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1. Ein Unterrichtsgang   

Es geschah an einem sonnigen Freitag. Die Klasse 5d wollte mit ihrer 
Lehrerin den Stadtturm besichtigen.  Nach 15 Minuten Fußmarsch 
waren sie dort angelangt. Die Kinder waren schon sehr neugierig, da 
ihre Mitschülerin Leonie bereits ein Referat darüber gehalten hatte. 
Da die Führerin die Neugierde und Freude der Kinder bemerkte, ließ 



sie die 28 Schüler schon mal hinein. Währenddessen wollte die 
Lehrerin der Führerin noch die Tickets geben. 

Die Tür war hinter den Schülern zugefallen, als sie ein unheimliches 
„QUIETSCH“ hörten. Alle blieben wie angewurzelt stehen. „Was ist 
denn jetzt los?“ riefen die Mädchen ängstlich im Chor. „Boahh, ihr 
Angsthasen. Das war bestimmt nur Jonas, der irgendetwas 
kaputtgemacht hat!“, rief Denis, die Mädchen auslachend. 

Auf einmal rief Lilli erstaunt: „Hört nur!“  „Was denn, ich höre 
nichts“, meinte Leo. Lilli antwortete: „Das ist es ja gerade, man hört 
überhaupt nichts mehr!“ „Ist mir egal! Ich will jetzt endlich auf den 
Turm! Wo bleiben denn nur unsere Lehrerin  und die Führerin?“, 
beschwerte sich Jonas. 

Patrick sah in den Spiegel, der als Türspion in die Wand eingelassen 
war, und sah, wie die Lehrerin der Führerin die Eintrittskarten geben 
wollte. Aber etwas war komisch, beide bewegten sich überhaupt nicht 
und sahen aus wie eingefroren. Erschrocken drehte er sich zu seinen 
Klassenkameraden um und sagte mit zitternder Stimme: „Keiner 
macht die Türe auf! Vor der Tür stehen unsere Lehrerin und die 
Turmführerin. Sie sind erstarrt!“  

„Du willst uns doch bloß wieder veräppeln!“, lachte Dion. Jonas 
rannte zur Türe, riss sie auf und fing plötzlich an zu lachen: „Seht 
euch nur die zwei an, sie stehen wirklich da wie versteinert!“ „Was ist 
denn hier passiert?“, sagte Paul Schötz, der lustige Schüler, der jetzt 
ganz ernst wirkte. 

Die Klasse ging hinaus, um sich die Sache näher anzuschauen. Sie 
sahen, dass alle Menschen auf dem Stadtplatz eingefroren waren. Es 
waren auch komische Szenen zu sehen:  Da war ein Mann, der soeben 



über einen Stein gestolpert war, und nun schief in der Luft hing. Eine 
Mutter schimpfte ihren Sohn, der gerade einen Nasenpopel essen 
wollte. Und ein Hund hatte sein Bein gehoben, um einen 
Laternenpfahl anzupinkeln. Jonas lachte und  freute sich: „Das ist ja 
cool, jetzt haben wir schulfrei!“ „Spinnst du, das ist doch entsetzlich!“, 
rief Anna-Sophia. „Oh—mein--Gott!“, hauchte Malena. Leonie bekam 
vor Schreck einen Asthmaanfall und zog ihr Asthmaspray aus der 
Tasche. Allmählich erfasste das Entsetzen die ganze Klasse. „Was ist 
denn hier nur passiert?“, fragte Franzi. „Keine Ahnung!“, sagten die 
anderen. Sie gingen in den Stadtturm zurück. „Was ist, wenn unsere 
Lehrerin sich nie wieder bewegt?“, fragte Isabel. Allen war mulmig 
zumute. 

