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Es war einmal ein Mädchen namens Mari. 

Sie war ganz alleine. 

Sie pflückte Beeren. 

Da sah sie ein Einhorn namens Lürya. 

Ihr Horn strahlte goldglitzern und sie stieg auf. 

Sie konnte es nicht glauben und sie ritt weiter. 

Sie waren an einen See gekommen und sie planschten bis zum 
Abend. 

Dann gingen sie nach Hause um zu essen.  

Und Lürya sagte: Ich bin Lürya. 

Das Mädchen sagte: Ich bin Mari. 

Und sie lebten bis zum Ende der Tage. 

 

        Von Frieda   
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Ein Floh langweilt sich 

 

Eines Tages war der Floh ganz aufgeregt.  

Im Radio wurde gesagt, dass eine Krankheit ausgebrochen war. Der 
Floh musste zuhause arbeiten. Das gefiel ihm nicht. 

Aber das war nicht das Allerschlimmste. 

Das Allerschlimmste war, dass der Floh nicht mit seinen Freunden 
spielen konnte. Der Floh fand es ganz blöd, dass er nur in seinem 
Garten spielen durfte. 

Es würde ihm bestimmt Spaß machen, wenn seine Brüder mit ihm 
spielen würden. Aber seine Brüder spielten natürlich nicht mit ihm. 

Und das war die Geschichte:    Der Floh langweilt sich. 

 

       Von Konstantin 
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Max und das Abenteuer 

 

Max traf einen Frosch. 

Der Frosch war traurig, weil er eigentlich ein Prinz war. 

 

 
 

Doch nach einer Woche war er wieder ganz normal. 

 
Doch er bekam Anfälle, so dass er immer wieder ein Frosch wurde.  
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Deshalb haben sie einen Zauberer gefragt, ob er ihnen ein Mittel 
geben könnte. 

Und das hat er auch gegeben.  

 

 
 

Und sie waren glücklich bis an ihr Lebensende. 

 

 

 
 

   Von Karla 
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Ein Drache flog zu einem Schloss,  

in dem ein junger Prinz wohnte. 

Und der Drache schaute zum Fenster herein. 

 

 
 

Habt keine Angst, sagte der Drache zum Prinzen. 

 

     Komm, flieg mit mir! 

 

Der Prinz sagte:  

Ja!!!!!! 

 

Sie flogen in einen Wald. 

Dort trafen sie einen Hasen.  

Der wollte auch mitfliegen. 

Und dann kam auch noch ein Frosch dazu. 

Alle vier wurden Freunde.                        

 

Von Pia 
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Wanda befreit Robbe Rosi 

Rosi lebt im Zoo. Kleine und Große fotografieren sie und die Kinder 

klopfen an ihre Schreibe. Das Mädchen Wanda rollte mit dem Rolli zu 

Rosi rüber und sah ihre traurigen Augen.  

 

Wanda sah den schüchternen Blick von Rosi. Dann schlug sie einen 

Plan vor. „Rosi, ich werde dich befreien“, flüsterte sie ganz leise. 

Dann rollte sie richtig schnell zu ihrer Schwester und zu ihrer Mutter 

und erzählte ihnen von ihrem Plan. Dann sagten sie: „Das ist okay, 

Wanda.“ Wanda sagte: „Warum nehmen wir nicht unseren 

Wohnwagen und bauen einen Pool rein? Dann warten wir bis es 

Nacht wird und dann holen wir Rosi.“ „Ja super Idee“, antworteten 

Lilly und Mama.  

Nachts stiegen sie ins Auto und fuhren mit dem Wohnwagen zum 

Zoo. Dann hat Wanda vom schlafenden Wachmann heimlich den 

Schlüssel von der Zootür geholt und von Rosis Tor.  
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Sie fuhren zum Gehege und da hat Wanda das Tor von Rosi geöffnet. 

Rosi freute sich Wanda zu sehen und robbte ihr entgegen.  

Dann hat Wanda gesagt: „Rosi, robb in den Wohnwagen, da ist auch 

ein Pool und dort kannst du plantschen. Dort bist du sicher. Wir 

bringen dich zum Naturschutzgebiet“. „Hab keine Sorge, wir bleiben 

bei dir und besuchen dich jeden Tag solange wir Ferien haben“, sagte 

Wanda. 

Wanda rollte zum Auto und stieg ein.  

Sie fuhren eine lange Strecke bis sie zum Naturschutzgebiet kamen.  

