 
wir einen sehr „süßen“ Jungen kennen, er hieß Leonard. Lisa erzählte mir, dass sie ihn sehr 
„süß“ findet. Daraufhin wollte ich ihr nicht erzählen, dass ich ihn auch sehr „süß“ finde. Da sie 
immer wieder von ihm schwärmte, versuchte ich ihn mir aus dem Kopf zu schlagen. Aber ich 
bekam es nicht hin. Ich musste es ihr einfach erzählen, aber ich wollte sie auch nicht verletzen 
und unsere Freundschaft damit verlieren. Also versuchte ich es noch eine Weile länger vor 
mir herzuschieben, aber nach einer Zeit konnte ich nicht mehr. Ich nahm meinen ganzen Mut 
zusammen und sagte es ihr. Daraufhin antwortete sie: „Ist ja okay, du kannst ja nichts dafür, in 
wen du dich verliebst. Es tut mir leid, dass ich dir die ganze Zeit von ihm vorgeschwärmt habe. 
Wir versuchen einfach, ihn uns beide aus dem Kopf zu schlagen. Sister vor Mister!“ Damit war 
ich einverstanden. Also vorerst…Am nächsten Tag probierte ich ihr zu erklären, dass ich es 
einfach nicht kann. Doch bevor ich diesen Satz fertig aussprechen konnte, sagte sie: „Du 
kannst ihn haben, es gibt noch so viele andere nette Jungs.“ Bis jetzt ist Leonard aber leider 
immer noch „nur“ mein bester Freund, natürlich nach meiner Freundin Lisa. 

Luisa Wellenberger, Klasse 6d 
 
 
 

Galaxie 
Seitdem ich denken kann, sind wir allerbeste Freundinnen. Mit sechs Jahren hatten 
wir den großen Traum, einmal Astronautinnen zu werden. Wir bastelten ein 
Raumschiff, mit dem wir jede Nacht in den Weltraum flogen. Immer wenn wir uns 
trafen, malten wir Bilder von Sternen und schrieben Sternengeschichten an unsere 
Weltraumwand. Jeden Abend beobachteten wir die Sterne und schickten uns von 
Fenster zu Fenster Sternengrüße, denn wir waren Nachbarn. Mit 12 hatte Hella einen 
Traum, sie träumte sie könne fliegen und sprang im 2. Stock aus dem Fenster und ihr 
Bein verfing sich in der Regentonne weshalb es gelähmt war. Nach einem halben 
Jahr hatte Hella sich weitgehend erholt und saß nun im Rollstuhl. Wir spielten zwar 
nicht mehr mit unserem Raumschiff, aber hatten immer noch denselben Traum in die 
Galaxie zu fliegen. Mit 20 gingen wir an die Weltraum-Universität in Bonn und 
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studierten Weltraumologie. Nach unserem Abschluss wollten wir beide eine 
dreijährige Ausbildung zum Fliegen in die Galaxie machen, aber die Leute sagten 
uns, es sei unmöglich mit einem gelähmten Bein in die Galaxie zu fliegen und Sterne 
zu besuchen. Ich sagte zu ihr, dass ich ohne sie nicht in die Galaxie fliegen würde. 
Hella fand das zwar nicht so gut und meinte, ich solle es alleine machen. Doch ich 
konnte sie dann doch überreden. Wir besuchten jahrelang jeden Arzt und suchten 
pausenlos nach einer Möglichkeit, bis mir eines Nachts ein Traum von den Sternen 
zugeschickt wurde, dass es mit einer Gleichgewichtsmaschine funktionieren könne. 
Ich stand sofort auf und probierte mit Elektronikteilen eine Maschine zu bauen. Am 
Morgen war ich endlich fertig. Der Prototyp sah zwar etwas komisch aus, aber Hella 
konnte ein paar Schritte gehen. Hella kam mir überglücklich in die Arme. Wir waren 
so froh, dass es funktionierte. Zusammen entwickelten wir einen unauffälligen Gurt, 
an dem wir die Gleichgewichtsmaschine befestigten. Vier Wochen danach wurden 
wir zu der dreijährigen Ausbildung angenommen und bestanden. Ein paar Wochen 
später saßen wir im Raumschiff auf dem Weg in die Galaxie zu unserem Stern. Nach 
ein paar Stunden kamen wir auf dem Hauptraumschiff an. Schon wenige Tage 
danach ging es für Hella und mich zu unserem Stern. Als wir unsere Füße dort 
aufsetzten und die ersten Schritte gegangen waren, fielen wir uns superglücklich in 
die Arme und tauften den Stern Feuer & Flamme, eine galaktisch große 
Freundschaft. Wir waren von Anfang an Feuer & Flamme, auf unseren Lieblingsstern 
zu fliegen, denn eine galaktisch große Freundschaft hatten wir ja schon immer. 
Unser Traum wurde also wahr: einmal zusammen in der Galaxie auf unserem Stern. 
Clara 

Coralie Roschkowski und Marieke Metz, Klasse 6e 
 
 
 

Feuer und Flamme 
Ich heiße Alice und bin 14 Jahre alt. Ich gehe in die 8. Klasse auf dem Heinrich-Kessner-

Gymnasium. Als ich am ersten Morgen nach den Sommerferien von meinem Wecker um 5 

Uhr geweckt wurde, war meine Laune miserabel. Ich freute mich zwar auf meine Freunde, 

aber auf die Schule hatte ich keinen Bock. Ich verpasste den Schulbus und platzte mit meiner 

schlechten Laune mitten in die 1. Stunde hinein. Während ich reinplatzte, wurde gerade der 

neue Schüler vorgestellt. Nachdem ich mich hingesetzt hatte und mein Zeug rausholte, sah ich 

mir erst mal den neuen Mitschüler an. Sofort war meine schlechte Laune weg und ich 

lächelte. Als er zurücklächelte, sah ich in seine wunderschönen, haselnussbraunen Augen, die 

perfekt zu seinem Lockenkopf passten. Auf einmal hörte ich eine Stimme: „Alice, Alice! 

Jemand Zuhause?“ Die ganze Klasse lachte, außer der Neue. „Kann sich Paul auf den freien 

Platz neben dir setzen?“, fragte mich Frau Gerb. „Äh was?“, fragte ich, „Ja, klar!“ Nach der 

Schule rannte ich zu meiner besten Freundin Caro, die in meiner Parallelklasse ist, obwohl ich 

dann den Bus verpassen würde. Sie hörte mir bis zum Ende zu und schnell war klar, dass wir 

einen Plan brauchten, weshalb wir uns am Nachmittag im Park verabredeten. Auf der 

Parkbank heckten wir einen Plan aus, um mich mit Paul zusammenzubringen, da ich sofort 

bemerkte, dass mein Herz in Feuer und Flamme aufgeht, wenn ich ihn sehe. Am nächsten 

Schultag hob ich zufällig sein Heft auf und gab vor, dass ich riesiger Bayern-Fan sei, da ein 

leuchtend roter Bayern-Sticker auf seinem Matheheft klebte. So kamen wir ins Gespräch und 

ich verliebte mich ihn. Plötzlich fragte mich Paul: „Wollen wir uns am Sonntag  zum 

Bayernspielgucken bei mir zuhause treffen?“ „Gerne!“, antwortete ich und machte innerlich 

einen Luftsprung, da der Plan aufgegangen war, aber dann wurde mir klar, dass ich ja gar 

nichts von Fußball verstehe. So suchte ich mal wieder meine beste Freundin auf und wir 

heckten erneut einen Plan aus. Am Sonntagmittag kam Caro zu mir und verkabelte mich mit 
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einem versteckten Headset im Ohr, das sie sich von ihrem Vater ausgeliehen hatte. Zwei 

Stunden später stand ich dann endlich vor seiner Tür und  konnte kaum stehen vor Aufregung. 

Plötzlich hörte ich eine Stimme in meinem Ohr, die mir Mut zusprach, das war Caro. 

Schließlich klingelte ich. Als er öffnete, rutschte mir mein Herz in die Hose. Drinnen kam mir 

schon die Stimme des Moderators entgegen und sofort ging das Spiel los. Paul war eigentlich 

zum Glück ziemlich ruhig, aber dann fragte er mich auf einmal etwas, worauf ich keine 

Antwort hatte. Caro verstand zum Glück die Situation und googelte. So lief das eine ganze 

Weile bis Caros Stimme verschwand, wahrscheinlich dachte sie, das Spiel sei zu Ende. Paul 

aber redete mit mir immer weiter über das Spiel und ich konnte nur raten. Auf einmal hörte er 

mich flüstern: „Caro, Caro?“ Er entdeckte das schwarze Gerät in meinem Ohr und erkannte 

sofort die Lage, so wie ich. Es war mir so peinlich, weshalb ich vorgab, ich müsse gehen und 

verschwand. Auf dem Heimweg dachte ich: „Oh nein, das kann doch einfach nicht wahr sein, 

jetzt hasst er mich bestimmt, so macht alles doch gar keinen Sinn mehr. In den nächsten 

Tagen ging ich ihm aus dem Weg, was gar nicht so leicht war, da er ja neben mir sitzt. 

Freitags nach der Schule wollte ich gerade in den Bus steigen, da hielt mich jemand zurück. 

