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Zum Geleit 

Als Initiative im Rahmen des Programms „Kultur macht 
stark“ des Bundesministeriums für Bildung und Forschung 

gründete der Bundesverband der Friedrich-Bödecker-
Kreise deutschlandweit lokale „Bündnisse für Bildung“, die 
„Autorenpatenschaften“ organisieren: Professionelle Kin-
der- und Jugendbuchautoren führen acht- bis 18-Jährige, 
denen ein Zugang zum Lesen und zur Literatur fehlt, an das 

Lesen und Schreiben literarischer Texte heran. Heran-
wachsende entdecken mit Hilfe von professionell Schrei-
benden neue Ausdrucksformen und erschließen sich einen 
neuen Erfahrungshorizont. 

Vor allem bei Autorenbegegnungen und in Schreibwerkstät-
ten entwickeln die Teilnehmer/-innen eigene Texte, welche 
unter Anleitung der Autoren/-innen in einem intensiven Ent-

stehungs- und Wandlungsprozess diskutiert, bearbeitet und 
vorgetragen werden. 

Im Bundesland Rheinland-Pfalz wurden bereits zwei „Auto-

renpatenschaften“ erfolgreich durchgeführt: im Jahr 
2013/14 und im Jahr 2015. Als Lokale Partner hatten sich 
vor allem der Jugendtreff Ehrang-Quint e.V., das Friedrich-
Spee-Gymnasium Trier sowie der Friedrich-Bödecker-Kreis 
in Rheinland-Pfalz e.V. zusammengeschlossen. Es ent-

standen die viel beachteten Projektbücher „Autorenpaten-
schaften Nr. 7“ und „Autorenpatenschaften Nr. 13“, deren 
öffentlichkeitswirksame Buchpremieren in Trier stattfanden. 
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Im Jahr 2016 gelang es dem „Trierer Bildungs-Bündnis“ 
dem Wunsch des Bundesbildungsministeriums nach Nach-
haltigkeit zu entsprechen und die „Autorenpatenschaft“ 
auch ohne Bundesförderung fortzusetzen. Hierfür gelang es 

den lokalen Partnern unter Leitung des Koordinators Malte 
Blümke vor allem die Nikolaus-Koch-Stiftung als Förderer 
zu gewinnen. So konnte dieses wichtige Projekt der kultu-
rellen Kinder- und Jugendbildung beispielgebend fortge-

setzt werden. 

Die hier vorliegende Publikation gibt interessante Einblicke 
in die Projekt-Arbeit des „Trierer Bildungs-Bündnisses“ im 

Jahr 2016 und wird als Anregung zur Nachahmung herzlich 
empfohlen. 

 

Jürgen Jankofsky 

Stellv. Bundesvorsitzender der Friedrich-Bödecker-Kreise 
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“Meine Heimat, deine Heimat“ 

Trierer Bündnis für Bildung 

von 

Malte Blümke 

 

Bündnis für Bildung in Trier-Ehrang  

wurde 2016 fortgesetzt 

„Meine Heimat, deine Heimat“ war das Thema des dritten 
Trierer Bildungsbündnisses. In Zusammenarbeit mit dem 

Hauptpatenautor Stefan Gemmel haben die Kinder und 
Jugendlichen das Thema ausgewählt. 

Das Friedrich-Spee-Gymnasium Trier, die Grundschulen 

Quint, Biewer, Kordel, der Jugendtreff Ehrang-Quint e.V. 
und der Friedrich-Bödecker-Kreis Rheinland-Pfalz e.V. ha-
ben auch 2016 im Rahmen des Programms des Bundesmi-
nisteriums für Bildung und Forschung „Kultur macht stark. 

Bündnisse für Bildung“ das Bündnis für Bildung in Trier-
Ehrang fortgesetzt. „Die Nikolaus Koch Stiftung wird auch 
zukünftig das Projekt der Autorenpatenschaften unterstüt-
zen, weil wir davon überzeugt sind, dass durch die innova-
tiven und kreativen Ideen der Autorenpaten zur Leseförde-

rung und Literaturvermittlung Kinder und Jugendliche in 
ihrer Entwicklung wesentlich gefördert werden“, betonte Dr. 
Manfred Bitter, Vorstandsvorsitzender der Nikolaus Koch 
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Stiftung, die seit 2013 das Projekt wesentlich fördert. „Denn 
die Kulturtechniken Lesen und Schreiben sind später nach 
der Schule von entscheidender Bedeutung im Beruf.“ 

In dem Bündnis 2016 sollen die sehr positiven Erfahrungen 
der letzten Jahre, die zusammenfassend in den beiden 
Bündnisbüchern „Autorenpatenschaften Nr. 7 und Nr. 13“ 
dargestellt werden, vertieft und ausgebaut werden. Im Sin-

ne von Nachhaltigkeit sollen die Lesemotivation und die 
Lese- und Schreibkompetenzen der Kinder und Jugendli-
chen, die sich seit Jahren ausgesprochen positiv entwickelt 
haben, erhalten und weiter entwickelt werden. Dazu sollen 

auch die personalen Verbindungen der Kinder und Jugend-
lichen zu den Autoren und Künstlern des Bündnisses Ste-
fan Gemmel, Uschi Flacke, Hanna Jansen, Sebastian 
Böhm und Ibrahima Ndiaye, genannt Ibou, vertieft werden.  

Zum Start des neuen Bildungsbündnisses sind im April 
2016 die Schülerinnen und Schüler der beteiligten Grund-
schulen Biewer, Kordel, Quint, der Leseclub und die Kultur-
botschafter des Friedrich-Spee-Gymnasiums Trier mit dem 

Leseweltmeister Stefan Gemmel auf Abenteuer-Reise ge-
gangen und konnten den Live-Mitschnitt für die neue CD 
„Im Zeichen der Zauberkugel“ miterleben. 
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Das Mädchen von der Karibikinsel  

Das Thema des Trierer Bildungsbündnisses Kultur macht 

stark „Meine Heimat, deine Heimat“ stand ganz im Zentrum 
der Lesereise der Patenautorin Hanna Jansen aus der Vul-
kaneifel für den Leseclub und für die fünften Klassen des 
Friedrich-Spee-Gymnasiums. In ihrem Jugendroman 

„Gretha auf der Treppe“ lässt Hanna Jansen das Au-pair-
Mädchen Gretha aus Kolumbien die deutsche Gastfamilie 
völlig durcheinanderbringen. Doch dann kommt alles an-
ders, als die Zwillinge der Familie Lump und Jule es sich 
vorstellen. Gretha ist einfach umwerfend, in ihrem zerbeul-

ten Koffer hat sie als Geschenk die Spinne Spiderman und 
fast jeden Abend sitzt Gretha auf der Treppe und erzählt 
den Kindern Geschichten von ihrer Heimatinsel in der Kari-
bik.  

Natürlich wollten die Schülerinnen und Schüler von Hanna 
Jansen wissen, was ist in ihrem Jugendroman Realität und 
was ist Phantasie. Gretha gibt es tatsächlich, auch die Insel 
Providentia, die dem kolumbianischen Festland vorgelagert 

ist. In dem Nachfolgeroman „Zeit der Krabben“ erzählt 
Hanna Jansen Grethas Geschichte nach ihrer Rückkehr auf 
die Insel, auf der sie die Wochen der Krabbenwanderung 
erlebt. Allerdings hat die Insel trotz weißen Stränden und 

Palmen wenig von einem Paradies. 

In einem lebhaften Gespräch erfuhren die Teilnehmer der 
Autorenbegegnung, dass Hanna Jansen seit zwanzig Jah-

ren Kindern aus aller Welt, vorwiegend Kriegswaisen, in 
ihrer Familie ein neues Zuhause gegeben hat und vor allem 
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in ihren Romanen deren Schicksale darstellen möchte. Die 
Kulturbotschafter des Leseclubs stellten der Autorin ihrer-
seits das diesjährige Thema „Meine Heimat, deine Heimat“ 
des Trierer Bildungsbündnisses vor.  

Heute lebt die Autorin mit ihrer Familie in der Nähe von 
Daun in der Vulkaneifel und hat versprochen, bald wieder 
zu Lesungen und Schreibwerkstätten zu dem Trierer Bünd-

nis für Bildung zu kommen.  

 

Nachbarschaftsfest der kulturellen Vielfalt 

Zum Nachbarschaftsfest der kulturellen Vielfalt hatte der 
Jugendtreff Ehrang-Quint auch die Patenautorin und Musi-
kerin Uschi Flacke vom Trierer Bündnis für Bildung einge-

laden. Mit den beiden Liedern „Das Lied der Freunde“ und 
„Wir lieben die Erde“ aus Ihrem Musical „Die seltsame Rei-
se des Bastian Blue“ gelang es Uschi Flacke schnell, die 
Kinder vom Jugendtreff zum Mitsingen zu bewegen. Vielen 

Kindern waren auch die Geschichten von „Schloss Einstein“ 
aus dem Kinderkanal bekannt, die sie jetzt im Original von 
der Autorin hören konnten. Die Kinder vom Jugendtreff 
freuten sich auch auf ein Wiedersehen mit der Autorin, 
denn Uschi Flacke hatte am 10. August 2016 im Ferienpro-

gramm des Jugendtreff einen ganzen Tag mit den Kindern 
geschrieben, gesungen und getanzt.  
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Die Elfen des Jugendtreff Ehrang-Quint  

besiegen die Müllmonster 

In der Ferienfreizeit des Jugendtreff Ehrang-Quint lieferten 
sich die Müllmonster mit den Elfen einen spannenden 
Kampf. Mit Hilfe der Maschinen und Roboter und Wasser-
feen gelang es den Elfen, die Müllmonster zu stoppen und 

die Erde vor einer Katastrophe zu bewahren. Patenautorin 
Uschi Flacke übte ihr Kindermusical „Die wundersame Rei-
se des Bastian Blue“ mit 28 Kindern aus dem Jugendtreff 
Ehrang-Quint auf Einladung des Bildungsbündnisses „Kul-
tur macht stark“ und der Nikolaus Koch Stiftung ein. Mit 

großer Begeisterung stürzten sich die Kinder des Jugend-
treffs in die Vorbereitungen der Musical-Aufführung. In der 
Schreibwerkstatt legten sie die Dialoge und Regieanwei-
sungen fest. In der Tanzwerkstatt übten sie den Roboter-

tanz „Aufstand der Maschinen“ ein. Mit einfachen Mitteln 
entwarfen sie Kostüme, Masken und Bühnenbilder. Und 
dann ging es richtig los mit dem Multitalent Uschi Flacke, 
die als Autorin, Schauspielerin, Musikerin, Kabarettistin und 
Drehbuchschreiberin mit inzwischen 46 Kinder- und Ju-

gendbüchern, Musicals, Drehbüchern für „Schloss Einstein“ 
und „Die Sendung mit der Maus“ sehr erfolgreich ist. 

Für das Bildungsbündnis, das alle Kinder und Jugendlichen 

unterschiedlicher Herkunft zusammen bringen will, war das 
Lied der Freunde nahezu ideal, denn es handelt davon, 
dass Unterschiede zwischen den Menschen nicht entschei-
dend sind, sondern dass es darauf ankommt, gemeinsam 
stark zu sein. 
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Den Refrain „Er, sie, es und ich und du, wir sind eine tolle 
Crew“ sangen die Kinder aus dem Jugendtreff mit voller 
Begeisterung mit. Sehr geschickt gelang es Uschi Flacke, 
die Kinder, darunter auch ein Gruppe von Flüchtlingskin-

dern, anzusprechen und in das Geschehen mit einzubezie-
hen, sei es durch Mitsingen und Mittanzen, gemeinsames 
Erfinden von Geschichten zu den Klängen der Walfische 
oder durch das Nachspielen von Szenen aus ihrem Musi-

cal. 
 