Hier gab es auch andere Robben. Wanda öffnete die Wohnwagentür 

und hob Rosi vorsichtig raus. „Rosi, du sollst jetzt mitkommen. Ich 

zeige dir wo die Robbeninsel ist. Da triffst du andere Robben. Wir 

schlafen hier in deiner Nähe und ich komme dich jeden Tag 

besuchen. Wunder dich nicht, dass ich auf deinen Rücken steige. So 

können wir zusammen robben.“  

Wanda brachte Rosi zur Insel.  

Da traf Rosi sie einen netten Freund und sie schwammen zusammen 

eine Runde.  
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Aber dann kam sie wieder zurück zu Wanda und hob die Flosse und 

ließ Wanda auf ihren Rücken reiten.  

 

Wanda jubelte. „Juhuuu…“.  

Später abends sagte Wanda: „Gute Nacht und danke liebe Rosi.“ 

Wanda setzte sich in ihren Rolli und machte sich auf den Weg zurück 

zum Wohnwagen.  

Sie freute sich schon auf den nächsten Tag und noch mehr Abenteuer 

mit Rosi.  

 

         Von Wanda 
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Eine Meerjungfrau reist 

 

Es war einmal eine Meerjungfrau, die hieß Sarah.  

Sie wohnte im Wasser vor der Küste von England.  

Sie wohnte dort mit ihrem Vater, dem König und ihren zwei nervigen 
Schwestern.  

Diese waren Zwillinge, sie hießen Molly und Polly.  

Die nervigen Schwestern haben Sarah nie in Ruhe spielen lassen.  

Deshalb ist sie alleine auf Reisen gegangen.  

Sarah sah Fische und folgte ihnen.  

Die Fische waren Goldfische.  

Unterwegs sah sie auch noch einen bunten Kraken.  

Die Krake kam auch mit Sarah und den Goldfischen mit. 

Unterwegs sahen sie auch einen Hai, der war gar nicht böse, sondern 
ganz nett, zum Glück!  

Auch eine Glitzerkrabbe wurde ihr Freund, der hat sie nämlich gar 
nicht gepiekst.  

Sie schwammen ganz nach Italien, da war es viel wärmer als in 
England.  

In Italien aßen sie viele Nudeln und Pizza!  

Dann merkte Sarah eines Tages, dass sie doch ihre nervigen 
Schwestern vermisste und so schwamm sie mit ihren neuen 
Freunden wieder zurück zum kalten Wasser vor England.  

Da man unter Wasser keine Postkarten aus dem Urlaub schicken 
kann, brachte Sarah ihrer Familie Nudeln und Pizza als Souvenirs mit.  
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Die Familie fand Sarahs Geschichten von ihrer Reise so toll, dass sie 
entschieden, sie würden als Familie ganz bald nach Italien 
schwimmen.  

        

         Von Tessa 
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Es war einmal ein Mädchen namens Klara 

Klara spielte am Strand. 

Am Strand sah sie einen verletzten Krebs. 

Sie brachte ihn an den Strand. 

Klara holte einen Eimer. 

Klara sah, dass dem Krebs eine Schere fehlte. 

Sie tauchte nach der Schere. 

Sie fand sie am Meeresboden. 

Sie verband den Krebs und ließ ihn wieder frei. 

Zum Abschied winkte er Klara zu und schwamm zurück zu seiner 
Familie. 

             Von Annie-Lotta 
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Der kleine Drache 

 

Es war einmal ein kleiner Feuerdrache. 

Er hieß Bong und lebte mit seinem Bruder Bing in einer Höhle hoch 
oben im Berg. 

Eines Tages flog er mit ihm in die weite Welt. 

Dort erlebten sie ein Abenteuer. 

Sie trafen auf einen anderen Drachen, der hieß Penk. 

Er war ungefähr so groß wie sie, und sie wurden Freunde. 

Als sie abends nach Hause flogen, sahen sie noch einen anderen 
Drachen. 

Er war in der Mitte eines Feuerringes eingeschlossen, konnte aber 
nicht weg, weil er er festklemmte. 

Die anderen Drachen sahen ihn und wussten, sie mussten helfen. 

Bong hatte eine Idee. Er sagte: „ Bing, flieg zum nächsten Fluss und 
hol mit deinem Maul Wasser. Penk und ich fliegen zu dem Drachen 
und versuchen, ihn zu befreien!“ 

„ Also los!“ rief Penk. 

Zusammen schafften sie es, den Brand zu löschen und den Drachen 
zu befreien. 

Anschließend flogen sie gemeinsam in die Höhle von Bing und Bong. 

Sie wurden die besten Freunde und erlebten viele weitere Abenteuer 
zusammen. 

