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VORWORT 

Die Einschränkungen durch die Corona-Verordnungen führten letztes Jahr dazu, dass wir 
kein E-Book vorlegen konnten. Das Verfahren, einmal jährlich eine solche Veröffentlichung 
zu tätigen, entstand aus dem offenen Vorlesen, bei dem sich Schüler über Schulklassenbe-
grenzungen hinweg gegenseitig Geschichten vorlesen. Seit 4 Jahren wollten wir nicht allein 
Fremdtexte vortragen. Es schien uns lehrreicher und reizvoller, Geschichten, die aus der Feder 
unserer Schüler selbst stammen, vorzulesen und in ein E-Book aufzunehmen. Die Entstehung 
der Geschichten mag teilweise ein individueller Prozess sein, sie werden jedoch in den Klassen 
vorgestellt und dann interessierten Zuhörern aus verschiedenen Klassen vorgelesen. Dieses 
Vorgehen war mit der Aufhebung der meisten Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus 
nunmehr wieder gut möglich.  

Die thematische Rahmensetzung dieser vorliegenden Geschichten war dieses Mal freier 
gestaltet. Was bewegt uns im Augenblick, nachdem Corona den existentiellen Schrecken ver-
loren hat? Viele Schüler, Erzieher und Lehrer hatten im letzten Schuljahr Corona. Die über-
wiegend milden Krankheitsverläufe sorgten für eine gewisse Gelassenheit im Umgang mit 
den Infektionsrisiken.  

Trotz verschiedenster neuerer Krisensymptome jenseits der Pandemie scheinen sich aber 
viele Befindlichkeiten noch auf  die Pandemie zu beziehen bzw. sich darin zu verdichten. In 
den Geschichten klingen tatsächlich auch andere Themen an. 
 
Die Erfahrungen mit den Corona-Maßnahmen aus der Perspektive der Schüler mit Gewinn 
zu lesen und die anderen Themen zu entdecken und zu deuten, soll dem Leser selbst über-
lassen werden. Dabei wünschen wir viel Kurzweile und Spürsinn.  

Th. Emrich  



Wir eröffnen die Reihe der Geschichten mit einem Aufsatz von Anna Engler von 
1910. Neben nostalgischen Gründen ist es reizvoll, hier Vergleiche hinsichtlich Stil 
und Themensetzung anzustellen. 

DAS PUPPENSPIELEN 

Wenn ich mit meinen Puppen spiele, spiele ich auch manchmal Schule. Das macht mir immer sehr viel 
Spaß. Ich kann es auch schön spielen, denn ich habe neun Puppen. Mein Puppen heißen: Lottchen, Gretchen, 
Lenchen, Werner, Hildegard, Elvira, Eva, Florian und Irene. Ich setzte sie dann in einer Reihe auf  das Sofa. 
Darauf  beginnt die Schule. Ich schneide mir vorher kleine Hefte zurecht und teile die Hefte in Rechnen und 
Schreiben ein. Sehr oft lasse ich meine Puppen eine Niederschrift oder ein Diktat schreiben. Ich lese mir dazu 
eine kleine Geschichte durch und lerne sie so lange, bis ich sie kann. Dann schreibe ich sie aus dem Kopf  in die 
Hefte ab. Ist die Schule zu Ende, so hole ich mir das Buch, aus welchem ich die Geschichte habe, und sehe 
nach, wieviel Fehler die Puppen gemacht haben. Wer fünf  oder mehr Fehler hat, bekommt etwas auf  die Finger. 
Wer fünfmal null Fehler hat, bekommt ein Lob. Wenn es Kaffeezeit ist, schließe ich meine Schule und gehe Kaf-
fee trinken. 

 

Anna Engler, 10 Jahre. Aus: Freie Aufsätze von Berliner Kindern. Hrsg. von 
G. Gramberg, Leipzig 1910.



DAS GEHEIMNIS DER BUNTEN BÄUME AUF HAWAII 

 

Besuchern der Insel Hawaii begegnen seltsame Bäume mit bunten Stämmen, die in 
den Regenbogenfarben leuchten. Sie wundern sich über diese Farbenpracht und 
wollen gerne wissen, wie ist dazu kam.

Vor langer, langer Zeit lebte ein grausames und habgieriges Königspaar: Tetragon 
und Tetris. Das wollte die ganze Welt beherrschen. Es liebte die Macht und wollte 
große Reichtümer besitzen. 


Nach über zehn Jahren Kriegsführung war es Ihnen beinahe gelungen: Sie hatten 
fast die ganze Welt unter Kontrolle - bis auf eine Insel - das heutige Hawai.


Alle besiegten Länder behandelten sie sehr schlecht. All das Geld hatten Tetragon 
und Tetris in ihren Schatzkammern. Die Menschen in den Städten und Dörfern 
hingegen lebten in tiefer Armut.


Nur auf Hawaii waren die Menschen glücklich. Das ärgerte die beiden Herrscher 
besonders, denn auf Hawaii gab es viele Schätze, die sie gerne erobert hätten. De-
shalb sprach Tetris zu ihrem Mann: „Komm, lass uns eine Armee aufstellen und 
diese wehrlose Insel angreifen!“ „Aber Liebling“, antwortete König Tetragon, „ die 



Hawaiianer haben doch Za- uberkräfte!“ Tetris er-
widerte: „Diese einfältigen Menschen wissen doch 
gar nicht, wie sie diese Za- uberkräfte einsetzen kön-
nen.“ 

Das Königspaar stellte ein riesiges her auf, um die letzte 
Insel zu erobern. Die Menschen auf Hawaii ließen sich von den 
vielen Soldaten jedoch nicht einschüchtern. Mutig stellten 
sie sich ihnen in den Weg. Sie waren davon überzeugt, dass 
man nicht Gold und Edelsteine braucht, um glücklich zu sein. 
Sie wollten sich nicht der Macht der habgierigen Herrscher 
beugen. Gerade als der Angriff starten sollte, passierte etwas 
Unvorhergesehenes: Der gemeinsame Wille der Insel-
bewohner aktivierte ihre Za- uberkräfte und führte dazu, 
dass die Armee sich plötzlich nicht mehr bewe-
gen konnte. Tetragon und Tetris zerfie-
len ebenso wie ihre Soldaten zu Sand, den 
man heute noch an den Stränden findet. 


Damit die Insel auch vor künftigen Eroberern geschützt würde, verwandelten sich 
die wunderbaren Schätze der Insel in lange schlanke Bäume, die in allen Regenbo-
genfarben leuchten, so wie vorher die Edelsteine. Sie bilden bis heute den lebendi-
gen Schatz der Insel, denn sie sorgen dafür, dass die Bewohner frische Luft atmen 
können und der Anblick ihnen Freude bereitet. Nicht Geld und Macht sind der Re-
ichtum der Hawaiianer, sondern die Freude am Leben. Diese teilen sie auch gerne 
mit friedlichen Besuchern ihrer Insel. 


Johanna, Klasse 6 



ZAUBERTRANK 

Leopold, Klasse 3



DAS GLÜCK DER ENGELBERGZECHE 
An einemFrühlingsmorgen 1471 brachen viele Bergleute auf zur Arbeit in der Engel-
bergzeche. Sie waren sehr arm und hungrig und konnten kaum ihre Familien 
ernähren.
Als sie an der Zeche eintrafen, 
verkündete der reiche Besitzer des 
Silberbergwerkes:„Wenn ihr an 
diesem Tage 70 Loren Silbererz 
schürft und aus dem Berge hinaus-
bringt, erhaltet ihr einen riesigen Pilz 
wie diesen hinter mir, der euch und 
eure Familien lange Zeit ernähren 
wird.“

Die Bergleute arbeiteten von früh-
morgens, bis die Sonne schon lange 
hinter den Bergen verschwunden war. 
Sie hofften auf den versprochenen 
Lohn, als sie die Zeche verließen. Sie 
gingen auf den Besitzer des Silberbergwerkes zu und fragten ihn, wo der Pilz denn 
sei. Er antwortete: ,,Ihr werdet den Pilz morgen in der Früh erhalten." Alle gingen 
voller Vorfreude nach Hause.
Der Besitzer der Zeche fasste den Entschluss, sich den Pilz selbst zu holen und den 
Bergleuten zu erzählen, dass er gestohlen worden sei.
Er schlich sich nachts zum Eingang der Engelbergzeche, wo der Pilz wuchs. Als er 
die Mine betrat und den Pilz ernten wollte, versteinerte der Pilz und versperrte den 
Ausgang. Der reiche Besitzer des Bergwerkes wurde bis 
heute nie wieder gesehen. Als am frühen Morgen 
die Bergleute bei der Zeche eintrafen, 
fanden sie den Be- sitzer nicht und 
mussten
feststellen, dass der Eingang zur 
Silberzeche mit einem riesigen 
Fels versperrt war. 
Aber welch ein Wunder: Oben auf 
dem Engelberg wuchs ein riesiger Pilz, 
von dem sie alle satt wur- den und ihre Familien ernähren 
konnten.

Fabian, Klasse 6 



DAS KINDERWAISENHAUS 

Vor vielen, vielen Jahren, im Jahre 200 vor Christus, gab es ein Kinderwaisenhaus in 
dem Land Kolara in einem dunklen und finsteren Wald.

Dort lebten 500 Kinder. Wenn ihre Eltern starben, holte sie der Zauberer in sein 
Kinderwaisenhaus. Dann löschte er die Erinnerungen der Menschen, damit sie 
nichts vom Waisenhaus mitbekamen. Sie waren alle 3 - 16 Jahre alt. Sobald sie 16 
Jahre alt waren gehörten sie zu den Untertanen und dienten ihrem Herren, also dem 
Zauberer.

Die Kinder hatten kein so schönes Leben, denn ihr Burgbereich hatte nur ganz 
kleine Fenster, wo wenig Licht durch kam. Die Gänge zu ihren kleinen Zimmern 
waren genauso wie die Zimmer, nämlich dunkel, eng und kühl.

Jeden Tag arbeiteten sie hart und auch abends gingen sie erst spät nach der Arbeit 
ins Bett.

Alle Kinder waren verzweifelt, denn sie versuchten zwar auszubrechen, aber der Za-
uberer bekam das mit und hinderte sie daran. Ein einziges Kind hatte noch Hoff-
nung und schmiedete den Plan, den Zauberer mit seinen eigenen Zaubersprüchen 
zu schlagen. 

Abends nach der Arbeit, als der Zauberer schon im Bett lag, schlichen sie zu der 
Bibliothek und suchten 
einen Zauberspruch 
raus, den der Zauberer 
öfters benutzte, um 
seine Untertanen, die 
nicht auf ihn hörten, in 
Bäume zu verwandeln.

Als sie die Formel des 
Zauberspruchs öffneten, 
sahen sie, dass sie die 
Zauberschrift gar nicht 
lesen konnten. Da fiel 
dem einen Kind ein, 
dass die Untertanen die 
Schrift lesen können. 

Sie liefen still und leise in das Schlafgemach der Untertanen und fragten sie, ob sie 
die Zauberschrift für sie entschlüsseln könnten. Doch die Untertanen hatten zu 
große Angst vor dem bösen Zauberer und deshalb halfen sie ihnen nicht.

Die Kinder waren sehr sauer auf die Untertanen und schworen ihnen Rache, dass 
sie, wenn sie die Zauberschrift entschlüsseln, nicht nur den Zauberer, sondern auch 
sie in Bäume verwandeln werden. 

Die Kinder fanden in einem großen und dicken Buch die einzelnen Zeichen, das die 
Zauberschrift enthielt. Dafür brauchten sie Monate.

Die Untertanen bekamen mit, dass die Kinder den Zauberspruch nun kannten. Sie 
erzählten dem Zauberer in größter Verzweiflung davon. Doch er war ganz entspannt, 
denn er hatte sich schon sein Leben lang auf so eine Situation vorbereitet. 

Er verzauberte den Zauberspruch so, dass wenn ihn jemand anderes außer er selb-
st anwenden sollte, dass er dann auf ihn und seine Anhänger gehen würde.

