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Der Traum vom Fliegen, ein Leben in Atlantis, Blumen anstelle von Haaren, riesige Früchte, 
der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt oder vielleicht doch? 

Um dieser Frage auf den Grund zu gehen, tauchten wir -  die Klasse 5F1 -  in einem 
fächerübergreifenden Projekt mit unserer Deutschlehrerin Frau Kreutzer und unserem 
Kunstlehrer Herrn R. Klein in die Welt des Fantastischen ein. 
Dabei meint das Fantastische etwas, was wir mit unserem Verstand nicht erklären können, 
Dinge, die sich meist nur in unserer Vorstellungs-, Innen- oder Traumwelt vollziehen. 
Bei näherer Betrachtung verschiedener Fantasiegeschichten (z.B. Herbert Günther, Der Bazi 
oder Wolf Biermann, Das Märchen vom kleinen Moritz, der eine Glatze kriegte) erkannten 
wir schnell, dass das Fantastische einen tieferen Sinn enthält. 
So verbirgt sich hinter unserer Fantasie oftmals eine Aufforderung etwas zu ändern, z.B. im 
Umgang mit unserer Umwelt, mit Freunden, Mitmenschen oder an Gesetzen und 
Einschränkungen, die uns gegeben sind. 
In der Literatur – aber auch in unseren Träumen – tritt das Fantastische unverhofft ein und 
wird kurz vor Schluss ebenso plötzlich wieder genommen. Dementsprechend bilden 
Einleitung und Schluss einen realistischen Rahmen. 
Was wäre jedoch das „Fantastische“ ohne die Bilder, die sich hierzu in unserer 
Vorstellungswelt aufbauen? – Dementsprechend bietet  diese Einheit Raum für ein 
fächerübergreifendes Arbeiten mit dem Kunstunterricht. Hier konnten wir unsere eigens im 
Fach Deutsch entstandenen Werke nochmals reflektieren und durch ein entsprechendes Bild 
unterstützen. 
Derart ganzheitliches Arbeiten bietet mehrere Vorteile, z.B. können Schülerinnen und Schüler, 
die sich im Fach Deutsch oder Kunst schwerer tun, im jeweils anderen Fach einen weiteren 
Zugang zum Thema finden. 

Viel Spaß beim Lesen und Erblicken der Fantastischen Welt der Klasse 5F1 

Der Traum vom Fliegen, 
ein Leben in Atlantis, 
Blumen anstelle von 
Haaren, riesige Früchte, 
unserer Fantasie sind 
keine Grenzen gesetzt 
oder vielleicht doch? 

Klasse 5F1 



Vier Freunde und ein Pinguin

Felix, Michael, Tom und Markus besuchten an einer Norwegischen Schule die 4. Klasse. Das 
war alles noch gut, wenn es doch nur nicht diesen Angeber Robin gegeben hätte. Seine Eltern 
waren sehr reich. So dachte er stets, er wäre der Tollste. Seine Lieblingstiere waren 
Kaiserpinguine, denn er sagt immer: „Das sind die Kaiser der Antarktis“. Doch ihn würde 
eine Strafe erwarten, weil er oftmals so viel angab.

Die vier Freunde gingen an einem schönen Montag Ski fahren. Robin schlich ihnen hinterher. 
Er wollte mit den neuen Ski 3600SX an ihnen vorbeirasen. Doch der Zauberer Maflif saß auf 
seiner Wolke und sah es. Er verzauberte Robin in einen Pinguin. Als Robin schrie, bemerkten 
die vier Freunde Robin. Sie sahen, wie er sich zu einem  Pinguin verwandelte. Felix sagte: 
„Das geschieht ihm recht“. Auf einmal fiel ein Zettel vom Himmel. Tom las vor: „Wenn ihr 
Robin retten wollt, dann gibt ihm das“, Tom machte eine kleine Pause und las weiter vor: 
„Tuarkßeiw“. „Häh!“, rief Markus, doch dann las er selbst den Zettel. „Aber Robin soll doch 
nun machen, was er will. Wir sind doch zum Ski fahren gekommen und nicht um ein Rätsel 
zu lösen“, fügte Felix hinzu. Doch auf einmal fiel Felix über einen Stein und rollte rückwärts 
über den Boden. „Ich hab’s“, rief Tom. „Rückwärts gelesen ergibt Tuarkßeiw Weißkraut“. 
Kaum hatte er das gesagt, rannte er los zu einem Feld voller Weißkraut und pflückte, pflückte 
und pflückte. Dann rannte er schnell zu den anderen zurück. Er stopfte den Pinguin damit 
voll. Plötzlich machte es „Wusch!“  und da stand Robin wieder vor ihnen. Er nahm sich nun 
das Weißkraut aus dem Mund das Tom in den Mund des Pinguins gestopft hatte.