 

 

 



2. Eine tragische Geschichte 

Plötzlich hörten sie ein lautes, furchtbares Stöhnen von oben und ein 
Klacken, das immer lauter wurde und dann aufhörte. „Was war das?“ 
fragte Lea. Erschrocken rannten sie dem Geräusch hinterher die 
Treppe hoch  und standen vor dem riesigen Uhrwerk. „Das ist ja 
stehen geblieben!“ sagte Aurelius. Romina rief aus: „Das geht hier 
nicht mit rechten Dingen zu!“ Johanna schrie: „Ich habe Angst!“ „Ich 
auch!“ „Ich auch!“, kam es von allen Seiten. Plötzlich stolperte Ivonne, 
fiel nach hinten und da sah sie es: „Ddddaa iiiist ein Ggggeist!“ Sofort 
meinte Luis Seidl: „Echt? Wo? Das ist ja voll cool!“ Alle starrten ins 
Uhrwerk.  

 Der Geist schien durchsichtig zu sein, seine Haut schimmerte 
grünlich. Er trug einen langen, zerfetzten, schwarzen Mantel und 
hatte einen dunklen Hut auf. Er hatte einen grauen Bart und sein 
Gesicht war voller Narben, doch seine Konturen waren sehr 
verschwommen. Aber seine blauen Augen leuchteten förmlich. Ein 
fauliger Geruch ging von ihm aus. Er hing zwischen den Rädern des 
Uhrwerks und versuchte mit ganzer Kraft die Räder in die falsche 
Richtung zu drehen. Dabei stöhnte er immer wieder ganz fürchterlich. 

Alle hatten jetzt den Geist entdeckt und starrten entsetzt und mit 
offenen Mündern ins Uhrwerk. Sie fürchteten sich. Lisa zitterte vor 
Angst am ganzen Körper. „W..w...wer bist d..d..du?“, fragte Lilli 
bibbernd. 

Mit dunkler, unheimlicher Stimme sagte er: „Wer seid ihr? Woher 
kommt ihr? Warum seid ihr nicht erstarrt? Ich will in Ruhe gelassen 
werden!“ Die mutige Isabel erwiderte: „Wir sind vom Johannes-
Turmair-Gymnasium und wollen den Stadtturm besichtigen. Aber auf 
einmal sind alle Menschen eingefroren und wir wissen nicht, warum!“  



Nicolas rief: „Hältst du etwa die Zeit an? Warum tust du das denn? 
„Und wer bist du überhaupt?“ sagte Viktoria mit bebender Stimme. 
Jacqueline flüsterte Sophia zu: „Auf alle Fälle benutzt er kein Deo!“ 
„Stimmt!“, sagte Sophia, „der stinkt fürchterlich!“ 

Der Geist fing wieder an, schrecklich zu stöhnen und drehte 
vergeblich an den Rädern! Dann fing er an, zu erzählen: 

„Mein Name ist Martin. Ich war einmal Türmer der Stadt  Straubing. 
Und nun drehe ich die Zeit zurück, weil ich meine Braut Maria 
Theresa Donauer retten möchte, bevor sie beim Stadtbrand von 1533 
umkommen kann!“ 

Emily wollte mehr wissen und fragte genauer nach, was denn passiert 
sei. Der Geist fuhr fort, während er ächzend versuchte, die Räder zu 
drehen – aber sie bewegten sich nicht. 

„Meine geliebte Braut, die ich bald heiraten wollte,  besuchte mich 
eines Tages im Turm. Sie brachte mir einen Trank und sagte, es sei 
ein köstlicher Saft. Ich freute mich, doch als ich etwas davon 
getrunken hatte, wurde ich sehr müde und schlief schließlich ein, ich 
habe noch nie so tief und fest geschlafen wie dieses Mal. Als ich 
wieder aufwachte, stand der Bürgermeister vor mir und sagte, dass ein 
Brand ausgebrochen sei und ich versäumt hätte, ihn zu melden. So sei 
das Haus meiner Braut abgebrannt und sie sei im Feuer 
umgekommen. Das sei meine Schuld! Es sei besser, wenn ich die 
Stadt verlassen und niemals wieder kommen würde, denn ich würde 
wohl ins Gefängnis geworfen werden! Ich hatte meinen heiligen 
Türmereid gebrochen, in dem stand, dass ich bestraft würde, wenn ich 
einen Brand nicht melden würde und dabei Menschen umkämen. Ich 
hatte Angst vor der Strafe und floh in ein anderes Land. In 
Antwerpen traf ich auf den Ulrich Schmidel, der mich bat, mit ihm 



auf Entdeckungsreise zu gehen, und bin dann in einem fremden Land 
weiter über dem Meer am Fleckfieber  gestorben. 

