Beiträge der Eichwaldschule
Schaafheim

Tierisch gut
Der Winterschlaf ist vorbei, alle Tiere müssen sich wieder an den Sommer gewöhnen. Die Bieber
bauen neue Staudämme. Die Vögel kommen aus dem Süden zurück- Alle Tiere wachen auf und
haben Hunger. Sie suchen Nahrung. Auch die Hirsche suchen mit den frechen Hirschkindern Futter.
Bei der Suche finden sie eine Höhle, aber Frizi und Socke hatten Angst hinein zu gehen. Doch Carlo
hatte überhaupt keine Angst und wollte unbedingt die Höhle erforschen. Carlo ging gaaaaaaaaaanz
tief hinein und fand eine Art Speisekammer mit viel Futter. Er war so eigennützig, dass er alles für sich
behalten und niemanden erzählen wollte. Alle Tiere suchten Carlo. „Wo ist er nur hin?“; fragte die
Mutter. Sie hatten die Umgebung durchsucht bis auf die Höhle. Da wollte niemand hineingehen. Es
wurde abends und irgendwann gingen die Tiere schlafen, bis auf einen Carlo. Er kam mit einem
kleinen Bäuchlein leise und heimlich nach Hause. Am nächsten Morgen waren alle froh, dass Carlo
wieder da war, doch mit der Zeit wurde er immer dicker und dicker. Zuhause hatten sie nichts zu
essen und als sie endlich ein paar Eicheln gefunden hatten, wollte Carlo nichts davon essen.
Hoffentlich ist er nicht krank, die Mutter machte sich Sorgen. Carlo ging jeden Morgen und Abend
heimlich zur Höhle. Er sagte seiner Mutter, er ginge spazieren, doch er ging in die Höhle, um zu
futtern. Eines Abends ging es Frizi und Socke sehr schlecht, sie wurden immer schwächer, das lag
wohl an dem großen Hunger. Carlo machte sich große Sorgen um seine Brüder. Er konnte es nicht
mehr aushalten sie leiden zu sehen und beschloss sein Geheimnis zu verraten. Am nächsten Morgen
nahm er sie mit zur Höhle, jedoch wollten sie auch dieses Mal nicht hinein, weil sie Angst hatten. „Ihr
braucht wirklich keine Angst haben. Das gefährlichste in der Höhle sind nur ein paar Spinnen“, machte
Carlo ihnen Mut, „aber ihr werdet Augenmachen, wenn ihr die Vorräte seht.“ Vorsichtig gingen sie mit
in die Höhle, als sie zur Futterkammer kamen, konnten sie es kaum glauben, soviel Futter. Sie aßen
sich satt und es ging ihnen wieder besser und dann beschlossen sie zusammen alle andern
Waldtieren davon zu erzählen. Alle waren glücklich, dass die Hungernot ein Ende hatte und niemand
war auf Carlo böse, dass er es am Anfang geheim hielt.
Ende
Leon, Marius, Klasse 5c
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Tierisch gut
Seit Anbeginn der Zeit streiten Vampire und Werwölfe, wer der Stärkere ist. Schnee ist weiß,
wunderschön und kalt, genau wie ich. Ich bin Yuki.....der Schnee.
Seit 3 Monaten bin ich in der 9. Klasse, der Winter bricht langsam an. Ich bin in der Klasse
bei den Mädchen sehr beliebt. Ich habe nur zwei Kumpels, wahrscheinlich mögen mich die
Mädchen aus diesem Grund, die beiden sind nämlich die totalen Mädchenschwärme. Warum?
Na, weil Shaitan eine totale Sportskanone ist. Er hat leichtgraue Augen und pechschwarzes
Haar, er ist leicht gebräunt. Daichi, weil er eine riesige Intelligenzbestie ist. Er hat
dunkelblaue Augen und blondes Wuschelhaar. Letzten Monat hatte ich Geburtstag. Wir
wollten durch den Park, so gegen 6 Uhr abends und dann ins Kino. Ich hatte nicht viel
vorgehabt. Als der Tag anbrach, wartete ich am Eingang des Parks mit einer schwarzen Jeans
und grauen Stiefeln, die einen kleinen Absatz haben, in Lederjacke und blauem
Kaschmirpullover. Da stand ich also. Daichi kam pünktlich, Shaitan jedoch kam fast 15
Minuten zu spät und kam dann auch noch völlig locker und gechillt auf und zu, entschuldigte
sich nicht einmal für die Verspätung und sagte nur: “Hi“. Daichi und ich starrten ihn erst
verdattert an und dann schrie Daichi:“ Sag mal, hast du sie noch alle? Erst zu spät kommen
und dann tun, als wäre nichts?!?“ Darauf erwiderte Shaitan nur:“ Sei still!“[ Hatte ich schon
erwähnt, dass die beiden sich nicht mögen?] Gerade wollte Daichi wieder etwas sagen, dann
ging ich dazwischen und entgegnete:“ Hey Leute! Ich hab doch heut Geburtstag, wir wollten
doch in den Park, also lasst uns gehen!“ Puh, gerade noch so geschafft, dass es nicht
eskalierte. Wir sahen uns alles in Ruhe an, die Blumen, das schöne grüne Gras und auch die
riesigen Bäume. So liefen wir gedankenverloren durch den Park, bis wir vor dem größten und
ältesten Baum schweigend stehen blieben. Es war eine Eiche. Plötzlich fing Shaitan an zu
reden“ Es wir spät, wir sollten langsam ins Kino gehen!“ Ich nickte nur ganz langsam,
aber....„Aber Moment mal, ich glaube, wir haben uns verlaufen“. Für ein paar Sekunden
lächelte ich ganz freundlich. Von diesem stillen Moment auf den anderen hatte sich die