Kurze Zeit später bedankte Robin sich bei den vier Freunden für ihre Hilfe. Ab jetzt wurden 
sie gute Freunde ohne Angeber. Denn Robin hatte daraus gelernt.

Frederik Schmitt



Frederik Schmitt, Kl. 5F1 (2007/2008) „Vier Freunde und ein Pinguin“ 
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Zwei Tage vor Weihnachten    

Am 20. Dezember 07 gingen Familie Klein, Familie Scherer,  Familie Schneider und Familie 
Scholl raus in den Schnee. Sie  wohnten in einem kleinen Hotel auf dem  Berg. Jede Familie 
hatte ein Kind. Die Kinder hießen Max, Tim, Noah und Moritz. An einem sonnigen Tag trafen 
sie sich zum Wandern. Max`s Papa gab den Weg an: „ Zuerst gehen wir durch den Wald in 
Richtung Stadt...“ Tim fing schon an zu gähnen, aber er wusste ja nicht wie der Tag enden 
würde. 

Als sie 5 Minuten durch den Wald gingen, stießen sie plötzlich auf eine riesengroßen 
Fliegenpilz. Die Kinder fingen an zu träumen. Dabei bemerkten sie nicht, dass ihre Eltern 
schon um die Ecke gegangen waren. Alle Kinder träumten dasselbe. Plötzlich saßen alle 
Kinder auf einem Fliegenpilz, einem noch größeren als der im Wald. Tim sagte: „Ich bin der 
Älteste, deshalb darf ich am Steuer sitzen.“ Die anderen Kinder alle dagegen. Sie schubsten 
sich auf dem Pilz herum bis Moritz plötzlich herunter fiel. Max und Noah wollten ihm helfen, 
doch da fielen sie mit Moritz in die Tiefe. Tim sprang einfach hinterher, denn es waren seine 
besten Freunde, obwohl man das eben am Steuer nicht merken konnte. Zusammen lagen sie 
plötzlich im Schnee und alles mit dem Steuer war vergessen. Da kam plötzlich ein Pinguin 
angewatschelt. Er begrüßte mit einem Lächeln im Gesicht die vier Freunde: „Guten Tag! Wo 
kommt ihr denn so plötzlich her. Oh, bevor ich es wieder vergesse, ich bin Puckudus, 
Puckudus Pan, ihr könnt mich Pucki nennen!“ „ Ähm, ok! Wir sind Tim, Max, Moritz und ich 
bin Noah“, antwortete Noah. Pucki wollte mit ihnen einen oder zwei Fische essen. „Ok, ihr 
wollt keinen Fisch“, stellte Pucki fest. Er ging in die Höhle und holte Ski. Schnell zogen sie 
die Ski an und los ging die Tour. Plötzlich waren sie an der Grenze von Eisbären und 
Pinguinen. Da sagte Pucki: „Ihr habt einen Wunsch frei, weil ihr so tapfer den Berg herunter 
gesaust seid.“ Die vier sagten wie aus einem Munde: „ Wir wünschen uns, dass wir nie mehr 
streiten.“ Einmal machte es  „KLICK“ und sie standen wieder zusammen vor dem 
riesengroßen Fliegenpilz.

Ihre Eltern standen vor ihnen und schauten schon sehr böse. „Warum bleibt ihr hier stehen? 
Wir wollten einen Spaziergang machen und keinen Träumgang.“, weckte Maxs Papa die vier 
Kinder. Zufrieden gingen sie nach Hause. Die zwei Tage vor Weihnachten träumte jedes Kind 
von dem Pinguin Pucki und dem Wunsch. An Weihnachten bekamen die Kinder eine 
Stoffpinguin und eine ganzes Ski-Set. So endete dieser heilig Abend. Für alle Kinder war das 
das schönste Geschenk, was sie je bekommen hatten.