Seit Jahrhunderten versuche ich nun zurückzukehren, um mein 
Unrecht wieder gut zu machen. Endlich ist es mir gelungen! Aber nun 
stecke ich fest – ich kann die Zeit nicht zurückdrehen! Ich wollte das 
alles tun, ohne jemandem Schaden zuzufügen. Ich wollte die Zeit 
zurückdrehen, meine Braut retten, und dann wieder in die Gegenwart 
zurückkehren! Niemand hätte etwas gemerkt! Es tut mir leid, dass ihr 
im Turm wart und nicht erstarrt  seid – nur müsst ihr mit mir 
zurückreisen, wenn ich es endlich schaffe!“ Er drehte wieder mit 
voller Kraft an den Rädern und stöhnte. 

„Oh nein!“ rief Jacqueline. „Komm doch wieder raus!“ sagte Paul 
Hermann. „Dann könnte die Zeit wieder weiterlaufen!“ rief Luis 
Seethaler. Der Geist stieß ein schreckliches Gebrüll aus. „Niemals! 
Niemals! Niemals! Ich will alles wieder gut machen!“ Die Kinder 
zitterten. „Aber dann sind alle Menschen für immer erstarrt, wenn du 
es nicht schaffst!“, rief Johanna Fuchs. „Und die Tiere auch“, schrie 
Emily und dachte an ihr Zwergkaninchen. Beinahe musste sie weinen. 

Der Klassensprecher Leo übernahm das Kommando. Er führte die 
Klasse den Turm hinunter und flüsterte: „Leute, wir müssen uns 
aufteilen und schauen, ob wir Hilfe holen können! Bildet Gruppen 
und geht los! Schaut nach, ob auch die Menschen außerhalb des 
Stadtplatzes erstarrt sind, holt Bücher oder so etwas! Lasst euch etwas 
einfallen!“ Dann wandte er sich zu Jonas: „Jonas, traust du dich beim 
Geist zu bleiben?“ Jonas nickte. „Klar“, schrie er, “Ich hau ihm eine 
rein!“ „Schrei nicht so!“, zischten die anderen. Leo sagte: “Du kannst 
ihm Witze erzählen und versuchen, ihn zum Lachen zu bringen, 
vielleicht geht er dann aus dem Uhrwerk raus!“ „Au ja!“ rief Jonas und 



stürmte die Treppen hinauf. Man hörte sein meckerndes Lachen bis 
nach unten! 

„Los!“, sagte Lea, „wir müssen uns beeilen. „Nicht dass er es doch 
noch schafft und dann sind wir plötzlich im Jahr 1533, da werden wir 
sicher gefangen genommen!“ „Und können nicht mehr shoppen 
gehen!“ schluchzte Jacqueline.  

Die Gruppen rannten los. 

 

 

 

 

 

 