Auf Abenteuer-Reise mit dem  

Leseweltmeister Stefan Gemmel 

Sieben magische Schul-
klassen der Grundschu-
len Biewer, Quint, Kordel 

und des Friedrich-Spee-
Gymnasiums Trier gin-
gen mit dem Lesewelt-
meister Stefan Gemmel 
auf Abenteuer-Reise. Mit 

seinem Abenteuer-Buch 
„Im Zeichen der Zauber-
kugel“ hatte Stefan 
Gemmel mit über 80 
Lesungen in dreizehn 

Tagen einen offiziellen 
Leseweltrekord erzielt. 
Kulturbotschafterin Han-
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na Budinger vom Leseclub des Friedrich-Spee-
Gymnasiums stellte den 150 Schülerinnen und Schülern 
den Autor Stefan Gemmel vor und führte in die Thematik 
des Buches ein. Und dann ging die Lesung von Stefan 

Gemmel mit atemberaubendem Tempo los. Alex verbündet 
sich mit dem Kugelgeist Sahli gegen Argus, den mächtigs-
ten Zauberer aller Zeiten, und gerät dabei in Lebensgefahr, 
aus er sich mit knapper Not nur mit der Hilfe der Zauberku-

gel befreien kann. Auf seinen Lesetouren hatte Stefan 
Gemmel tausende junger Zuhörer begeistert. Zum ersten 
Mal wurde jetzt die Lesung am Friedrich-Spee-Gymnasium 
live aufgenommen und als Hörbuch produziert. Die Schüle-
rinnen und Schüler konnten bei dem Live-Mitschnitt alles 

beobachten und waren Teil der Produktion.  

Mit diesem besonderen Ereignis wurde das Trierer Bil-
dungsbündnis „Kultur macht stark 2016“ mit Unterstützung 

der Nikolaus-Koch-Stiftung eröffnet. Die Kulturbotschafter 
des Leseclubs des Friedrich-Spee-Gymnasiums stellten 
den Schülerinnen und Schülern der sieben beteiligten 
Schulklassen das diesjährige Bündnisthema, das sie ge-

meinsam mit Stefan Gemmel entwickelt hatten, vor: „Meine 
Heimat, deine Heimat“. Die Kulturbotschafter luden ihre 
Mitschüler und die beteiligten Lehrkräfte dazu ein, im Laufe 
des Bündnisjahres das Heimat-Thema zusammen mit den 
Autoren und Künstlern des Bildungsbündnisses Stefan 

Gemmel, Sebastian Böhm, Uschi Flacke, Hanna Jansen 
und Ibrahima Ndiaye mit Gedichten und Geschichten und 
Bildern und Collagen gemeinsam zu gestalten.  
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„Meine Heimat, deine Heimat“ 

Das Thema des Trierer Bildungsbündnisses Kultur macht 

stark „Meine Heimat, deine Heimat“ stand ganz im Zentrum 
der Lesereise des Patenautors Stefan Gemmel zu den 
Grundschulen Biewer, Quint und Kordel und dem Jugend-
treff Ehrang-Quint. Im Gepäck hatten der Autor und Tina 

Laux vom Trierer Friedrich-Spee-Gymnasium Haiku-
Gedichte und Bilder der Kulturbotschafter des Leseclubs 
vom Friedrich-Spee-Gymnasium als Impuls für Schreibver-
suche der Grundschülerinnen und Grundschüler und jede 
Menge kreativer Schreibaufgaben. Mit Begeisterung waren 

die teilnehmenden Schülerinnen und Schüler der dritten 
und vierten Klassen bei der Sache. Es entstanden eine 
ganze Reihe guter Geschichten und Gedichte, die in den 
Grundschulen noch weiter bearbeitet wurden und Eingang 
in das gemeinsame Bündnisbuch gefunden haben.  

Ein besonderes Erlebnis war der Besuch des Patenautors 
Stefan Gemmel im Jugendtreff Ehrang-Quint. Denn zwi-
schen den Kindern des Jugendtreff und Stefan Gemmel 

hatte sich im Laufe der Jahre ein sehr intensives freund-
schaftliches Verhältnis gebildet. So stand der erste Teil des 
Besuches ganz im Zeichen des Gespräches zwischen Au-
tor und Kindern. Stefan Gemmel musste natürlich von sei-

nen neuen Büchern über die Zauberkugel berichten und 
umgekehrt wollten die Kinder dem neugierigen Autor ihre 
Erlebnisse und Lesevorlieben erzählen. Und dann ging es 
auch zum Bündnisthema, das die Kinder besonders inte-
ressierte. Es stellte sich sehr schnell heraus, dass jedes 
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Kind eine eigene Vorstellung von Heimat hatte, was auch 
nicht verwunderlich war, denn die elf Kinder aus dem Ju-
gendtreff kommen aus sechs unterschiedlichen Herkunfts-
ländern. Schließlich einigten sich Autor und Kinder auf die 

Tierfabel vom Dachs, der nach der Heimat suchte. Aber 
auch die Tiere hatten ganz unterschiedliche Antworten auf 
die Frage des Dachses: „Was ist Heimat?“ Für den Adler ist 
der Himmel die Heimat, für den Frosch die Tiefe des Was-

sers und der Grund des Teiches, für das Wildschwein das 
Wühlen im Schlamm und Baden im Dreck, für die Feldmaus 
das Mauseloch, für das Eichhörnchen die Äste des Baumes 
und die Löcher in den Stämmen. Als die Hunde vom Spa-
zierengehen an der Leine mit Herrchen und Frauchen 

schwärmen, ist der Dachs völlig bedient und kehrt in seine 
geliebte Höhle zurück, die er als seine Heimat empfindet. 
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Die Erfinderin der Pernilla-Figur Kinderbuchauto-

rin Silke Schlichtmann besuchte das Friedrich-

Spee-Gymnasium  

Die achtjährige Pernilla mit ihren Sorgen, dass ihre Familie 
mit einem weiteren Mitglied als sechsköpfige Großfamilie 
gesellschaftlich abgeschrieben ist und von niemanden mehr 

eingeladen wird und ihren Plan, dies mit einer großen Party 
zu verhindern, kannte die Klasse 5a des Friedrich-Spee-
Gymnasiums Trier schon aus ihrer spannenden Klassenlek-
türe des Kinderbuches „Pernilla oder Wie die Beatles meine 
viel zu große Familie retteten“ mit ihrer Deutschlehrerin 

Marika Otterbach. Mit großer Freude erwartete die Klasse 
die Erfinderin der Pernilla-Figur, die Münchner Autorin Silke 
Schlichtmann, zur Autorenbegegnung, die im Rahmen des 
von der Nikolaus-Koch-Stiftung geförderten „Kultur macht 

stark“ Projektes stattfand. Und die Erwartungen wurden 
nicht enttäuscht. In einer Mischung aus Lesung, Gespräch, 
Buchstabenrätseln, Bildern und gemeinsamen Singen von 
neu gedichteten Beatles-Songs hatte Silke Schlichtmann 
schnell die Sympathie der Klasse gewonnen. Die Schüle-

rinnen und Schüler erwiesen sich als ausgewiesene Pernil-
la-Experten und forderten die Autorin heraus. Zu jedem 
Kapitel des Pernilla-Romans hatten die Schülerinnen und 
Schüler in einem Schuhkarton eine szenische Darstellung 
gestaltet, welche die Autorin den richtigen Roman-Kapiteln 

zuordnen musste, was nicht immer beim ersten Versuch 
gelang.  
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Ihren zweiten gerade erst erschienenen Kinderroman „Per-
nilla oder Warum wir nicht in den sauren Apfel beißen 
mussten“ hatte Silke Schlichtmann mitgebracht. Pernillas 
Sorgen setzen sich fort. Weil Papas Bestattungsunterneh-

men keine Aufträge mehr bekommt und Mama die Ver-
leumdungsklage eines Obstbauern droht, soll die Familie 
ihr Haus verkaufen und umziehen. Natürlich gefällt das 
Pernilla gar nicht und mit einem ausgefeilten Familienret-

tungsplan, zu dem Beerdigungsteilnahmen, Kriminalverhöre 
und Regenwürmer-Rettungsaktionen gehören, versucht 
Pernilla mit ihren beiden älteren Brüdern Lars und Ole die 
Katastrophe zu verhindern.  

Ob weitere Pernilla-Bücher geplant sind, welche Beziehun-
gen zu ihrer eigenen auch sechsköpfigen Familie bestehen, 
warum sie Kinderbücher schreibe und ob auch ein Junge in 
einem der nächsten Kinderromane die Hauptrolle spielen 

könne, waren nur einige der vielen Schüler-Fragen.  

Sicher ist, dass Silke Schlichtmann mit ihren schwungvoll 
geschriebenen, witzigen und voller Überraschungen ste-

ckenden beiden ersten Kinderromanen die Herzen der Trie-
rer Kinder gewonnen hat. Aber nicht nur die der Kinder, 
sondern auch die der Studierenden der Universität Trier. 
Denn vor der Lesung am Friedrich-Spee-Gymnasium hatte 

Silke Schlichtmann mit Lesung und Gespräch an der Uni-
versität Trier sehr anschaulich und überzeugend ihren Weg 
von der 1999 in Trier promovierten Literaturwissenschaftle-
rin zur erfolgreichen Kinderbuchautorin dargestellt. 
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Wann Freunde wichtig sind  

Lyriker und Autor Georg Bydlinski zu Gast am 

Friedrich-Spee-Gymnasium Trier 

„Wann Freunde wichtig sind.“ Das ist das meistzitierte Ge-
dicht des Wiener Autors Georg Bydlinski, der mit Unterstüt-
zung der Nikolaus-Koch-Stiftung die fünften und sechsten 
Klassen des Friedrich-Spee-Gymnasiums besuchte. Mit 
dem Eingangsgedicht hatte Georg Bydlinski schnell den 

Zugang zu den jungen Schülerinnen und Schülern gefun-
den. Nicht zufällig kam es in dem Gespräch des Autors mit 
seinem jugendlichen Publikum und bei kleinen Wortspielen 
auf den engen Zusammenhang zwischen Sprache und 

Freundschaft. „Worte sind wichtig zum Liebe-Erklären.“ 
Oder „Worte sind wichtig zum Flüstern und Schreien.“ 
„Worte sind wichtig zum Verzeihen.“ Geschickt verstand es 
der Autor, seine beiden großen Vorlieben Musik und Fuß-
ball mit seinen Erzählungen und Gedichten zu verbinden, 

so dass bald die ganze Bibliothek des Friedrich-Spee-
Gymnasiums von gemeinsam gesungenen und mit einfa-
chen Musikinstrumenten begleiteten Kinderliedern erfüllt 
war. 

Weitere Informationen unter www.georg-bydlinski.at und in 
dem in der Literaturedition Niederösterreich 2016 erschie-
nenen Band „Wann Worte wichtig sind.“  
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Literatur live auf der Frankfurter Buchmesse 

„Für uns ist die Frankfurter Buchmesse immer der Höhe-

punkt im Lesejahr“, betonten Malte Blümke und Gisbrecht 
Isselstein beim Besuch des Friedrich-Spee-Gymnasiums 
Trier auf der Frankfurter Buchmesse. 45 Schüler, Lehrer 
und Eltern, darunter auch eine Gastgruppe des Jugendtreff 

Ehrang-Quint, hatten die Gelegenheit, Literatur live auf der 
größten Buchmesse der Welt zu erleben. Die gemeinsame 
Fahrt zur Frankfurter Buchmesse ist aus dem Bildungs-
bündnis entstanden und entwickelt sich inzwischen zur fes-
ten Einrichtung.  

Erster Anlaufpunkt war natürlich die Halle der Kinder-und 
Jugendliteratur und der Comics, wo die Mitglieder des Le-
seclubs die Illustratorin und Autorin Gisela Kalow kennen 

lernen konnten. In einer gemeinsamen Erzähl- und Malakti-
on entstand ein wunderschönes Phantasiebild, das seinen 
Platz in der Schulbibliothek des Friedrich-Spee-
Gymnasiums finden wird. 

Auf dem Agora-Platz der Buchmesse zog das Lesezelt mit 
seinen aktuellen Autorenbegegnungen die jungen Leser 
aus Trier an. In dem Forum „Flandern/Niederlande“ konnten 
die Schülerinnen und Schüler  die Literatur der beiden 

Nachbarländer kennen lernen. Sehr beeindruckend waren 
die verschiedenen Ausgaben des Tagesbuches der Anne 
Frank.  