Ich sah hinter mich und blickte in Pauls braune Augen. Ich dachte mir nur: „Auch das noch.“ 

Er bat mich, ein Stück mit ihm zu gehen und ich hatte ja keine andere Wahl als mit ihm zu 

kommen. Erst schwiegen wir uns an, doch dann fing er an zu reden, er erklärte mir, dass es 

nicht schlimm sei, da ja nicht jeder Fußball liebt und er es sogar süß von mir fand. Sofort fiel 

ein riesiger Stein von meinem Herzen. Plötzlich schaute ich nach oben und sah einen 

wunderschönen blühenden Mistelzweig über uns. Paul folgte meinem Blick und wir blieben 

einfach darunter stehen.  Als ich fühlte, dass er mir immer näher kam, wurde ich tomatenrot. 

Paul nahm meine linke Hand, mit der Rechten strich er mir eine Haarsträhne aus meinem 

Gesicht. Er kam mir immer näher, so dass sich schließlich unsere kalten Nasenspitzen 

berührten. Dann küssten wir uns. Das war das beste Gefühl meines Lebens, einfach 

unbeschreiblich. So lebten wir unsere Teenagerzeit weiter zusammen mit vielen 

wunderschönen Tagen und Erlebnissen, bei denen mein Herz immer in Feuer und Flammen 

aufging, aber es gab natürlich auch ein paar Krisen, die zum Glück nur klein waren. 
Carla Ratz und Marie Knöll, Klasse 7d 

 

 

 

Feuer und Flamme 
Hallo mein Name ist Lou. Ich bin 12 Jahre alt und für mein Alter bin ich ziemlich klein. Ich 

erzähle diese Geschichte, da ich mein Leid mit euch teilen möchte. Also es war so: Ich kann 

mich genau noch dran erinnern, es war der 11.07.2012, damals war ich 9 Jahre alt. Ich hatte 

eine Mama und meinen kleinen Bruder, Tom. Oft musste ich mich um ihn kümmern, da 

meine Mama immer sehr lange arbeiten musste. An diesem Abend war es genau so. Meine 

Mama kam um 18:40 Uhr bei uns zuhause an. Wir aßen zusammen zu Abend. Es gab 

Lasagne, unser Lieblingsessen. Gegen 20 Uhr brachte sie uns ins Bett. Aber um 2 Uhr wachte 

ich von einem lauten Piepen auf. Es war ein Feuermelder aus unserem Haus. Ich machte 

meine Augen schlagartig auf und sah durch meine offene Zimmertür etwas rot Leuchtendes, 

es war Feuer und gleich daneben stand ein dunkel, dick bepackter Mann; ein Feuerwehrmann. 

Er sah mich, packte mich und trug mich hinaus auf die Straße. Gleich danach kam ein 

Rettungssanitäter. Dieser fragte mich, ob es mir gut ginge und untersuchte mich. Aber es ging 

mir gut. Ich hatte keine Verbrennungen. Ich wollte nur wissen, wie es meiner Mama und Tom 

geht. In einen Krankenwagen wurde ich nur zur Beruhigung gebracht. Auf einmal sah ich 

zwei Feuerwehrmänner. Der eine trug meine Mama, der andere meinen kleinen Bruder Tom. 

Ich wollte zu ihnen rennen, aber ich durfte nicht. Zwei Polizisten hielten mich fest. Dann 

schaute ich unser Haus an. Es stand in Feuer und Flammen. Die Feuerwehrleute kämpften um 

unser Haus. Aber man konnte nichts mehr retten. Gleich am nächsten Morgen besuchte ich 
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meine Mama und Tom im Krankenhaus. Ich fragte erst nach meiner Mama. Aber die Ärzte 

schwiegen. Mir war gleich klar, dass etwas Schlimmes passiert sein musste. Meine Mama war 

an zu schweren Verbrennungen gestorben. Ich weinte, aber dann wollte ich zu Tom. Ich lief 

den Gang entlang bis zu einem OP Zimmer. Lange blieb ich vor der Scheibe stehen. Mein 

kleiner Bruder Tom lag dort auf einem Krankenbett; er wurde reanimiert. Aber man schaffte 

es nicht. Er lag im Koma. Nach zwei Jahren wachte er aber zum Glück wieder auf. Ich freute 

mich, ihn wiederzusehen, aber mein Bruder war schwach. Er konnte sich an fast nichts 

erinnern. Ich musste ihm helfen zu essen, sich zu waschen und noch vieles mehr. Ein Jahr 

später erkannte man bei einer Nachuntersuchung meines Bruders einen Tumor im Kopf. Er 

hatte starke Schmerzen. Aber dann kam die traurige Nachricht, mein Bruder sei bei der 

Operation gestorben. Ich weinte viel, sehr viel. Oft fragte ich mich, wieso genau mir das alles 

passieren musste, aber ich fand keine Antwort. Irgendwann musste ich ins Kinderheim. Ich 

war nicht glücklich. Mit anderen Kindern aus dem Kinderheim prügelte ich mich. Meistens 

bin ich mit einem blauen Auge und einer Strafe davongekommen. Nach einiger Zeit wurde es 

besser, aber ich prügelte mich immer noch mit anderen bis heute. Die Erzieherinnen schickten 

mich zu einer Selbsthilfegruppe. Dort sagte eine Frau:      ,, Los Lou, erzähl mir vom 

11.07.2012!“ Ich antwortete ihr mit ,,Feuer und Flamme“… 
Paula Ulbricht, Klasse 7d 

 

 

 

Feuer und Flamme – Der Junge aus meiner Vision 
Als es zur Pause klingelt, lasse ich mich mit dem Strom der Menge hinunter auf den Schulhof 

treiben. Meine Clique steht schon in der kleinen Nische hinter dem Fahrradplatz und schaut 

mich erwartungsvoll an. Bei diesem Anblick zieht sich mein Magen zusammen und mir wird 

ganz übel. Ella, die mich in den letzten Tagen gecoacht hatte, fragt mich gespannt nach 

meiner Note. Vier minus gebe ich ihr mit einem Handzeichen und einem miesen Blick zu 

verstehen. Sie nimmt mich in den Arm und gibt mir mit einem Lächeln zu verstehen, dass sie 

keineswegs sauer auf mich ist. Doch ich drücke sie von mir weg, weil mir plötzlich 

schwindlig wird. Das Letzte, was ich fühle, sind die starken Arme meines Kumpels Jamy, 

bevor ich mein Bewusstsein verliere und in eine Art Trance verfalle. Doch plötzlich spielen 

sich vor meinen Augen meine schlimmsten Erinnerungen ab. Es fühlt sich alles so extrem real 

an und ich kann nichts dagegen tun. Doch irgendwann stockt das Bild, es fängt an zu flackern, 

bis es schließlich ganz erlischt. Auf einmal kehrt der Boden wieder unter meinen Füßen 

zurück und ich stehe auf einem nicht enden wollenden Feld. Die Luft ist stickig und ich kann 

kaum atmen. Die Sonne brennt auf meine Stirn, während ich mühsam versuche, einen Fuß vor 

den anderen zu setzen. Ich frage mich, wo ich bin und ob ich jemals wieder zurück zu meinen 

Freunden gelangen kann. Kurz darauf versagen meine Beine und ich sacke zusammen. Als ich 

wieder aufwache, stehe ich in einem seltsamen Wald, den ich zuvor noch nie gesehen habe. 

Ich laufe und laufe, doch der Wald will kein Ende nehmen. Die Regentropfen prasseln auf 

meine Arme und Beine, während ich durch den Wald renne. Mein Atem scheint mir langsam 

auszugehen. Ich kann meine Beine nicht mehr bewegen und bleibe einfach stehen. Ich lege 

mich in den kalten Schlamm und schließe meine Augen. Aus heiterem Himmel erscheint eine 

seltsame Person vor meinen müden Augen, die mich mit ihren feurigen Augen anstarrt. 

Augenblicklich nimmt sie mich hoch und trägt mich in ihren Armen durch den düsteren Wald. 

