
Geschichte von Eugen  
Es war einmal eine nette Hexe. 
Sie liebte Schlösser. Die nette 
Hexe ging fast jeden Tag zum 
Strand und baute Sandburgen. 
Eines Tages traf sie einen Bauern, 
er hieß Stevan. Die nette Hexe 
fragte Stevan, ob sie mit ihm 
leben dürfte, denn er lebte auf 
einer Burg. Er sagte: „Ja, aber du 
musst im Haushalt mithelfen.“ 
„O.k.!“, antwortete die Hexe. 
Dann gingen sie nach Hause und 
lebten glücklich und zufrieden. 
Der Traum der Hexe war 
Wirklichkeit geworden. 
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Geschichte von Abdullah 
 
Vor langer, langer Zeit gab es einen 
Schmetterling. Er hieß Marius. Er war 
ein lieber Schmetterling, aber 
Marius war manchmal traurig, weil 
er nicht fliegen konnte. Die 
anderen Schmetterlinge konnten 
alle schon fliegen. Sie beleidigten 
Marius, weil er nicht fliegen konnte. 
Marius hat es seinem Vater gesagt. 
Er meinte: „Sei nicht traurig: Du wirst 
auch bald fliegen.“ Marius sagte: 
„Aber ich möchte jetzt fliegen. 
Kannst du mich nicht trainieren?“ 
Sein Vater antwortete: „ O.k.!“ 
Marius ist hochgesprungen und was 
passierte? 
Marius konnte fliegen. Er hat es gar 
nicht gemerkt. Sein Vater hat 
gesagt: „ Guck mal nach unten!“ 
Marius hat nach unten geguckt 
und laut gerufen: „Ich kann 



fliegen!“ Er war sehr froh und hat 
seiner ganzen Familie gezeigt, wie 
er flog. Sie konnten es alle kaum 
glauben. 
Am nächsten Tag musste Marius zur 
Schule und alle haben ihn wieder 
beleidigt. Aber Marius hat gesagt: 
„Ich kann fliegen!“ Die anderen 
Schmetterlinge haben gesagt: „Ja, 
ja!“ 
Marius hat es ihnen gezeigt und alle 
konnten es kaum glauben. Die 
Schmetterlinge sagten: „O.k., 
Marius, ab jetzt bist du auch unser 
Freund.“ „Danke“, sagte Marius, 
„aber ich muss jetzt nach Hause!“ 
Marius war sehr müde und ist zu 
Hause sofort eingeschlafen. Er hatte 
einen guten Traum. 
 

05.12.2016 
 
 
 
 
 
 
 



Geschichte von Yigit 
Es war einmal ein Eisbär. Er ging raus aufs 
Eis und nach wenigen Minuten zerbrach 
das Eis. Doch der kleine Eisbär konnte 
nicht schwimmen. 
Mutter Eisbär rief den kleinen Eisbär, aber 
er kam nicht. „Da stimmt etwas nicht“, 
sagte Mutter Eisbär. Sie machte Panik und 
rief Papa Eisbär. 
In diesem Augenblick ging der kleine 
Eisbär in eine Höhle hinein und weinte 
schrecklich. Dort sah er zwei Pinguine, die 
ihn trösteten. Die beiden fragten: „Was ist 
los?“ „Ich habe meine Eltern verloren und 
ich bin ganz allein“, antwortete der Eisbär. 
Die beiden Pinguine meinten: „Komm 
doch zu uns!“ „Danke“, antwortete der 
Eisbär und hörte auf zu weinen. 
Ein paar Jahre später war der Eisbär groß 
geworden und hatte den Namen Tom 
bekommen. Er rutschte immer mit den 
Pinguinen die große Eisrutsche hinunter, 
die sehr hoch war.  
Eines Nachts war der Eisbär sehr hungrig, 
aber es gab keine Fische mehr. Er weckte 
seinen Freund Tim auf und sagte: „Alle 