Höhepunkt des Rundgangs über die Frankfurter Buchmes-
se war natürlich die Preisverleihung des Deutschen Ju-
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gendliteraturpreises 2016 in der Congress Halle vor 1500 
Gästen. Die 30 für den Jugendbuchpreis nominierten Kin-
der- und Jugendbücher hatten die Schülerinnen und Schü-
ler schon wochenlang vorher im Unterricht und in Arbeits-

gemeinschaften gelesen und selbst auch bewertet, so dass 
sie die Preisverleihung mit großer Spannung erwarteten. 
Vor allem überzeugte sie der Preis der Jugendjury, der an 
den Jugendroman „Sommer unter schwarzen Flügeln“ von 

Peer Martin ging. Das Buch beschreibt das Leben der Syre-
rin Nuri, die dem Neonazi Calvin von ihrem Leben in Syrien 
und der dramatischen Flucht erzählt. Nach und nach lernen 
sich beide besser kennen. Klaus Kordon wurde mit dem 
Sonderpreis des Deutschen Jugendliteraturpreises ausge-

zeichnet. Schon 2003 hatte die Jugendbuchjury des Fried-
rich-Spee-Gymnasiums Trier den Roman „Krokodil im Na-
cken“ zusammen mit den fünf weiteren Jugendbuchjurys 
mit dem Preis der Jugendjury ausgezeichnet. Am Stand 

von Deutschland Radio hatten die Schüler die Gelegenheit, 
den lyrix-Preisträger Martin Piekar, zu treffen, den einige 
schon vom lyrix-Wettbewerb „Zwischen Gut und Böse“ zur  
Nero-Ausstellung in Trier kennen gelernt hatten.  

Wieder einmal hat die Frankfurter Buchmesse viele Lek-
türeanregungen gegeben. Die Literatur live wird fortgesetzt 
im Leseherbst am Friedrich-Spee-Gymnasium durch Bü-
cherbasare und Autorenbegegnungen und Schreibwerkstät-

ten mit Gisela Kalow, Stefan Gemmel, Martin Ebbertz, 
Hanna Jansen und Jürgen Jankofsky. 
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Finale des Bündnisprojektes 2017 im Luther-Jahr 

in Wittenberg 

Bei allen Bündnisprojekten werden die Kinder- und Jugend-
lichen durch Angebote der Lese- und Schreibförderung 
stark gemacht, sie sollen ihre eigene kreative Energie ent-
decken, entwickeln und entfalten und schöpferisch umset-

zen. Die Zielgruppe, die durch das Bildungsbündnis erreicht 
werden soll, ist sehr heterogen, dies gilt sowohl für die so-
ziale und kulturelle Herkunft, die besuchten Schulen und 
das Alter. Diese Heterogenität ist Programm und Heraus-
forderung zugleich. Auf welchen Wegen und mit welchen 

Methoden dieses Ziel erreicht wird, ist den Autorenpaten 
und Bündnispartnern vor Ort freigestellt. Eine erste Zwi-
schenbilanz nach einem Jahr Projektarbeit zeigt, dass das 
Trierer Bildungsbündnis sehr vielfältige Wege gefunden hat, 

um die kulturelle Bildung der Kinder und Jugendlichen zu 
stärken. 

Die an dem Bündnis-Projekt beteiligten Kinder und Jugend-
lichen wurden und werden immer wieder professionell und 

erfolgreich dazu angeleitet, eigene Texte zu schreiben, sei 
es zu persönlichen Erlebnissen und Erfahrungen, zu Sagen 
und Erzählungen aus Ihrer Heimat  oder zu aktuellen politi-
schen Themen wie Krieg und Frieden. Kreative Ideen wer-

den zu literarischen Kunstwerken. 

Die Autoren-Patenschaften werden mit zahlreichen 
Schreibwerkstätten und Autorenbegegnungen von Manfred 

Theisen, Ibrahima Ibou, Tilman Röhrig, Gisela Kalow, Han-
na Jansen, Uschi Flacke, Sebastian Böhm, Manfred Thei-
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sen, Hanna Jansen und Stefan Gemmel durchgeführt. Zwi-
schen den Autorentreffen sorgen das Internet und die Bü-
cherkisten mit den Büchern der beteiligten Autoren dafür, 
dass die Kontakte der Kinder und Jugendlichen mit den 

Patenautoren nicht verloren gehen. Durch das Bildungs-
bündnis können die Lese- und Literaturprojekte der Bünd-
nispartner auf eine breitere Grundlage gestellt werden und 
Erfahrungen untereinander ausgetauscht werden. Zwischen 

den Bündnispartnern hat sich ein intensives Netzwerk ge-
bildet, das sicherlich zu neuen Ideen und Projekten der 
Zusammenarbeit führen wird. Es ist geplant, das Bildungs-
bündnis auch 2017 fortzusetzen, um die notwendige Nach-
haltigkeit des Bündnisprozesses zu erreichen. Das Trierer 

Bündnis ist offen für den Beitritt weiterer Bündnispartner.  

 

  

Emma Roth, 6a 
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Vier Workshops -viele Ideen! 

Ein Bericht zum 1.Juni 2016 

von  

Stefan Gemmel 

Ein Tag, der viel Arbeit, aber auch viele Überraschungen 
bereithielt: der 1. Juni 2016. 

Zusammen mit der Orientierungsstufenleiterin des Fried-
rich-Spee-Gymnasiums (FSG) in Trier, Tina Laux, ging es 
gleich zu vier Stationen. Wir wollten versuchen, die Kinder 

auf das Thema "Meine Heimat-Deine Heimat" einzuschwö-
ren und vielleicht schon erste Schreibansätze zu bieten 
oder Ideen zu sammeln. Wir waren uns zumindest sicher, 
dass es heute gewiss noch keine verfassten Ergebnisse 

geben wird. 

Doch wir wurden SEHR überrascht! 

In Kordel, unserer ersten Station, trafen wir auf das dritte 
und vierte Schuljahr, die jeweils sehr gut auf das Thema 
vorbereitet worden waren. Die Lehrerinnen hatten mit ihnen 
schon im Vorfeld den Begriff "Heimat" besprochen und sich 
darüber ausgetauscht. Das Interesse, was nun daraus ent-

stehen soll, war bei den Kindern sehr hoch. Dementspre-
chend motiviert saßen sie uns gegenüber. Zum Glück kann-
te ich die Kinder ja bereits vom Live-Mitschnitt für das Hör-
buch zur "Zauberkugel-Reihe", so dass ein langes Vorstel-
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len nicht mehr nötig war. Stattdessen gingen wir gleich zur 
Arbeit und führten einige Sprachexperimente durch, um zu 
sehen, was Texte leisten können und wo ihre Grenzen 
liegen. 

Danach begaben wir uns in den Austausch zum Thema 
"Heimat". Und weil die Kinder so gut vorbereitet waren- und 

eben dieses Interesse zeigten- wagten wir es doch, schon 
jetzt gemeinsam zu schreiben. Die Kinder gingen der Frage 
nach, was für sie Heimat bedeutet und wo sie Heimat fin-
den können. In kürzesten Sätzen sollten sie ihre Gedanken 
zu Papier bringen. Anschließend wurde vorgelesen und 

Schüler der Grundschule Kordel  
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auch Beispieltexte von Klassen des FSG betrachtet, so 
dass wir aus dem ersten Workshop bereits mit fertigen Tex-
ten herauskamen. 

Doch dies war kein Glückstreffer. Im Gegenteil: Nachdem 
wir die Sprachexperimente in der dritten Klasse der Grund-
schule Quint durchgeführt hatten, war deren Interesse da-
ran, wie ein Autor seine erzählenden Geschichten entwirft, 

so groß, dass ich ihnen den dramaturgischen Aufbau der 
meisten Bücher erläuterte und meine Trickkiste öffnete, um 
aufzuzeigen, wie ich von einer ersten Idee zu den Figuren 
des Buches und schließlich zur Handlung einer Geschichte 

komme. Dies wollten die Kinder gleich mal selbst auspro-
bieren und so entwarfen sie - mit der vorgestellten Technik 
- bereits eigene Personen und Handlungen. Von dieser 
Klasse werden wir also gewiss ganze Geschichten zum 
Thema zugeschickt bekommen. 

Etwas schwerer taten sich die Kinder in Biewer, was aller-
dings verständlich war,denn schließlich trafen wir uns am 
Nachmittag, im Ganztagsbereich - also nach einem or-

dentlichen Schulvormittag. Die Kinder zeigten sich zwar 
ebenfalls interessiert, doch man merkte ihnen an, dass sie 
sich mit dem Thema recht schwer taten. 

Also verlegten wir uns auf eine anschauliche Übung , die 
sozusagen eine kleine Hilfestellung leistet: In der Klasse 
wurden Fotos und Postkarten mit den unterschiedlichsten 
Motiven verteilt. Die Kinder sollten sich eines davon aussu-

chen, das sie am ehesten mit dem Begriff "Heimat" verban-
den und den Grund dafür kurz schriftlich festhalten. Am 
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Ende hatten wir einige schöne Beispiele, die gewiss auch 
Raum in dem Buch finden können, das erstellt wird. Gera-
de, weil diese Seiten dann mit Fotos ansprechend gestaltet 
werden können. 

Und wenn ich schon glaubte, ich wäre nach drei Workshops 
allmählich müde und erschöpft, so gaben mir die zwölf Teil-
nehmer meines Kurses im Jugendtreff Ehrang mit ihrem 

Feuereifer sofort meinen Elan zurück. Alle waren sich einig, 
dass sie eine Geschichte beisteuern wollten. Unbedingt. 
doch jetzt, am Abend, noch ganze Geschichten schreiben - 
nein, das konnten sie sich nicht vorstellen. Also entwickel-

ten sie gemeinsam eine Geschichte. Das funktionierte aus-
gezeichnet: Ziel war es, dass jedes Kind etwas beisteuert. 
Hatte eines von ihnen eine Idee in den Raum geworfen, mit 
deren Hilfe wir die Geschichte weiter erzählen konnten, so 
bekam es ein Pfand als sichtbares Zeichen dafür, dass die-

ses Kind zwar weiterhin mithelfen konnte, sich aber erst 
einmal mit dem Reinrufen von Ideen zurückhalten musste. 
Die Motivation, eine Geschichte beizusteuern wurde nun 
verstärkt, durch den Wunsch, solch ein Pfand in den Hän-

den halten zu dürfen.  

Am Ende des Ganzen stand die Geschichte vom "Dachs, 
der nach der Heimat suchte", eine kurze, originelle, zum 

Nachdenken anregende Geschichte, die ich schließlich für 
die Kinder niederschrieb. Es sind ihre Ideen in meinen Wor-
ten. 

 



23 
 
 

Ich mag die Geschichte sehr gern und hoffe gemeinsam mit 
den Kindern, dass sie Einzug in unser Buch halten wird. Auf 
jeden Fall bekommt jedes Kind schon mal die Geschichte 
ausgedruckt (und ein wenig gestaltet) zugeschickt, so dass 

es sie in der Schule oder zu Hause vorlesen kann. 

Der 1.Juni 2016: Ein sehr ereignisreicher Tag, an dem vor 
allem einer sehr viel gelernt und an Erfahrungen gewonnen 

hat: Ich.  

 

Stefan Gemmel in der Grundschule Biewer 
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Workshop: Der Dachs, der nach der 

Heimat suchte 

Eine Geschichte von Stefan Gemmel 

zusammen mit Kindern des Jugendtreffs Trier-

Ehrang 

Tim H (10), Emily M. (7), Aylin R. (8), Ahmed R. (9), 

Maxime L. (8), Fatma F. (11), Larissa R. (7), Mona W 

(7), Melissa M. (9), Lea L. (7) und Lejla R. (7) 

 

Die Illustrationen zur Geschichte sind in einem Workshop 
mit dem Künstler Sebastian Böhm in seinem Atelier des 

Friedrich-Spee-Gymnasiums in Trier entstanden. Die Kin-
der des Leseclubs haben gemeinsam mit Herrn Böhm die 
Geschichte künstlerisch erarbeitet. 

 

Der Dachs, der nach der Heimat suchte 

Es war einmal ein Dachs, der es liebte, sich in seiner ge-

mütlichen Höhle auszustrecken und über alles Mögliche 
nachzudenken. Er fühlte sich hier wohl. In seiner Höhle. 
Hier war es warm und sicher und trocken und eben: sehr 
gemütlich! 
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Eines Tages, als der Dachs im Wald nach etwas zu essen 
suchte, traf er auf zwei Kinder, die sich aufgeregt unterhiel-
ten. „Nun sollten wir aber los", sagte das eine Kind. „Wir 
müssen noch Hausaufgaben machen." „Ja", antwortete 

das andere Kind. „Wir haben den Aufsatz über das Thema 
Heimat noch zu schreiben. Aber das geht ja schnell. Eine 
Heimat hat ja jeder, oder?"  

Der Dachs schaute den Kindern nach, wie sie mit den 
Körben voller Waldbeeren nach Hause liefen. „Heimat?", 
fragte der Dachs verwundert. Dieses Wort hatte er noch 
nie gehört. „Was ist denn das, Heimat?", fragte sich der 

Dachs. Dieses Wort klang so schön. Und auch so wichtig. 
Außerdem hatte eines der Kinder gesagt, dass jeder eine 
Heimat habe und der Dachs wollte wissen, wo eigentlich 
seine war. Also beschloss er: „Ich muss herausfinden, was 
Heimat ist" und tappte los. 