Ich bin so müde, dass ich meine schmerzenden Augen kaum offen halten kann und es nicht 

wage, irgendwelche Fragen zu stellen. Der finstere Weg ist steinig, schmal und von Wurzeln 

übersät, aber es dauert nicht lange bis wir an einer hinter mehreren Tannen versteckten Hütte 

ankommen. Ich höre nur noch das Quietschen der Tür, bis ich mich nicht mehr  beherrschen 

kann und meine Augen schließe. Als die Person mich in ein Bett aus Stroh und Heu legt, 

erkenne ich an der Stimme, dass es ein Junge in meinem Alter sein muss. Ich drehe mich um 



 „Feuer und Flamme …“ Max-Planck-Gymnasium Groß-Umstadt  

 

182 

und sehe, wie der seltsame Junge einen Trank aus duftenden Kräutern, von denen ich keine 

Ahnung habe, was sie bewirken, braut. Als ich den Trank entgegennehme und meine Augen 

ganz öffne, blicke ich in das schönste Gesicht, das ich je gesehen habe. Als ich noch einmal 

blinzle, weil ich die Geschehnisse nicht realisieren kann, liege ich zuhause in meinem warmen 

Bett. Ich weiß nicht, was geschehen ist, und versuche zu schlafen. Doch es geht nicht, denn 

ich muss die ganze Zeit an den hübschen Jungen aus der Hütte denken. Er hatte 

wasserfallblaue Augen, bleiche Haut und so schwarze Haare wie die Federn eines Raben. Auf 

seinem rechten Unterarm war ein auf die Haut tätowierter Kompass zu erkennen. Die 

Tätowierung war vernarbt und um den Kompass herum sah man tiefrotes Blut fließen. Er 

hatte wunderschöne, volle Lippen und eine schöne Stupsnase. Nach einiger Zeit schlafe ich 

doch ein. Als ich aufwache, treffe ich einen Entschluss: Ich werde den Jungen finden! Ich bin 

Feuer und Flamme für ihn! 
Julia Hack und Hannah Schöpp, Klasse 7d 
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Freundinnen 
Hallo, ich bin Kim und erzähle euch die Geschichte von meinem ersten Schultag in 
der neuen Schule.  
Viele fremde Gesichter schauten mich an, als ich den Klassenraum betrat. Ich war so 
tief in meinen Gedanken versunken, wie sehr ich meine Freunde vermisse, dass ich 
nicht merkte, als mich die Lehrerin fragte, ob ich nicht etwas über mich erzählen 
möchte. Als sie das zweite Mal fragte, wachte ich aus meinen Gedanken auf und 
sagte: „Hallo, ich bin Kim, bin zwölf Jahre alt und komme aus Erfurt.“ Die Lehrerin 
sagte: „Okay, bitte setze dich neben Karla.“ Ich nickte und setzte mich neben sie.  
Als es zur Pause klingelte, ging ich auf einen riesigen Schulhof und wollte mich zu 
den Mädchen aus meiner Klasse stellen. Ich hörte wie ein paar der Mädchen leise 
tuschelten, dass ich wohl keinen Modegeschmack hätte. Ich dachte mir, ach die 
können mich mal, wenn sie meine Art und Weise wie ich mich anziehe nicht mögen. 
Da sah ich Karla abseits von den anderen stehen und ging zu ihr. Ich fragte sie: 
„Warum stehst du nicht bei den anderen Mädchen?“ Da antwortete sie ganz leise: 
„Die wollen mich nicht dabei haben, weil ich ihrer Meinung nach keinen 
Modegeschmack habe. Denn du musst wissen, die machen nur was mit Mädchen, 
die coole Sachen anhaben.“ „Genau das- selbe haben sie über mich gesagt.“ „Ach 
wirklich?“, fragte Karla. „Ja“, antwortete ich. Wir unterhielten uns die restliche Pause. 
In den darauf folgenden drei Schulstunden verging die Zeit wie im Flug. Als ich nach 
Hause ging, freute ich mich schon auf den morgen. Zuhause fragte mich meine 
Mutter: „Wie war es denn in der neuen Schule?“ „Gut, ich habe ein nettes Mädchen 
kennengelernt. Sie heißt Karla.“ „Das ist schön“, antwortete meine Mutter. Karla und 
ich sind jetzt unzertrennlich – so wie Feuer und Flamme. 

Saskia Springer, Klasse 6a 
 
 
 

Das Feuerportal 
Tim kam nach der Schule nach Hause. Seine Mutter hatte Pizza gemacht, sein 
Lieblingsessen. Anschließend machte er seine Hausaufgaben. Er schaltete danach 
den Fernseher ein, knabberte eine paar Chips und schaute sie den Film „Meteorit“ 
an. Dabei dachte er, dass er auch gern einmal ein Abenteuer erleben will. Plötzlich 
vibrierte alles. Tim sah aus dem Fenster, aber er sah nichts. Dann rannte er in die 
Küche, sah aus dem Fenster – wieder nichts. Es vibrierte immer noch und er rannte 
nach oben in das Schlafzimmer. Jetzt sah er, dass Bauarbeiter die Straße mit einem 
Presslufthammer aufbohrten. „Schade“, murmelte Tim vor sich hin und ging schlafen. 
Am nächsten Tag war schon Wochenende und Tim chillte ein bisschen, als plötzlich 
alles bebte und die Sachen aus dem Schrank fielen. Er hatte Angst, weil er dachte es 
sei ein Erdbeben und rannte wieder mal an ein Fenster in meinem Zimmer, um 
nachzusehen, was da draußen los war. Er traute seinen Augen nicht – ES WAR EIN 
METEORIT. Na ja, er wollte ja mal ein Abenteuer erleben, dennoch hatte er große 
Angst. Nachdem der Meteorit eingeschlagen war, nahm er seine Jacke und rannte er 
zu dem Meteorit, um ihn genauer zu untersuchen. Der Meteorit leuchtet, dann 
zerbrach er und ein rotes Portal kam zum Vorschein. Tim fand das sehr mysteriös 
und schaute sich das Portal genauer an. Dummerweise stolperte er, so dass er durch 
das Portal fiel und fand sich in einer anderen Welt wieder. Anscheinend ist es eine 
Feuerwelt. Er schaute sich um und entdeckte eine Wache mit einem Feuerschwert. 
Sie kam auf ihn zu und nahm ihn zu einer großen Feuerfestung mit. Um die Festung 
flossen Lavaflüsse und sie hatte große Türme. In den Türmen waren Feuerschützen 
mit Feuerbogen. Feuerschützen sind Bogenschützen allerdings ohne Beine, sie 
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schweben einfach auf Flammen. Hinter den riesigen Mauern der Festung befand sich 
ein Dorf mit vielen Bewohnern und einem Schmid, der Feuerwaffen für die Krieger 
herstellte. Wir kamen an einem Burgfried an und gingen hinein. Im Thronsaal stand 
ein großer Feuerthron mit einem König. Neben dem König stand ein Schwert, das ich 
schon mal in einem Buch gesehen hatte, glaubte ich. Na ja, jedenfalls fragte der 
König mit dunkler Stimme: „Wer bist du Fremder?“ Ich antwortete stotternd: „ T..., T... 
Tim.“ „ Ich bin Flamos, der Eroberer des Weltenschwertes. Wie kommst du hier in 
meine Welt?“ „Äh... mit einem Meteorit.“ „Hat der Meteorit geleuchtet?“ „Ja, das hat 
er“, antwortete ich. Flamos meinte: „Gut, dazu will ich dir mal eine Geschichte 
erzählen. Vor hundert Jahren gab es fünf Völker – Feuer, Wasser, Eis, Natur und 
Erde. Jedes Volk musste fünf Prüfungen bestehen. Der Sieger bekam das 
Weltenschwert, das jetzt neben meinem Thron steht.“ Jetzt wollte ich wissen, warum 
ich hierher kam und er mir dies alles erzählte. „Du bist auserwählt“, sagte er, „und 
bleibst für immer hier in unserer Welt. Du wolltest doch ein Abenteuer erleben.“ Er 
rief seine Wachen mit Lavasensen. „Ich will aber nachhause“, rief ich. „Nein, du 
bleibst hier“, sagte Flamos wütend. Jetzt bekam ich große Angst und rannte schnell 
weg. Die Wachen verfolgten mich, aber ich konnte ihnen entkommen. Auf dem Weg 
zum Bergfried hatte ich ein Portal gesehen durch das Flamos Leute rein gingen. 
Schnell rannte ich dorthin, sprang rein und war wieder zuhause in meinem Zimmer. 
Ich erzählte niemandem etwas davon und ging schlafen. Bestimmt war das nur ein 
Traum, dachte er. 

Leon Lachnitt, Klasse 6a 
 
 
 