Fische sind weg!“ „ Oh, nein“, sagte Tim, 
„was sollen wir machen?“ Der Eisbär 
schlug vor: „Wir rufen die ganze Herde 
und suchen die Fische.“ 
Am Morgen um 8.00Uhr haben sie 
begonnen zu suchen, aber nach  
10 Minuten hatten sie nur einen Fisch 
gefunden. „Was sollen wir machen?“, 
fragte Tim. „Wir suchen weiter!“ 
antwortete der Eisbär. Nach einer langen 
Reise kamen sie bei einer Walrossherde 
an. Sie hatten alle Fische geklaut. „Da sind 
die Fische“, sagte Tim. Tom hatte einen 
Plan und sagte: „Ich lenke die Walrösser 
ab und du schnappst dir die Fische.“ 
„O.K.“, antwortete Tim. Tom erzählte den 
Walrössern Witze und Tim holte die Fische. 
„Gehen wir!“, sagte Tim. „O.K., bye bye“, 
sagte Tom zu den Walrössern. 
Schnell entdeckte ein Walross, dass die 
Fische gestohlen worden waren. Sofort 
schwammen die Walrösser hinter den 
beiden her, aber sie waren zu langsam. 
Bald waren Tim & Tom zu Hause und sie 
aßen friedlich die Fische. 
 

19.12.2016 
 
 
 



Geschichte von Yigit             Teil 2  
 

Ein Jahr später war der Eisbär 21Jahre alt. Eines 
Tages wollte er eine Reise machen. Auf dieser 
Reise hat er viele Tiere gesehen, aber keine 
Höhle, wo er übernachten konnte. Also ist er 
weiter gegangen. Er ging weiter, weiter und 
weiter. Was sah er da? Eine riesengroße Höhle 
mit einem Stapel Fische! Er ging in die Höhle 
hinein und sah dort seine Eltern. Die Eltern 
erkannten ihn, weil diese Augen kein Wesen 
auf der ganzen weiten Welt hat. 
Die Eltern wollten Oma und Opa werden und 
fragten ihn: „Hast du keine Frau?“ Tim, der 
Eisbär sagte:  
„ Na ja, bisher habe ich keine. Aber wenn ihr 
wollt, dann suche ich mir eine.“ Die Eltern 
waren so stolz auf ihn, dass sie geweint haben. 
Jetzt wollte der Bär Tim aber relaxen. Er legte 
sich hin. Mutter weckte ihn nach einiger Zeit 
auf. Tim meinte: „Noch 5 Minuten bitte!“ 
Mutter sprach: „Komm, steh auf, du musst eine 
Reise machen, denn du willst doch eine Frau 
suchen.“ 
„Oh“, meinte Tim, „das habe ich vergessen. 
Aber ich werde dich nicht enttäuschen.“ Er ist 
schnell aufgestanden und hat gefrühstückt. 
Dann hat er sich auf den Weg gemacht. Er 
sah viele weibliche Eisbären. Aber er wusste 



nicht, wie man mit einer Eisbärin spricht, weil er 
seit Jahren keine gesehen hatte. 
Plötzlich hörte Tim jemanden weinen. Es war 
ein Mädchen. Tim fragte: „Warum weinst du 
denn?“ 
Das Eisbärmädchen sagte: „ Böse Eisbär-
teenager wollen unser Haus haben, aber 
wenn wir es ihnen nicht geben, dann nehmen 
sie meine Mutter.“ Tim fragte: „Wie heißt du?“ 
„Luna“, antwortete das Eisbärmädchen. „Wo 
wohnst du denn?“, fragte Tim. „Eisbergstraße“, 
antwortete Luna. „Okay, bye bye“, sagte Tim 
und ging nach Hause.  
„Hi, dad, hi mum!“ Die Mutter fragte: „Wieso 
bist so schlecht gelaunt?“ Tim antwortete: 
„Egal, ist nicht so schlimm!“  
Er ging in sein Zimmer und wollte sich ausruhen 
und schlafen. Am nächsten Morgen packte 
Tim seinen Rucksack. Er ging zur Eisbergstraße. 
Dort sah er die teenager. Tim kämpfte gegen 
sie und gewann. Da kam Luna. Sie umarmte 
Tim. „Danke“, sagte Luna. Und da waren Luna 
und Tim verliebt. 52 dates später haben sie 
geheiratet. 
 