Zuerst traf er den 
stolzen Adler. 
Der saß auf ei-

nem riesigen 
Feldbrocken und 
genoss die Aus-
sicht.  „He, Ad-

ler", rief der 

Dachs. „Weißt 

du, was Heimat 
ist?"  Der Adler, Helen Rinke, 6a  
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„Heimat?", fragte der Adler. „Na, das ist doch klar: Heimat, 
das ist der Himmel und das sind die Wolken." Der Dachs 
wunderte sich. Diese Antwort konnte nicht stimmen, denn 
er konnte doch nicht fliegen.  

 
Also ging er weiter 
durch den Wald, bis 

er einen Frosch an-
traf, der gerade am 
Ufer des Teiches 
nach Fliegen Aus-

schau hielt. „He, 
Frosch", rief der 
Dachs. „Weißt du, 
was Heimat ist?" 
„Heimat?", fragte der 

Frosch. „Klar, das ist 
einfach: Heimat, das 
ist die Tiefe des Was-
sers und der Grund 

des Teiches."  

 
 

Wieder wunderte sich der Dachs, denn auch diese Antwort 

konnte nicht stimmen. Er konnte doch nicht schwimmen 
und nicht tauchen. 
 
 
  

Der Frosch  
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Grübelnd tappte er weiter durch den Wald, bis er auf ein 
Wildschwein traf. „He, Schwein", rief der Dachs. „Weißt 
du, was Heimat ist?" „Heimat?", fragte das Wildschwein. 
„Logisch! Das weiß doch jede Sau: Heimat, das ist Wühlen  

 

im Schlamm und Baden im Dreck."Der Dachs verzog das 

Gesicht. Nein, das konnte niemals stimmen. Schlamm und 
Dreck? Das konnte doch keine Heimat sein. So langsam 
schwirrte ihm der Kopf. Aber dennoch ging er weiter, um 
endlich die richtige Antwort zu erfahren. 

  

Der Wald,  
Emma Roth, 6a  
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So traf er bald auf eine Feldmaus. „He, Maus", rief der 
Dachs. „Weißt du, was Heimat ist?" „Heimat?", fragte die 
Maus. „Das ist leicht: Mein Mauseloch, das ist Heimat." 
Der Dachs verzweifelte. Auch die Maus hatte wohl keine 

Ahnung. Denn der Dachs passte ja wohl nicht in ein Mau-
seloch. Aber eines der Kinder hatte gesagt, dass jeder 
eine Heimat habe. 

  

Also: Aufgeben wollte er nicht. Nein, er suchte weiter nach 
einer Antwort. 

 

Die Maus, Emma Roth 
und Helen Rinke, 6a  
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Und so traf er auf ein Eichhörnchen. „He, Eichhörnchen", 
rief der Dachs. „Weißt du, was Heimat ist?" „Heimat?", 
fragte die Eichhörnchen. „Natürlich weiß ich, was das ist: 
Die Äste der Bäume und die Löcher in den Stämmen, das 

ist Heimat."  

  

Das Eichhörnchen, 
Helen Rinke, 6a 
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Nun verlor der Dachs doch allmählich die Lust. Waren 
denn alle Tiere verrückt geworden? Jeder behauptete zu 
wissen, was Heimat ist, aber jeder erzählte ihm etwas an-
deres. „Ich mache noch einen Versuch", knurrte der Dachs. 

„Ich gehe raus aus diesem Wald, in dem alle Tiere verrückt 
sind, und wandere in die Stadt. Vielleicht kann mir dort 
jemand helfen! 

Als er die Stadt erreichte, war es schon spät am Tag. All-
mählich wurde der Dachs müde. Doch dann traf er einen 
Hund. „He, Du", rief der Dachs. „Weißt du, was Heimat 
ist?" „Heimat?", fragte der Hund. „Na, das ist ja mal eine 

leichte Frage. Heimat, das sind mein Herrchen und mein 
Frauchen und Spazierengehen an der Leine und ..."  

 Der Hund an der Leine, Sebastian Böhm  
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Der Dachs wandte sich ab und tappte davon. Er hörte gar 

nicht mehr zu. Menschen sollten Heimat sein? Der Dachs 
hielt sich doch von ihnen fern. Und eine Leine? Der Dachs 
würde es hassen, angebunden spazieren zu müssen. 

Nein! Er seufzte. Er hatte genug gehört. Alle taten so, als 
wüssten sie die Lösung auf seine Frage, aber keiner hatte 
ihm helfen können! 

  

Emma Roth, 6a  



32 
 
 

Enttäuscht ging der Dachs zurück zu seiner Höhle im 
Wald. Schade, dachte er noch, doch dann hatte er seine 
Höhle erreicht. Und beim Anblick seines Zuhauses besser-
te sich seine Stimmung. Ja, mehr noch: Er wurde wieder 

vergnügt. Dann würde er eben nicht erfahren, was Heimat 
ist, aber es war ihm jetzt auch egal. Wichtig war nur, dass 
er sich in seiner Höhle ausstrecken konnte. Dass er sich 
hier wohl und geborgen und sicher fühlte. Dass er hier 

seinen eigenen Gedanken nachhängen konnte. Hier durfte 
der  Dachs so sein, wie er sein wollte. 

Ja, er liebte seine Höhle. Seine Höhle ... 

Seine ... 

Und mit diesem Gedanken schlief er ein. 

 Die Dachshöhle, Helen Rinke, 6a  
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Workshop mit Sebastian Böhm 

„Kunst und Heimat“ 

Kulturbotschafter des Friedrich-Spee-Gymnasiums 

im Atelier von Sebastian Böhm  

Kunst und Heimat sind Begriffe, die Gemeinsames haben. 

Bei beiden Wörtern meinen wir zu wissen, was sie bedeu-
ten, aber es ist schwierig, eine Definition zu finden, die dem 
individuellen Erleben des einzelnen Menschen gerecht 
wird. Gerade deswegen ist die Frage "Was ist meine Hei-
mat, was ist Deine Heimat" von den teilnehmenden Kindern 

des Kunst-Workshops durchgängig und eindeutig, nämlich 
persönlich beantwortet worden: Dort, wo mein eigenes Zu-
hause ist, dort, wo ich mich wohlfühle, wo meine Familie ist, 
wo Freunde, Gärten, Bäume, Haustiere sind.  

 

Und es fühlte sich ein bisschen an, als sei an den Arbeits-
tagen in meinem Atelier am Friedrich-Spee-Gymnasium in 
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der Kunst ein neues, kleines Stück Heimat entstanden, 
nämlich in der gemeinsamen Arbeit an Bildern, Skulpturen, 
Zeichnungen und Illustrationen. Spätestens nachdem Frau 
Laux den wunderbaren Text von Stefan Gemmel „Der 

Dachs, der nach der Heimat suchte“ vorgelesen hatte, war 
klar: Wir haben gemeinsam, dass wir unterschiedlich sind. 
Und wir möchten genauso individuell zum Thema arbeiten, 
wie wir sind. So konnte die Antwort des Künstlers auf die 

anfängliche Frage, "Was machen wir heute?", nur lauten: 
"Ich weiß es nicht. Das Thema ist `Meine und Deine Hei-
mat´. Lass uns zusammen überlegen." 

Alice Lindemann 
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Im Atelier haben uns gegenseitig angenommen und will-

kommen gefühlt. Wir konnten unsere individuelle Sicht auf 
unsere Heimat ausdrücken, ohne dass sie durch andere in 
Konkurrenz gesetzt wurde. Nationalstaaten spielten übri-
gens nur eine kleine Rolle. Sich selbst als Teil eines Lan-

Emilie Lindemann 
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des zu beschreiben, war nicht wichtig. Nur in der Beschrei-
bung von Anderen wurde diese Kategorie relevant.  

Ein schönes künstlerisches Team-Ergebnis hierzu war ein 
aus Holz, Gips und Farbe entstandenes Flugzeug mit meh-
reren Hoheitszeichen.  

 

Sebastian Böhm ist freier Künstler und arbeitet an mindes-
tens zwei Tagen in der Woche als Artist in Residence in 
seinem Atelier im Friedrich-Spee-Gymnasium. Es ist ein 
Ort, an dem handwerklich und geistig mit und über Kunst 

gearbeitet wird. Und ein Ort, in dem man sich auch einfach 
nur Wohlfühlen darf.  
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Workshop Geschichten zum Thema 

"Heimat"  

mit Stefan Gemmel 

und Kindern der 3. Klasse der Grundschule Quint  

 

In Weiterführung des Workshops mit Stefan Gemmel sind 
die folgenden Geschichten unter Betreuung der Klassenleh-
rerin Evelyne Locker von der Grundschule Quint entstan-

den. 

 

Der Superhund 

 Maxim Markus  

Es gab einen Jungen namens Karl. Er war sieben Jahre alt 

und ging in die zweite Klasse der Hundehausener Grund-
schule. Er hatte keine Freunde, da sie ihn ständig auslach-
ten und ihm zuriefen: "Der verrückte Hundesprecher kommt 
angedackelt! Ha,ha,ha!" Karl war darüber immer sehr trau-

rig, denn sein größter Wunsch war es, mit Hunden spre-
chen zu können. Der Junge hatte nicht immer diesen 
Wunsch, erst nachdem er mit seiner Familie in eine andere 
Stadt umziehen musste, und seine Eltern dabei seinen al-
lerbesten Freund, seine Hund Spook abgegeben hatten. 

Seit dem Tag versuchte er mit Hunden zu sprechen um mit 
deren Hilfe seinen Spook wiederzufinden. doch niemand 
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verstand ihn, selbst seine Eltern hielten ihren Sohn lang-
sam für sehr merkwürdig. Sie bemühten sich auch nicht 
einen neuen Vierbeiner für Karl zu kaufen. 

Eines Nachts zog ein starkes Gewitter auf, vor dem Karl 
Angst bekam. Er versteckte sich unter seiner Decke, doch 
selbst darunter sah der Junge einen hellen Strahl und spür-
te danach einen dumpfen Schlag. Karl schrie auf:“ Ah, Ma-

ma, Papa, habt ihr das gehört? Habt ihr das gesehen? Was 
ist da draußen passiert? Doch keiner der Eltern antwortete, 
weil sie tief und fest schliefen. So machte sich der Junge 
selbst auf den Weg in den Garten. Was er da sah, konnte 

er nicht glauben: Auf dem Rasen saß ein Hund mit einer 
roten Augenmaske und einem roten Umhang. Er sah aus 
wie ein Superhund mit Superkräften. Karl musste sich die 
Augen reiben und sich kneifen, damit er merkte, dass er 
alles nicht nur träumte. Er kniete sich zu dem Hund und der 

kam auch sofort zu Karl gelaufen. Er streichelte ihn ganz 
vorsichtig. Plötzlich sagte der Superhund: „Zieh mir bitte 
diese Sachen aus!“ Karl erschrak und fiel mit dem Po auf 
den nassen Boden. Der Hund versuchte nochmal zu Karl 

zu sprechen:“ Keine Angst! Erkennst Du mich nicht? Zieh 
mir bitte die Sachen aus und Du wirst etwas Magisches 
sehen!“ Der Junge machte das. Er war sehr glücklich über 
das, was er da sah: Sein bester Freund Spook war wieder 
da und hatte sogar Superkräfte. Er konnte mit seinem alten 

Herrchen sprechen und er konnte ihn verstehen. Aber nur 
er und niemand anders. 
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Am frühen Morgen erkannten auch die Eltern Spook und 
beschlossen, ihn nie wieder wegzugeben. Voller Freude 
nahm Karl seinen, nur für ihn Superhund, mit in die Schule 
um ihn zu zeigen. Da versammelten sich auch schon alle 

Kinder auf dem Schulhof um sie herum und begrüßten ihn. 
Plötzlich wollte jeder mit Karl befreundet sein und keiner 
sagte mehr, dass er verrückt war. Für den Jungen ging sein 
größter Wunsch in Erfüllung: Seinen Hund wiederzuhaben 

und dazu mit ihm sprechen zu können. Dazu hatte er auch 
noch Freunde gefunden. 