Als die Kinder dann in einer schönen Vollmondnacht den Zauberspruch durchführen 
wollten, geschah das, was der Zauberer wollte: Alle Kinder standen ganz starr für 



mehrere Sekunden da. Plötzlich hörte man Schreie, dabei wurden sie mit Rinde 
überwuchert. 

Sie bewegten sich nur noch ganz langsam und plötzlich standen sie bewegungslos 
da.

Die Bäume stehen heute immer noch da. 

Und man sagt, dass der Zauberer alle 100 Jahre in einer schönen Vollmondnacht 1 
Kind dazu holt.


Sophie, Klasse 6 



TRIKOT 

Zur Erklärung bitte Klicken:
 

Benjamin, Klasse 3



ORAKEL 

 

Benedikt, Klasse 1



MEIN ERSTER SCHULTAG: TRAUMGESCHICHTE  

Ich war am Morgen sehr aufgeregt, denn ich konnte nicht schlafen. 
Mein Vater fuhr mich zur Schule, er ging mit mir zum Schultor. 

Es war sehr voll, weswegen wir uns durchschlängeln mussten. Ein 
paar Kinder waren schon da, aber ich will nicht mit denen reden, weil 
ich keinen von Ihnen kannte. Es scheint so als wenn sich alle kennen. 
Danach kam der Direktor und sagte die Sachen, die er bei einer Ein-
schulung für wichtig erachtete und rief unsere Namen, damit wir nach 
vorn kamen. Ich merkte erst, dass er 
meinen Namen rief, als ein Kind 
neben mir mich anstupste. Als ich 
nach vorn ging, sahen mich alle an. 
Ein Kind spuckte mich an. Aber als 
das vorbei war, ging ich zu meinem 
Vater und holte mir die Schultüte 
und ging mit meiner neuen Lehrerin 
in unseren Klassenraum.

Wir hatten normalen Unterricht, aber als wir uns in Gruppen einteilen 
mussten, fragte ich jede Gruppe, die sich gebildet hatte, ob ich dabei 
sein konnte, aber alle lehnten ab. Dann aber steckte mich meine 
Lehrerin in eine Gruppe, die zufällig gewählt worden ist. In der 
Gruppe lachten mich alle aus und als wir malen sollten, spritzten die 
Kinder mich an. Auf der Hofpause saß ich auf einer Bank und aß 
mein Brot ganz alleine. Danach hatten wir Sportunterricht. Wir gingen 
in die Sporthalle. Auch dort sollten wir uns aufteilen, aber als die an-
deren Teams wählten, war ich der Letzte, der übrig war. Und alle 
haben nur auf mich geworfen, sogar als ich draußen war. Danach 
mussten wir nochmal Sport machen. Dieses Mal aber laufen und beim 
Laufen waren Kinder da, die mir ein Bein gestellt haben oder mich 
manchmal auch geschubst haben. Danach war Ende des Unterrichts. 

Als mein Vater mich abholte, schlief ich ihm Auto ein. Ich wachte in 
meinem Bett auf und fragte, welcher Tag es sei. Da riefen meine El-



tern: „Dein erster Schultag!“ In der Schule war alles anders, ich hatte 
direkt 3 Freunde und der Tag war super toll. Keiner hat mir weh getan 
oder mich angespuckt. 

Erik, Klasse 6



ALLE BITTE MASKE TRAGEN! 
  

Als ich heute aufgestanden bin, ging ich nach unten und schaute 
fernsehen. Doch da kam plötzlich Corona. „Ja, ja, von wegen 
Corona!“ Ich packte meine Schulsachen. 
Doch dann sagte mein Vater: „Heute ist 
Homeschooling.“ „Och, nee“, antwortete 
ich und spielte weiter Computer. Dann 
besann ich mich und bevor mir mein 
Vater den Computer wegnahm, machte 
ich doch die Aufgaben. In diesem Mo-
ment tauchte Coranana, der Boss von Corona, vor dem Fenster auf. 
Ich rannte nach unten, aber meine Eltern waren weg. Ich nahm mir 
10 Stück Seife als Waffen. Doch dann kam das Mini-Viren-Desinfek-
SonsmiTel und damit schoss ich sie alle weg. Wie wird die 
Geschichte ausgehen? Gut oder böse? 

Corona ist schlimm. Niemand möchte es haben. Und was macht Olaf 
Scholz? Ich weiß, manche haben Angst vor Spritzen. Es pikt, aber 
nachher ist es besser. Ich mag auch keine Spritzen. Man denkt, dass 
was Schlimmes passieren kann oder man geht nicht raus. Für manche 
ist das schlimm. Das Leben ist nicht gerecht. Im Lockdown konnte 
man sich nicht treffen. Das war schade. Auch Freunde treffen ging 
nicht, nur telefonieren. Das war blöd. Homeschooling, zuhause 
bleiben – das macht niemanden glücklich. Manche haben heimlich 
mit dem Handy gespielt. Ok – ich habe das auch gemacht, aber nur 
Musik oder Geschichten gehört. Manchmal haTe man eine Pause bei 
den Aufgaben. Da konnte ich Spiele spielen oder 15 Minuten 
schlafen. Dann musste ich weiter machen. Ich hasste es. Es war 
trockenes Arbeiten und man musste sich alles selbst beibringen. Das 
war für mich öde und sehr schwer. Ich wollte mit meinen Freunden 
spielen – doch mir fehlte die Freiheit. Die war begrenzt. Dass ich mit 
meiner Familie zusammen war, hat mit viel Spaß gemacht. 

Arne, Klasse 4 



HOW I FEEL ABOUT CORONA NOW 

  

As me and my family moved to Germany, Berlin things have im-
proved. Germany has less cases then India where we used to lived for 
at least 10 years. Covid 19 started in the year 2019 in India. India kept 
on doing lockdowns. A lot of adverSsements used to be about 
clothes and hotels, but then it was all about corona virus and the 
vaccines. Germany has beTer hold of corona then India. I think peo-
ple are geang beTer and beTer all around the world. Anyway mar-
kets and stocks are sSll very low and the Ukrain war started and it is 
really affecSng the market.  

The good facts about corona are that a lot of factories have been 
shut down as they can´t run there business properly and the air and 
lakes have´t been that polluted.  

But now let´s talk about the bad stuff. As we all are recovering there 
are a few factories opening and sSll a lot of homeless people out 
there who keep geang sick and geang diseases. So they have even 
higher chances geang covid as they have to go around dumpsters 
and dirty places just to find food. 

Nowadays its hard to provide for our family or you because in every 
shop the thnigs you need are expensive ore the things are not there. 
Lots of stores have even closed.  

Scintests have been working on this vaccine for corona virus. This is 
an hard virus to beat and scintests have hard Smes telling other peo-
ple not to get close. They have closed most of the public places and 
schools. But did you know that animals can also get corona virus and 
it is also hard to recover them because they dont understand what 
we say. Plus they have a different body.  

But we all are doing our best and wearing masks and trying not to 
spread the virus to others. We are trying not to get the virus ourself 
and i hope that everything will be back to normal as we are geang 



beTer in a mature way which tells that we might stop corona. That 
makes me feel beTer then how I felt at 2019. 

Advik, Klasse 4 

Die Übersetzung 
Als ich und meine Familie nach Deutschland gezogen sind, haben sich die Dinge in 
Berlin verbessert. Deutschland hat weniger Fälle als Indien, wo wir mindestens 10 
Jahre gelebt haben. Covid 19 begann im Jahr 2019 in Indien. Indien führte weiterhin 
Lockdowns durch. Früher ging es in vielen Anzeigen um Kleidung und Hotels, aber 
dann drehte sich alles um das Coronavirus und die Impfstoffe. Deutschland hat 
Corona besser im Griff als Indien. Ich glaube, dass es den Menschen auf der ganzen 
Welt immer besser geht. Wie auch immer, Märkte und Aktien sind immer noch sehr 
niedrig und der Ukraine-Krieg hat begonnen und wirkt sich wirklich auf den Markt 
aus.
Die guten Fakten über Corona sind, dass viele Fabriken geschlossen wurden, da sie 
ihre Geschäfte nicht richtig betreiben können und die Luft und die Seen nicht so ver-
schmutzt waren.
Aber jetzt reden wir über die schlechten Sachen. Während wir uns alle erholen, öff-
nen einige Fabriken und es gibt immer noch viele Obdachlose, die immer wieder 
krank werden und Krankheiten bekommen. Sie haben also noch höhere Chancen, 



Covid zu bekommen, da sie durch Müllcontainer und schmutzige Orte gehen 
müssen, nur um Nahrung zu finden.
Heutzutage ist es schwierig, unsere Familie oder Sie zu versorgen, weil in jedem 
Geschäft die Dinge, die Sie brauchen, teuer sind oder die Dinge nicht da sind. Viele 
Geschäfte haben sogar geschlossen.
Wissenschaftler haben an diesem Impfstoff gegen das Coronavirus gearbeitet. Dies 
ist ein schwer zu besiegender Virus, und Wissenschaftlern fällt es schwer, anderen 
Menschen zu sagen, dass sie sich nicht nähern sollen. Sie haben die meisten öf-
fentlichen Plätze und Schulen geschlossen. Aber wussten Sie, dass auch Tiere 
Corona-Viren bekommen können und es auch schwierig ist, sie zu heilen, weil sie 
nicht verstehen, was wir sagen? Außerdem haben sie einen anderen Körper.
Aber wir alle tun unser Bestes und tragen Masken und versuchen, das Virus nicht 
auf andere zu übertragen. Wir versuchen, das Virus nicht selbst zu bekommen, und 
ich hoffe, dass alles wieder normal wird, da es uns auf reife Weise besser geht, was 
darauf hindeutet, dass wir Corona stoppen könnten. Dadurch fühle ich mich besser 
als 2019.



BRIEF AN ILIYA 

Mattvi, Willkommensklasse
   



Die Übersetzung

Hallo Ilija! 
 
Wie du weißt, ist gerade Krieg der Ukraine, deswegen bin ich jetzt in Berlin. 
Ich mag es hier, weil es hier viele Verkehrsmittel und viele Geschäfte gibt, aber 
auch sehr hohe Preise. 
Ich habe bereits den Berliner Zoo und zwei Museen besucht. Ein Museum hatte 
verschiedene Erfindungen und das andere viele ausgestopfte Tiere. 
Ich fühle mich hier eigentlich ganz gut, vermisse jedoch sehr dich und meine 
Heimatstadt. 
Ich werde nach Hause zurückkehren, sobald der Krieg vorbei und es sicher ist. 
Ich hoffe, es wird bald soweit sein. 
Wie geht’s dir? Sind die Bombenexplosionen zu hören? Vermisst du mich? 
Wartest du auf mich? 
 
Mach’s gut! Ich wünsche dir viel Gesundheit! Sei vorsichtig! 
 
Dein Freund Matvii.  



Brief  an Marinka 

Dasha, Willkommensklasse



Die Übersetzung

Hallo Marinka! 
 
Wie du weißt, lebe ich jetzt in Deutschland, in Berlin. Wir wohnen 
vorrübergehend bei einer Familie in der Straße 40, Haus Nummer 5. 
Mir geht es hier sehr gut. Besonders mag ich die Schule, die ich besuche. Ich 
kann bereits allein mit dem Bus fahren. Außerdem mag ich die Lehrer hier und 
meine Freunde. Ich habe schon vieles in Berlin besichtigt. Zum Beispiel haben 
wir mit der ganzen Klasse Ausflüge in Museen unternommen. Ich fühle mich 
hier sehr gut. Ich habe sehr viele ukrainische und deutsche Freunde. Wie gut 
ich mich hier jedoch auch fühlen mag, vermisse ich meine Heimat sehr und 
werde auf jeden Fall wieder in die Ukraine zurückkehren! 
Wie geht es dir? Wie geht’s deinen Eltern? Richte schöne Grüße an deine ganze 
Familie aus. 
Mach‘s gut! 
Ich warte auf einen Brief von dir. 
 
Mit den besten Wünschen, deine beste Freundin Dasha. 
 