3. Das Rosengrab 

Lilli, Lea, Malena, Romina, Isabel, Johanna Fuchs und Franziska 
liefen aus dem Turm. Lea meinte: „Vielleicht wurde der Pfarrer in der 
Kirche verschont und wir können ihn um Rat fragen, kommt!“ „Super 
Idee!“, rief Johanna. Schon rannten sie in Richtung Kirche. Nach 5 
Minuten Dauerlauf kamen sie schließlich an. Franziska riss die große 
Holztür der Kirche auf. „Oh, nein, der Pfarrer ist auch versteinert!“ 
rief Romina. Sie gingen aus der Kirche und Lilli ließ sich auf den 
Weg sinken und sagte laut: „Alles war umsonst! Alle sind versteinert, 
selbst der Pfarrer!“ Isabel ließ ihren Blick über den alten verwilderten 
Friedhof schweifen. Plötzlich stoppte ihr Blick bei einem alten, mit 
Rosen berankten Grab. Dort saß eine erstarrte Katze. „Seht nur, da 
hat es eine Katze erwischt!“ rief sie aus. „Lasst uns hinschauen, 
vielleicht kann man etwas an dem Tier entdecken!“ schrie Malena 
aufgeregt. Die Mädchen sprinteten zum Grab. Franziska sah zufällig 
auf die Inschrift: „Maria Theresa Donauer in ewigem Frieden!“, las sie 
murmelnd vor. „Das ist doch die Frau des Türmers!“, bemerkte. 
Malena „Schaut doch! Das Sterbejahr ist gar nicht in dem Jahr des 
Stadtbrandes!“, schrie Lilli erschrocken. „Stimmt, das ist 40 Jahre 
danach….“, flüsterte Lea wie gelähmt. „Das müssen wir den anderen 
sagen!!“ brüllte Romina. Die schlaue Isabel machte von dem 
Grabstein ein Foto mit ihrem Handy. „Kommt, laufen wir wieder 
zurück zum Stadtturm!“ sagte Johanna und lief schon los. Die 
anderen rannten wie der Blitz hinter ihr her.  



 

 

 

 

 



4. Der erfundene Stadtbrand 

Leo, Luis, Paul Schötz, Aurelius, Patrick, Johanna Szabo und Leonie 
überlegten verzweifelt, wo sie etwas über das Stehenbleiben der Zeit 
herausfinden könnten. Plötzlich hatte Luis einen Gedankenblitz und 
rief: “In der Bibliothek!“ 

Und die Truppe machte sich auf den Weg. Dort angekommen stand 
die Tür glücklicherweise offen, da eine ältere Dame das Gebäude 
hatte verlassen wollen. Und als die Zeit erstarrt war, war auch die 
Dame, die Tür und alles andere erstarrt. Also gingen sie durch die 
offenstehende Tür ins Gebäude. Dort sahen sie die eingefrorene 
Bibiothekarin und ein paar ebenfalls erstarrte Besucher, die ganz 
interessiert in die Regale schauten. Johanna und Leonie gingen in den 
ersten Stock und die Jungs stöberten im Erdgeschoss nach einem 
Buch über die Zeit. Doch stattdessen fand Paul ein Buch über die 
Stadtgeschichte von Straubing, Paul blätterte etwas durch dieses 
Buch, weil er wissen wollte, ob es den Türmer wirklich gegeben hatte, 
und der Mund klappte ihm auf. Schnell lief er zu seinen Kollegen und 
zeigte ihnen die Seite, über die er so erstaunt war, und sie reagierten 
genauso wie er. Aurelius sagte verwundert: „In diesem Jahr, von dem 
uns der Türmer erzählte, war gar kein Stadtbrand!“ Sie liefen in den 
ersten Stock, um den Mädchen davon zu berichten. Und der ganzen 
Gruppe dämmerte es bereits und alle riefen im Chor: „Da ist was 
faul!“ Johanna meinte: „Das müssen wir unbedingt den anderen 
berichten!“ Und Leonie sagte: „Kommt, dann auf zum Stadtturm!“ 
„Und nehmt das Buch mit!“ schrie Luis. 

 

 