 

Eine gute Lösung 

 Kilian Martinez 

Es gibt ein Mädchen mit dem Namen Lena. Sie ist 10 Jahre 
alt und geht in die vierte Klasse der Grundschule Trier. Sie 
wünscht sich schon seit längerer Zeit ein Haustier: Ein 
Meerschweinchen wäre ihr am liebsten. Diese mag sie 

sehr. Als sie mittags aus der Schule kommt, sucht sie ganz 
aufgeregt ihre Mama um ihr von ihrem Wunsch zu erzäh-
len. Als sie zusammen am Esstisch sitzen, fragt Lena ihre 
Mama: „ Mama, ich wünsche mir so sehr ein Meerschwein-
chen, bitte, bitte!“ Lenas Mama schaut sie an und meint:“ 

Lena, ich bin allergisch gegen diese Tiere. Es tut mir leid, 
aber ich denke, es wird nicht möglich sein.“ Lena ist sehr 
traurig darüber. 

Zwei Wochen später kommt Lena von der Schule nach 
Hause. Sie guckt in ihr Zimmer und ruft:“ Mama, was ist in 
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meinem Zimmer zugedeckt?“ „ Eine Überraschung!“, sagt 
Lenas Mutter. „Ja, ja“, ruft Lena. Ihre Mutter kommt in ihr 
Zimmer und zieht die Decke weg. Ihre Mutter sagt: „ Du 
hast kein Meerschweinchen, aber du hast eine Schildkröte!“ 

Lena ist sehr glücklich und zufrieden. Die Mutter freut sich, 
dass alle eine gute Lösung gefunden haben. 

 

Wo ist er nur hin? 

Noemi Kasper  

Es war einmal ein kleines Mädchen, sie hieß Tina. Sie war 
zehn Jahre alt und besuchte die Grundschule. Sie war sehr 
gut in Mathe, Deutsch und Sport. Aber da gab es auch Sa-
chen, bei denen sie nicht so gut war, das waren Religion, 

Englisch, Sachunterricht und Freunde finden. Das war sehr 
traurig für Tina. Der einzige Ort, wo sie sich wohlfühlte, war 
der Reiterhof. Ach so, das hatte ich noch vergessen: Auch 
ihr Hund war für sie so etwas wie Heimat, bei ihm fühlte sie 

sich wohl. Eines Tages ging sie zum Reiterhof und fragte 
die Reitlehrerin: "Hallo, welches Pferd reite ich heute?" Die 
Lehrerin antwortete: "Du reitest heute Zisko." "Okay!", mein-
te Tina. Sie holte ihr Pferd, machte alles fertig und los 
ging's. Eineinhalb Stunden ritt sie. Danach brachte sie ihr 

Pferd schnell zurück in den Reitstall und flitzte nach Hause. 
Nun ging sie noch mit Pi Gassi. Müde legte sie sich danach 
ins Bett. So wie jeden Abend legte sich ihr Hund Pi an ihre 
Füße und schlief zufrieden ein. 
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Am nächsten Morgen wachte Tina auf und merkte, oh 
Schreck, der Hund war nicht mehr da. Tina fiel ein, dass sie 
die Balkontür offengelassen hatte. Besorgt rief sie: "Oh 
nein! Vielleicht ist er ja rausgesprungen? Was für ein Mist! 

Mama ist nicht da, Papa auch nicht, ich gehe sofort los ihn 
suchen!" Als sie ein paar Meter gelaufen war, traf sie ein 
Mädchen, das traurig in einer Ecke saß und weinte. Tina 
fragte das Mädchen: "Was ist passiert?" Das Mädchen 

antwortete: "Da war so ein Junge, der hat mich geschubst." 
Tina vermutete: "Vielleicht hat er es ja nicht mit Absicht 
gemacht." Das Mädchen erwiderte: "Doch, er hat es extra 
gemacht, das hat man gesehen!" Tina rief schnell: "Ich 
muss jetzt auch los, meinen Hund suchen!" Das Mädchen 

fragte Tina: "Darf ich mitkommen?" Tina rief: "Aber schnell!" 
Als sie losgegangen waren, kamen sie an einem Wald vor-
bei. Etwas ängstlich fragte das Mädchen: "Sollen wir in den 
Wald gucken gehen?" Tina antwortete: " Okay." Ganz weit 

hinten in dem Wald sahen sie eine kleine Hütte. Sie schli-
chen hin und plötzlich hörten sie ein Geräusch aus dem 
Haus. Sie hörten ein Heulen: "Huhuhu!" Tina erkannte die-
ses Heulen. Es war das Heulen von ihrem Hund Pi. Schnell 
riss sie die Tür auf und Pi sprang mit einem Riesensatz auf 

sie zu. Sie war so glücklich, dass sie Pi wieder hatte. 
Schließlich fragte sie das Mädchen: "Wie heißt du eigent-
lich?" Sie antwortete: "Ich heiße Lena. Wie heißt Du?" "Ich 
heiße Tina. Sollen wir Freunde sein?" Lena antwortete: 

"Gerne. Dann sind wir zwei nicht mehr so alleine und Pi ist 
unser Begleiter!" 
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Peters Traum 

Marcel Kamerzan 

Irgendwo ganz weit in der Welt gab es ein Wunderland. In 
diesem Wunderland lebte ein Junge, er hieß Peter. Peter 
liebte unheimlich gern Fußball zu spielen. Wenn er Fußball 
spielte, dann spielten auch die anderen Kinder mit. Immer 

so gegen Mittag trafen sie sich an einem geheimen Ort. Da 
gab es einen besonderen Fußballplatz und dort spielten sie 
bis abends.  

Eines Tages fragte Peter seinen Vater, ob er in den Fuß-

ballverein darf. Aber sein Vater sagte nein. Er meinte: "Du 
kannst dir alle Knochen brechen!" Das war ein Problem. 
Also dachte Peter nach, wie er das Problem lösen könnte.  

Am nächsten Tag hatte Peter Geburtstag. Er bekam von 
seiner Oma und seinem Opa eine magische Brille ge-
schenkt. Peter dachte: "Diese Brille kann mir bestimmt mei-
nen Fußballwunsch erfüllen!" 

Später als er schlafen musste, wünschte er sich heimlich 
von der Brille, dass sein Vater ihm erlaubt, Fußball zu spie-
len. Als er aufwachte, fragte er wieder seinen Vater, ob er 

Fußball spielen darf. Peter war völlig erstaunt, als sein Va-
ter es ihm erlaubte. 
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Die beste Freundin 
Virginia Trzeciak 

Es war einmal 
ein Mädchen 
namens Julia. 
Julia ist 9 Jahre 

alt und geht in 
die vierte Klasse. 
Julia hat eine 
beste Freundin 

namens Luna. 
Luna ist ein 
Pferd. Julia liebt 
es zu reiten und 
sie ist eine siche-

re Reiterin. Aber 
sie hasst die 
Schule, weil sie 
keine guten 

Freundinnen und 
keine guten No-
ten hat.  

Seit ihr Vater gestorben ist, hat sie nur ihre Mutter, doch sie 
versteht sich nicht so gut mit ihrer Mama. Seitdem Papa tot 
ist, läuft Julia von der Schule weg zu ihrer Freundin Luna. 
Bei Luna fühlt sie sich wohl. Ihre Mutter sagt: "Solange du 
die Noten nicht verbesserst, bezahle ich dir keine Reitstun-

den mehr und du darfst nicht mehr zum reiten gehen." Julia 
muss die ganze Zeit weinen und ist böse auf ihre Mutter, 

Elena Heinz, 6b  
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weil sie ihr Pferd sehr vermisst. Sie hat gedacht, wie sie 
sich mit Luna wiedersehen kann. Plötzlich hat sie eine Idee: 
Damit sie sich wieder mit Luna sehen kann, beschließt sie, 
nicht mehr von der Schule wegzulaufen und fängt an ihre 

Noten zu verbessern. 

Auch spricht sie mit ihrer Mutter darüber, dass ihr Vater ihr 
sehr fehlt und dass Luna ihre einzige beste Freundin ist. 

Sie erklärt ihr, dass sie deswegen von der Schule wegge-
laufen ist. Endlich hat sie sich wieder mit ihrer Mutter ver-
tragen. Julia ist glücklich, dass sie Reiten gehen darf. Julias 
Mutter ist froh, dass Julia nicht mehr die Schule schwänzt. 

Heute unternehmen sie viel mehr zusammen. Sie gehen 
Eis essen oder ins Kino. Und wenn sie - egal welche- Prob-
leme haben, reden sie jetzt direkt miteinander. 

 

 
Jule Schmitt, 6b 
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Meine Katze Mikki 

 Viktoria Hahn 

Meine Katze ist schwarz und weiß und heißt Mikki. Mikki ist 
ein Jahr und ein Monat alt. Sie mag es, mit ihren Spielzeu-
gen zu spielen und auf 
dem Klavier zu schlafen. 

Sie mag es aber gar 
nicht, dass ihr jemand an 
den Pfoten zupfelt und 
sie hochhebt. Sie ruht 
sich gerne auf dem Bal-

kon aus.  

Wenn jemand bei uns 
klingelt, läuft Mikki direkt 

zur Tür und setzt sich 
neben die Tür und guckt, 
wer da kommt. Ihr Lieb-
lingsessen sind Katzen-
stäbchen und sie trinkt 

gerne vom Wasserhahn. 
Besonders gut kann sie 
klettern und sich verste-
cken.  

 

Aber sie ist ein Haustier, das nicht rausgehen darf. Ihr größ-
ter Wunsch ist, dass sie einmal im Leben draußen rumto-

ben darf. Wenn meine Katze schläft, träumt sie, dass sie 
draußen ist, dass sie Mäuse und Fliegen fängt, auf die 

Laura Pfeiffer  
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Bäume klettert und mit anderen Katzen spielt. Im Traum 
geht ihr Wunsch in Erfüllung. 

Ich liebe meine Katze sehr und kann nicht einen Tag ohne 
sie leben. Deswegen freue ich mich, wenn sie im Traum so 
glücklich ist und zufrieden schnurrt. 

 

Holger und Bello im Urlaub 

Joshua Ismail 

Holger ist neun Jahre 
alt und lebt mit seiner 
Familie in einem 
kleinen Dorf namens 
Lich. Der Junge hat 

leider keine Ge-
schwister, aber dafür 
einen kleinen süßen 
Hund namens Bello. 

Holger geht in die 
Grundschule und ist 
in der vierten Klasse. 
Seine Mama bringt 
ihn jeden Morgen mit 

Bello zur Schule, 
denn Bello ist sein 
bester Freund. 

 Emma Roth, 6a  
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Heute Morgen vor der Schule sagt Mama:“ Holger, wenn du 
zu Hause bist, sprechen wir über unseren Sommerurlaub.“ 
In der Schule ist er mit seinen Gedanken schon im Urlaub-
mit Bello, denn sie sind noch nie außerhalb Deutschlands 

gewesen. Holger ist froh, als die Schule schnell zu Ende ist, 
denn in der Schule sind ihm viele Länder eingefallen, wo 
Bello und er gerne einmal hin möchten. Auf dem Weg nach 
Hause fühlt er sich richtig glücklich und fröhlich wegen des 

Urlaubs. Beim Mittagessen fragt Papa gespannt:“ Wo 
möchtet ihr denn hin?“ Holger antwortet blitzschnell:“ China, 
Kanada, Australien, USA, Schweden, da wollte ich schon 
immer hin!“ Papa meint:“ Holger, Bello darf nicht überall mit 
hin. Außerdem ist der Flug zu teuer oder wir fliegen ohne 

Bello in den Urlaub!“ Holger jammert:“ Ich will nicht ohne 
meinen Bello in den Urlaub!“ Papa meint tröstend:“ dann 
müssen wir uns andere Länder überlegen, wo man gut mit 
dem Auto hinfahren kann, wie z.B. Holland, Belgien, Kroa-

tien, Polen oder Tschechien. Nach langem Recherchieren 
von Ländern, Häusern und Städten finden sie endlich was 
Passendes für sich und Bello. Die Suche hat folgendes 
ergeben: Sie fahren für zehn Tage nach Kroatien ans Meer. 

Endlich ist es soweit, denn morgen geht es los. Sofort packt 
die Familie ihre Sachen und dann sind sie startbereit. Die 
Autofahrt ist sehr lange und anstrengend. Endlich ange-
kommen wollen sie, trotz Müdigkeit, an den Strand, denn 

Holger hat noch nie das Meer gesehen. Sie spazieren ein 
bisschen an dem Strand, doch auf einmal passiert es: Bello 
läuft schnell wie der Blitz weg. Wir rufen und suchen, su-
chen, suchen und suchen, aber Bello ist wie vom Erdboden 
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verschwunden. Holger läuft weinend am Strand entlang und 
ruft verzweifelt nach Bello: „Bello, Bello! Komm zurück! Ich 
brauche dich!“ Plötzlich hört er aus einer weiten Entfernung 
ein Jaulen. Er ist sich sicher, dass das Bello ist und rennt 

voller Hoffnung in die Richtung von dem Jaulen. Er sieht 
Bello nicht, aber er hört seine Laute aus einem Loch. Sein 
Papa holt ihn mühsam da raus. Holger kommt es vor wie 
eine Ewigkeit. Er ist froh, dass sein Bello wieder beim ihm 

ist. Er hat endgültig genug von einem Abenteuer und will 
nur noch zurück in die Heimat. 