                        ENDE   von Leonie Ferring



Leonie Ferring, Kl. 5F1 (2007/2008) „Zwei Tage vor Weihnachten“ 
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                            Der Freischwimmer

Herr Alfred Jo ging mit seiner Familie abends in ein nobles Restaurant essen. Sie aßen sehr 
fein. Sie nahmen Ruehrei zu sich und tranken dazu reichlich kühlen Wein. Bei Kerzenlicht 
lauschten sie der tollen Musik. Herr Jos Frau Marianne meinte, die Kinder Markus und Julia 
müssten pünktlich ins Bett. Sie würde sie nach Hause bringen und später wieder kommen. 
Herr Jo, machte es sich am Tisch gemütlich, genoss noch ein Glas des fabelhaften Weines und 
schlief ein. Was auf ihn zukommen würde, war ihm noch nicht bewusst.

In seinem Traum wurde er durch ein merkwürdiges Geräusch geweckt. 
Nun sah er sich um. Herr Jo stellte fest, dass er ganz allein im Raum war und dachte: ,,Wo 
sind denn alle hin?“ Er stand auf, schaute zum Fenster und traute seinen Augen nicht: er sah 
Fische draußen schwimmen!?! Jetzt ging Alfred zur Tür, machte sie auf, ging ins Wasser, und 
er konnte atmen! Er schwamm ein Stück. Plötzlich wurde er von hungrigen Fischen verfolgt. 
Es gab eine heiße Verfolgungsjagd. Sie schwammen durch Korallenriffe. Die Fische kamen 
immer näher. Aber plötzlich blieben sie im Wasser stehen. Alfred dachte: ,,Warum halten sie 
wohl an?“ Auf einmal stand er vor einer riesigen Stadt. Herr Jo fragte einen Eingeborenen, wo 
er sei. Dieser antwortete daraufhin: ,,Atlantis, und du bist der lang ersehnte Auserwählte. Du 
musst ein fürchterliches Monster, das in der tiefsten Grotte lebt, besiegen.“ Alfred war im 
ersten Moment geschockt, aber er entschloss sich ihnen zu helfen. Er wurde mit den besten 
Waffen, die es in Atlantis gab, ausgerüstet. Nun wurde Herr Jo zum Monster gebracht, 
welches aus seinem Versteck heraus kam. Sein Anblick war fürchterlich. Nun begann der 
Kampf, der Stunden dauerte. Alfred warf mit Sperren und Dreizacken um sich. Das Monster 
wehrte die meisten Angriffe ab, aber Herr Jo ging als Sieger hervor. Er wurde in Atlantis 
gefeiert. Alfred sollte ihr König werden. Gerade als er die Krone aufsetzen wollte, wurde er 
durch ein Rütteln geweckt. 

Es war seine Frau Marianne, die ihn weckte. Sie sprach: ,, Alfred, aufstehen, das Restaurant 
schließt gleich.“ Herr Jo antwortete müde: ,, Okay Marianne, wir gehen.“ Sie fuhren nach 
Hause. Diesen Traum wird Alfred bestimmt nicht so schnell vergessen. Zudem gewann er seit 
diesem Tag an Selbstvertrauen, denn nun wusste er, dass auch in ihm ein kleiner Held steckte.             
    



Steven Caldwell, Kl. 5F1 (2007/2008) „Der Freischwimmer“ 
Maltechnik aus Holzbuntstift.



Zwanzig Euro bitte!

Frank liebte es, gut Essen zu gehen. Sein Lieblingsrestaurant war das „Athen“ in Schmelz. 
Dort ging er auch heute Abend hin.
Wie immer nahm er als Vorspeise gegrillten Schafskäse und die Hauptspeise war ein großer 
Bauernspieß mit Käse, Reis und Tomatensoße. Leider schaffte er nicht alles und musste ein 
bisschen zurückgeben. Die nette Kellnerin fragte, wie es ihm geschmeckt habe, Frank 
antwortete: „Danke gut, aber ich konnte leider nicht alles essen, ich hatte heute nicht..“, ding, 
dang, dong,  „Oh Verzeihung, mein Handy!“ Frank holte es aus der Hosentasche, aber der 
Anrufer hatte schon aufgelegt. Er stieg ins Auto und fuhr Heim. Sobald Frank dort war, legte 
er sich ins Bett. Frank erwachte jedoch anscheinend sofort wieder, aber es war 6:53 Uhr. Um 
genau die gleiche Zeit  war er gestern Morgen aufgewacht. Auch sein restlicher Tag verlief 
genauso wie der gestrige, bis zum Essen. Denn als er gegessen und nicht alles geschafft hatte, 
sah er auf einmal Fische die vor dem Fenster flogen. Die Fische bestanden aus lauter 20 € 
Scheinen! Er wollte sie mit dem übrig gebliebenen Essen füttern, aber er fürchtete die Folgen. 
Denn die Fische waren riesig, er fürchtete, sie würden ihn fressen. Aber da verstand er die 
Bedeutung von dem 20 € Fischen: er hatte vergessen zu bezahlen! Krampfhaft zwang er sich 
aufzuwachen, er hatte verschlafen, es war schon 11:00 Uhr. Schnell zog er sich an und fuhr 
mit hochrotem Gesicht zum „Athen“ und bezahlte die 20 €. Gott sei Dank hatte die Kellnerin 
noch nicht die Polizei gerufen. Denn sie wusste, dass Frank ein Stammkunde war. Er kam 
mindestens 2-mal im Monat. Frank dachte:
 „Wenn ich schon mal hier bin, dann kann ich ja auch gerade was essen.“ Dann sagte er: „Ich 
möchte das gleiche wie gestern,  aber erinnern sie mich bitte zu bezahlen, sonst vergesse ich 
es vielleicht wieder!“ Eine halbe Stunde später brachte sie ihm das Essen. Und als er fertig  
gegessen hatte, sagte sie: „ 20 € bitte!“, Frank bezahlte und fuhr mit frohem Herzen, da alles 
gut gegangen war, nach Hause.