5. Das Hochzeitsbild 

„Kommt, wir gehen ins Stadtarchiv!“ meinte Nicolas. „Vielleicht 
finden wir etwas darüber, wie das damals abgelaufen ist!“  “O.k.“, wir 
kommen mit!“, sagten Dion, Dennis, Luis Seidl, Jacqueline und 
Sophia. Als sie im Stadtarchiv ankamen, fanden sie eine Menge 
Bücher über die Stadtgeschichte von Straubing und über den 
Stadtturm. „Habt ihr schon etwas gefunden?“ fragte Jacqueline nach 
fünf Minuten. Sie hatte schon das dritte Buch durchgeblättert. „Nein!“, 
kam es von Sophia zurück. „Wie wäŕs, wenn ich im Internet 
nachschaue?“, schlug Dion vor. Als er den Rechner hochfahren wollte, 
stellte er fast, dass er nicht funktionierte. „Mist, der Strom ist 
anscheinend auch eingefroren!“, meinte Luis. „Ha, schaut euch doch 
mal dieses Hochzeitsbild an!“ sagte Dion und zeigte auf ein Bild in 
einem Buch. „Das ist genau aus dem Jahr, in dem der Stadtbrand 
war!“ Als die gesamte Gruppe um ihn herumstand, entdeckte Denis 
einen kleinen Text am Rand. „Da steht was!“, sagte Denis 
„Hochzeitsbild von Maria Theresa Donauer und dem Bürgermeister 
aus dem Jahr 1533“, entzifferte Nicolas. 

„So hieß doch die Braut des Türmers!“, fiel Luis auf. Alle nickten. 
„Schnell zurück zum Türmer!“, rief Sophia. „Vielleicht ist seine Frau 
doch nicht gestorben! Vielleicht können wir ihn aufhalten!“ die 
Gruppe rannte aufgeregt zurück zum Stadtturm. 

 

6. Eine berühmte Frau“ 

„Irgendwie kommt mir der Name der Frau so bekannt vor!“ sagte 
Ivonne nachdenklich. „Mir auch!“, nickte Emily. „Moment mal, diese 
Frau haben wir doch mal in der Grundschule durchgenommen!“ fiel 



Paul Hermann auf. Darauf sagte Lisa: „Genau, und von ihr habe ich 
schon mal in einer Buchhandlung ein Gedichtebuch gesehen!“ Emily 
sagte: „Na los, eine Buchhandlung ist hier ganz in der Nähe!“ Sofort 
machten sich Ivonne, Franzi, Emily, Anna-Sophia, Viktoria, Lisa und 
Paul Hermann auf den Weg. 

Als sie angekommen waren, mussten sie erst eine Weile suchen. 
„Aua!“ „Was ist passiert?“ fragte Franzi. „Ich bin wieder einmal über 
meine offenen Schnürsenkel gestolpert!“ jammerte Viktoria und 
bückte sich zu ihrem Schuh hinunter. „Hä, was ist denn das?“ sie zog 
ein Buch unter dem Bücherregal, neben dem sie stand, hervor. Sie las 
den Titel vor: „Die schönsten Gedichte und Verse von Maria Theresa 
Sandtner, geborene Donauer!“ Alle riefen gemeinsam: „Das ist sie 
doch!“ Daraufhin blätterte Ivonne im Buch und fand ein 
Liebesgedicht für den damaligen Bürgermeister! „Seht mal! Dieses 
Datum ist doch lange nach ihrem Tod!“ schrie Anna-Sophia auf. 
Franzi sagte: „Hä, hat sie die Gedichte etwa alle für den Bürgermeister 
geschrieben?“ „Du hast recht, die Liebesgedichte waren alle für ihn!“ 
erinnerte sich Paul Hermann. „Und da sind sogar welche aus den 
Jahren vor dem Stadtbrand dabei!“  „Da stimmt was nicht!“ riefen alle. 
„Kommt, nehmen wir das Buch mit und zeigen es den anderen!“ sagte 
Lisa. Schnell liefen sie zum Turm zurück. 

 

7. Ein schwerer Betrug 

Als sich alle Gruppen wieder am Turm eingefunden hatten, wollte 
jeder von den Entdeckungen erzählen, die sie gemacht hatten. Alle 
redeten wie wild durcheinander: „Ihr glaubt gar nicht, was wir 
herausgefunden haben!“ rief Viktoria. „Wir auch!“ „Wir auch!“ 
schrieben die anderen. „Stopp!“ sagte Malena und hob die Hände. 