 
 
 
 



DIE REISE DURCH EUROPA  
In den letzten Sommerferien wollte ich eine Flugreise durch Europa 
machen. Also packte ich meinen Koffer fertig und fuhr zum Flughafen. Ich 
kam um 9:30 Uhr an und wartete eine Stunde. Aber das Flugzeug kam 30 
Minuten zu spät. Dann konnte ich endlich einsteigen. Ich freute mich. 
Endlich ging es los, das Flugzeug startete. Ich sah, dass Deutschland von 
oben nicht so groß aussah. 

Auf einmal hatten wir kein Kerosin mehr. Wir mussten schnellsten landen. 
Bei der Notlandung brach ein Flügel ab. Es brach ein Feuer aus. Die Fichten 
um uns herum brannten lichterloh. Alle Passagiere brachten sich schnell in 
Sicherheit. 

Glücklicherweise begann es zu regnen und die Feuerwehr kam uns schnell 
zu Hilfe. Alle blieben unverletzt, aber waren geschockt. Mit Bussen wurden 
wir zur Sicherheit ins Krankenhaus gebracht. Danach konnte ich meine 
Reise fortsetzen. 

Sebastian, Klasse 3



BRIEF AN FRAU MERKEL 
                                                                                                        01.07.2022 

Liebe Frau Merkel, 

ich fand es toll, wie sie sich in der Zeit der Pandemie eingesetzt 
haben. Ich häTe noch ein paar Fragen an Sie. Wann hat Corona 
genau begonnen? Wie ist Corona entstanden? Haben Sie sich auch 
mit Corona angesteckt? HaTen Sie Angst vor einer InfekSon? Wie 
ging es Ihnen in der Pandemie? Hat sich Ihr Land verändert? Mir ging 
es in der Zeit nicht so gut. Ich bin an Corona erkrankt, habe aber 
nichts gespürt. Ich musste mich jeden Tag testen und manchmal auch 
einen PCR-Test machen lassen. Es war sooooo nervig! Aber ich haTe 
auch die Hoffnung, dass die PoliSker und Ärzte es wieder hinbekom-
men. Ich hoffe, Sie schreiben mir zurück und beantworten meine 
Fragen. 

Viele Grüße 

Ihre Helene; Klasse 3 



PROJEKT: „BESCHÜTZER DER DIEBE“ 

Im Rahmen des Literaturunterrichts beschäftigten wir uns mit dem 
Roman von Andreas Steinhöfel. Vielfältige Interpretationsansätze wie 
Figurenanalyse, Beziehungsgefüge, Standbilder u.ä. waren Unter-
richtsgegenstand und die Handlung wurde als interessant und span-
nend empfunden. 

Zu vielen literarischen Vorlagen gibt es 
Verfilmungen, zu „Beschützer der 
Diebe“ haben wir keine erhältliche Ver-
sion gefunden. So entstand die Idee, 
dass die Kinder selbst einen Film dazu 
drehen. 

Nachdem wir die IPads bisher zur 
Recherche und Bearbeitung der Lern-
plattformen genutzt hatten, ergab sich 
nun ein weitere Möglichkeit. 

Die Schülerinnen und Schüler wählten 
geeignete Schlüsselszenen des Buches 
aus und verfassten Szenendialoge, entwickelten also ein kleines 
„Drehbuch“. Die Rollen übernahmen jeweils mehrere Kinder, damit 
viele einbezogen wurden. Die Kinder, die nicht spielen wollten, 
agierten hinter der Kamera oder übernahmen andere Aufgaben. Alle 
waren begeistert bei der Sache und die Rollen wurden schnell gel-
ernt. Mit einer kleinen Regieklappe gab es nun „Action“, dabei wurde 
schnell klar, dass es gar nicht so einfach ist, eine Szene ohne Zwis-
chenfälle zu drehen. Es wurde viel gelacht, die Outtakes waren am 
Ende fast länger als der fertige Film.

Leider hatten wir nicht mehr ausreichend Zeit, um geeignete Orte 
und bessere Requisiten zu finden, sodass als Spielort die Schule 
genutzt wurde. Dennoch ist das Ergebnis ein Erfolg.

Nachdem alle Szenen abgedreht waren, wurde mit dem IPad Pro-
gramm IMovie der Film erstellt. Es entstanden zwei fertige Versionen 
und mehrere Trailer. Diese sahen schon richtig professionell aus, mit 
besonderer Filmmusik, Szenenausschnitten und Kommentarein-
spielungen.




Ein erstes Publikum war die 6b beim „Offenen Vorlesen“. Sie 
spendeten großen Applaus. Auch die Eltern unserer Klasse sahen 
eine Filmversion bei unserer gemeinsamen Abschlussfeier.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass diese Interpretationsart 
viele Möglichkeiten für die Kinder eröffnet hat und sie mit Enthusi-
asmus, Konzentration und Ausdauer gearbeitet haben.


Und hier ein Trailer des Filmprojektes


I. Kulitza-Krüger, Klassenlehrerin der 6a 



DIE MENSCHHEIT STIRBT AUS! 
 

 Es war einmal ein Mädchen, was geboren wurde. In einer Zeit ohne Sorgen, in einer Zeit mit 
Freude. Doch plötzlich nach sieben Jahren kam es - das „Corona- Virus“ Alle hatten Angst, 
dass die Menschheit ausstirbt. 
  
Aber noch mal ganz von vorne. Es war ein winterlicher Tag, um genau zu ein Freitagnach-
mittag, als Mathilda von der Schule nach Hause ging. Alles war friedlich, die Straße war 
gefüllt und alle hatten gute Laune. Aber am Sonntag kam die Nachricht, dass alle Schulen 
geschlossen werden sollen. Alle wussten, dass es mit dem Virus zu tun hatte. Doch das war 
noch nicht alles. Denn auch Einkaufsläden wurden geschlossen, keiner durfte mehr aus dem 
Haus, es war schrecklich. Am Montag blieb jeder zu Hause, die Straßen waren wie leergefegt. 
Viele Kinder freuten sich, dass die Schule ausfiel. Aber: Pustekuchen. Man musste zu Hause 
lernen und das war ziemlich doof. Denn keiner konnte mit jemandem Quatsch machen, 
beziehungsweise miteinander reden. 
  
So vergingen Tage 
für Tage. Alle 
machten sich 
Gedanken, was die 
Regierung alles noch 
verbieten würde. Die 
Klassenfahrt wurde 
auch abgesagt. Alle 
Termine fielen ins 
Wasser. 
Doch endlich - nach 
ungefähr vier 
Monaten - durften 
alle wieder in die 
Schule. Unter einer 
Bedingung: Jeder 
musste einen Coro-
na-Test machen. Voll 
öde! Oh Mann, da war vielleicht etwas los, die Kinder brüllten, weil sie keinen Test hatten 
und die Lehrer fanden die Tests nicht und liefen hektisch herum. Aber jeder gewöhnte sich an 
die Sache. Doch dann kam wieder Lockdown und die Schulen mussten schließen. Es war ein 
sehr wildes Jahr. Denn es ging immer hin und her. Es ist Lockdown, dann ist wieder kein 
Lockdown. Ganz schön anstrengend. 
  
Das neue Jahr ist gekommen. Alles war wieder lockerer. Aber – zu früh gefreut, denn schon 
wieder kam ein Lockdown. „Ob das noch ein Ende nimmt?“, fragte sich Mathilda. Doch es 
lockerte sich, im Jahr 2021 waren die Schulen wieder gefüllt. 
  



Jetzt, im Jahr 2022, ist alles wieder halbwegs normal. Allen geht es besser. In den Schulen 
gibt es keine Test- und Maskenpflichten mehr. Alle wissen jetzt, wie man mit der Corona-Sit-
uation umgeht. Trotzdem gibt es weiterhin Corona-Erkrankte und es sind auch noch Leute auf 
Intensivstationen. Wahrscheinlich wird Corona immer bei uns bleiben, aber wahrscheinlich 
wird es irgendwann wie eine normale Grippe sein. Aber es gibt auch immer noch Menschen, 
die Angst vor dem Corona-Virus haben und das ist ja auch in Ordnung. Trotzdem sollte man 
nicht zu viel Angst haben. Denn wenn man an die Zeit zurückdenkt, hat man erst einmal 
Angst, weil die Zeit so schrecklich war, aber heute ist es gar nicht mehr so schlimm, denn 
man hat ja Ärzte, die wissen, wie man wieder gesund wird. Hat man aber trotzdem zu viel 
Angst, sollte man vielleicht jeden Tag einen Test machen, damit man beruhigt ist. Hoffentlich 
kommt so eine Zeit mit Lockdown und allem drum und dran nicht noch einmal. 

 

INTERVIEW MIT MATHILDA
  

Wie war die Zeit zu Hause? 

Um genau zu sein ziemlich langweilig. Man 
konnte nicht raus, nur drinnen hocken. Aber 
alle haben die Situation gemeistert. 

  
  
Wie geht es dir jetzt, nach der Zeit wo alles verboten 
wurde? 

Es geht mir gut. Ich hatte ja auch schon Corona, aber es geht mir gut. Denn ich bin 
sehr froh, dass alles wieder gelockert wurde. 

  
  
Glaubst du, dass das Schlimmste schon überstanden ist? 

Ja. Ich glaube, dass es nicht noch schlimmer werden kann als das Jahr 2020. 
  
Mathilda, Klasse 4 



DAS CORONA-ABC DER KLASSE 5E 
  

Yaman, Lea, Runa; Klasse 5 
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BRIEF AN LOAN 
  

                                                                                           Berlin, 28.06.2022 

  

Lieber Loan, 

ich weiß, es ist lange her, als wir uns das letzte Mal geschrieben haben, denn bei uns 
und auf der ganzen Welt gab es Corona. Oft kam ich gar nicht dazu, weil ich so in 
Eile und Stress eingewickelt war, um mit dir zu schreiben. Mit den Masken war es so 
nervig. Wie du schon sagtest, konnte man mit den FFP2 Masken so undeutlich 
sprechen oder auch andere verstehen. Mir ging es echt genauso. Ganz oft schwitzte ich 
auch mit dieser Maske. 

Ich finde außerdem, dass man nicht gleich die Hoffnung verlieren sollte, nur weil es 
momentan nicht so ist, wie man es gerne hätte. Auch fand ich es ganz schrecklich, 
dass mit der Zeit nur noch selten Gäste zu uns nach Hause kamen. Hier bei mir und 
meiner Familie durften weder welche einreisen noch durften Menschen zu ihrer Fami-
lie oder ins Ausland fahren oder fliegen. 
Das regelmäßige Testen fand ich in Ordnung, aber manchmal war es schon etwas 
nervig, dafür war das Impfen total anstrengend. Man muss als erstes einen Termin 
buchen, um sich überhaupt impfen lassen zu können. In den Impfcentern ist es oft 
voll, weil sich viele Menschen gleichzeitig impfen lassen wollten. Mittlerweile wurden 
die Impfzentren in Berlin wieder geschlossen, so dass man sich nur bei den 
Hausärzten impfen lassen kann. 
Ich selbst bin nur einmal geimpft, denn im Januar habe ich einen Tag vor meiner 2. 
Impfung einen positiven Schnelltest in der Schule gehabt. In den Impfzentren gab es 
viele Kabinen, wenn man da dann in einer Kabine sitzt, dauert es lange bis ein Arzt 
mit der Spritze kommt. Dann müsste man in einen sogenannten Wartebereich für 15 
Minuten warten, damit falls es zu irgendwelchen Problemen kommt, Ärzte schnell 
handeln können. 
In Deutschland in den Supermärkten waren meistens die Regale leer. Die vorhande-
nen Lebensmittel waren meist doppelt so teuer und sind es leider auch heute immer 
noch. Lustigerweise gab es einen Engpass bei Toilettenpapier und Küchenrolle. In 
letzter Zeit waren auch Mehl, Öl, Milch und andere Lebensmittel nicht vorhanden.  



Bei uns wurden schließlich auch die Abstands- und Verhaltensregeln gelockert. 
Dadurch reisen jetzt wieder in Deutschland viele Touristen ein. 