     Von Theo und seiner Schwester Emma 
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                 Muschelküchlein, nach Wandas Fantasie…. "#$%  

 

   

Teig:  

100gr weiche Butter   

100gr Puderzucker (es geht aber auch normaler Zucker)  

2 Eier   

100gr Mehl  

1 gestrichener Teelöffel Backpulver  

 

Dekoration:  

Gummibärchen, Puderzucker, etwas Orangensaft (oder Wasser)  

Kleine Perlen (Farbe nach Wahl)  
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Außerdem:  

Ggf. Butter zum Einfetten der Form (Madeleineform siehe Foto)  

Zum Teig:  

Die Butter mit dem Zucker schaumig rühren und die Eier nacheinander 
unterrühren. Danach das Mehl und das Backpulver hinzumischen. Den 
Backofen auf 170° C vorheizen.   

Die Backform einfetten und den Teig in die Backform füllen.   

Der Teig muss nun zwischen 15 bis 20 Minuten backen.   

Bitte fragt Mama, ob Sie die Backform rausholt, denn sie ist sehr heiß.  

Dann die fertigen Küchlein aus der Form lösen und auskühlen lassen.  

Währenddessen für die Dekoration kleine Schüssel vorbereiten. In eine 
kommen die Gummibärchen und in der anderen kannst du schon mal den 
Puderzucker mit ein wenig Orangensaft (oder Wasser) vermischen. Sei ganz 
vorsichtig und nimm nur sehr(!) wenig Flüssigkeit, denn der Puderzucker wird 
schnell zu flüssig, wenn du zu viel Saft nimmst.   

Dann nimmst du immer zwei Muschelküchlein und setzt auf eine Seite am Rand 
ein Gummibärchen und auch eins dahinter. Diese stabilisieren die beiden 
Hälften und lassen sie wie eine Muschel offenstehen. Das befestigst du mit viel 
Puderzucker. In die Mitte des unteren Küchleins machst du deine Dekoration. 
Hierfür nutzt du deinen Zuckerguss und die Perle(n). Je fester der Puderzucker 
ist, umso schneller trocknet.  

  

Mein Tipp an dich:  

Setz die Küchlein später auf eine blaue Servierte. Das sieht dann aus wie ein 
Meer.  

  

Viel Spaß beim Naschen!!! Und guten Appetit!!!  
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Bastelidee von Wanda  

BATIK 

 
 

Heute haben wir gebatikt. Das kann ich euch sehr empfehlen, denn es macht richtig viel Spaß. Was 
ihr dafür braucht: 

- Stofffarbe 
- Salz 
- Helle Kleidung (mindestens 80% Baumwollanteil) 
- Gummibänder 
- Eimer  
- Heißes Wasser 

 

Stofffarbe bekommt ihr z.B. im Bastelladen. Als erstes nehmt ihr z.B. ein weißes T-shirt und knotet 
die Gummibänder überall hinein. Falls ihr keine Gummibänder habt, könnt ihr z.B. auch Paketband 
nehmen. Wenn ihr alles fertig geknotet habt, legt ihr die Sachen erst einmal zur Seite und kümmert 
euch um die Farbe. 

Knotenbeispiele: 

 

 

 

 

Lest genau durch, wie ihr eure Farbe anrührt und wieviel Salz ihr hinzugeben müsst. Frag einen 
Erwachsenen euch zu helfen, da man meistens heißes Wasser braucht um die Farbe anzurühren. Ich 
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habe drei verschiedene Farben gehabt (türkis, rot und lila). Rührt die Farbe jeweils in einem Eimer an, 
stellt den Eimer am besten in der Badewanne, den Garten oder irgendwohin wo kleine Farbspritzer 
kein Problem darstellen "#$%.  

 

Jetzt nehmt ihr eure Kleidung zur Hand und haltet sie in die gewünschte Farbe, wenn ihr ein 
Kleidungsstück mit mehreren Farben färben wollt, dann haltet es nur so tief rein bis wohin ihr die 
Farbe haben möchtet. Jetzt ist etwas Geduld gefragt, denn umso mehr Minuten ihr durchhaltet, 
umso intensiver wird auch die Farbe. Wenn ihr mit einer Farbe fertig seid haltet den noch weißen Teil 
eures Kleidungsstücks in die nächste Farbe… und so weiter.  

 

 

 

Ganz am Schluss noch vorsichtig auswringen und dann aufhängen und trocknen lassen. 

 

Viel Spaß beim Anziehen , Eure WANDA 

 

Mein Tipp an euch: 

Ihr könnt auch Kissenbezüge, Stofftaschen usw. färben, alles aus Naturstoff eben.  

 

 