                                                                  
 Johannes Helfert



Johannes Helfert, Kl. 5F1 (2007/2008) „Zwanzig Euro bitte!“ 
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Marios tolles Erlebnis

Eines Tages spielte Mario in der Küche mit  seinem Ball. Er war ein schüchterner, mutloser 
Junge, der bisher alle Duelle, die Max Kunkelbein mit ihm ausgetragen hatte, verloren hat. 
Eine ganze Zeit lang schmiss er den Ball gegen die Wand. Plötzlich endeckte er ein 
Mäuseloch unter dem Schrank. Mario traute sich nicht hineinzuschauen. Auf einmal hatte er 
eine Idee. Er legte sich in die hinterste Ecke des Zimmers und blickte dann hinein. Doch 
Mario sah nur  ein kohlpechrabenschwarzes Loch. Aber was war das? Mario traute seinen 
Augen nicht. Da blinkte doch etwas! Was es war konnte er nicht  erkennen. Er krübbelte noch 
den ganzen Abend. Wenn er da gewusst hätte, was auf ihn zukommt?

In der Nacht bekam Mario Hunger und schlich an den Kühlschrank. Da saß doch tatsächlich 
eine winzige Fee auf dem Kühlschrank und sagte zu ihm: „Ich bin die Fee Amaryllis und ich 
möchte dir, Mario, gerne mein Zauberreich zeigen. Also ich meine, weil du so schüchtern und 
mutlos bist!“ „In Ordnung!“, flüsterte Mario schüchtern. Daraufhin zauberte sie Mario so 
klein wie sich selbst und beide gingen durch das Mäuseloch, das Mario am Nachmittag 
entdeckt hatte. Ein paar Minuten später standen sie vor Amaryllis Haus. Es war grün 
angestrichen. Jetzt hatte sie sogar ein rosa Kleid mit grünen Blättern an. Sie sah so hübsch aus 
in dem Kleid. Amaryllis hatte einen großen Garten mit einem Apfelbaum, den die Fee jeden 
Tag dreimal goss. Dafür hatte sie eine grüne Gießkanne. Ein wenig später wuchs dem Baum 
ein Apfel, der einen Umfang von 2 m und Blätter so groß wie Teller hatte. Die Fee pflückte 
den Apfel und erklärte: „Mit diesen Blättern habe ich die Farbe für mein Haus gemacht und es 
damit angestrichen. Diese Blätter sind meine Teller und ich koche aus ihnen eine köstliche 
Suppe und vieles andere.“ 
Plötzlich erschrak Mario, da stand ein Tiger vor ihm. Aber was war das? Er fühlte sich nicht 
mehr mutlos und schüchtern wie sonst, sondern richtig mutig wie ein König. Er überwältigte 
den Tiger mit  einer List, die ihm auch gelang. Die Fee Amaryllis sagte überzeugt: „Du hast 
gezeigt, dass du Mut hast.“ Mario antwortete: „Da hast du Recht. Aber ich glaube, ich muss 
jetzt wieder nach Hause.“ Amaryllis murmelte: „Ja, geh nur. Wir werden uns bald wieder 
sehen.“ Als er dann wieder in der Küche war, lief Mario so schnell ihn seine Beine nur trugen 
ins Bett. Doch da rief schon Marion, Marios älteste Schwester: „Aufstehen Mario!“ „Ich 
komme!“, murmelte Mario müde, stand auf, zog sich um und ging in die Küche. Hatte er das 
alles nur geträumt? 