Die Stimmung in unserer Klasse ist jetzt auf jeden Fall besser als im Homeschooling 
2020 mit den ganzen Videokonferenzen. Aber die Jahre 2020 und 2021 waren eine 
der schlimmsten Jahre, die man miterleben konnte. Für alle war das keine wirklich 
gute und schöne Zeit. Wir hoffen, dass niemand mehr so stark an Corona leidet oder 
auf der Intensivstation landet. 

Natürlich kommen wir auch mal vielleicht in den 
Sommerferien zu euch nach Neuseeland, um euch 
zu besuchen. Ihr könntet, aber auch wenn ihr 
möchtet, einmal zu uns nach Deutschland kom-
men. Hier steigen die Temperaturen täglich an, 
weil wir jetzt endlich Sommer haben. 

Ich hoffe, wenn ihr bei uns seid, dass ihr keine 
so große Probleme wegen der 12-stündigen 
Zeitverschiebung haben werdet. Oft kommen 
einige Ausländer, die auf der anderen Seite des 
Äquators wohnen, nämlich durcheinander.  

Ich freue mich riesig auf unser Treffen in den Sommerferien und auf eine Antwort 
von dir. 

Viele Grüße und bis bald 

Alina 

Alina, Klasse 5 



CORONA: ANFANG UND ENDE 
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TAGEBUCHEINTRAG 



UNSERE GEDANKEN ZU CORONA VON A BIS Z 

Als Corona anfing, haTen wir Angst! 
Beunruhigt waren wir auch. 
Corona solle verschwinden. 
Das konnten wir nicht machen: ins Kino gehen, Freunde treffen. 
Endlich brauchen wir in der Schule keine Masken mehr. 
Friedlich ist es wieder. 
Gemein ist Corona. 
Heute geht es uns besser. 
Ich mag Corona nicht. 
Jetzt fühlen wir uns fröhlich. 
Kacke war die schlimme Coronazeit. 
Leider ist das Coronavirus immer noch da. 
Manchmal waren wir traurig. 
Noch einmal wollen wir nicht Maske fragen. 
Oje, Corona kann wieder kommen! 
Plötzlich war Corona da. 
Quatsch in der Schule konnten wir lange nichts machen. 
RichSg doof war die Coronazeit zu Hause. 
Scheiße! 
Toll ist es nicht! 
Unterricht ist jetzt viel schöner! 
Viele Kinder waren krank. 
Was ist in den vielen Monaten auf der Well passiert? 
Weghexen würden wir das Virus liebend gern. 
Yoga half vielen Menschen. 
Zäh war Corona! 

Marlene & Hanna Lb1/2 



BRIEF AN DIE KLEINE SCHWESTER 

          Berlin,22.6.2022 

Hallo Klara,                                               
ich weiß, du kannst noch nicht lesen. Aber bald kommst du ja in die Schule und dann lernst du auch 

lesen. Mit dem Corona-Virus ist es echt nicht toll. Es fing vor zwei Jahren an. Wir mussten im Unter-

richt eine Maske aufsetzten und Abstand halten. Um heraus zu finden, ob man Corona hat, muss man 

zu einer Teststation und einen Abstrich im Mund oder Nase machen. Aber das weißt du ja auch. Viele 

sind mittlerweile gegen Corona geimpft. Jetzt müssen wir keine Maske mehr tragen. Ich hatte dieses 

Jahr im Januar Corona, aber ich hatte nur Schnupfen und Kopfschmerzen. Manchen Leuten ging es 

gar nicht gut. Einige mussten sogar ins Krankenhaus. Letzte Woche hatte ich schon wieder Corona. 

Mir ging es aber ganz gut. Diese Woche gehe ich wieder in die Schule. Gleich am Montag ist etwas 

Verrücktes passiert. Sieben Kinder aus unserer Klasse haben gefehlt, deshalb haben wir uns mal 

getestet. Drei Kinder waren positiv. Das bedeutet, dass sie Corona haben. Diese Kinder wurden sofort 

nach Hause geschickt. Die nächste Stunde hatten wir Sport. Im Sportunterricht ging es vielen Kindern 

nicht gut, weil sie Kopfschmerzen oder Übelkeit hatten. Diese Kinder wurden dann 

auch nach Hause geschickt. Das war verrückt! Wir dürfen jetzt zuhause bleiben 

damit wir uns nicht anstecken. Wenn du bald schreiben kannst wäre es toll, wenn du 

mir zurückschreibst. Wie fandest du Corona?  

Viel Spaß in der Schule. 

 Deine Schwester Sina  

Sina, Klasse 5 



GEDICHT CORONA 

Corona 

Corona ist am Start, 

es ist ein schlechter Tag. 

Die Getränke sind nicht voll, 

auch Corona ist nicht toll. 

Mein Corona ist rot, 

bitte werde bald tot! 

Corona, du bist eine Plage, 

wegen dir geraten wir alle in eine fürchterliche Lage! 

Wir überlegen, 

um zu überleben. 

7 Monate zuhaus, 

davon brauch ich eine Paus! 

Diese Zeiten, sie sind nicht leicht, 

ich finde, das reicht! 

Corona, ich will dich verfluchen, 

Omas und Opas kann man nicht mehr besuchen. 

Corona geh in Rente, 

so wie meine Ente! 

Jemand will ein Haus erben, 

aber nicht wegen dir sterben! 

Endlich gibt es eine Wende, 

aber Corona, ist noch lange nicht zu Ende!


Lea Lisa, Klasse 4 



HOMESCHOOLING 

Am 7. Mai im Jahr 2020 war der erste Homeschoolingtag zu Hause. Alle Kinder 
freuten sich, zu Hause zu bleiben und nicht mehr ihre Hasslehrer in der Schule 
zu sehen.
Aber es gab noch einen Grund, den Kinder nicht leiden konnten. Ihr könnt es 
euch schon denken… ein Haufen an Hausaufgaben. Jedes Kind stellte sich 
Homeschooling so vor: Später aufstehen, frühstücken, ein paar Aufgaben 
machen, Mittagessen, mit Freunden treffen, duschen und zum Schluss ins Bett 
gehen. Aber wenn das so wäre… 
Ich erzähle euch die wahre Geschichte, die jeder Schüler kennt.
Sind wir mal ehrlich, bei jedem Schüler war es ungefähr so: Später aufstehen, 
frühstücken und dann sagten deine Eltern: „Marvin, jetzt machst du deine 
Hausaufgaben!“ Jedes Kind hat gehofft, dass im Padlet nichts drin ist. Du 
öffnest dann dein Padlet… und natürlich ist dein Wochenplan drin. Du machst 
dann deine Aufgaben, ziehst dich an, damit du mit einem Freund oder mit einer 
Freundin raus gehen kannst, 
aber dann merkst du genau in 
diesem Moment, wo du dich 
angezogen hast, dass Quaran-
täne ist. Du musstest dich dann 
zu Hause allein beschäftigen. 
Jedes Kind hat was anderes 
gemacht, z.B.: gemalt, 
Videospiele gespielt, gelernt 
(Wobei ich glaube, dass es 
keiner von uns gemacht hat) 
oder du wurdest von deinen 
kleineren Geschwistern gefragt, ob du mit denen spielen kannst. Danach hast du 
dann Abendbrot gegessen und bist zum Schluss duschen gegangen. Es könnte 
sein, dass du noch vor dem Schlafen irgendwas am Handy gemacht hast, aber 
im Endeffekt bist du eingeschlafen. Jedes Kind oder sogar auch Erwachsener 
hat seine Freunde vermisst. Ich glaube, alle wissen, was ich mit diesem Text 
sagen will. Corona verstellt jedem Menschen das Leben.    

 
Timo, Klasse. 



BRIEF AN NEL 

Lieber Nel, 

ich hoffe, es geht dir gut und du hast Spaß. Ich 

würde dich gerne mal wieder sehen. Es wäre toll, wenn 

wir mal dein Geburtstagsgeschenk nach-
holen können. 

Wie du weißt, wollten wir zusammen in eine 
Kletterhalle gehen. Wie cool wäre es denn 
gewesen, wenn du den Tag davor auch bei 
mir geschlafen hättest. Leider konnten wir 
uns wegen Covid-19 nicht treffen. Wegen 
dem Virus musste man sich fast jeden Tag 
testen. Das fand ich nicht gerade toll und 
man musste jeden Tag eine Maske tragen. 
Das war total in Ordnung. Ich fand es ganz blöd, dass man kein Lego STAR WARS 
kaufen konnte, weil die Geschäfte zu hatten. Ich möchte, dass es eine Impfpflicht gibt. 
Wenn sich Leute nicht impfen lassen, ist die Wahrscheinlichkeit höher, Corona zu 
bekommen und dass es schlimmere Auswirkungen hat. Ich dachte, dass Covid-19  
nicht so schlimm ist. Als es losging, waren die Zahlen noch nicht hoch. Das hat sich 
dann aber schnell geändert. Es ist nicht schön, dass Menschen an Corona sterben 
oder krank werden. 

Ich konnte nicht mit meinen Freunden spielen, als meine Schwester Covid-19 hatte. 
Das war nicht schön, wie du dir vorstellen kannst. Ich habe mich fast jeden Tag im 
Homeschooling mit Benjamin getroffen.  



Den Wechselunterricht fand ich doof, weil wir jeden Tag für nur ein paar Stunden in 
die Schule konnten. Schwierig fand ich, dass ich früh aufgestanden bin und erst um 
10:30 Uhr die Schule losging. Morgens habe ich mich dann ganz schön gelangweilt.  

Vor allem da wo eine Gruppe von 8 Uhr bis 10 Uhr Unterricht hatte und die zweite 
Gruppe von 10:30 Uhr bis 12:30 Uhr.  

Ich habe im Schnee mit Benjamin Fußball gespielt und erst danach habe ich den Tage-
splan abgearbeitet. Hast du dich schon mit Covid-19 angesteckt? 

                     

Viele Grüße  

Dein Erik 

Erik, Klasse 3 
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Heute war ein schöner Tag. Max spielte Videospiele. Bei den Videospielen ging es um 

Viren, die man besiegen musste. Wenn man am Ende des Levels war, musste man 

gegen König Corona kämpfen und wenn man das geschan haTe, bekam man eine 

neue Superkrao. Die Superkrao konnte man in jedem Level nur einmal benutzen. 

Zum Bekämpfen haTe man einen Menschen mit Schwert und wenn man verlor, 

musste man das Level wiederholen.  

Als Max Level sieben geschan haTe, gab es einen Stromschlag und er wurde vom 

Fernseher eingesaugt. Max schaute sich um und bemerkte, dass er im Videospiel ge-

landet war. Dann hörte Max eine SSmme. Die SSmme sagte: „Mach dich bereit. Das 

Level acht beginnt. Du hast nur drei Leben.“ 

Max dachte: „Ich mache mal das Level und dann schaue ich weiter.“ Er nahm sich die 

Krao von Level fünf. Die konnte für zehn Sekunden die Menschen super schnell ren-

nen lassen. So rannte er einfach an den Viren vorbei.  

Als die zehn Sekunden um waren, nahm Max die erste Superkrao, die er bekommen 

haTe. Die Superkrao konnte für zehn Sekunden ein Schutzschild um Max machen. 

Jetzt haTe er ein Viertel der Strecke geschan. 

Dann nahm er die Superkrao der Zerstörung, die er gerade eben nach Level sieben 

bekommen haTe. Er wurde für zehn Sekunden zu einem Arzt mit gioigen Gasstoffen 

gegen Viren und alle Viren in seiner Nähe starben. 

Gleich danach verwandelte er sich für zehn Sekunden in einen Adler, eine Superkrao 

aus dem sechsten Level, und schmiss die Viren, die in der Luo schwebten, auf die 

Viren am Boden. Die Viren, die zusammensSeßen, starben. Jetzt haTe er die Häloe 

der Strecke geschan.  

Als nächstes nahm er die zweite Superkrao, die ihm für zehn Sekunden ermöglichte, 

mit Pfeil und Bogen die Viren plaT zu schießen.  



Danach verwandelte er sich mit Hilfe der driTen Superkrao für zehn Sekunden in eine 

Walze und rollte alle Viren einfach plaT. So haTe er drei Viertel der Strecke geschan. 