Stranger World 
Viele Menschen fragen sich, ob außerirdisches Leben existiert oder ob wir alleine auf 
unserem Planeten sind. Diese Fragen möchte ich euch gerne beantworten und zwar 
in meiner selbstgeschriebenen Geschichte. 
Vor vielen Jahren in einer Stadt namens Little Town gab es eine Gruppe von Jungs, 
die sehr genau für solche Sachen interessierten. Die vier Jungs hießen Ben, Lukas, 
Kevin und Paul. Sie waren beste Freunde und gingen zusammen in eine Schule. 
Zurzeit waren Ferien und die Jungs trafen sich oft bei Ben zuhause, aber an diesem 
Samstag war irgendetwas anders als sonst. Sie trafen sich kurz vor sieben bei Ben. 
Kevin hatte gesagt, dass er etwas später käme, weil er nochmal kurz zu der neuen 
Fabrik von Tom Müller fahren wollte, um sich mit seiner Tochter Lissie zu treffen. 
Kevin mochte sie sehr gern und sie hatten sich angefreundet. Lukas, Ben und Paul 
warteten unendlich lange auf Kevin, aber er kam nicht. Was da wohl los ist? Sie 
beschlossen, Kevin zu suchen und fuhren zu der Fabrik. Als sie am Tor der Fabrik 
ankamen, fiel ihnen auf, dass die Fabrik nicht verschlossen war. Seltsam. Die Sache 
wurde jetzt immer unheimlicher. Die Jungs gingen in die Fabrikhalle. Innen war alles 
dunkel. Das Einzige, was sie erkennen konnten, waren Brandspuren, überall auf dem 
Boden und an den Wänden. Was war passiert? Hatte es ein Feuer gegeben? Lukas 
ging zu einer Tür und schaute durch das Fensterglas in den Raum. Irgendetwas 
Leuchtendes in der Form eines Kreises konnte Lukas erkennen. Die Jungs 
versuchten, die Tür zu öffnen, aber sie war abgeschlossen. Da entdeckte Paul ein 
Fenster mit einer zerbrochenen Scheibe durch sie hindurch klettern konnten. Als sie 
auf der anderen Seite ankamen, konnten sie den leuchtenden Kreis besser 
erkennen. Der leuchtende Kreis sah aus wie ein Portal. Vor dem Portal standen 
Tische mit technischen Geräten unter anderem zum Messen der Temperatur. Auf 
dem Boden lag ein Buch von Tom, dem Besitzer der Fabrik. „Wahrscheinlich sein 
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Tagebuch“, vermutete Lukas. Von Kevin war keine Spur zusehen. Lukas nahm das 
Buch und las: „Wissenschaftliche Forschung Teil III, Samstag, 10:00 Uhr. Ich habe 
es gewagt und das Portal in die Parallelwelt geöffnet. Nun kann ich endlich 
herausfinden, was sich auf der anderen Seite verbirgt.“ Lukas legte das Buch zur 
Seite und meinte: „Wie verrückt muss man sein, um so etwas zu machen?“ Die 
anderen stimmten ihm zu und überlegten, was sie jetzt machen könnten. In dem 
Moment hörten sie ein knisterndes Kratzen. Das Geräusch kam aus dem großen 
Raum nebenan. Es klang wie ein Tier, aber keines, das sie kannten. Die Jungs 
versteckten sich hinter einer Kiste. Sie beobachteten, wie die Tür, durch die sie 
gekommen sind, langsam feuerrot wurde, so als würde sie zerschmelzen. Sie 
verwandelte sich zu einem Feuerwesen, ähnlich wie ein riesiger Tiger. Eine 
aufregende Verfolgungsjagd begann, als das Feuerwesen versuchte die Jungs zu 
verschlingen. Sie konnten sich in letzter Minute gegenüber in ein Einkaufzentrum 
retten und sich dort im Keller verstecken. Paul füllte einen Eimer mit Wasser und sie 
warteten, bis sie das Wesen hören konnten. Blitzschnell öffnete Ben die Tür und Paul 
schüttete das Wasser auf das Feuerwesen, das sich daraufhin mit einem 
schrecklichen Schrei in übelriechenden Rauch auflöste. Erleichtert atmeten die Jungs 
auf. „Puh, das war knapp!“, rief Lukas. Von Kevin gab es immer noch keine Spur. 
Inzwischen hatten sich ein paar Menschen vor dem Einkaufzentrum versammelt, die 
alle wissen wollten, was dort denn los war und woher der Gestank kam. Unter ihnen 
befanden sich auch vier schwarz gekleidete Männer vom FIRE-Geheimdienst. Als 
Ben, Lukas und Paul schließlich aus dem Einkaufszentrum kamen, gingen die 
Männer zu sie und sagten: „Wir sind vom FIRE-Geheimdienst und beobachten die 
Fabrik von Tom M. schon länger und beschäftigen und mit Feuerwesen. Bis heute 
war es noch geheim, dass diese Wesen in unserer Welt existieren.“ Jetzt natürlich 
nicht mehr, denn die Jungs hatten ja gerade eine Begegnung mit diesem Wesen 
überstanden. „Wenn Sie die Fabrik schon länger beobachten, haben Sie vielleicht 
einen Jungen mit roten Haaren, schwarzen T-Shirt, Jeans und Turnschuhen 
gesehen, der heute Nachmittag auf dem Fabrikgelände war?“, wollten die Jungs 
wissen. „Wir vermissen nämlich unseren Freund Kevin, der sich hier mit seiner 
Freundin treffen wollte.“ „Ja“, antwortete einer der Männer, „der ist vorhin in die 
Fabrikhalle gegangen. Wir vermuten, dass das Feuerwesen euren Freund durch das 
Portal in eine Parallelwelt gezogen hat. Wenn ihr noch mehr über solche Wesen 
wissen wollt, könnt ihr mit zu unserer Geheimbasis kommen.“ Endlich - die erste 
Spur von Kevin! Die Drei waren sehr aufgeregt und gespannt, was sie erwartet. Sie 
fuhren mit einem Van zu der Basis vom Geheimdienst. Im Eingangsbereich standen 
viele technische Geräte und PCs. Es sah so aus, als würden Experimente gemacht. 
Die Bildschirme waren voll mit Daten, Tabellen und Bildern was Feuer angeht. Auf 
einem Bild waren verschiedene Feuerwesen zu sehen. Uns wurde erklärt, dass alle 
Feuerwesen Jäger sind, die die Menschen von der realen Welt durch das geöffnete 
Portal in eine Parallelwelt ziehen sollten. Die Wesen wurden in verschiedene 
Kategorien eingeteilt. Kategorie 1: Feuerwesen, das wie ein Tiger aussah. (Das 
hatten wir gerade besiegt.) Kategorie 2 war wie eine riesige Spinne. (Das war bisher 
die schlimmste Kategorie, die auf der Erde erschien.) Kategorie 3: Das Wesen sieht 
ähnlich aus wie T-Rex, nur viel größer. Kategorie 4 hat keine richtige Form. Es sieht 
aus wie eine Wolke oder eine Materie. Vermutlich ist es die Königin, die sich auf 
unserer Welt ausbreiten und sie Welt komplett in die Parallelwelt ziehen will. Uns 
wurde ganz schön unheimlich zu Mute. Wie es wohl weitergeht? 

Finn Appenheimer, Klasse 6a 
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Flammenflüstern 
Hastig durchwühlte Nadja die unterste Schreibtischschublade im Arbeitszimmer ihres 
Vaters, schob Batterien aller Größen und Kugelschreiber hin und her, während ihre 
Augen wachsam nach einer kleinen, weißen Schachtel Ausschau hielten. Obwohl 
ihre Eltern nicht zuhause waren, sondern einen gemeinsamen Kinoabend mit 
anschließendem romantischen Dinner verbrachten, fühlte sie sich unwohl, wenn sie 
heimlich in den Räumen anderer Familienmitglieder herumstöberte. Als sie 
feststellte, dass sich das gesuchte Objekt nicht an seinem gewöhnlichen 
Aufbewahrungsort befand, fluchte sie leise und schlug die Schublade zu, bevor sie 
hektisch den nächsten Schrank aufriss. Seit ihre große Schwester Sam verraten 
hatte, dass Nadja nachts oft wach blieb, um "ein ödes Teelicht" anzustarren, 
versteckte die Mutter der Geschwister alle Streichhölzer und Feuerzeuge im 
gesamten Haushalt, wann immer sie das Haus verließ. Nadja hatte schnell 
herausgefunden, wo sich die winzigen Pappschachteln verbargen, doch Sam musste 
auch dies gepetzt haben, denn anscheinend wechselte ihre Mutter nun jedes Mal 
das Versteck. Über eine Beschattung durch ihre Schwester musste sich Nadja nun 
keine Sorgen mehr machen, denn Sam war vor einem halben Jahr ausgezogen, um 
im nahegelegenen Waldau zu studieren. Erleichtert und mit vor Triumph glänzenden 
Augen lächelte sie in sich hinein, als sie ein ungeöffnetes Päckchen voller 
Streichhölzer mit roten Köpfen hinter einem Modellbus in der Glasvitrine entdeckte. 
Ein Blick auf die Uhr verriet ihr, dass ihre Eltern frühestens in zweieinhalb Stunden 
zurückkehren würden. Eine meiner Kerzen brennt mindestens eine Stunde, also 
sollten zwei Kerzen fürs Erste reichen, entschied sie und griff behutsam nach dem 
Schächtelchen. Vorsichtig zog sie zwei Hölzer und zur Sicherheit noch ein drittes 
heraus und verstaute die Box wieder hinter dem Sammlerstück. Erleichtert atmete 
Nadja auf, als sie die Tür hinter sich schloss und in ihr eigenes Zimmer verschwand. 
Ihre Eltern würden nie davon erfahren, davon war sie überzeugt. Aus einer Kiste 
unter ihrem Bett kramte sie zwei Teelichter, die jeweils nach Blaubeere und weißer 
Ananas dufteten, hervor. Bis jetzt hatte das Mädchen die Einsamkeit verdrängt, doch 
je ungeduldiger Nadja wurde, den ersten Docht anzuzünden, umso stärker nagte die 
Stille an ihr. Endlich hatte sie ihren Nachttisch aufgeräumt und platzierte das 
dunkelblaue Teelicht in der Mitte eines silbernen Untersetzers. Ein Gefühl der 
Sicherheit breitete sich in ihr aus, als sie mit einem vertrauten Zischen die erste 
Flamme entfachte und die Blaubeerduftkerze ansteckte. Dankbar stützte Nadja das 
Kinn in die Hände und lauschte dem Knistern des winzigen Feuers. Es beruhigte sie, 
die tanzende Flamme zu beobachten, die nach und nach das Wachs um sie herum 
verflüssigte und dabei eine hauchdünne Rauchschwade abgab. Doch das war nicht 
der einzige Grund, warum Nadja so besessen von "öden Teelichtern" war. Wenn sie 
allein war, schenkte ihr das Flackern der Lichter Trost, spendete ihr Geborgenheit. 
Und manchmal konnte Nadja die Stimme des Feuers hören, ein hohes Flüstern, das 
ihr Geschichten über die unvorstellbarsten Dinge erzählte, während sie genüsslich 
heiße Schokolade schlürfte. Wie hypnotisiert betrachtete sie die Staubkrümel, die 
von dem Feuer verzehrt wurden und wartete auf einen Gruß der Flamme. "Warum 
redest du nicht mit mir?", erkundigte Nadja sich enttäuscht, als die inzwischen bis zur 
Hälfte ausgebrannten Kerze noch kein Wort von sich gegeben hatte. Keine Antwort. 
Sie schämte sich mittlerweile nicht mehr, mit einem Teelicht zu sprechen, denn sie 
war überzeugt, dass sie sich die Stimmen der Flammen nicht einbildete. Nadja strich 
sich eine blonde Strähne aus dem Gesicht. Eine stumme Kerze. Schweren Herzens 
sah sie zu, wie die Menge des Wachses abnahm, ohne irgendwelche Anzeichen auf 
eine potenzielle Unterhaltung. Das Feuer fraß die Flüssigkeit, bis nichts mehr von ihr 
übrig war und Nadja spürte einen leichten Stich, als die Flamme - ohne sich zu 
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verabschieden oder sich für ihr kurzes Leben zu bedanken, wie es die meisten taten 
- langsam, aber unaufhaltbar erstarb. Der Stummel, der einst ein prächtiger weißer 
Docht gewesen war, glühte noch einen Augenblick, dann verwandelte er sich in ein 
lebloses, kohlenschwarzes Stück Schnur. Nadja seufzte. Still nahm sie die tote Kerze 
vom Tisch, räumte sie in eine beinahe randvolle Kiste, die sie heimlich "den Friedhof 
der Kerzen" nannte, und wendete sich der blassgelben Kerze zu, die bereits auf sie 
gewartet hatte. Genau wie das vorherige Teelicht setzte Nadja sie in die Mitte ihres 
Nachtschränkchens auf den Untersetzer und entzündete ehrfürchtig erst das 
Streichholz, dann den noch unberührten Docht. Vielleicht war die Duftsorte Weiße 
Ananas gesprächiger als Blaubeere, hoffte sie. Neugierig wartete sie auf ein feines 
Stimmchen, doch es blieb still, bis auf das knisternde Schweigen der gelben Flamme, 
der Nadja Gesellschaft leistete.  