 

Der besondere Junge 

Lenn Zender 

Es war einmal ein Junge namens Billie. Er war zehn Jahre 
alt, als er merkte, dass er anders war als die anderen Jungs 
in seinem Alter. Er hatte nämlich so viel Kraft wie ein er-
wachsener Mann. Der Junge hatte viele Freunde und war in 

der Schule sehr beliebt. Beim Sport war er immer der 
schnellste und er mochte alle Sportarten. Überhaupt konnte 
Billie sich sein Leben ohne Sport nicht vorstellen. 

Eines Tages fiel Billie auf, dass er seine Kräfte nicht mehr 
so gut kontrollieren konnte. Ständig tat er jemandem aus 
Versehen weh. Auch der Sportlehrer und der Trainer merk-
ten das, und er bekam oft Ärger und musste auf die Bank.  

Nach einiger Zeit wurde Billie immer unglücklicher, weil 
Sport doch das Wichtigste für ihn war. Die anderen Kinder 
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wollten nicht mehr mit ihm spielen, weil sie Angst hatten, er 
würde ihnen wehtun. 

In seiner Klasse gab es einen Jungen, der hieß Max und er 
war schon immer neidisch auf Billie. Er wollte auch so 
sportlich uind beliebt sein. Max nutzte jetzt die Chance und 
erzählte überall herum, dass Billie anderen extra wehtat. So 
wollte er beliebter werden. 

Billie wollte niemandem von seiner Superkraft erzählen, 
weil er dachte, dass ihm sowieso niemand glauben würde. 
Aber das wäre die einfachste Lösung für sein Problem. Ei-

nen Monat später hatte Billie Geburtstag: er wurde elf Jahre 
alt. Doch er konnte sich nicht so richtig freuen, weil er im-
mer noch keine Idee hatte, damit alles wieder so wurde wie 
früher. Sein Patenonkel schenkte ihm ein Fußballtrikot von 

seiner Lieblingsmannschaft. Schnell merkte der Junge, 
dass ihm mit diesem ganz besonderen Sportanzug keine 
Missgeschicke mehr passierten. Nach einiger Zeit merkten 
das auch die anderen Kinder, die Lehrer und der Trainer. 
Alles würde, wie es einmal war. Billie war glücklich und Max 

konnte nichts mehr dagegen tun. Billie dachte sich:“ Viel-
leicht kann ich meine Superkraft irgendwann mal gebrau-
chen, wenn jemand in Not ist. „ 

  



50 
 
 

Mein Willen 

Kiara 

Es war einmal ein Mädchen das hieß Luna. Sie war acht 
Jahre alt und wollte schon immer einen kleinen Bruder 
haben. Aber ihre Mama sagte: „Nein, das geht nicht, wir 
haben nicht genug Geld". Luna ging in ihr Zimmer und 

überlegte, plötzlich hatte sie eine Idee. Luna ging zu Ihrer 
Mama und sprach: „Wir können doch auf den Flohmarkt 
gehen und dort Sachen verkaufen, die wir nicht mehr ha-
ben wollen". „Gute Idee" sagte Mama mit einem Lächeln 
im Gesicht. Luna rannte schnell in ihr Zimmer und suchte 

eifrig Sachen, die sie nicht mehr haben wollte, aber sie 
fand nichts. Enttäuscht lief sie zu Mama und die meinte: 
„Wir haben doch Spielsachen von dir im Keller. Nimm die 
doch!" 

„Oh ja", rief Luna ganz laut. Sie ging in den Keller und 
nahm die Spielsachen mir in ihr Zimmer, packte alles in 
eine Tüte und stellte es in den Flur. Dann musste Luna 
auch schon ins Bett. Am nächsten Morgen fuhren Luna 

und ihre Mama zum Flohmarkt. Als sie alles verkauft hat-
ten zählten sie das Geld. Sie hatten 3500€ verdient. Luna 
fragte: „Krieg ich jetzt einen kleinen Bruder". Mama ant-
wortete: „Jetzt reicht das Geld". Sofort fuhren sie zum 

Adoptionssaal. „Luna, du darfst Dir einen aussuchen". Sie 
wusste direkt welchen. Sie wollte den mit den kleinen 
süßen Augen. Mama sprach mit der Besitzerin des Adopti-
onssaals und übergab ihr das Geld. Nun bekam Luna 
einen kleinen Bruder und sein erstes Wort war „Danke!" 
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Mein großes Abenteuer 

Lisa Loreen Ludes 

An einem stürmischen Herbsttag sitzen Eva, Nancy und 
Marie im Flugzeug und freuen sich auf ihre Abenteuerreise 
nach Afrika. Schon immer war es ein Herzenswunsch ge-
wesen, als großer Tierfreund die Tiere in ihrer natürlichen 

Umgebung zu beobachten. Aber auf einmal verdunkelte 
sich der Himmel. Große Gewitterwolken türmten sich auf. 
Plötzlich wurde das Flugzeug von Blitzen getroffen. Heftig 
fing es an zu wackeln. Der Sturm wurde heftiger, starker 
Regen und Hagel schlugen ein. Nancy hielt vor Schreck 

den Atem an und schluchzte: „Eva merkst du auch die Er-
schütterung? Das Getriebe des Flugzeuges klingt irgendwie 
komisch!" Evas Nerven waren zum Zerreißen gespannt, als 
sie antwortet: „Jetzt nur nicht die Nerven verlieren!" Marie 
war nur noch ein Nervenbündel, besorgt sagte sie: „Nur 

keine Panik. Es wird schon alles gut gehen!" Auf einmal ist 
nichts mehr zu hören. Es war so still, dass man eine Steck-
nadel fallen hören konnte. Keiner der drei gab einen Laut 
von sich. Das Getriebe war ausgefallen. Einen Augenblick 

schien es, als würden sie im Himmel stehen. Dann kam der 
Absturz. Nancy wisperte leise: „Das ist wie auf der Achter-
bahn, nur das Ende wird nicht so lustig sein." Sie zogen 
schnell die Rettungswesten an und hielten fest die Sauer-
stoffmaske am Mund. Eva tuschelte: „Lass uns beten, dass 

wir alle zusammen unten ankommen!" Da war es soweit. 
Mit lautem Getöse stürzten sie krachend polternd im Urwald 
ab. Es wurde mucksmäuschenstill. Nach einer Schreckse-
kunde fragte Nancy: „Seid ihr alle unverletzt?" Marie und 
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Eva antworten gleichzeitig: „Ja, Gott sei Dank!" Sie schnall-
ten sich ab, vorsichtig kletterten sie aus dem Notausgang 
des Flugzeuges. 

„Wie sollen wir hier jemals herauskommen, aus diesem 
Urwald?" fragte verängstigt Marie. Da fiel Eva ein: „Wie gut, 
dass ich als Pfadfinderin immer einen Kompass, eine Ta-
schenlampe und ein Taschenmesser in meinem Rucksack 

habe!"  

Als sie Richtung 
Süden gingen, 

hörten sie das 
Dröhnen der Ele-
fanten, die auf 
dem Weg zum 

Wasser waren. 
Überall wimmelte 
es von verschie-
denen Tieren: 
Affen die sich von 

Baum zu Baum 
hangeln, Giraffen 
die durch die 
Baumspitzen zu 

sehen waren, 
Nashörner die 
sich in der Erde 
wälzten und Lö-
wen, die Antilo-

Nina Erdmann, 4. Klasse  
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pen hinterher jagten. Als sie die Tiere in ihrer natürlichen 
Umgebung beobachteten, stießen sie einen Freudenschrei 
aus. Sie fühlten sich wie im siebten Himmel. „Ende gut 
alles gut", sagte Marie erleichtert. Sie freuten sich, dass sie 

nach diesem Abenteuer doch noch ihren Herzenswunsch 
erfüllen und viele Tiere beobachten konnten.  
 

Der Delphin ohne einen einzigen Freund 

Kim Kira Jüngling 

Der einsame Delphin Finn ist vor zwei Jahren von seiner 

Familie abgekommen. Jetzt wohnt er im südlichen Atlantik. 
In der Nähe lag eine Insel, auf der sich ein dichter Dschun-
gel befand. Finn lebte natürlich vor der Insel im Wasser. 
Dort war seine Höhle. In dieser wohnte Finn. 

Eines Morgens wachte 
der Delphin in seiner 
kuschelig warmen 

Höhle auf. Er fühlte 
sich ganz einsam, 
denn er hatte keinen 
mit dem er reden und 
spielen konnte. Er hät-

te ziemlich gerne einen 
Freund zum Spielen. 
Heimat bedeutete für 
Finn Freunde zu ha-

ben, denn nur dann 
fühlte er sich wohl. Er 

Elena Heinz, 6b  
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dachte traurig: „Ich glaube, ich gehe erst mal frühstücken!" 
So schwamm er aus seiner Höhle mit offenem Mund her-
aus. Als er im Meer angekommen war und schon die ersten 
Fische sah, schwamm er in Sekundenschnelle auf sie zu 

und verschlang sie nacheinander. Mit vollgeschlagenem 
Bauch legte er sich vor den Eingang seiner Höhle. Dort fing 
er an zu überlegen, ob es eine Lösung für sein Problem 
gäbe. „Wie kann ich nur Freunde finden?", dachte er.  

Als viel Zeit vergangen war, kam er auf eine Idee. Er dach-
te: „Ich könnte in die Nähe des Strands von der bewachse-
nen Insel schwimmen!" Er watschelte mit seiner Hinterflos-

se durch den Dschungel, was sehr ungewöhnlich für Del-
phine war. Dieses machte Finn, bis er endlich jemanden 
gefunden hatte, den er nach einem Freund fragen konnte 
(ob er jemanden gesehen hat, der auch schwimmen konn-
te). Nach einer Weile traf er auf einen Affen. Delphin Finn 

fragte in der berühmten Tiersprache: „Hast du vielleicht 
jemanden gesehen, der schwimmen kann wie ich?" Der 
Affe überlegte. Zögernd antwortete der Affe: „Ja ich habe 
jemanden gesehen. Ich habe ihn sogar, aber wirklich jeden 

Tag, dabei. Wie wäre es den mit mir? Ich kann nämlich 
auch schwimmen wie du!" Voller Freude stellte Finn noch 
eine Frage: „Mein Name ist Finn, aber wie heißt denn du?" 
Der Affe erzählte: „Ich heiße Binggo und bin ein Orang-
Utan!" Finn dachte: „Ein Orang-Utan, cool!" Ungeduldig 

fragte Binggo: „Können wir jetzt ins Wasser?" Finn antwor-
tete: „Natürlich!" Und schwupp die wupp waren sie im 
Wasser und fröhlich schwammen beide um die Wette. 
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Der Zauberhund 

Lia Krüger 

Ein fröhliches Mädchen heißt Marie. Sie ist 11 Jahre alt und 
ist in der 5. Klasse auf dem Gymnasium. Marie ist 1,54 m 
groß und hat lange schwarze Haare. Sie liebt Tiere und die 
Natur. Marie mag es, sich um Tiere zu kümmern und sie 

wünscht sich einen Welpen. Eines Tages fragt Marie nach 
der Schule:„ Mama, ich möchte einen Welpen haben, darf 
ich?" Ihre Mama antwortet:„ Wie kommst du denn auf diese 
Idee?" Lachend sagt sie:„ Ich habe ja keine Freundinnen, 
deswegen möchte ich einen Welpen." Ihre Mama erklärt:„ 

Ich hätte dir ja einen Welpen gekauft, aber ich habe leider 
keine Arbeit, also auch nicht viel Geld!" Traurig sagt Mari-
e:„ Mama ich habe ja mal probiert Freundinnen zu fin-
den, aber es hat nicht geklappt!" Sie versucht ihre Mama 
jeden Tag zu überreden, aber es funktioniert nicht. 