Jetzt sah Max, dass die Viren nicht mehr da waren und das sagte ihm, dass gleich 

König Corona kommen müsste. Auf einmal sah er einen Tornado kommen, König 

Corona. Ihm blieb noch eine Superkrao vom vierten Level übrig. Sie konnte ihn oder 

andere teleporSeren, also von einer Stelle zur anderen bringen, eine Krao, die Max 

extra übrig gelassen haTe. Diese TeleportaSon ging jedoch nur 100 Meter und das 

Ende des Levels war aber noch 150 Meter weg. Doch Max haTe einen Plan.  

Er öffnete ein Portal hinter Corona auf dem Boden. Ein Portal war so etwas wie eine 

Tür, durch die man hindurch gehen konnte und durch eine andere Tür an 

anderer Stelle wieder herauskom- men 

konnte, ohne dass man eine Tür 

auf- oder zumachen musste. 

Dann begann der Kampf. 

Max schane es, Corona 

mit seinem Schwert ins Portal zu drängen. Er fiel hinein und kam einhundert Meter 

über ihm im Weltall der Viren heraus. Max lief ins Ziel. Er haTe das Level geschan. 

Plötzlich stand eine Fee vor ihm. Sie sagte: „Du hast einen Wunsch frei. Du kannst dir 

alles wünschen, was du willst.“ 

„Ich wünsche mir, dass ich wieder nach Hause komme“, sagte Max. Sobald er es aus-

gesprochen haTe, war er wieder zu Hause. Und als er durch das Fenster guckte, sah 

er die Fee davon fliegen. 

Ende 

Marie,  Klasse 5e 



DIE CORONA-PANDEMIE 
 
Wenn ich an die Corona-Pandemie zurückdenke, dann denke ich an die Masken. 
Durch die Masken konnte man einen kaum verstehen und nicht so gut sehen, ob 
die Person lacht oder halt gerade wütend ist. Ich habe die Masken gar nicht 
gemocht. Als ich in der Quarantäne war, dort habe ich mich einsam gefühlt und 
die Freizeit hat einem gefehlt.
Dann gab es ja auch noch das Homeschooling. Da habe ich nicht so viel ver-
standen, es wurde einem nicht so viel beigebracht wie hier in der Schule. Die 
Klassen wurden geteilt und es gab eine Gruppe A und eine Gruppe B. Eine 
Gruppe musste Homeschooling machen und die andere war in der Schule. Ich 
war in Gruppe B und ich hatte mir fast den Kopf abgerissen, da ich fast gar 
nichts verstanden habe. Vor allem in Mathe war ich schlecht und ich musste es 
ohne Hilfe versuchen. Mein Papa und meine Mama waren arbeiten und mein 
Bruder hat mir nur selten geholfen. Er musste ja auch Homeschooling machen. 
Und Freunde konnte man auch nicht alle treffen. Oft war mir langweilig. Und 
ganz viele Läden waren geschlossen und ja, ich konnte nicht mal mehr 
schreiben, weil ich einen neuen Füller brauchte. Das war so schlecht.
Die Impfungen waren auch gar nicht toll. Alle Termine waren fast immer aus-
gebucht, aber ich habe dann doch einen bekommen.  Ich konnte auch nicht ver-
reisen und der Flug wurde abgesagt.
Heute fühle ich mich viel besser. Ich habe wieder viel mehr Freizeit und kann 
mich wieder mehr mit meinen Freunden treffen. Ich bin viel glücklicher und es 
geht mir wirklich super, weil man auch keine Masken mehr tragen muss.
Ich befürchte, dass Corona endemisch wird, als dass es immer mal wieder 
kommen kann und das macht mir Sorgen. Ich befürchte auch, dass sich noch ein 
weiteres Familienmitglied mit Corona anstecken kann und darunter leidet oder 
sogar stirbt. Das macht mir Angst.
 
Annalena, Klasse 3 



DAS TENNISCAMP  

Es sind Sommerferien und Nina, Mara und 
ich sind gemeinsam im Tenniscamp. Ich 
habe mich schon so lange darauf gefreut 
mit meinen Freundinnen eine schöne Zeit 
zu haben. Es ist richtig schönes Wetter 
zum Tennis spielen. Benni, unser Ten-
nislehrer macht mit uns viele Spiele und 
zum Ende des Tages gibt es ein kleines 
Match. Zum Mittagessen gibt es einen 
leckeren Burger mit Pommes. Trainieren 
macht hungrig und ist auch ganz schön anstrengend, aber ich bin 
glücklich. Als ich gerade mit Mara hin und her spiele, lobt uns Benni 
und sagt, dass wir sehr gut spielen. Mir macht es sehr viel Spaß. Am 
liebsten würde ich ewig weiterspielen.


Das war ein schöner Traum. Ich hoffe, dass er sich bald erfüllt.


Johanna, Klasse 3 



TAGEBUCHEINTRAG ZUR CORONA-PANDEMIE 
 
Liebes Tagebuch, 
  
wenn ich an die Corona-Zeit zurückdenke, muss ich immer an die Corona-Tests denken. Ich dachte 
immer, ich bin positiv, aber das war nie so. Ich hatte wirklich immer Angst davor, vor der ganzen 
Klasse positiv zu sein. Wenn ich daran denke bin ich froh, dass das nie passiert ist. 
Auch die Masken waren ätzend. Immer wenn ich meine Maske nicht richtig aufgesetzt hatte, wurde 
ich angesprochen, meine Maske richtig aufzusetzen. Selbst auf der Toilette musste man seine Maske 
tragen, das war wirklich richtig schlimm. Ich habe auch unter der Maske geschwitzt und es war 
richtig heiß und man hat gar nicht richtig Luft unter der Maske bekommen.  Ich bin in die Schule 
gegangen und habe sogar  einmal, als wir noch Masken tragen mussten, meine Maske vergessen, 
aber ich habe von Frau Uecker eine Maske bekommen. Frau Uecker war ganz nett. In der Woche ist 
es mir noch einmal passiert. Immer, wenn ich meine Maske vergessen hatte, war ich sauer. Ich 
wusste, ich muss ins neue Gebäude und wieder zurück und danach meinen Platz vorbereiten. Und 
dann hatte ich gar keine Zeit mehr fürs Lesen. Und dann mussten wir keine Masken mehr tragen, ich 
habe es aus dem Radio und TV gehört! Da bin ich förmlich ausgerastet, ich hasse Masken!!! 
Einmal wollte ich mich mit meinem Freund Maxi treffen, aber das ging nicht wegen Corona. Er war in 
Quarantäne, weil sein Papa positiv war. Ich war wirklich sauer und habe zu Mama gesagt, dass ich 
mich mal wieder mit Freunden treffen möchte. Sie hat gesagt, dass das wieder möglich ist, wenn der 
Papa von Maxi wieder negativ ist. 
In den Ferien wollten wir eine Woche mit der AIDA fahren, aber auch das ging nicht, weil Corona mal 
wieder im Weg stand. Die Reise ist ausgefallen und das fand ich nicht gut. Mama hatte mir schon 



Bilder gezeigt von einem Pool mit Rutsche und Sprungbrett. Das sah alles so cool aus, ich war sehr 
traurig als ich hörte, dass wir nicht fahren können. Meine Oma und mein Opa sollten auch mitkom-
men und da war ich noch saurer. In den nächsten Sommerferien sind wir dafür nach Korfu, nach 
Bayern und an die Ostsee gefahren. 
In der Corona-Zeit hatten auch die Läden geschlossen. Da war ich noch ein riesiger Pokemon-Fan 
und wollte unbedingt neue Pokemon-Karten haben, aber die gab es nicht. Die Läden, wo man die 
Karten hätte kaufen können, hatten geschlossen. Das fand ich richtig doof. Immer ging es nur um 
Corona. 
Um meine Oma, meinen Opa und auch um meine Tante hatte ich richtig Angst. Was wäre gewesen, 
wenn meine Tante stirbt? Oder wenn mein Opa stirbt? An einem Wochenende vor ungefähr einem 
Jahr ist meine Mama ans Telefon gegangen, als es klingelte. Meine Tante war dran und sagte, dass 
mein Opa jetzt eigentlich Abendbrot essen sollte, aber er öffnete nicht die Tür. Meine Mama und 
mein Onkel machten sich auf den Weg zu meinem Opa und ich saß mit Papa zu Hause auf der 
Couch und lenkten und mit fernsehen ab. Als das Telefon klingelte, ging mein Vater ran. Meine Mama 
weinte und sagte, dass mein Opa gestorben sei. Ich dachte sofort wieder an Corona und dass er 
daran gestorben sei. Später kam heraus, dass er einen Herzinfarkt gehabt hatte. 
Ich wünsche mir, dass Corona so nicht mehr wiederkommt. Ich wünsche mir, dass die Schulen auf-
bleiben und wir keine Masken mehr tragen müssen. 

Louis, Klasse 3



DER FALSCHE WUNSCH 
  

Es war einmal ein Kind namens Lisa. Lisa ging in die 4. Klasse. Sie mochte es aber gar 

nicht in die Schule zu gehen. An einem MiTwochmorgen klingelte der Wecker um 

6:30 Uhr. Lisa machte ihn aus und dachte: „Warum muss ich immer so früh aufste-

hen?“. Sie ging runter. Unten wartete ein leckeres Frühstück. „Guten Morgen!“, sagte 

die MuTer. „Guten Morgen!“, sage Lisa und setzte sich an den Tisch. Nach der Schule 

kam sie nach Hause. Der Vater war zu Hause und fragte: „Wie war die Schule?“ „Blöd, 

wir haben einen Test geschrieben“, sagte Lisa sauer. Sie ging in ihr Zimmer und wün-

schte sich, dass sie nicht mehr in die Schule gehen muss. In der Nacht passierte etwas 

Seltsames. Eine gute Fee erfüllte ihr den Wunsch. Am näch- sten 

Morgen musste Lisa erst um 8:00 Uhr aufstehen. Sie 

freute sich und ging runter. Die Eltern saßen schon am 

FrühstücksSsch. Die MuTer begrüßte sie und sagte: 

„Guten Morgen! Heute musst du nicht in die Schule 

gehen.“ „Guten Morgen!“, sagte Lisa. Nach dem 

Frühstück ging sie in ihr Zimmer und spielte mit 

ihrem Spielzeug. Doch da kam der Vater herein und sagte: „Hier 

sind ArbeitsbläTer, die musst du machen.“ Lisa sagte sauer: „Aber 

ich muss doch nicht in die Schule gehen.“ „Du musst sie aber trotz-

dem machen“, sagte der Vater. Nachdem sie die ArbeitsbläTer gemacht 

haTe, wollte sie mit ihren Freunden spielen. Die MuTer aber sagte: „Nein, 

du darfst nicht in die Schule, weil es eine gefährliche Krankheit gibt, also 

darfst du auch nicht zu deinen Freunden.“ „Och Mann!“, sagte Lisa traurig. 

Nach einer Woche dachte Lisa: „Warum habe ich mir gewünscht, dass ich nicht mehr 

in die Schule gehen muss. Jetzt kann ich nicht mehr mit Maria und Anna spielen und 

eigentlich meine Lehrerin sehr neT.“ In der Nacht merkte die gute Fee, dass die 



Kinder alle wieder in die Schule gehen wollen. Doch sie merkte auch, dass die 

Krankheit namens Corona auch für sie gefährlich ist. Den ganzen nächsten Tag arbeit-

ete die Fee an einem Plan. Am Abend war er ferSg. Der Plan war so: Die Fee musste 

allen Kindern die Gedanken, dass sie in die Schule gehen wollen, nehmen und diese 

genau auf den Anführer von Corona werfen. So sSrbt das Virus. Am nächsten Morgen 

weckte die MuTer Lisa um 6:30 Uhr und sagte: „Du kannst wieder in die Schule 

gehen. Wir wissen nicht wie, aber Corona ist weg!“ Lisa freute sich und sagte: „Ich 

muss wirklich glücklich sein, dass ich in die Schule gehen kann. Denn sonst lerne ich 

ja gar nichts.“ 

ENDE 

Irene, Klasse 5 



MEIN CORONA – WAHN  

Dienstag, 20. April 2020 

Im März in der Schule haben wir etwas Erschreckendes erfahren. „Ihr 
habt doch sicher in den letzten Monaten schon mal von dem Corona-
Virus gehört.“ 

Der Auslöser für meine jetzige Lage. 