Am nächsten Tag in der Schule erzählte Mario Daniel, seinem besten Freund, was er geträumt 
oder in Wirklichkeit erlebt hatte. Zunächst war alles ganz normal. Doch dann kopfte es an der 
Tür. Es kam ein Mädchen herein und es sah doch tatsächlich so aus wie die Fee. Die Lehrerin 
Frau Nimmerfroh fragte: „Wie heißt du noch mal?“ Sie antwortete: „Ich heiße Amaryllis 
Sprudelfloß!“ Da dachte Mario: „Hab ich doch nicht geträumt?“ Am Ende der Stunde fragte 
Max Kunkelbein wie immer: „Na Angsthase, wollen wir ein Duell machten?“ Mario stimmte 
zu und ratet mal, wer diesmal gewonnen hat? Natürlich Mario. Jetzt war er 100 % sicher, dass 
er alles wirklich erlebt hatte.

Katharina Scheid   Klasse:5F1



Katharina Scheid, Kl. 5F1 (2007/2008) „Marios tolles Erlebnis“ 
Maltechnik aus Wachsmalstiften



Wenn Tee kalt wird

Diener Frank liebte Tee, er kochte ihn nur zu gerne. Dazu hatte er stets gut serviert, er machte 
seinem Herren von morgens bis abends Tee. Als er aber die Geheimmischung seiner 
Urgroßmutter  ausprobierte, stand er auch schon mit seiner Teekanne und seinem weißen 
Kellnertuch auf der Straße. „Anscheinend hat es seinem Herrn nicht geschmeckt.“, murmelte 
Frank. Es schneite und es war kalt, eiskalt. Der Diener, der jetzt keiner mehr war, sagte: „ Na 
dann, ich habe Streichholz und dort hinten liegt trockenes Holz, ich werde den Tee nun selbst 
mal probieren.“
Doch da wusste er noch nicht, was es mit der Mischung auf sich hatte.

Der Tee brodelte auf dem Feuer, erwartungsvoll saß Frank auf einem Baumstumpf. Endlich 
war der Tee fertig. Er bestand aus einfachen Zutaten:Heißes Wasser und Pfefferminze. Aber 
dann gibt es auch noch die Dinge, die nicht jeder in den Tee macht:Aryswurzeln, Saft von den 
Wurzeln des Tannenbaumes und ein Stück Sahnetorte.  
Gespannt setzte Frank die Tasse an den Mund. Doch plötzlich bemerkte er etwas, er sprang 
auf und rief: „Ich muss auf die Toilette!“, und rannte in den  Wald, dabei kippte er die Tasse 
um. Als er zurückkam, stand er vor einer Riesenteekanne. 
„Er ist wohl kalt geworden.“, meinte Frank, „ Ich kippe ihn wohl am besten in den Schnee. 
“Er versuchte die Teekanne hoch zu heben. Für ihre 
jetzige Größe war sie ungewöhnlich leicht. Zufrieden goss er den Tee aus. Doch wie erschrak 
er als plötzlich lila Buchstaben in den Schnee fielen 
ein I, ein O und noch vieles mehr. „Das ist also ihr Geheimnis, schließlich war meine 
Urgroßmutter Frieda nicht besonders reich. Und im Winter hatte sie dann diese lila 
Buchstaben verkauft! Die anderen aus der Familie haben die Tradition weitergeführt.“, stellte 
Frank fest, „deshalb heißen wir auch mit Nachnamen Buchstabentee, ich hatte mich schon 
immer gefragt wo dieser Name herkommt.

 Na wenn das so ist, werde ich nach Öderdein gehen,  dort  ist heute Markt. In Öderdein auf 
dem Markt kann ich die Buchstaben verkaufen.“ Als er sein Kellnertuch neben einem 
Obststand ausbreitete, dass sich als sehr groß erwies und Frank die Buchstaben darauf 
ausbreitete, dachte er noch: „ Wie gut, dass ich das Rezept doch
noch ausprobiert habe, sonst säße ich ohne Geld da.“ 
Was Frank gelernt hat, wollt ihr wohl auch noch wissen? Frank hatte gelernt, dass man alte 
Traditionen, Rezepte und Gebräuche ausprobieren und nicht wegwerfen sollte.  

Marie –Kathrine Neusius
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