Atmosphäre schlagartig verändert, denn die beiden schrien:“ Waaaaaas?“ Shaitan seufzte und
murrte dann:“ Ich komme gleich wieder, ich sehe mich kurz um, bleibt schön hier, ja?“ Eine
kurze Zeit später brach Daichi plötzlich vor mir zusammen. Ich erschrak und fragte:“
W....Was ist mit dir los? Alles in Ordnung?“ „Komm bloß nicht zu nahe, sieh mich nicht an,
mach bloß, dass du weg kommst!“ Ich wusste nicht, was mit ihm los war, ehe ich mich
versah, packte er mich von hinten und flüsterte:“ Verzeih mir, lass mich .....das
Unverzeihlichste tun...“ Erst spürte ich ein Lecken am Hals und dann das Hervorstechen von
Reißzähnen, die mir gewaltvoll in meinen Hals bissen. Ich schrie. Er hatte ziemlich fest
zugebissen. Ich konnte ihn nur schwer von mir wegstoßen. Ich sah ihn völlig entsetzt an.
Blutrot unterlaufene Augen. Obszön über die Lippen ragende Reißzähne. Ein Tier in
menschlicher Gestalt. Das war also seine wahre Natur. Er starrte mich an, sein ganzer Mund
war bis zum Hals blutbefleckt, genau wie seine Finger. Mit einem verabscheuungswürdigen
Blick sah er mich an und stöhnten: „Yu.......ki....!“ Was hatte das zu bedeuten? Da stand auf
einmal Shaitan hinter mir und schrie: „Du bist zu einem blutrünstigen Monster mutiert!“ Er
ging ein paar Schritte und war auf einmal blitzschnell bei ihm, packte ihn am Hals und
hauchte: „Ich hab dich bis jetzt nur am Leben gelassen, damit du Yuki von Nutzen bist, aber
wenn du so etwas Widerwärtiges mir ihr machst, bringe ich dich lieber gleich um!“ Ich
bemerkte, dass Shaitan eine auffallend starke Behaarung bekommen hatte. Daichi löste sich
von seinem Griff und plärrte: „Gut, wenn du so denkst, dann komm her, ich werde dich gerne
töten, du warst mir sowieso die ganze Zeit ein Klotz am Bein!“ Er biss sich mit seinen
Reißzähnen in die Hand und eine riesige Klaue aus Blut war auf Shaitan gerichtet. Ich musst
doch irgendetwas tun, sonst würden sie sich töten. Ich rannte mit meiner schnellsten
Geschwindigkeit und stellte mich zwischen die beiden, dann brüllte ich: „Hört auf! Alle
beide! Ihr benehmt euch wie die Tiere! Daichi erwiderte nur: „Aus dem Weg, Yuki! Weg da,
ich will diesen Typ töten, der hätte dich umbringen können!“ Ich drehte mich zu Daichi und
sagte:“ So etwas Trauriges will ich nicht von euch hören!“ Daichi knirschte mit den Zähnen
und rannte weg. Die starke Behaarung von Shaitan bildete sich langsam zurück. Er sah mich
kurz an: „Daichi ist also ein Vampir und du bist ein Werwolf?“ fragte ich. „Ja!“ „Aber....ich
bin jetzt kein Vampir, oder???“ „Nein, dass Vampire andere zu Vampiren machen können, ist
eigentlich nur ein Mythos... Verzeih mir, dass du so etwas erleben musstest.“ Ich nickte nur
eifrig, er ging mit langsamen Schritten auf mich zu und drückte mir was in die Hand: „Ich hab
dir noch gar nicht gratuliert...Herzlichen Glückwunsch zum 15.Geburtstag, Yuki!“
Ich schaute auf meine Hand. Es war ein 5-Cent-Stück, geschliffen wie ein Herz, auf dem „Y +
S“ stand. „Wie süß von dir!“ In diesem Moment fielen die ersten Schneeflocken und für mich
war dieses Abenteuer TIERISCH gut.
Filloretta Hoti, Klasse 6a
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TIERISCH WILD
Es war einmal ein Hamster,
der war sehr knuddelig und fein
und passte überall hinein.
Jeden Tag rannte er hin und her,
das fiel ihm gar nicht schwer.
Einmal ging es ihm aber gar nicht gut.
Er dachte: „Ich brauche ganz viel Mut.“
Er brach sich nämlich ein Bein,
das fand er gar nicht fein.
Der Hamster fragte sich:
“Wie komme ich jetzt nur heim?“
Da kamen schon seine Freunde ganz geschwind.
Sie knallten alle gegen ein Schild.
Das war echt tierisch wild.
Der
der
Der
das

Eine hatte nun am Kopf einen Verband,
Andere war plötzlich krank,
Dritte verletzte sich am Ohr,
kam einem schon komisch vor.

Doch alle waren sie, trotz dem dummen Schild,
tierisch wild.
Franziska und Katharina, Klasse 7c