Nach ein paar Tagen läuft Marie von zuhause weg in den 
Wald. Ihre Mama steht am nächsten Morgen auf und fin-
det ihre Tochter nicht. Sie ist sehr verzweifelt. Marie hat 

die ganze Nacht einen Schlafplatz gesucht, aber keinen 
gefunden. Auf einmal läuft ein gefleckter Hund aus einem 
Gebüsch und fragt: „Wer bist du?" Überrascht beantwor-
tet Marie die Frage:„ Ich bin Marie und waaas....? Du 

kannst ja reden, unglaublich!" Der Hund meint mitfüh-
lend:„ Das kann ich, aber wieso bist du traurig?"   Marie fragt 
erstaunt: „Wie hast du das gemacht, kannst du hellse-
hen?" Der Hund spricht:„ Ja, ich kann auch hellsehen 
und übrigens mein Name ist Bello. Was willst du denn?", 
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möchte Bello wissen. „Ich möchte einen Schlafplatz haben", 
antwortet Marie. Bello meint:„ Komm mit, ich weiß wo." Sie 
gehen zusammen in eine Höhle. Bello sagt:„ Morgen früh 
erfülle ich dir drei Wünsche, okay?" „Wie toll!", ruft Marie 

begeistert. Am nächsten Morgen spricht Marie:„ Ich wün-
sche mir, dass ich nach Hause finde, dass meine Mama 
eine Arbeit findet und dass ich einen Hund bekomme." Der 
Hund erfüllt die Wünsche und verschwindet. Marie ist er-

staunt: Auf einmal ist sie zuhause und ihre Mama kommt 
angerannt. Sie sagt fröhlich zu ihrer Tochter:„ Ich freue 
mich, dass du wieder da bist und weißt du was, ich habe 
eine Arbeit und sogar eine Überraschung! Komm mit ins 
Wohnzimmer." Da kommt auch schon ein kleiner Welpe 

angerannt. Marie freut sich so sehr, dass sie ihre Mama 
umarmt. Sie beschließt:„ Ich nenne meinen Hund Bello, weil 
der Zauberhund im Wald mir Glück gebracht hat." Mittags 
geht sie mit Bello spazieren und lernt ein Mädchen namens 

Klara kennen, und was sie toll findet: Sie hat auch einen 
Hund. Marie ist überglücklich. Ihre beiden größten Wün-
sche sind in Erfüllung gegangen! 
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Metallmonster im Bambuswald 

Felix Döring 

Es war einmal eine Pandafamilie, die in einem großen 
Bambuswald in China lebte. Die Familie bestand aus einer 
Mutter, einem Vater, einem Opa, einer Oma und aus den 
beiden Kindern namens Mao-Tao und Mao-Tai. Mao-Tao, 

der Junge, war der Jüngere. Mao-Tai war ein Mädchen. Die 
Familie lebte sehr glücklich zwischen schönen großen 
Bambusbäumen. Sie hatten immer genug zu essen und die 
beiden Kinder genossen es, auf die Bäume zu klettern. Ei-
ne weitere Lieblingsbeschäftigung der beiden war, Verste-

cken und fangen, zwischen dem Bambus zu spielen. Eines 
Tages, als die beiden Kinder Verstecken spielten, entdeck-
te die große Schwester etwas sehr Merkwürdiges: auf ein-
mal rollten riesige Monster mit großen Metallmäulern an, 
die ihren schönen Bambuswald auffraßen. In Windeseile 

schoss Mao-Tai zurück zu ihrer Familie. Sie erzählte von 
ihrer schrecklichen Beobachtung. Die Familie war ganz 
schockiert. So etwas hatten sie in ihrem ganzen Leben 
noch nicht gehört. Oma setzte sich vor Schreck in ein 

Matschloch. Die Familie beratschlagte, wie sie die Monster 
stoppen könnten. Der Vater war dafür, dass sie sich mutig 
vor die Monster stellten. Doch Opa erinnerte sich auf ein-
mal an etwas: „Das bringt nichts. Ich habe so etwas schon 
einmal gesehen, bevor ihr auf der Welt ward." Der kleine 

Mau-Tao aber sagte: „Wie wäre es, wenn wir losziehen und 
einen neuen Bambuswald suchen?" Aber die Mutter war 
eher dafür, die Monster aufzuhalten. In der Zeit, in der die 
Erwachsenen beredeten, wie sie die Monster stoppen wol-
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len, schlich sich Mau-Tao heimlich davon. Mau-Tai sah ihn 
davonschleichen und lief ihm hinterher. Mau-Tao war froh, 
dass er nicht alleine gehen musste. Auf der Suche nach 
einem neuen Bambuswald fanden sie einen Bach, der zu 

tief war, um durchzulaufen. Mau-Tai schlug vor, eine Brü-
cke zu bauen. Gemeinsam schafften sie es und gingen 
stolz auf die andere Seite des Bachs. Dort sahen sie einen 
wunderschönen Bambuswald. Die Bäume waren viel dich-

ter und höher als bei ihnen zu Hause. Man konnte viel bes-
ser klettern und spielen. Freudestrahlend liefen sie zurück 
zu ihrer Familie. Schon von weitem riefen sie: „Wir haben 
einen wunderschönen Wald gefunden!" Die Familie be-
schloss, sich den Wald einmal anzuschauen. Zusammen 

gingen sie los. Mau-Tai und Mau-Tao übernahmen die Füh-
rung. Den neuen Wald fanden alle wunderschön und die 
Familie war stolz auf die mutigen Kinder, die den Wald ge-
funden hatten. Sie blieben direkt dort, nur der arme Opa 

wurde noch einmal zurück geschickt, die warmen Decken 
zu holen. Ein neues Zuhause war gefunden! 
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Die Entscheidung 

Jenna Meyers 

Es gibt ein Mädchen namens Mia. Sie ist 13 Jahre alt und 
geht in die 7. Klasse des FSG. Zusammen mit ihren Eltern 
wohnt sie in der Großstadt Trier. Mia mag Tiere sehr, aber 
vor allem Katzen. Sie hätte auch gerne eine eigene Katze, 

aber ihre Eltern sagen: „Die Wohnung ist zu klein!" Umzie-
hen möchte Mia aber nicht. Sie will ihre Freunde und Schu-
le nicht verlassen.  

Als Mia heute nach Hause kommt, meint ihre Mutter: "Wir 

gehen uns heute ein Haus ansehen!" „Ich möchte hier nicht 
weg!", mault Mia verärgert. Aber ihre Mutter lässt sich nicht 
überreden. Wütend läuft Mia in ihr Zimmer. Aber nach dem 
Mittagessen fahren sie los. Als sie an dem neuem Haus 

ankommen sind, will Mia erst gar nicht austeigen. Ihr Vater 
schimpft: „Jetzt ist es aber gut, du steigst jetzt aus dem 
Auto!" „Ist ja gut", motzt Mia unglücklich. Unfreiwillig steigt 
sie aus und geht mit ins Haus. Ihre Mutter meint: „Mia, dein 
Zimmer ist oben, lauf doch schon einmal hoch." Als Mia 

oben angekommen ist, staunt sie nicht schlecht: Ihr Zimmer 
ist nicht so klein wie ihr jetziges Zimmer. Gerade als ihre 
Eltern reinkommen, betritt Mia den Balkon und meint: „Was 
für eine schöne Aussicht!" Ihre Mutter fragt: „ Und gefällt es 

dir?" „Ja aber ich will weiterhin zum FSG gehen," meint 
Mia. „Du könntest weiterhin dorthin gehen, aber du müss-
test mit dem Bus zur Schule fahren!" meint ihre Mutter. „ 
Jaaaaa! ruft Mia erleichtert. So, die Entscheidung ist getrof-
fen. Ihre Eltern kaufen das Haus. 
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Einige Tage später hat Mia sich schon richtig einge-
lebt. Als sie eines Morgens aufwacht, sagt ihre Mutter: 
„zieh dich an und komm Frühstücken, heute kaufen 
wir dir eine Katze!" Mia springt sofort aus dem Bett 

und zieht sich an. Als sie dann runter kommt, sieht man 
es ihr an, dass sie glücklich ist. Nun geht es los! Im Tier-
heim angekommen, sieht sie eine weiß, graue Katze und 
ruft aufgeregt: „Mama darf ich diese Katze haben?" „Natür-

lich" antwortet ihre Mutter. Als sie wieder zuhause sind, 
spielt Mia sofort mit Minka, ihrer neuen Katze. Nun freut 
sie sich, dass sie doch umgezogen sind. 

 

Der beste Papa der Welt 

Nicolas Prinz 

Ich heiße Tom, bin neun Jahre alt und gehe in die 4. 
Klasse. Ganz besonders mag ich, wenn mein Papa 
abends mit mir im Bett kuschelt und mir Geschichten 

von früher erzählt. Er berichtet, wie die Jungs damals 
gespielt haben. Das klingt immer spannend und auch lus-
tig, weil er in seinem Heimat- Dialekt spricht. Wir lachen 
dann oft so laut, dass meine Mama kommt und schimpft. 
Sie mag es nicht, wenn ich auch so spreche. Dann reden 

wir ganz leise weiter, damit sie es nicht hört. Als Papi 
und ich einmal alleine waren, erzählte er von einer Seifen-
kiste, die sein Vater und er gebaut haben. Er ist damit so-
gar Rennen gegen seine Freunde gefahren. Das klang toll. 

Als Papa weg war, fing ich an zu träumen, wie wir beide 
eine Seifenkiste bauen. Das war total lustig. Wir schnitten 
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Holz und nagelten die Bretter zusammen. Dann nahmen wir 
die Räder von meinem Kinderwagen und montierten sie an 
die Kiste. Unsicher fragte ich: „Was wird Mama sagen?" 
Vati schmunzelte: „Pst, das bleibt unser Geheimnis." Wir 

lachten laut und malten mein kleines Auto rot an. Ich fiel 
Papa um den Hals. „Am Sonntag machen wir ein Rennen", 
schlug er vor. „Tolle Idee!", jubelte ich. Am Sonntag war es 
dann endlich soweit. Wir stellten die Seifenkiste auf einen 

Hügel und Papi sollte mit einem Roller fahren. „Wer als 
Erster unten ankommt, hat gewonnen. Auf die Plätze, 
fertig, los!", rief er laut. 

„Mist, Vati ist schneller als ich", dachte ich traurig. Aber 
im  letzten Moment konnte ich ihn überholen. überglücklich 
riss ich die Arme nach oben und jubelte: „Gewonnen!" 
Papi nahm mich in den Arm und wir gingen zur Beloh-
nung ein Eis essen. „Hm, schmeckt das lecker", freute ich 

mich und wir lachten beide. 

Am nächsten Morgen wachte ich auch und dachte: „Scha-
de, es war nur ein Traum. Aber egal, mein Papi ist der 

Beste und vielleicht bauen wir wirklich eine Seifenkiste." 
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Der Troll Silva 

Timo 

Ein Junge namens Timo ist neun Jahre alt und spielt für 
sein Leben gerne Fußball. Er nutzt jede freie Minute aus 
um Fußball zu spielen ob es zu Hause oder in der Schule 
ist. Heute ist der Tag vor dem Pokalspiel von Timos Mann-

schaft. Alle sind sehr nervös und der Trainer bemerkt auf 
einmal, daß alle Bälle wie vom Erdboden verschwunden 
sind! Er beauftragt Timo, die Bälle zu suchen. Timo macht 
sich nun auf den Weg. Plötzlich hörte er ein Geräusch aus 
dem Gebüsch. Neugierig wie Timo ist, schaut er nach. Und 

siehe da, da sitzt ein kleiner Troll vor ihm. Er fragt aufge-
regt: „Wer bist denn du?" Der Troll meinte:„ Ich heiße Sil-
va." Weißt du, wo die Bälle von meinem Team sind?" Silva 
fängt an zu lachen, und meinte:„ Ich sage dir wo sie sind, 
wenn du drei Aufgaben löst." Timo fragt gespannt: „Welche 

denn?" Die erste Aufgabe ist:„ Du musst aus einer Kiste 
einen Gegenstand ertasten. Die zweite Aufgabe lautet: 
Nenne mir deinen Lieblingsfußballer. Die dritte lautet: Du 
musst die Farbe eures Trikots sagen." 

 Nun fängt Timo mit den ersten Aufgaben an und ertastet 
ein Fußball. Bei der zweiten nennt er Messi. Die Lösung der 
letzten Aufgabe lautet: Rot. Der Troll Silva lobt Timo:„ Su-

per, du hast den Test bestanden, nun sage ich dir, wo die 
Bälle sind!" Und beide machen sich auf den Weg. Silva 
gibt zu:„ Ich habe sie hinter dem großen Stein versteckt." 
Tatsächlich dort liegen die Bälle! Timo ruft voller Begeiste-
rung:„ Ich habe die Bälle gefunden!" Er bedankt sich bei 
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Silva und rennt zu seinem Team zurück. Alle jubeln Timo 
zu:„ Das hast du super gemacht! 