Unsere Lehrerin hat damals verkündet, dass wir für die nächsten 
Wochen zu Hause arbeiten werden! Die ganze Klasse ist in Jubel aus-
gebrochen. Ich hab‘ mich natürlich ultra gefreut! Ich mein – HALLO?! 

Immer so lange schlafen, wie man will?! 

Die ersten Tage waren wirklich noch ok, aber nach und nach wurde es 
immer anstrengender... Tja, jetzt sitze ich hier und check gar nichts. Bei 
den Matheaufgaben könnte man meinen, dass unser Mathelehrer denkt, 
ich wär‘ Einstein... Im Ernst! Teilweise sitze ich hier bis 16:00 noch rum. 

Aus dem lange Schlafen wurde leider auch nix :-/ Aufwachen – Arbeiten 
– Schlafen. 
Aufwachen – Arbeiten – Schlafen. 
Und immer so weiter... 

Januar 2021 

Puhhh!!! 
Zum Glück ist das Grauen vorbei! 

Wir haben jetzt zwar kein Homeschooling mehr, aber dafür Wechselun-
terricht. Das ist definitiv am coolsten! 

Nur drei stunden am Tag finde ich jetzt gar nicht mal sooo schlimm... 
Allerdings kommt dann noch die Maskenpflicht dazu – das war der Hak-
en daran! 

Montag, 27. Juni 2022 – heute 
Yes! Endlich ist die Maskenpflicht vorbei und wir können endlich wieder 

halbwegs normal leben! 

Mit Schule und so... Joa, ist ja an sich im Vergleich zu den letzten 
Jahren ganz cool, aber... eigentlich – neee!  



Jetzt bin ich mitten in der Pubertät und alles, wirklich alles, ist nervig! 

Die Schule, die Aufgaben und besonders meine Familie nervt! „Luise, 
mach dies...!“ „Luise, mach das...!“ „NEEE! JeTzT WaRsT dU jA sChOn 
WiEdEr So LaNgE aM hAnDy!“ 

Und dann noch Schulstress – perfekte Kombi! Suppaaaa!!! 

Wenn ich später Kinder habe, bemühe ich mich, sie besonders zu 
stressen Hehe! 

 

Luise, Klasse 6



VON NEUEN UMZINGELT  
  

Ich schlafe um 21:00 Uhr ein.   

Ringelingeling! Ringelingeling! Ringelingeling!   

Ich wache auf und merke „YAY“ mein erster Schultag! Ich renne in das Bad und putze 

mir erstmal gründlich die Zähne. Mama, Papa und meine kleine Schwester sind auch 

schon wach. Wir setzen uns gemeinsam hin und essen, Croissants mit Marmelade. 

Hmmm sind die lecker. Nach dem Essen gehe ich mich anziehen und packe meinen 

Schulrucksack mit Sachen zusammen, die man so vielleicht am ersten Schultag ge-

brauchen könnte. Wie zum Beispiel: Federtasche mit SSoen gefüllt, Essen, Trinken 

und natürlich auch meine neuen Schulbücher. Als alle angezogen waren und ferSg 

gepackt haTen, brachten wir als erstes meine kleine Schwester zur Schule. Danach 

fuhren wir zu meiner neuen Schule. Ich war so aufgeregt auf der Fahrt! Man konnte 

schon von weitem sehen, dass alles sehr schön geschmückt war. Nach dem wir 

geparkt haTen, gingen wir in die Schule hinein. In Inneren war alles noch schöner 

geschmückt als draußen. Es waren schon so viele Kinder da, die in die 7. Klasse 

gehen. Auf jeden Fall habe ich als erstes meine Klasse gesucht (es standen viele 

Klassen da). Als ich sie gefunden haTe, habe ich meine Klassenlehrerin begrüßt und 

bin dann zu meinen zukünoigen Klassenkameraden gegangen. Sie alle haben einen 

guten Eindruck gemacht. Bis auf eine Gruppe von Mädchen, die genau in der MiTe 

stand. Ich habe sofort gemerkt, dass die irgendwelche Zicken sind. Also bin ich zu den 

anderen Mädchen gegangen. Sie waren voll neT. Wir haben uns ein bisschen unter-

halten. Dann, als das eigentliche Unterrichtsklingeln ertönte, hat unsere neue 

Lehrerin die Klasse ganz herzlich begrüßt. Anschließend sind wir in das Foyer gegan-

gen und der Schulleiter hat eine Rede gehalten. Zum Schluss haben die 8. und 

9.Klassen für uns ein tolles Programm aufgeführt. Danach sind wir in unseren neuen 

Klassenraum gegangen, der sehr groß war. Wir duroen uns zum Anfang mit einer Per-

son unserer Wahl zusammensetzen. Die Eltern duroen hinten stehen. Dann, als alle 

einen Platz gefunden haTen, begann unsere Lehrerin uns ausführlich über die Schule, 

Schulfächer und über die SchulakSvitäten zu informieren. Ich war so neugierig. Dann 



duroen die Eltern nach unten gehen und sich an der Theke bedienen. Wir Kinder im 

Klassenraum haben währenddessen eine Vorstellungsrunde gemacht. Wir haben 

einen Ball zu einem Kind geworfen und dieses hat dann etwas über sich erzählt. So 

was wie den Namen, sein Geburtstagsdatum, sein Alter, seine Hobbys und so weiter. 

Das hat voll viel Spaß gemacht! Dann war auch schon eine Pause, wo wir Mädchen 

einfach nur gequatscht haben. Als die Pause vorbei war, gingen wir wieder in den 

Klassenraum, dort sagte unsere Lehrerin, was wir in den kommenden Stunde machen 

werden: Zum Beispiel einen Rundgang durch die Schule. Uns wurde gezeigt wo das 

Sekretariat und das Zimmer des Schulleiters sind, die Mensa, die Bibliothek, die 

Sporthalle, der Pausenhof, die ToileTen und viele weitere Räume. Dann war wieder 

eine Pause, aber eine kleine Pause. Wieder gingen wir raus um zu quatschten. Ich 

habe so viel über die Mädchen erfahren. Als die Pause vorbei war, gingen wir mit un-

seren Eltern wieder ins Foyer. Dort konnte man sich mit dem Schulleiter und anderen 

Lehrern unterhalten. Im Anschluss gab es noch leckeres Essen in der Mensa. Leider 

war es dann auch wieder Zeit zu 

gehen. Die Klassenlehrerin hat 

uns noch allen Tschüss gesagt 

und dann sind wir wieder nach 

Hause gefahren.  

Ich wachte auf und merkte, 

dass es alles nur ein Traum war. 

In ca. sieben Wochen wird es 

vielleicht Wirklichkeit… ENDE  

Isabella, Klasse 6 



DREI WÜNSCHE FÜR EINE WALDFEE 

  
Ich bin Lina, eine Fee und ich lebe in 
einem Wald, in dem die Feen und 
Elfen zerstriTen sind. Wir müssen 
hier auf der Hut sein: erstens vor 
den Elfen und zweitens vor dem 
Grauen Mann, der versucht, den 
Wald zu zerstören. Es war ein 
MiTwochnachmiTag im Herbst. Ich 
flog ein bisschen im Wald herum. 
Doch was war das? Da lag doch was 
unter einem braunen Netz. Es war 
eine winzige Elfe! Ich kniff die Augen 
zusammen und machte mich an-
griffsbereit, doch dann merkte ich, 
dass sie völlig wehrlos war. Ich nahm 
all meinen Mut zusammen und zog 
mit aller Krao an dem Netz. Es riss 
auf und die Elfe flaTerte mir glück-
lich entgegen. Sie zwitscherte: 
„Danke, danke, dass du mich 
gereTet hast.“ Doch bevor sie zu 
Ende gesprochen haTe, wurde sie 
auch schon in eine graue Man-
teltasche gestopo und schrie laut auf. 
Aber da rannte der Enyührer schon weg. Panisch flog ich hinterher, 
jedoch verlor ich ihn nach einer Weile. Es war sicher, das war der 
Graue Mann. Eine geraume Zeit irrte ich im Wald herum. Später 
schlüpoe ich durch Büsche und Sträucher. Und BÄHM, plötzlich stand 
ich im Schlosshof des Grauen Mannes. VorsichSg sah ich mich um. 
Auf einmal stand er vor mir, groß und bedrohlich aussehend. Er 
fragte: „Woher kommst du? “ „Aus dem Wald“, antwortete ich mit 



ziTriger SSmme. „Du suchst die Elfe, oder?“ „Ja“, piepste ich. „Hör 
zu! Du musst ein Rätsel lösen, wenn sie frei sein soll!“, donnerte er. 
„Am Anfang geht es auf vier Beinen, 
danach auf zwei Beinen und zum Schluss 
auf drei Beinen.“ Ich antwortete 
blitzschnell: „Es ist der Mensch. Als Baby 
krabbelt er, dann läuo er und wenn er alt 
ist, dann läuo er mit einem 
Gehstock.“ „Nun gut, du kannst sie mit-
nehmen.“ Ein Blitz, der sich zu einem Käfig, 
in dem die Elfe gefangen war, formte, 
schoss aus seiner Hand. Er überreichte ihn mir. Ich holte sie sofort 
heraus und wir flogen fort. Die Elfe versprach dankbar, mir drei Wün-
sche zu erfüllen. „Als Erstes wünsche ich mir, dass auf der Erde 
Frieden einkehrt, als Zweites, dass sich das Klima nicht so stark 
verändert und driTens einen kleinen See zum Baden.“ Die Elfe sagte: 
„Ja gut, so soll es geschehen.“ Sie schnippte mit den Fingern. „Übri-
gens, ich heiße Flora.“ „Ich heiße Lina“, antwortete ich. Wir gingen 
gemeinsam nach Hause und das erste, was ich sah, war der kleine 
See, den ich mir gewünscht haTe. Alle Menschen auf der Welt lebten 
in Frieden und das Klima veränderte sich zum Guten. Durch unsere 
Freundschao wurden die Feen- und Elfenstämme auch wieder ver-
eint. Sogar der Graue Mann wurde zu einem neTen Waldbewohner. 
Er öffnete die Tore seines Schlosses für den quirligen Elfen- und 
Feennachwuchs und gründete eine Waldschule. Dadurch befreunde-
ten sich die Kleinen schon als Kinder und es gab nie wieder Zank und 
Streit im Wald.        

Anna, Klasse 4 



D
IE BLÖDEN ZEITEN 

Es war einmal ein kleines Mädchen namens Helene. Helene war 
6 Jahre alt und ging in die 1. Klasse. Sie hatte eine große Schwester. 
Die war 13 Jahre alt und ging in die 8. Klasse. 
Helene mochte die Schule und sie war ein fleißiges Mädchen. 
Ihre Lehrerin war sehr stolz auf sie. 
Eines Tages rief die Lehrerin an. Sie sagte, dass die meisten Lehrer 
positiv getestet wur-
den und deswegen 
zu Hause bleiben 
müssen. Außerdem 
sagte sie, dass die 
ganze Schule 
geschlossen bleibt 
und die Kinder 
Homeschooling 
machen müssen.  