Verena Weitsch, Klasse 8GA 
 
 
 

Wie war das so? 
„Warum du, Opa? Warum ihr, Opa? Es muss schwer gewesen sein, du warst dabei. 
Erzähl doch mal, Opa! Es ist schwer, oder? Es tut weh, oder? Aber wie war das so, 
Opa?“ Er musste doch wissen, dass ich es nicht böse meinte. Nur Interesse. Die 
Fragen mussten wie glühende, helle Funken sein Innerstes treffen und erhitzen. Mir 
war bewusst, dass auf das Feuer in seinem Inneren eine schwarze, eine schwere 
und vor allem eine traurige Rauchwolke aufsteigen würde. Ich wollte es doch einfach 
nur wissen, wie war das so? Dieses innere Feuer, die inneren Flammen mussten 
eine kleine Zerstörung anrichten, erinnernd an die große Zerstörung. Für mich war es 
doch auch nicht leicht! Erzähl doch mal, Opa, wie war das so? Ich starrte in ein 
schweigendes Gesicht. Ich merkte, wie der Funke langsam auf das vertrocknete Holz 
vor mir übersprang und versuchte, es in Bewegung zu setzen. Ich brannte förmlich 
vor Spannung. Spannung im Sinne von Aufregung, aber auch im Sinne von 
Anspannung – denn dieses Holz war auch zerbrechlich. Stark durch Erfahrung und 
dennoch so zerbrechlich. Ein kurzes Funkeln in den Augen und ein Zucken der 
Mundwinkel. Stille. „Krieg und Zerstörung, Leiden und Fliehen, ist es das?“ Mit dieser 
Frage hatte ich nicht gerechnet. Langsam hob ich meinen Kopf. Ich schluckte. Das 
leblose Gesicht blickte immer noch in Richtung Boden. „Fahr fort, Opa, wie war das 
so?“ Die dicken, schweren Rauchwolken in seinem Inneren sorgten für ein sehr 
langsames Eindringen in seine Gedanken. Ich hatte die nötige Geduld. „Meine Oma, 
meinen Bruder und meine Eltern – weißt du, wie schwer es ist, seine Geliebten 
zurückzulassen? Weißt du, wie es an deiner Kraft reißt? Nein. Kannst du dir das 
vorstellen? Nein, aber das erwarte ich auch nicht. Wie war das so, eine gute Frage! 
Stell dir mal vor, es bricht ein Gewitter aus. Ein Blitz folgt auf den anderen und es 
hört nicht auf, bis es genug Zerstörung gibt. Wie das so war – eine gute Frage! Du 
bist ausgetrocknet, auch wenn auch dort draußen stürmt und die feuchten Tropfen 
auf dich schießen. Sie drücken dich zu Boden. Blitze. Diese Blitze. Ich habe doch 
nicht mit sowas gerechnet. Ich war jung. Ich saß in der Ecke unseres Kellers, 
während die Blitze über uns einschlugen. Alleine.“ Es war schwer für ihn. Schwer für 
mich. „Die Blitze wurden immer mehr, weißt du. Sie kamen nicht nur von oben. Links, 
rechts, oben, unten, einfach überall. Ich musste weg. Ich musste das alles hinter mir 
lassen. Mit dieser Flucht also wurde sein inneres früheres Feuer gelöscht, Schutt und 
Asche, Ruß. Es waren schöne und warme Flammen gewesen. Aber kein Feuer 
konnte dieser Menge an Wasser standhalten. Ich hatte nur noch eine Frage. „Wie alt 
warst du, Opa?“ „Vierzehn, mein Kind, vierzehn.“ „Ich habe dich sehr lieb, Opa!“ Sein 
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Gesicht erhellte sich für einen Moment. Doch sein inneres Licht war längst erloschen 
und ich blickte in eine traurige, in eine verletzte Seele. Ich war Feuer und Flamme 
gewesen, Antworten, ich hatte Antworten gewollt. War es das richtige gewesen? Und 
nur die Worte schwirrten noch in meinem Kopf: „Wie war das so?“ Beim Gehen 
drehte ich mich ein letztes Mal um. Ich sah ihn. Den kleinen Jungen mit verrußtem 
Gesicht. 

Matilda Wunderlich, Klasse 9GC  
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Wie Feuer und Flamme 
 

Bist mein Yin und ich dein Yan, 

so wars schon von Anfang an. 

Gehörst zu mir und ich zu dir, 

seit dem Ausflug mit zwei Bier. 

 

Kommt mir vor wie gestern Nacht, 

wie der Mond uns sieht und lacht, 

während uns´re Freunde schliefen 

und die Bäume nach uns riefen. 

 

Bist mein Sand und ich dein Meer, 

ohne einander geht nichts mehr. 

Gehören zusammen egal was kommt, 

schon seit dem ersten Treffen prompt. 

 

Fühlt sich an als wär´n wir eins, 

ich bin deins und du bist meins. 

Und ein Leben ohne dich, 

wär das Schrecklichste für mich. 

 

Bist meine Flamme und ich dein Feuer, 

diese Freundschaft scheint ungeheuer. 

Ungeheuer eng und fest, 

manche sagen wie Cholera und Pest. 

 

Die Flamme braucht das Feuer und das Feuer braucht die Flamme, 

ohne einander ist das Leben eine einzig lange Bange. 

Will dich auf  keinen Fall verlieren, 

also lass uns uns´re Freundschaft in uns´re Herzen tätowieren. 
Caroline Vollbracht und Tamara Erben, Q1 
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Eisiges Herz 
 

Schon immer war er da, 

tief in meinem Herzen versteckt: 

Ein kleiner Funke leuchtet klar, 

und doch von der Vernunft verdeckt. 

 

All die Jahre die Flammen erstickt, 

alle Gefühle unterdrückt. 

Den Ruf meines Herzens ignoriert, 

bis mein Herz zu Eise gefriert. 

 

Suchte nach einem anderen Leben. 

Nach etwas Neuem für mich zum Lieben. 

Doch ich wusste das konnte es nicht geben, 

denn nichts außer meinem Körper war mehr verblieben. 

 

Mein Leben schien an mir vorbeizugeh´n 

und an Vielem konnt´ ich den Sinn nicht seh´n. 

Bis der Funke die Vernunft besiegte 

und mir wieder gab, was ich so liebte. 

 

Eine Leidenschaft, die in mir brennt, 

eine Liebe, die nie vergeht. 

Mein Herz, nun vom Feuer gelenkt, 

hat mich mit neuer Hoffnung verseht. 

 

Jedes Geräusch eine Melodie. 

Mein Herz erfüllt von Harmonie. 

Ein unsterbliches Feuer wurde entfacht, 

denn die Musik in mir ist wieder erwacht. 

 

Ein kleiner Funke, der ein Feuer erschafft, 

wie Noten, die eine Melodie ergeben. 