06.02.2017 

 
 
 
 
 



Geschichte von Anatolya 
 
Es war einmal ein Bär. Er hieß Mauam und 
mochte gerne Honig. Eines Tages Mauam zur 
Schule. Sein Lieblingsfach war Deutsch. Seine 
Freunde hießen Leon, Max und Kevin. Nach der 
Schule wollten sich Mauam, Leon, Max und Kevin 
treffen. Sie haben sich auf dem Spielplatz 
getroffen. Eine Weile später wollten sie wieder 
nach Hause. Als Mauam zu Hause war, hat er 
seine Hausaufgaben gemacht. 10 Minuten 
später hat er ein Geräusch gehört. Er hat Angst 
bekommen. Auf einmal war das Geräusch weg. 
Dann hat er nach draußen gekuckt und hat 
Schnee gesehen. Er freute sich darüber. Schnell 
hat er seine Mütze, Handschuhe, Schal und 
seinen Schneeanzug angezogen. Mauam wollte 
einen Schneemann bauen, aber es war noch zu 
wenig Schnee. Nach einer Weile ist er wieder 
nach Hause gegangen und ist dann 
eingeschlafen. 
Am nächsten Tag ist Mauam aufgestanden. Er 
hat auf die Uhr gekuckt und hat einen großen 
Schreck bekommen, denn es war schon 7.50Uhr. 
Schnell hat er sich angezogen, hat seine Zähne 
geputzt und seine Tasche gepackt. Dann ist er 
sofort zum Bus gegangen. Als Mauam in der 
Schule war, hat er auf die große Uhr an der 
Schule gekuckt und er war 2 Minuten zu spät.  
Schnell ist er in die Klasse gelaufen. Dort hat ihn 
Herr Overbeck gefragt: „ Warum bist du zu 



spät?“ Mauam hat gesagt: „ Entschuldigung, ich 
habe verschlafen!“ Der Lehrer hat gesagt: „ Na 
gut, setz dich jetzt!“ 
In der ersten Stunde hatte Mauam Deutsch. Er 
liebte Deutsch. Herr Overbeck hat Mauam nach 
vorne geschickt. Mauam musste ein Lied singen. 
Er sollte alle Strophen von „Alle meine Entchen“ 
singen. Aber dann hat es geklingelt. Es war 
Pause. Mauam hat sich so gefreut, dass er nicht 
singen musste. In der Pause hat Mauam mit 
seinen Freunden Verstecken gespielt. Nach der 
Pause war Mathe. Mauam hat seine Aufgaben 
sorgfältig gemacht. Dann hat es geklingelt und 
es war Schulschluss. Mauam ist nach Hause 
gegangen. Als er dort war hat er seine 
Hausaufgaben gemacht. Aber er hat wieder ein 
Geräusch gehört und Angst bekommen. 
Deshalb hat er sich unter seiner Decke versteckt. 
Er blieb dort lange Zeit. Später ist seine Mutter in 
sein Zimmer gekommen und hat gefragt: „ Was 
ist los?“ Mauam hat geantwortet: „ Ich habe nur 
gedacht, dass da eine Fliege oder eine Biene 
ist!“ 
Danach ist Mauam schlafen gegangen. Er hat 
geträumt, dass er ein Superheld ist und war 
wunschlos glücklich. 
 

08.02.2017 
	

	

	

	



Geschichte von Daniel 
 
Es gab einmal eine Schlange. Sie 
hieß Kobri. Sie war ganz allein. Eines 
Tages ist Kobri raus gegangen. Da 
hat Kobri einen Freund gefunden. Er 
hieß Hasi. Sie spielten Schlangen- 
fußball. Danach haben sie einen 
dunklen Wald gesehen. Kobri 
sagte: „Lass uns den Wald einmal 
erkunden.“ Hasi sagte: „O.K.“ Sie 
sind in den Wald gegangen. Da 
war Kobri auf einmal nicht mehr da. 
Hasi hat sich erschreckt, denn 
plötzlich stand hinter Hasi Donald 
Duck mit seinen drei Freunden Bobi, 
Dobi und Schobi. Dann haben sie 
sich entschuldigt, weil sie Kobri 
weggenommen hatten. Hasi hat 
Kobri wieder von Donald Duck 
zurückbekommen und sie lebten 
alle ganz gut. 

30.01.2017 
 

	