„Erzählen wir doch der Reihe nach!“ schlug Lea vor. „Gruppe Lilli soll 
anfangen!“, befahl Leo. „Also“, begann Isabel, „wir waren in der 
Kirche, um zu schauen, ob der Pfarrer uns helfen kann. Aber der war 
auch versteinert. Dabei sind wir zufällig auf das Grab der Braut des 
Türmers gestoßen!“ „Und stellt euch vor, das Sterbedatum der Frau 
war 40 Jahre nach dem Stadtbrand!“ unterbrach Romina. Franziska 
ergänzte: „Das heißt, sie kann gar nicht bei dem Stadtbrand ums 
Leben gekommen sein!“ „Da war überhaupt kein Stadtbrand in dem 
Jahr!“ schrie Aurelius. „Das haben wir in der Bibliothek gelesen!“ 
riefen Johanna Szabo und Paul Schoetz! „Und sie hat den 
Bürgermeister geliebt!“ schrie Lisa. Und Emily und Ivonne ergänzten: 
„Und sie hat ihm Liebesgedichte geschrieben und zwar schon vor 
dem Stadtbrand!“ „Den es gar nicht gegeben hat!“ wiederholte Dion. 
„Und den Bürgermeister hat sie geheiratet, wir haben sogar ein Bild 
von den beiden!“  Nicolas hielt das Buch hoch. Als alle fertig waren, 
sagte Luis Seidl: „Jetzt ergibt alles einen Sinn!“ 

„Genau!“, ergänzte Luis Seethaler. „Die Braut vom Türmer hat den 
Bürgermeister geliebt und den Türmer ausgetrickst!“ „Ja! Und der 
Bürgermeister hat das mitgemacht“, schrie Johanna Fuchs.  „Sie 
haben dem Türmer erzählt, er wäre schuld am Tod der Braut!“ rief 
Jacqueline. „Wie gemein!“ riefen alle. „Los! Das müssen wir ihm 
erzählen!“ schrie Patrick und alle stürmten die Treppen zum Uhrwerk 
hinauf. 

   

8. Schlimme Erkenntnis 

„Da kommt ihr ja endlich!“ rief Jonas verzweifelt, als die anderen bei 
ihm ankamen. „Ich habe jetzt 120 Witze erzählt, aber der findet gar 
nichts komisch!“ Der Geist hing immer noch im Uhrwerk fest und 



versuchte verzweifelt, die Räder zurückzudrehen. Er sah noch 
wütender aus: „Dieses Kind ist wahnsinnig! Es redet nur verworrenes 
Zeug!“ „Stimmt nicht!“ schrie Jonas. „Ich hab ihm zum Beispiel gesagt: 
Wird ein Vampir von zwei Polizisten angehalten: ‚Haben Sie etwas 
getrunken? Da sagt er: Ja, die zwei Radler da hinten!“ Jonas lachte 
furchtbar los. Der Geist stöhnte auf: „Haltet ihm den Mund zu! Dieses 
Gelächter! Und diese seltsamen Geschichten! Ich mag es nicht mehr 
hören!“ 

Die beiden Klassensprecher traten vor den Geist. Leo sagte: „Nun seid 
mal beide still! Wir haben dir etwas zu berichten, Türmer!“ Und Lea 
fuhr fort: „Wir haben herausgefunden, dass du betrogen wurdest!“ 
Und dann erzählten die einzelnen Gruppen, was sie entdeckt hatten. 
Der Geist  brüllte bei jedem Bericht laut auf. Dann schrie er: „Ihr 
kleinen Lügenbolde! Das habt ihr alles erfunden, damit ihr nicht mit 
mir in die Zeit zurückreisen müsst!“ 

„Nein!“, riefen alle durcheinander. “Wir haben Beweise!“ ertönte es 
von allen Seiten. Und dann zeigten sie dem Türmer die Bilder und die 
Gedichte. „Maria Theresa!“ schrie er, als er seine Braut auf dem Bild 
mit dem Bürgermeister erkannte. „Sie hat mich betrogen!“ Er gab 
schreckliche Geräusche von sich. 