Helene war sehr 
traurig darüber. Sie 
wollte mit ihren 
besten Freunden Josefine und Amalia auf dem Schulhof spielen. Und 
dann waren da noch ihre ganzen Schulsachen in der Schule. Zum 
Glück war ihre Mama zu Hause und sie überlegten gemeinsam, wie sie 
an die Arbeitsmaterialien kommen könnten. Sie riefen die Lehrerin 
an. Sie sagte, dass sie im Klassenraum sei, um den Kindern die Ar-
beitsmaterialien zu geben. 
Also fuhren sie los. Dort angekommen, empfing die Lehrerin Helene 
und ihre Mama sehr freundlich. Sie gab ihnen die Schulsachen. 
Dann stiegen sie wieder ins Auto und fuhren nach Hause. 
Helene guckte auf den Arbeitsplan auf dem Padlet und sah, dass 
sehr viel auf dem Plan stand. Die meisten Aufgaben waren einfach, 



aber bei ein paar Aufgaben brauchte sie Hilfe. Zum Glück war ihr 
Papa inzwischen zu Hause. Er war Lehrer und mochte Schule genauso 
wie Helene. Die Aufgaben waren ruckzuck beendet. Punkt 13:40 Uhr 
war sie fertig. Sie dachte um diese Uhrzeit war sie immer im Hort 
gewesen und hatte mit ihren Freunden gespielt. Das war so schön 
gewesen. 
Aber jetzt war Helene langweilig. Sie fragte ihre große Schwester, 
ob sie mit ihr Verstecken spielen kann. Aber die schüttelte den Kopf, 
weil sie noch etwas für die Schule machen musste und danach wollte 
sie sich mit einer Freundin draußen treffen. Helene war natürlich 
sehr traurig, dass ihre Schwester nicht mit ihr spielen wollte. Also 
ging sie ins Wohnzimmer zu ihrer Mama. Auch ihr sagte sie, dass ihr 
langweilig war. Die Mama nahm Helene liebevoll in den Arm und sagte, 
dass Josefine heute zu ihr kommt und bei ihr übernachtet. Helene 
freute sich riesig, dass sie endlich jemanden hatte, der mit ihr 
spielt. 
Sie umarmte ihre Mama ganz fest. Um 15:30 Uhr stand Josefine 
vollgepackt vor der Haustür. Helene öffnete die Tür. Die beiden 
Mädchen richteten sich die Betten ein und lachten dabei. 
Danach gingen sie ins Wohnzimmer, wo Helenes Mama schon wartete. 
Sie wollten nämlich einen Kino-Nachmittag mit Chips und Obstsalat 
machen. Helene und Josefine einigten sich, dass sie „Die Schule der 
magischen Tiere“ guckten, und zwar den neuen Film mit den echten 
Menschen. Den kannten nämlich Helene und Josefine noch nicht. 
Also machten sie es sich vor dem Fernseher gemütlich und aßen 
Chips und den leckeren Obstsalat von Mama. Im Obstsalat waren 
Birnen, Äpfel, Kiwis, Bananen, Nektarinen und Pfirsiche. Als der Film 
zu Ende war, war es schon 18:30 Uhr, also höchste Zeit Abendbrot 
zu essen. Zum Abendbrot gab es Nudeln mit Tomatensoße und Gou-
da-Käse. 
Als sie im Bett lagen, dachten sie an den schönen Tag zurück. 
Wie froh war doch Helene, dass sie eine so gute Freundin hatte. 
Auf einmal fing Josefine an zu weinen. Helene fragte sie, warum sie 
weint. Josefine sagte, dass ihr alles wehtut und dass sie nach Hause 
möchte. Die beiden Freundinnen gingen ins Schlafzimmer von He-



lenes Eltern und erzählten der Mama alles. Helene und Josefine 
durften dann bei Helenes Eltern im Bett schlafen.  

Am nächsten Morgen standen sie um 08:30 Uhr auf. Zum Frühstück 
gab es Müsli und frische Brötchen. Zum Glück war es Wochenende, 
denn das bedeutet, dass sie nichts für die Schule machen müssen. 
Josefine ging es wieder sehr gut und sie war fit. Leider kam Jose-
fines Mama schon 11:00 Uhr. Jetzt musste sich Helene wieder allein 
die Zeit vertreiben. 
Sie überlegte sich, ein schönes Bild zu malen. Das Bild wollte sie dann 
ihrer Lehrerin schenken. Am Abend rief der Direktor von Helenes 
Schule an. Er sagte, dass die meisten Lehrer am Montag wieder in 
die Schule kommen. Das bedeutete, dass Helene am Montag wieder 
zur Schule durfte. Helene freute sich richtig doll auf Montag, denn 
dann sah sie endlich ihre Lehrerin und ihre Freunde wieder.
 
Emma, Klasse 5 



DAS MIESEWETTERERLEBNIS 

Familie Fuchs fuhr in den letzten Ferien an die deutsche Ostsee. Sie fahren 
dort gerne hin, weil es nicht weit von zu Hause entfernt ist. 
Fröhlich sind sie am ersten Tag an den Strand gegangen. Dort erleben sie 
immer viel und fühlen sich mega wohl. 

Sofort packten sie ihr Picknick aus, weil sie Hunger und Durst hatten. Als 
sie gerade fertig mit dem 
Auspacken waren, don-
nerte und blitze es laut. 
Plötzlich schlug ein 
Blitz in eine nahe gele-
gene Fichte ein und ein 
großes Feuer entwick-
elte sich. In dem Mo-
ment als sie die Flam-
men sahen, packten sie 
schnell alles ein. Mit-
tlerweile waren sie 
feucht bis auf die Un-
terwäsche und fingen 
ganz schön doll an zu 
frieren. Auf dem Weg ins Ferienhaus sahen sie noch das Flugzeug von der 
Feuerwehr. Dieess holte viel Wasser aus dem Fluss und löschte das Feuer. 

Endlich kamen sie von draußen im Ferienhaus an und trockneten sich flink 
ab, setzten sich eingemummelt mit Decken vor den Fernseher und fühlten 
sich schnell wieder wohl. Eigentlich wollten sie tolles Wetter, kein 
„Miesewetter“. 

Es brach ein neuer Tag an und sie sahen, dass das Feuer nicht viel vom 
Wäldchen kaputt gemacht hat. Da kein Wölkchen zu sehen war, gingen sie 
wieder an den Strand und picknickten endlich mit dicken und dünnen 
Würstchen. Den restlichen Tag spielten sie und hatten viel Spaß. Am 
Abend im Ferienhaus war das Gewitter längst vergessen. Zum Schluss 
erzählten sie sich Geschichten bis zum Einschlafen. 
Emma, Klasse 3 



PASSIERT DAS GERADE WIRKLICH?
 

Wir sind im Jahr 2020 Ende Februar. Ein kleiner 9-jähriger 
Junge namens Benni freute sich schon riesig, denn in einem 
Monat hatte er Geburtstag und wollte mit seinen Freunden 
Minigolf spielen gehen. Ein paar Tage später kam seine Mutter 
in sein Zimmer und sagte zu ihm: „Benni, wir können deinen 
Geburtstag leider nicht feiern, wegen dem neuen Corona-Virus. 
Es wurde jetzt gerade ein “Lockdown“ einberufen, das heißt, 
dass wir uns nicht mehr mit Freunden oder Verwandten treffen 
können.‘‘ Benni war völlig überrumpelt und konnte es gar nicht 
fassen! Er war sehr traurig, denn er hatte sich schon so doll auf 
seinen Geburtstag gefreut. Es wurde Abend und Benni ging in 
sein Bett. Seine Mama kam noch mal in sein Zimmer, um ihm 
gute Nacht zu sagen: „Benni? Ich wollte dir nur noch mal sagen, 
dass dein Geburtstag nicht ganz ausfällt. Wir feiern ihn natür-
lich zu dritt.“ Benni sagte: „Ich habe mich schon sehr aufs 
Minigolf spielen gefreut, aber ich finde es gut, dass wenigstens 
wir drei den Geburtstag feiern.“ Bennis Mama gab ihm einen 
Kuss und ging aus dem Zimmer. Benni schlief sehr schnell ein. 
Als er aufwachte, sah Benni auf seinen Wecker und sah, dass es 
noch mitten in der Nacht war. Er wollte wieder einschlafen, als 
er ein Leuchten sah, das immer heller wurde. Benni hatte Angst 
und machte die Augen zu und wieder auf! Als er sie wieder auf 
machte, sah Benni eine kleine Fee.  
Die Fee sah ihn an und 
sagte: „Hallo, kleiner Junge! 
Wie heißt du und wie alt bist 
du? Ich bin eine Wunschfee 
und kann dir, je nach Alter, 
Wünsche erfüllen“, Benni 
sagte, „I-i-ich bi-bin neun 



Jahre a-alt.“ Eine Weile passierte gar nichts und Benni dachte 
nach, ob er seine Eltern holen sollte oder einfach wieder ein-
schlafen sollte. Er entschied sich dafür, die Fee zu fragen, wie 
viele Wünsche er jetzt habe und ob es irgendwelche Bedingun-
gen gibt. Er fragte die Fee: „Wie viele Wünsche habe ich jetzt 
und gibt es irgendwelche Bedingungen?“ Die Fee antwortete: 
„Ja! Es gibt Bedingungen, nämlich zwei, und du hast 9 Wünsche 
in neun Stunden. Das bedeutet, dass du in jeder Stunde einen 
Wunsch frei hast. Wenn du dir nicht in jeder Stunde einen 
Wunsch wünschst oder eine Bedingung brichst, dann werde ich 
zu einer bösen Fee und mache dein Leben unerträglich! Aber die 
Zeit geht erst los, wenn du den ersten Wunsch gesagt hast. Die 
Bedingungen sind, dass du dir keine Wünsche zusätzlich wün-
schen darfst, und du 
darfst NIEMANDEM von 
mir erzählen.  

Benni überlegte, ob er 
sich einfach gar nichts 
wünschen sollte! Er 
entschloss sich aber 
dazu, sich alle neun Wün-
sche zu wünschen, aber 
erst morgen, denn er war 
todmüde. Am nächsten 
Morgen, als Benni 
gefrühstückt hatte, erzählte er seinen Eltern von der Fee. 
Seine Eltern fanden das aber sehr seltsam und fragten ihn, ob 
er zum Arzt muss. Benni aber sagte, dass bei ihm alles okay sei. 
Dann ging er in sein Zimmer und sagte der Fee seinen ersten 
Wunsch: „Mein erster Wunsch lautet, im Lotto zu gewinnen!“ Die 
Fee dachte kurz nach. Dann hob sie ihre Hände und sagte: „Lot-
to Motto, komm hier her!“ Und dann ganz plötzlich erschienen 



Zahlen in der Luft und Benni las sie vor: „47, 36, 25, 14, 3, 1, 
Superzahl 7. „Das sollen jetzt also die Zahlen für das Lotto-
Spiel sein?“ Die Fee sagte, „Ja! Das sind die Lotto-Zahlen.“ Ben-
ni musste also schnell zu seinem Papa und ihn fragen, ob er mit 
ihm zum Lotto-Spielen geht. Davor sagte er noch zu der F’ee: 
„Ach, übrigens, ich habe gestern meinen Eltern von dir erzählt 
und sie haben mich gefragt, ob ich zum Arzt muss.“ Die Fee war 
sprachlos, plusterte sich auf und schrie: „Ich habe dir doch 
gesagt, dass du niemandem von mir erzählen darfst! Du hast 
gegen die zweite Regel verstoßen! Darum mache ich dein Leben 
jetzt unerträglich.“ Benni rannte aus seinem Zimmer, aber plöt-
zlich spürte er überall an seinem Körper ein Kribbeln. Und ganz 
plötzlich war er wieder in seinem Bett und war verwirrt, weil er 
keine Fee mehr sah. Seine Mutter kam gerade in sein Zimmer 
und sah ihn an. Seine Mutter fragte ihn: „Benni? Ist alles okay 
bei dir? Du siehst ganz heiß aus und du schwitzt auch. Hast du 
Fieber?“ Benni sagte gar nichts, begriff aber, dass alles mit der 
Fee nur ein Traum gewesen sein musste und war sich sicher, 
dass er sich nie wieder etwas von einer Fee wünschen würde. 
Aber da war ja noch die Sache mit Corona! War die auch nur ein 
Traum? Benni fragte seine Mutter: „Gibt es einen neuen Virus? 
Oder war das nur ein Traum?“ Seine Mutter war verwirrt und 
sagte, „Nein, also ich habe nichts von einem neuen Virus gehört.“ 
Dann ist‘s ja gut, dachte sich Benni. Und als sein Geburtstag 
kam, war Benni sehr glücklich, denn er konnte Minigolf mit 
seinen Freunden spielen.