Dann steht unserem Pokalspiel morgen nichts mehr im 
Wege! Am Schluss gewinnen sie 4:0 Die Tore haben ge-
schossen: Maxim, Lenn, Jochi und Timo. Der Troll schaut 
zu und war stolz auf Timo. 

 

Die beste Freundschaft 

Luca Mlotkowski 

In München gibt es einen Jungen namens Luis. Er ist 11 
Jahre alt und geht in die 5.Klasse der Sportschule Mag-

nus. Luis mag Fußball und Lasagne, was er gar nicht mag 
sind Religion und Deutsch. Er kann sehr gut Fußballspie-
len, aber nicht gut malen. Luis hat viele Freunde und lebt 
mit seinen Eltern.  

Sein Wunsch ist Profifußballer zu werden. Er hat aber ein 
Problem und das ist sein Klassenkamerad Max. Max 
möchte unbedingt Luis foulen, so dass er kein Profifußbal-
ler werden kann. Doch sie haben gemeinsam eine 

Freundin namens Sena. Die drei spielen im gleichen Ver-
ein. Sie gewinnen fast immer und wenn sie gewinnen, 
dann nur zweistellig. 

Einige Wochen später ist Saisonbeginn. Im ersten Spiel 
schießt Luis 7 Tore, Sena 5 und Max 3. Eine Woche spä-
ter haben sie Training. Max hat wie immer probiert Luis zu 
foulen. Zum Schluss des Trainings machen sie noch ein 
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kleines Spiel. Sena passte den Ball zu Luis. Luis ist schon 
vor dem Sechzehner und in diesem Moment grätscht Max 
Luis in die Hacke. Voller Schmerzen schreit Luis: „Sag 
mal, geht es dir noch gut?" Am nächsten Morgen flüstert 

Sena zu Max: „Max, vertrag dich doch mit Luis!“ Max ant-
wortet: „Mit dieser hohlen Nuss vertrage ich mich nicht!“ In 
der Pause gehen die Drei auf den Bolzplatz. Dort schubst 
Max Luis so, dass er das Bein geprellt hat. Luis muss zwei 

Wochen ohne Fußball aushalten. Nach dem ersten Tag 
beschwert sich Luis: „ Ich kann das nicht mehr aushalten!" 
Am nächsten Tag ruft Luis Sena an und jammert: „Max 
hat mich geschubst und jetzt habe ich das Bein geprellt!" 
Sena antwortet: „Ich rede mal mit ihm und außerdem, ha-

ben wir übernächste Woche das Finale." Sena brüllt: „Max 
das ist nicht in Ordnung, wie du dich verhältst!" Max brüllt 
zurück: „Das interessiert mich nicht!", und geht davon. Ein 
paar Tage später ist das Finale und in der ersten Halbzeit 

steht es 1:0 für die Gegner. Zum Schluss der zweiten 
Halbzeit haben sie nur noch 13 Minuten. Sena steht mit 
dem Ball. Plötzlich grätscht ihr einer ins Knie. Sena fängt 
an zu weinen. Luis und Max sind über die Verletzung er-
schüttert. Sena wird vom Spielfeld getragen. Beide sind 

stinksauer und schauen sich an. Luis sagt zu Max: „Komm 
wir freunden uns an, gemeinsam können wir das Spiel für 
Sena gewinnen!" 

Max wird es klar, dass Luis im Recht ist. Sie spielen zum 
ersten Mal gemeinsam. Bald ist das Spiel zu Ende. Es steht 
2: 1 und sie haben es gemeinsam gewonnen. Vor lauter 
Freude laufen sie aufeinander zu und umarmen sich. Da-
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nach trösten sie sofort Sena. Max hat endlich verstanden, 
dass Luis ganz O.K. ist und sie werden Freunde. Sena 
lacht und sagt: „Das ist die beste Freundschaft! Gemein-
sam werden wir jetzt immer gewinnen." 

Ein paar Jahre später hat Luis seinen Traum erfüllt. Er wird 
Profifußballer und die Drei sind für immer Freunde geblie-
ben. 

Melina und der Hund 

Diana Schmidt 

Heute ist ein besonderer Tag für die 13-jährige Melina und 
ihre Schwester Melissa. Melina freut sich nämlich mit ihrem 
Hund Spyke spazieren zu gehen. Aber dann auf einmal 
schreit sie: „Wo ist denn Spyke?“ Melina ruft Melissa. Mes-

lissa kommt angerannt und fragt :“ Was ist denn los?“ Meli-
na antwortet: „ Spyke ist weg!“ Ihre Schwester tröstet sie: 
„Der ist bestimmt hier irgendwo!“ Melina seufzt verzweifelt: 
„Aber ich habe schon überall gesucht!“ Melissa antwortet: „ 

Dann aht ihn jemand geklaut oder er ist weggelaufen.“ Me-
lina hat eine Idee: „Wir müssen Spyke suchen!“ Die beiden 
Mädchen suchen überall, finden ihn aber nicht. Aber dann 
entdecken sie etwas: Die Leine von Spyke! Melissa ruft:“ 
Da sind Spurenabdrücke! Sie führen zum Haus nebenan!“ 

Sie schauen ins Fenster. Dort sehen sie Spyke und einen 
Mann. Der Mann zwingt Spyke spazieren zu gehen. Melis-
sa schlägt vor: „Wir müssen Spyke da rausholen!“ dann hat 
Melissa eine Idee: „ Wir können uns doch nachts hinein-

schleichen um Spyke zurückzuholen.“ Melina antwortet:“ 
Super Idee!“  
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Als es dunkel wird, schleichen sich Melina und Melissa aus 
ihrem Haus zu dem anderen Haus. Bald stehen sie vor der 
Tür mit einer Klammer. Melina schleicht sich hinein, um den 
Hund zu holen, während Melissa aufpasst, dass keiner 

kommt. Nach einigem Suchen findet sie den Hund. Jetzt 
schleichen sie sich wieder leise nach Hause. 

Am nächsten Morgen sind Melina und Melissa froh, dass 

sie ihren Hund wieder haben. Auch Spyke ist glücklich, 
dass er wieder zu Hause ist. Am nächsten Tag klingelt es 

an der Tür . der 
Nachbar steht da 

und entschuldigt 
sich:“ Okay, ent-
schuldigt, ich ha-
be euren Hund 
geklaut, weil ich 

auch unbedingt 
einen Hund ha-
ben will.“ Melina 
antwortet:“ Sie 

könnten mich 
auch fragen, dann 

hätte ich ja ge-
sagt.“ Melissa 

schlägt vor:“ Sie könnten auf Spyke aufpassen, wenn wir 

nicht da sind.“ Der Mann freut sich:“ Das ist eine tolle Idee!“ 
Fröhlich geht der Mann nach Hause. Melina jubelt:“ Ich bin 
froh, dass ich eine Schwester habe und einen Hund.“ Me-
lissa meint: “Ich auch.“ 

Hanna Budinger, 6a  
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Mein Engel 

Bluebell S. Wakefield 

An einem sonnigen Freitag kam Leonie, acht Jahre, lange 
braune Haare und etwas übergewichtig, von der Schule 
traurig nach Hause. Sie wünschte sich, wegen ihrer Figur 
nicht mehr gemobbt zu werden. Eine richtige Freundin zu 

haben war ihr größter Wunsch. Traurig überlegte und über-
legte sie, wie sie das erreichen könnte. Jeden Abend bevor 
Leonie ins Bett ging, betete sie vor dem Fenster zu Gott:“ 
Lieber Gott, ich bin Leonie und acht Jahre alt. Ich hätte so 
gerne eine richtige Freundin, mit der ich alles zusammen 

machen kann. In der Schule werde ich immer gemobbt, weil 
ich dick bin.“ 

Eines Abends, als Leonie wieder betete, sa h sie auf 

einamal ein helle slIcht und irgendetwas von Himmel fallen. 
Blitzschnell lief sie die Treppen ihrer Wohnung runter, um 
zu schauen, was das war. Und was sah sie? Mitten auf der 
Straße lag ein kleines Mädchen. Das Mädchen stand auf 
und sagte strahlend:“ Ich bin Emilie und wurde von Gott auf 

die Erde zu dir geschickt um dir eine wahre Freundin zu 
sein. Ich bin eigentlich ein Engel, aber Psst, nicht verraten, 
sonst muss ich wieder in den Himmel“, erwähnte sie. Leo-
nie ist überglücklich jetzt eine Freundin zu haben. Emilie 

ging mit Leonie nach Hause. Im Hausflur flüsterte Leonie 
ganz leise:“ Emilie, wir müssen ganz still sein, weil meine 
Eltern schlafen, sie wissen ja noch nichts von dir. Ich werde 
ihnen das morgen früh beim Frühstück sagen. Beide Mäd-
chen waren müde und legten sich ins Bett. 
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Am nächsten Morgen schlich sich Leonie erst alleine zum 
Frühstück in die Küche, ihre Eltern saßen schon am Tisch. 
Jetzt war der Zeitpunkt um ihren Eltern von Emilie zu erzäh-
len. Plötzlich sprang Leonie mutig auf und erzählte voller 

Freude von ihrem Erlebnis am vorherigen Abend. Glücklich 
stellte sie ihren Eltern 
ihre neue Freundin 
vor:“  

Mama, Papa, das ist 
Emilie, meine neue 
beste Freundin. Darf 

sie bei uns bleiben?“ 
Ihre Eltern schauten 
sich an, sie hatten ihre 
Tochter schon lange 
nicht mehr so froh 

gesehen. „Natürlich 
darf sie bei uns blei-
ben, es ist schön, dich 
so glücklich zu sehen, 

mein Kind!“, antworte-
te ihr Vater. Voller 
Freude tanzten Leo-
nie und Emilie in der 

Küche herum und überlegten, was sie alles machen sollten. 

Zuerst räumten sie das Kinderzimmer um, damit Emilie 
auch Platz hatte. Von nun an machten sie alles zusammen. 
Leonie hatte endlich ihre Freundin gefunden.  
  

Helen Rinke, 6a :  
Meine besten Freunde für immer 
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Lisa Borgmann, 5b  
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Nina von Amy Monks 
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Lara von Amy Monks 
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Cecile von Amy Monks 
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Workshop:  

„Meine Heimat, Deine Heimat“ 

 Stefan Gemmel 

mit Kindern der Grundschule Kordel 

 

Freud und Leid der Heimat  

Spiele, die sind lustig  

für jeder Mann und Frau. 

Doch können sie auch traurig machen. 

Und niemand fängt mehr an zu lachen. 

Nina Erdmann 

 

 

 

 

 

 

Amy Monks  
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Heimat 

Familie ist und bleibt das Wichtigste in meinem Leben.  

Sie gibt mir Liebe, Heimat und noch Vieles mehr. 

Sie gibt mir Schutz. 

Ich gebe Liebe und Schutz.  

Maya Mohnen 

 

 

Familie 

Sie gibt mir Liebe, 

ist für mich da, 

gibt mir ein gutes Gefühl,  

das ist wunderbar. 

Cecile Geisen 

 

 

 

 

  

Carolin  
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Meine Familie 

gibt mir Liebe, 

gibt mir ein gutes Gefühl, 

beschützt mich, 

da fühle ich mich wohl, 

schenkt mir Geborgenheit. 

Ich  

gebe ihr Liebe, 
bin für sie da. 

Meine Familie gibt mir Heimat 

und ich darf Heimat sein. 

Cecile Geisen 

 

 

 

 

 

  

Carolin und Fabian  
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Heimat 

Familie 

Zuhause 

Freunde 

Egal, 
wo meine Familie ist,  

bei ihnen fühlt man sich wohl, 
bei ihnen fühlt man sich sicher.  
Sie lieben dich und dein Gekicher.  
Man macht bei Ihnen Sachen,  
die sehr viel Spaß machen.  

Dabei summen die Bienen.  
Man sieht sie im Sommer, 
man sieht sie im Herbst,  
sie liegen dir nah am Herz. 

Familie ist meine Heimat. 
Hoffentlich gebe ich Ihnen auch Liebe  

so wie meine Eltern, mein Bruder  
und meine anderen Familienmitglieder. 

Ein paar sind nah,  
ein paar sind fern. 
Weil eine Hälfte in Amerika ist  
und die andere hier  

bei mir. 

Amy Monks 
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