„Naja“, sagte Nicolas, der ihn beruhigen wollte,  „das kann man schon 
verstehen! Ich habe gelesen, dass ein Türmer sehr wenig verdiente, 
dauernd im Turm sein musste und dass es außerdem in der 
Türmerstube nach Klo gestunken hat, weil er in einen Eimer machen 
musste! Da hätte ich auch lieber einen Bürgermeister geheiratet!“ 

„Uuuuaahhhhhhhh, ich stinke nicht! Und ich habe nie gestunken!“, 
schrie der Geist vor Wut, und seine grünliche Farbe wurde auf einmal 
noch grüner und er wurde immer dicker und größer und überall 



quollen seine Körperteile zwischen den Zahnrädernd des Uhrwerks 
hervor. Und dann machte es plötzlich einen schrecklichen Knall und 
der Geist zerplatzte in tausend kleine Fetzchen, die durch den Turm 
flogen. 

Und dann machte es noch einen Knall und das Uhrwerk begann 
wieder zu gehen und von draußen hörte man den Lärm der Straße 
und von unten drang die Stimme der Lehrerin nach oben: „Kinder, 
wo seid ihr denn? Ihr solltet doch unten warten!“ 

 

 

 

 



9. Nichts ist passiert 

„Auweia!“ flüsterte Sophia. „Schnell, legt die Bücher auf den Tisch 
hier!“ ordnete Johanna Szabo an, „wir müssen so tun, als wäre nichts 
gewesen!“ „Genau!“, zischten  Lilli und Ivonne. „Das glaubt uns ja eh 
keiner!“ fügte Malena hinzu. Alle legten die Sachen weg und 
versuchten, möglichst unschuldig dreinzuschauen, während sie die 
Lehrerin und die Führerin heraufkommen hörten. 

„Wir haben uns nur das Uhrwerk angesehen!“ sagte Leonie. „Das ist 
soooo interessant!“ rief Dion. Misstrauisch sahen sich die beiden 
Frauen um. „Hmmmm“, grummelte die Lehrerin, „hier stimmt doch 
etwas nicht!“ „Und woher kommen diese ganzen grünen Fetzchen?“ 
die Führerin hob ein Stückchen vom zerplatzten Geist auf.  „Ja“, sagte 
die Lehrerin, „was habt ihr nur wieder angestellt! So eine Schweinerei! 
Los, alle räumen auf!“, sie zog eine Plastiktüte aus ihrer Tasche 
heraus: „Hier kommen die Fetzchen hinein!“  Alle sammelten mit 
angeekeltem Gesicht die grünen Teile ein. „Ich weiß nicht, was in die 
Kinder gefahren ist, sonst benehmen sie sich viel besser!“ sagte die 
Lehrerin zur Führerin. „Ach ja, die Jugend von heute!“ seufzte die 
Führerin. „Sie glauben gar nicht, was ich hier schon mit ungezogenen 
Kindern erlebt habe!“ 

Als endlich alle grünen Teile eingesammelt waren, gab es noch eine 
Standpauke: „Ich werde mir gut überlegen, was es für eine Strafe für 
euer Benehmen geben wird!“ schimpfte die Lehrerin. „Auf jeden Fall 
schreibt jeder zu Hause einen Bericht über unsere Führung, die jetzt 
endlich beginnen kann!“ Die Führerin fing an zu erzählen und zu 
erklären und die Klasse trottete gehorsam hinter ihr her. 

„Wir hätten sie eingefroren lassen sollen!“ schimpften ein paar 
Schüler leise vor sich hin. „Ja, genau!“ stimmten andere zu. „Na ja!“, 



sagte Jonas. „Jetzt hat sie den ganzen Geist in der Tüte, vielleicht setzt 
er sich ja selbst wieder zusammen und dann kann er seine Wut an ihr 
auslassen!“ Alle Schüler mussten bei dieser Vorstellung furchtbar 
grinsen. 

„Hat es euch gefallen?“ fragten die Lehrerin und die Stadtführerin, als 
die Führung beendet war. „Klar!“ sagte Leo. „Glauben sie uns, das war 
der interessanteste Klassenausflug, den wir je gemacht haben!“ Und 
alle Schüler nickten. 

 

Ende 
 

 