Sie spenden Geborgenheit, sie spenden Kraft 

und ohne sie kann keiner leben. 
Caroline Vollbracht und Tamara Erben, Q1 
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Ewigkeit 
 

Der Funke hat ein Feuer entfacht, 

hab´ so lang gewartet, ich bin bereit. 

Ist als wär´n wir füreinander gemacht. 

Als Freunde für die Ewigkeit. 

 

Sind wie Yin und Yan, 

niemals allein. 

Wie Bonnie und Clyde, 

so soll es sein. 

 

Sind wie Wind und Meer, 

wir stehen zusammen. 

Wie Pech und Schwefel 

oder Feuer und Flammen. 

 

Doch auch ein Feuer hält nicht ewig, 

glaub mir der nächste Regen kommt, 

also lass uns einfach rennen 

bis zum Ende vom Horizont. 

 

Denn nur zusammen sind wir stark. 

Denk´ nur an dich den ganzen Tag. 

Will nie mehr alleine sein, 

denn mein Herz, das ist nur dein! 
Caroline Vollbracht und Tamara Erben, Q1 
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Was niemand für möglich hielt 
Tag 378 im Weißen Haus. Washington DC. Es war Mittwoch, als sie kamen. Wir waren 

völlig unvorbereitet. Ihr Angriff war perfekt geplant, sozusagen DAS perfekte Attentat. Ihr 

Ziel war der Kopf des Präsidenten. Der mächtigste Mann der Welt. Er musste feststellen, dass 

auch die Mächtigsten nirgendwo vor ihnen sicher waren. Sie wollten das Weiße Haus, den 

Präsidenten und Amerika brennen sehen. Und ihr Traum ging in Erfüllung. Sie brannten das 

wahrscheinlich sicherste Haus der Welt ab und somit auch ganz Amerika. Ich bin der Sohn 

eines der leitenden Bodyguards des Präsidenten. Bis er starb. Meine Mutter war Sekretärin im 

Weißen Haus. Ich glaube, ihr könnt euch denken, was mit ihr passierte. Ich war zur Zeit des 

Anschlags im Garten des Weißen Hauses. Ich wartete dort, um mit meinen Eltern, die in einer 

halben Stunde hätten Mittagspause machen sollen, essen zu gehen. Stattdessen wurde ich in 

den Mittleren Osten verschleppt, als einer von vielen Überlebenden. Sie nahmen wahllos alle 

mit, die noch lebten, Hauptsache sie waren, wie im Weißen Haus üblich, alle wichtige 

Politiker oder ähnliches. Das waren die meisten ja auch, nur eben ich nicht. Die Terroristen 

bemerkten erstaunlich schnell, dass ich zu jung war, um wichtig zu sein. Also wurde ich in ein 

Ausbildungslager verschleppt. Sie bildeten dort tatsächlich Krieger aus, Söldner. Davon 

erhofften sie sich, neue Mitkämpfer anzuwerben, doch dazu kam es bei mir nie. Bei den 

meisten funktionierte das, meist waren sie jünger als ich, und sie kannten nichts anderes als 

das Lager, die schrecklichen Leute und ihre grausamen Taten. Manche waren auch einfach 

nur dumm und blind, die Augen vor der Wahrheit und vor der echten, der schönen westlichen 

Welt verschlossen. Die Dummen und Schießwütigen waren die, vor denen ich mich bei 

meiner Ankunft damals wirklich in Acht nehmen musste. Aber ich war klug und lernte 

schnell. Ich kam die meiste Zeit meiner „Ausbildung“ ohne ernste Konflikte davon, was hieß, 

ich starb nicht. Ich wurde zu einem Monster, geschaffen aus Angst, Hass und Ehrgeiz. 

Ehrgeiz und Hass erhielten mich am Leben, Angst forderte mich immer wieder zur Vernunft 

auf. Ich dachte immer daran, wie es sein würde, endlich wieder zuhause zu sein und diese 

Männer eines Tages leiden zu sehen. Leiden für diese Männer verursacht durch meine 

eigenen Hände. Die Terroristen rechneten nicht damit, dass einer ihrer Auszubildenden sich 

gegen sie wenden würde. Sie würden nie die Chance dazu bekommen, im Lager gab es nur 

wenige bis gar kein Augenblicke, in denen ich an etwas wie Verrat denken konnte. Und selbst 

die wenigen Chancen blieben meist ungenutzt. Aber endlich, nach rund acht Jahren, zwei 

Tage vor meinem 18. Geburtstag, wurde das Lager angegriffen. Zum Glück allein von meinen 

Verbündeten, Amerikanern. Sie zerstörten das ganze Areal. Die meisten der Erwachsenen und 

der Älteren wurden getötet. Ich konnte mich identifizieren, bevor ich erschossen wurde. 

Meine Muttersprache half mir. Niemand kann so amerikanisch reden, wie jemand der von 

dort kommt. Ich wurde also befreit, und wurde nach Amerika geflogen. Als ich wieder 

daheim war, wurde ich anfangs von allen wie ein rohes Ei behandelt. Durch den Tod meiner 

Eltern war unser Haus und all unser Hab und Gut verkauft worden. Ich zog zu meinem Onkel 

und seiner Frau, mit ihnen verstand ich mich vor meiner Entführung ganz gut, ich wusste 

zwar nicht viel über die beiden, aber ich würde bestimmt durchkommen. Unser Plan war, dass 

ich meine Schule fertig machte und dann ein ganz normales Leben führen sollte, wie jeder 

andere in DC auch. Aber ich konnte nicht. Ich konnte nicht vergessen, was passiert war. Ich 

konnte den Terroristen und vor allem ihrem Anführer, Qazim mit dem lächerlichen Beinamen 

„der Schreckliche“, nicht verzeihen. Für ihn eigentlich relativ angemessen, er könnte aber 

auch „der Großkotzige“ heißen. Er war der wahrscheinlich Beste den ISIS jemals hatte, das 

musste man ihm lassen, aber er wurde in den Jahren meines Aufenthaltes immer hochmütiger, 

was ihn, wie ich gelernt hatte, extrem verletzlich machte. Er fing an, vermehrt selbst auf 

Einsätze zu gehen, wo er immer mehr rumballerte, als wäre er Allah selbst. Ihm passierte nie 

wirklich etwas, was meistens damit zu tun hatte, dass niemand dachte, irgendjemand auf 

diesem Planeten könnte so leichtsinnig und dumm sein. Aber da er der Höchstrangigste war, 

wollte ihn niemand zurechtweisen, obwohl er sich immer mehr in Gefahr brachte und es 
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immer knapper wurde. Als er sich einmal von Rebellen acht Kugeln in Schulter und Lunge 

einfing, ging er nicht mehr aus dem Lager. Fragt mich bloß nicht, wie er mit einer 

durchlöcherten Lunge überhaupt überlebensfähig war, aber wie gesagt, der Typ hatte sie nicht 

mehr alle. Das müsste jetzt drei Jahre her sein. Kurz bevor ich befreit wurde, stieg er wieder 

ein, aber was ich im Lager hörte, war das bei weitem nicht seine beste Performance. Er hatte 

um die vier Magazine verschossen, ohne irgendetwas geschweige denn irgendjemanden zu 

treffen. Außerdem wurde er langsam aber sicher alt. Er wurde langsamer, seine Augen 

unscharf. Ich weiß nicht, wieso sein Neffe ihn nicht schon längst abgelöst hatte. Man soll ja 

bekanntlich gehen, wenn es am Schönsten ist, aber er war eben ein Sturkopf, störrisch wie ein 

Esel. Er war mein Ziel. Ohne ihn würde es schwer für alle Terroristen werden, sich neu zu 

formieren, auch weil der Neffe, Khasib, von dem ich sprach, mich ausgebildet hat, und wenn 

ich nun der Mörder von Qazim war… Naja, ihr könnt euch denken, was sie von Khasib halten 

werden. Außer ihm wird es keinen geben, der ein annähernd guter Anführer sein könnte, sie 

werden sich mit ziemlicher Sicherheit selbst zerfleischen. Jeden Abend verbrachte ich vor 

meinem Computer, studierte Landkarten, lokalisierte Notunterschlüpfe der ISIS und wie sie 

aus ihnen fliehen könnten. Solche Sachen lernte ich in meiner Ausbildung. Sie hielten mich 

für klug und taktikbegabt, was hieß, ich wurde nicht nur im schießen und Bomben legen 

trainiert, sondern kam quasi in die „Spezialeinheit“ mit ausschließlich freiwillig gekommenen 

Rekruten. Sie alle waren loyal bis in die Zehen, keine Gefahr also. Aber das ist alles eine 

andere Geschichte, ich will euch all die langweilige Vorbereitung auf meinen Überfall 

ersparen. Was ihr wissen müsst ist, dass einer meiner alten Freunde das Netzwerk der ISIS 

angezapft hatte und ich wusste, wo sie waren und dass sie am 26. Juli eine Bank überfallen 

würden. Außerdem dass Qazim höchstwahrscheinlich auch da war, weil er anscheinend 

wieder fit war, auch wenn nicht so wie früher. Bei diesem Überfall würde ich warten, bis sie 

fertig waren, vielleicht sogar ein paar Terroristen weniger waren, wenn ich Glück hatte. Aber 

ich freute mich auf nichts, denn das Glück war selten auf meiner Seite. Ich flog zurück in den 

Mittleren Osten, unter dem Vorwand, dort Kriegsflüchtlingen helfen zu wollen, was ja genau 

genommen auch stimmte. Mein Onkel war misstrauisch, sehr sogar, aber meine gutmütige 

Tante ließ mich mit den Worten gehen: „Lass ihn doch helfen, wenn er will, Georg.“ Also saß 

ich im Flugzeug nach Chabahar. Ein lächerlich kleiner Flughafen, ich war der einzige 

Fluggast auf diesem Flug. Alles ging gut. Ich hatte all meine Waisenrente mitgenommen, so 

ungefähr $ 12.500, um mir vor Ort zu kaufen, was ich brauchte. Im Mittleren Osten, im 

Kriegsgebiet, waren Waffen so einfach zu kriegen wie Milch, nach dem Motto „Ach, Sie 

wollen sechs Eier, darf es noch eine AK47 oder eine Uzi sein? Nur heute im Sonderangebot!“. 