ENDE 

Samuel, Klasse 5



DAS GEHEIMNISVOLLE NEBELGLAS

 
Es war einmal eine kleine Stadt im tiefen Wald. Dort lebten meine Familie und 
ich. Eines Tages sprach Mutter Clara zu meiner Schwester Charlotte und zu 
mir: „Helene, Charlotte, geht ihr in den Wald und sammelt Himbeeren fürs 
Abendbrot?“ Meine Schwester und ich nahmen unsere Jacken, denn es war 
Herbst geworden, und wir liefen in den dunklen Wald hinein. Als wir einen 
Himbeerstrauch fanden und die ersten Beeren in einen Korb legten, entdeck-
ten wir zwei junge Rehe. Das erste Reh sagte: „Hast du das Neueste schon 
gehört? Da vorne an der Dornenhecke gab es einen Kampf und der 
Schwächere lag danach am Boden.“ Ich hielt inne. Zum Glück konnten wir 
beide die Tiersprache verstehen. Ich bemerkte, dass Charlotte aufgesprungen 
war und loslief. 
„Kommst du mit? 
Vielleicht braucht der 
Schwache unsere Hil-
fe?“, fragte Charlotte 
und ich nickte. 

Dann rannten wir ein 
Stück durch den Wald 
zu einer großen Hecke 
voller Dornen. Davor 
lag ein Mann auf dem 
Boden. Der Fremde 
guckte uns an und 
sprach: „Ich brauche eure Hilfe! Ein Hund hat mir ins Bein gebissen.“ Ich zog 
eine kleine Dose mit einer Creme hervor. „Die Creme wird dir helfen.“, sagte 
ich zu dem schwachen Mann. Ich übergab sie ihm. Der wiederum gab uns ein 
Glas mit blauem Nebel. „Dieses Glas erfüllt Wünsche. Aber, nur drei!“, erklärte 
der Mann. Er schnippte mit den Fingern und war verschwunden. Wir wun-
derten uns, aber gingen heim. Ich folgte meiner Schwester in unser Zimmer. 
Charlotte hatte das Glas auf ihr Bett gestellt und beobachtete den Nebel, der 
durchs Glas zog. „Was wollen wir uns wünschen?“, fragte Charlotte ohne 



aufzugucken. Ich zuckte die Schultern. „Weiß nicht.“ Plötzlich tauchte der 
fremde Mann auf. „Hallo Mädchen“, grüßte er, „wisst ihr schon, was ihr euch 
wünschen wollt?“ Ich schüttelte den Kopf. „Gut. Mir ist eingefallen, dass ihr 
erst noch ein Rätsel lösen müsst“, erklärte er. „Was für ein Rätsel?“, fragte ich 
ihn. „Ihr müsst mir die richtige Antwort auf meine Frage geben“, erklärte der 
Mann. „Nennt mir den Namen einer Pflanze, die sich schnell vermehrt.“ „Die 
Brennnessel!“, riefen wir fast gleichzeitig. 

 

„Ihr kennt euch gut aus“, bemerkte er. Charlotte nahm das Glas in beide 

Hände. Ich schraubte den Deckel ab. Der Nebel blieb trotzdem im Glas. 
„Sprecht euren Wunsch aus!“, forderte der Mann uns auf. „Jedes Kind sollte 
zur Schule gehen dürfen!“, rief Charlotte. Der alte Herr lächelte und nickte. 



Der Nebel im Glas verfärbte sich gelb und orange. Schließlich formte er sich 
zu einem Schulheft. Dann erschienen ein Dutzend Gesichter und plötzlich 
wurde der Nebel wieder blau. „Welches Tier kann einen Baum zu Fall bringen, 
das nicht größer als mein Fingernagel ist?“, stellte er seine nächste Frage. Ich 
wusste die Antwort sofort: „Das ist der Borkenkäfer!“ Der Fremde nickte. 
Diesmal hielt ich das Glas und Charlotte nahm den Deckel ab. „Ich wünsche 
mir so sehr den Weltfrieden!“, sagte ich ohne zu zögern. Der Nebel wurde 
langsam grün. Wenig später erkannte ich mehrere Friedenszeichen, die wie 
wild im Glas herumsprangen. Nach ein paar Sekunden wurde alles rötlich. 
Dann war der Nebel wieder blau. „Nun zur letzten Frage. Nennt mir ein Tier, 
das seinen eigenen Namen ruft. Es dürfen aber weder der Kuckuck noch der 
Uhu sein“. Ich rief, ohne groß nachzudenken: „Zilpzalp!“ Der Mann staunte. 
Charlotte und ich öffneten das Glas und riefen gleichzeitig: „Die Tiere und 
Pflanzen sollen besser geschützt werden!“ Aus dem Glas sprangen blaue 
Nebeltiere, die durch das Zimmer tobten. Nach ein paar Runden hopsten sie 
zurück ins Glas und wurden wieder zu Nebel. Charlotte schaltete das Radio 
an. Ein Moderator verkündete gerade: „Alle Politiker der ganzen Welt haben 
heute Nachmittag beschlossen, nie wieder Krieg zu führen. Außerdem werden 
die Tiere und Pflanzen ab heute besser geschützt,- für alle Menschen gilt: 
Achtet auf die Umwelt, haltet euch an die Regeln, die sie schützen sollen! So 
sollte keine Art mehr aussterben.  In allen Ländern werden viele neue Schulen 
gebaut und jedes Kind bekommt einen festen Schulplatz und kann in Frieden 
lernen“

Ich schaltete das Radio wieder aus, überlegte kurz, ob es gute drei Wünsche 
waren und sprach dann zu Charlotte: „Wir haben das Richtige getan!“ 

„Ich heiße übrigens Friedrich und bin ein Zauberer“, erklärte der Mann. 

„Ich bin Helene und das ist meine Schwester Charlotte“, stellte ich uns vor. 

Seit dem Tag trafen wir uns öfter und freundeten uns an. Und wenn wir nicht 
gestorben sind, dann leben wir noch heute. 

 
Marie, Klasse 4  



CORONA 

Es gab eine Zeit, in der ein schlimmes Virus in China ausbrach namens Corona. 
Es breitete sich schneller aus als ein Lauffeuer. In ein paar Wochen war das 
Virus auch bei uns in Deutschland angekommen. Es war keine schöne Zeit, man 
konnte nicht ins Kino, ins Theater, ins Schwimmbad und sogar nicht in seinen 
Sportverein, aber ich und meine Familie haben das Beste daraus gemacht. 
Meine Lieblingsbeschäftigungen waren Zocken auf der Nintendo und auf dem 
Handy, mit meinem Bruder spielen, Gesellschaftsspiele spielen und Fernsehen 
gucken. Was ich auch gerne machte, war mit meinen Freunden chatten, denn 
ich konnte sie nie richtig sehen. Das schlimmste war das Homeschooling und 
dass ich nicht zu meiner Oma gehen konnte. 
 
Jetzt ist schon alles viel besser, man 
kann wieder ins Kino, ins Theater, ins 
Schwimmbad und wieder in seinen 
Sportverein zurück und ich kann 
wieder mit meiner Oma in die Bor-
sighallen und dort Bowlen und ins 
Kino gehen. Seit ich wieder ins Kino 
darf, haben wir schon Sonic, In 80 
Tagen um die Welt, Gangster Gang 
und noch andere Filme gesehen, die 
mir jetzt nicht einfallen. Man kann  
jetzt sogar ohne Maske in der Schule 
sitzen. Das ist cool! Man muss sich 
jetzt auch nicht mehr testen, aber 
wenn man will, dann kann man sich 
noch einen Test nehmen. 

Ein bisschen Angst habe ich noch, dass es wieder so schlimm wird wie 2020. 
Ich habe auch Erfahrungen mitgenommen, dass man das Virus nicht unter-
schätzen sollte, denn es hat sehr viele Menschen sterben lassen und manche 
lagen mehrere Tage im Bett, ihnen ging es überhaupt nicht gut. Wenn ich an 
diese Zeit zurückdenke, dann bin ich froh, dass das Virus nicht mehr so schlimm 
in Deutschland ist und dass meine Freunde alle kein Corona mehr haben. Man 
muss auch nicht mehr in Quarantäne, wenn der Sitznachbar Corona hat. 

Ok, jetzt weißt du etwas über mich - und wie ging es dir in der Corona-Zeit und 
danach? 
Bis zum nächsten Mal! 

Phill, Klasse 4 



DIE ZEIT VON COVID-19

Inhalt:

Die Regierung verkündet, dass es einen neuen Virus gäbe. Er soll Covid 
19 oder auch Corona genannt werden und aus China, Wuhan kommen. 
Dieser verbreitet sich schnell und genauso schnell wurde beschlossen, die 
Schulen zu schließen. Am 07.05.2020 wurden dann die Schulen 
geschlossen und alle mussten zuhause lernen und arbeiten. Aufgaben wur-
den digital verschickt und Online-Meetings fanden statt.
 
Akt 1
Die Verbreitung 2020
„Achtung, Achtung! Es wurde ein neuer Virus bestätigt. 
Dieser soll aus der chinesischen Stadt Wuhan kommen. 
Dort soll auf einem Fleischmarkt eine Fledermaus verkauft 
und gegessen worden sein, wodurch Covid- 19, oder auch 
Corona genannt, entstand.“
Und so begann die grausame Geschichte von Corona. Im Mai wurde dann 
bekannt gegeben, dass es bald einen “Lockdown“ geben soll. Das heißt:
- nur für die wichtigsten Angelegenheiten rausgehen,
- überall Maskenpflicht,
- Homeschooling sowie zuhause arbeiten.
Das hört sich nicht nur nervig an, sondern es ist auch dermaßen nervig. 
Der Virus verbreitete sich auch sehr schnell über weite Teile von Europa, 
Lateinamerika, Nordamerika, Indien, Asien und Afrika. 

Akt 2
1. Lockdown 2020
Der 1. Lockdown begann am 07.05.2020. Dieser ging 74 
TAGE, ALSO FAST 2 MONATE!!!
Aber naja, wir konnten ja darüber nicht entscheiden. 
Außerdem war der 1. Lockdown einfach nur schlimm:
- Hamsterkäufe in Supermärkten,
- unkonzentriertes Arbeiten,
- überall Maskenpflicht.
 
Aber der Lockdown hatte auch gute Seiten wie z.B.:



- ausschlafen können,
- mehr Zeit für Arbeitspflichten.
 
Akt 3
Ende 1. Lockdown 2020
„Hurra, endlich frei“, riefen wir, als die Regierung bekannt gab, 
dass der Lockdown zu Ende ist. Alle gingen zur Schule und 
freuten sich Lehrer und Schüler wieder zu sehen.

Akt 4
2. Lockdown 2020/21
Zwischen dem 1. und dem 2. Lockdown sind 3 neue Varianten 
von Covid- 19 entstanden sowie ein Impfstoff gegen die nor-
male Variante. Erst wurden die älteren Menschen geimpft, 
weswegen die Kinder als letzte geimpft wurden. Der 2. Lock-
down war nicht so anstrengend wie der erste, weil wir dieses 
Gefühl “gewöhnt“ waren, zuhause zu sitzen und still unsere 
Aufgaben zu machen. Das Einzige war, dass der Lockdown fast 3 Monate 
gedauert hat … warum so lange? Es wurden 3G, 2G und 2G+ eingeführt 
und ich habe keine Ahnung, was das alles bedeutet.
 
Akt 5
Die Wechselwoche 2021
Nix Besonderes, aber manche Schulen in Berlin hatten ab-
wechselnd eine Woche Schule und eine Woche Homeschool-
ing. Das ging aber nur einmal so. Die Lehrer schrieben Auf-
gaben an die Tafel und die Schüler bearbeiteten diese. Diese 
Wochen vergingen wie im Flug.
 
Akt 6
Gegenwart bis in die Zukunft

Heute weiß keiner, ob Corona irgendwann endet. Es gibt weniger In-
fizierte, mittlerweile gibt es aber 5 Varianten von Corona. In öffentlichen 
Verkehrsmitteln ist Maskenpflicht und Konzerte finden wieder statt.

Nils, Klasse 5
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