Das ist jetzt natürlich überspitzt, aber im Grunde genommen, ist es so. Ich mietete mir einen 

Jeep und fuhr zur nächsten Stadt, um dort zu übernachten und am nächsten Morgen meine 

Besorgungen zu machen. Wie ich an mein Material kam, darf ich euch hier natürlich nicht 

sagen, aber alles funktionierte einwandfrei und ich bekam das, was ich wollte, und sogar noch 

etwas Besseres. Es war nun der 23. Juli. Noch drei Tage bis zum Überfall, bis zu meiner 

wahrscheinlich einzigen Chance. In diesen drei Tagen ging ich alles nochmal durch, von 

Anfang bis Ende, ich beschaffte mir so viele Infos von den Bewohnern wie möglich, was gar 

nicht so einfach war, denn ein Fremder, der in Dingen rumschnüffelte, die ihn überhaupt 

nichts angehen, wurde von den meisten nicht zu gern gesehen. Ich kaufte mir noch drei 

weitere Magazine, nur für den Fall, dass ich nicht mehr zielen konnte. Als es endlich soweit 

war, setzte ich mich in meinen Jeep und fuhr zur Zielbank. Meinen Jeep stellte ich vollgetankt 

und mit zwei Gasflaschen und Nägeln beladen unauffällig vor die Bank. Wenn er nicht schon 

direkt beim Überfall hochging, würde ich im richtigen Moment dafür sorgen. Ich setzte mich 

mit meiner Tasche auf ein nahe gelegenes Dach und wartete. Und wartete. Und wartete. Als 

ich gerade anfing, mir Gedanken zu machen, wie lächerlich das ganze war, fuhren vier 

schwarze Trucks vor. Gepanzert, kugelsicher, verstärkte Chassis, alles dran, was ein 

Terroristenauto so brauchte. Es stiegen 13 Männer aus. Auch Qazim war unter ihnen, ich 
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konnte es spüren. Meine Haut prickelte, gleich würde es soweit sein. Ich hörte 

schallgedämpfte Schüsse, eigentlich unüblich für Qazim, aber ich dachte mir nichts dabei, sie 

hatten anscheinend einfach ihre Vorgehensweise geändert, nichts Besorgniserregendes. Dann 

doch laute Schüsse, großkalibrig, das hörte sich nach Qazim an. Schreie. Dann lange Stille, 

Schreie, Schüsse. Alles wiederholte sich. Ich musste mich zwingen, nicht loszulaufen und den 

Unschuldigen zu helfen. Doch ich tat es nicht. Ich blieb bei meinem Plan. Später stellte sich 

heraus, dass das zuständige Sicherheitspersonal drei der Bankräuber / Terroristen erschossen 

hatte. Als es dann endlich fünf Minuten ruhig war, kamen die Männer wieder raus. Es waren 

nur noch zehn, was es mir etwas erleichterte, meine Mission zu erfüllen. Sie liefen direkt an 

meinem Auto vorbei. Ich zog meine schallgedämpfte Pistole, schoss und traf die Gasflaschen, 

fünf der zehn wurden direkt durch die Nägel getötet oder wurden tödlich verletzt und 

verbluteten, zwei weitere wälzten sich brennend im Sand. Die drei übrigen entsicherten ihre 

Waffen. Einer von ihnen zog seine Maske ab. Natürlich war es Qazim. Wer auch sonst, 

offensichtlich war er wieder zu seiner Leichtsinnigkeit zurückgekehrt. Er brüllte auf Arabisch, 

der Verantwortliche solle rauskommen wie ein Mann. Das tat ich. Aber nur um seine zwei 

Freunde zu töten. Ich konnte also immer noch zielen, und auch treffen. Sie schrien beim 

Fallen und ihr Blut färbte den Sand in ein dreckiges Rot. Ich sah, wie Hass in seinen Augen 

loderte. Er glühte gerade zu. Ich sprang vom Dach. Auf dem Weg zu ihm versuchte mich, 

einer der angekokelten Typen zu erstechen, ich beantwortete sein Bestreben mit einem glatten 

Durchbruch des Genicks, genau zwischen Atlas und Axis, ein schneller Tod, wie aus dem 

Terroristenlehrbuch. Er sah mich an, mit dem abfälligen und hochnäsigen Blick eines Gottes, 

der er nicht war. Mein Zeigefinger juckte, aber ich hielt mich zurück, denn er hatte gerade 

Luft geholt, um etwas zu sagen. „Ich kenne dich“, sagte er in schlechtem Englisch, „Mein 

Neffe Khasib bildete dich aus, er glaubte an dich, an das Gute in dir. Er bürgte für dich, du 

würdest dich nicht gegen uns stellen. Er lag falsch. Offensichtlich.“ Die Kälte und der Hass in 

seiner Stimme gaben mir ein wohlig warmes Gefühl ums Herz. Er hatte Angst, ich konnte sie 

riechen. So redete niemand, der keine Angst um sein Leben oder seine Zukunft hatte, sondern 

jemand, dessen Selbstbewusstsein so groß war wie eine Mücke. Er versuchte, es zu 

überspielen, was er auch gut machte, aber nicht gut genug für jemanden, der diese Tricks 

kannte. Er redete weiter: „Du bist gut. Aus dir hätte echt etwas werden können. Aber du hast 

die falsche Seite gewählt. Traurig. Solch eine Verschwendung deines Talents. Jetzt muss ich 

dich töten.“ Hochmut kommt bekanntlich vor dem Fall. Als er seine Waffe hob, hatte er 

bereits drei Kugeln in seinen Schultern. Er ließ die Waffe fallen. Ich zerschoss seine Knie. Er 

fiel. Ich fing ihn auf, legte den Lauf meiner Waffe an seine Schläfe und flüsterte ihm ins Ohr: 

„Dieses Land ist frei von deinen Schergen, es wird Frieden sein. Die Nachricht wird sich 

verbreiten wie ein Lauffeuer. Der große Qazim getötet von einem Amerikaner. Alle werden 

versuchen, sich auf deinen Thron zu drängen und sie werden sich gegenseitig zerstören. Und 

alle Weiteren, die die gleichen Ziele verfolgen wie ihr, wählen das gleiche Schicksal wie du.“ 

Ich setzte ihn auf seinen zertrümmerten Knien ab. Er wimmerte vor Schmerz. „Kanntest du 

überhaupt die Namen meiner Eltern?“, fragte ich ihn und hob mein Gewehr. Er lachte mich 

mit blutverschmiertem Mund an und spuckte mir auf die Schuhe. Ich drückte ab und das erste 

Mal in meinem Leben waren Schüsse Musik in meinen Ohren. Ich flog zurück, sah wie die 

Medien sich auf die Neuigkeiten stürzten und wie immer mehr Meldungen vom Rückzug der 

ISIS aus ihren Löchern auf den Bildschirmen erschienen. Niemand hatte mich gesehen. Alle 

hatten nur von einem Phantom gehört, einem Amerikaner, der als einzelner Mann eine ganze 

Terrororganisation zerschlagen hatte. Gut schlafen konnte ich immer noch nicht, doch wenn 

ich schlief, träumte ich von jenem Moment der Musik in meinen Ohren.  
Moritz Arnold, Ea, 
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Und dann wurde alles schwarz. 

Ich spürte nichts mehr. Ich spürte den Schmerz nicht mehr. Ich sah mich, liegend auf dem 

Boden, umgeben von Asche und Licht. Neben mir stand ich in meinem Zimmer. Ich fing an 

zu weinen, ich konnte den Anblick nicht ertragen. Ich verließ das Zimmer, ging die Treppe 

runter. Zwei Feuerwehrmänner kamen mir entgegen. Ich wurde von ihren Gefühlen erfüllt. 

Sie fühlten sich ängstlich, auf ihnen lag ein unglaublich großer Druck. Sie gingen an mir 

vorbei. Ich ging weiter. Verließ das Haus. Auf der Straße stand meine Mutter. Sie weinte. 

Auch ihre Gefühle konnte ich spüren. Ihre und auch die von den anderen Menschen, die da 

standen. Diese Menschen fühlten sich so hilflos, voller Angst. Aber meine Mutter, die 

Gefühle meiner Mutter kann ich nicht beschreiben. Innerlich starb sie mit mir. Ihr Blick 

veränderte sich, ich drehte mich um. Die Feuerwehrmänner kamen aus dem Haus. Einer 

davon trug mich. Ich sah meine Mutter schreien. Ich sah sie, hören tat ich gar nichts. Sie 

verlor ihren Glauben, ihre Hoffnung, ihren Sinn im Leben im Bruchteil einer Sekunde und ich 

verstand, wie sehr sie mich liebte. Ich wollte sie nicht so sehen, sie brauchte keine Angst zu 

haben, ich war bei ihr. Ich nahm sie in den Arm. Keine Reaktion. Ich versuchte zu schreien, 

es ging nicht. Ich begriff, dass ich zurück musste. Ich konnte meine Eltern nicht im Stich 

lassen. Ich musste zu ihnen! Und dann wurde alles schwarz. 
Emely Tiedtke, Ea 

 

 

 

Feuer Rauch und Flammen 
„Ihnen steht eine große Aufgabe bevor, Herr Scharkopf. Doch ich würde Sie natürlich nicht 

auf diesen Posten setzen, wenn ich nicht davon überzeugt wäre, dass Sie dieser Aufgabe 

gewachsen sind. An unserem Standort in Groß-Bärbach gibt es wohl einige 

Effizienzprobleme. Sie werden mit sofortiger Wirkung in Groß-Bärbach als kommissarischer 

Werksleiter eingesetzt. Sollten Sie die Probleme lösen und diesen Standort wieder 

zukunftsfähig machen, sehe ich Sie bereits als neuen Werksleiter und Ausbaubeauftragten von 

DIREKT LOGISTIG in Groß-Bärbach. Denn, wie Sie sehen werden, hat dieser Standort 

durchaus Potential.“ „Vielen Dank, für Ihr Vertrauen, Herr Dr. Falke. Sie haben den richtigen 

Mann für diese Aufgabe ausgewählt.“ 

6 Monate später  

Alexander Scharkopf konnte mit großen Mühen den Standort von DIREKT LOGISTIK in 

Groß-Bärbach neu ausrichten und bekam seinen Posten als Werksleiter. Er zog mit seiner 

Frau und seinen acht- und zehnjährigen Söhnen von Frankfurt am Main in das beschauliche 

Groß-Bärbach. Die Geschäfte liefen soweit ganz gut, aber unter Alexander Scharkopf ist 

natürlich noch immer Luft nach oben. So stellt er eines Morgens fest, dass hin und wieder 

Lieferungen nicht pünktlich abgefertigt werden, obwohl genug Personal vorhanden ist. Auf 

Nachfrage bei seinem Abteilungsleiter erfuhr er, dass einige Mitarbeiter bei der freiwilligen 

Feuerwehr aktiv sind und deshalb manchmal zu Einsätzen gerufen werden. Dies ließ er mit 

großem Unverständnis mit sofortiger Wirkung einstellen. Von nun an durfte kein einziger der 

freiwilligen Feuerwehrleute während seiner Schicht zu einem Einsatz gerufen werden. Warum 

denn auch? Es wird doch wohl genug hauptberufliche Feuerwehrleute geben. Diese gab es 

nicht. Denn wie Herr Scharkopf zu einem späteren Zeitpunkt feststellen muss, macht es einen 

Unterschied, ob zehn Helfer bei der Feuerwehr auftauchen oder nur sieben, von denen nur 

einer weiß, wie das Löschfahrzeug genau bedient wird. Es macht einen Unterschied, ob die 

freiwillige Feuerwehr fünf Minuten zum Einsatzort braucht oder die nächste Berufsfeuerwehr 

eine halbe Stunde. 

Mittwoch 

Michael Scharkopf, zehn Jahre alt, besucht die vierte Klasse der Peter Scholl Grundschule. 

Mittwochs hat er nur bis viertel nach elf Schule und ist deshalb meist zwei Stunden allein zu 
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Hause, bis seine Mutter von ihrem Halbtagsjob nach Hause kommt. Diese Zeit ist für ihn 

immer besonders entspannt, da auch sein, kleiner, oft nerviger, Bruder nicht zuhause ist, kann 

er die ganzen zwei Stunden Computer spielen. Das Passwort für die Kindersicherung hat er 

selbstverständlich geknackt. An jenem Mittwoch nimmt Michael noch seinen Kumpel Jonas 

Fischer mit zu sich nach Hause, um mit ihm zusammen Minecraft zu spielen. Da die beiden 

Jungs auf ihre Äpfel in ihrer Brotbox verzichtet haben, wollen sie sich nun ein paar Toasts 

machen. Dem Computerspielen entgegenfiebernd bemerken sie nicht, dass Michaels kleiner 

Bruder Jannik den Regler am Toaster, am Morgen aus Spaß, bis auf Anschlag aufgedreht 

hatte. Michael und Jonas stecken sich ihre Toasts in den Toaster und gehen schon einmal nach 

oben, um den Computer zu starten. Michaels Zimmertür fällt hinter den beiden ins Schloss 

und die Toasts wurden von den Jungs in der Hitze des Gefechts, welches sich in Michaels 

Computer abspielte, vergessen. Die Notabschaltung des, schon etwas in die Jahre 

gekommenen, Toasters von Familie Scharkopf funktioniert nicht und eine danebenstehende 

Küchenrolle fängt Feuer. Rauchmelder, welche jetzt vor einem Brand gewarnt hätten, wurden 

von Herrn Scharkopf beim Einzug in das neue Haus nicht montiert. Durch ein gekipptes 

Dachfenster zieht der Rauch, der mittlerweile vollständig brennenden Küche, sofort in das 

Treppenhaus und versperrt für Michael und Jonas bereits den einzigen Fluchtweg nach unten. 

Als die beiden den Rauch bemerken, welcher unter der Zimmertür hindurch zieht, treffen sie 

die richtige Entscheidung und bleiben in Michaels Zimmer. Sie rufen am Fenster um Hilfe. 

Ein Nachbar wird auf die Schreie aufmerksam, betrachtet das Haus genauer und sieht bereits 

erste Flammen aus dem Erdgeschoss schlagen. Er versucht, die beiden Jungs zu beruhigen 

und ruft sofort die Feuerwehr. Doch wer ist „die Feuerwehr“? Es sind Mitarbeiter von 

DIREKT LOGISTIK, unter ihnen auch Jonas Vater – der Wehrführer der freiwilligen 

Feuerwehr Groß-Bärbach. Er weiß, dass es gefährlich ist, wenn er, einer der wenigen 

erfahrenen Mitglieder der Feuerwehr, nicht alarmiert werden darf, da der neue Werksleiter 

dies strikt verboten hat und er seinen Job wirklich dringend braucht. So kommen bei einem 

Einsatz meist nur noch fünf bis acht Feuerwehrleute, welche bei der Stadt angestellt sind oder 

sogar noch auf die Schule gehen. Die zuständige Rettungsleitstelle weiß zum Glück, dass es 

in Groß-Bärbach neuerdings nicht gut um Einsatzkräfte bestellt ist und gibt deshalb einen 

Sirenenalarm heraus, in der Hoffnung, dass so mehr Feuerwehrmänner zum Einsatzort 

kommen können. Dies tut nun auch Herr Fischer, während er davon eilt, wird er von seinem 

Chef, Herrn Scharkopf, noch freundlich darauf hingewiesen, dass er mit sofortiger Wirkung 

entlassen ist. Durch – das selbstlose Handeln von Herrn Fischer – kann nun endlich ein 

Löschfahrzeug mit immerhin sieben Mann Besatzung zum Einsatzort gelangen. Nicht ahnend, 

dass auch sein eigener Sohn betroffen ist, eilt der nun arbeitslose Wehrführer mit seinen 

Kammeraden zu dem brennenden Gebäude. Dort liegen Michael und Jonas mittlerweile 

bewusstlos in Michaels Zimmer, während das Feuer bereits an der Tür des Zimmers leckt. 

Janniks Vater, der einzige Atemschutzträger seiner Gruppe, wagt sich, über eine am Haus 

abgestellte Leiter, nach oben und kann seinen Sohn und Michael schwerverletzt retten. Beide 

müssen mit Hubschraubern in umliegende Krankenhäuser geflogen werden und können erst 

nach einigen Wochen wieder heimkehren. Bis weitere Löschfahrzeuge der Berufsfeuerwehr 

vor Ort waren und ein effektiver Löscheinsatz oder eine kompliziertere Personenrettung 

möglich gewesen wären, war das Haus der Familie Scharkopf bereits völlig ausgebrannt. 

Ein Monat später 

Herr Scharkopf, Werksleiter von DIREKT LOGISTK in Groß-Bärbach, beförderte den 

Wehrführer der freiwilligen Feuerwehr zum Abteilungsleiter. Mitarbeiter, welche in der 

freiwilligen Feuerwehr aktiv sind, dürfen nun jederzeit zu Einsätzen ausrücken, des Weiteren 

tritt DIREKT LOGISTIK nun als Hauptsponsor der freiwilligen Feuerwehr auf. 
Sascha Heinz, Ea 
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Rückblick Jahrbuch 2016/2017 

„Alle Jahre wieder…“ 
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