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Vorwort 

 

Liebe Leserinnen und Leser der [blackbox], 

durch die Corona-Pandemie befinden wir uns nun seit über 

einem Jahr in einer sehr ungewohnten und herausfordernden 

Zeit. Unsere Bewegungsfreiheit im Alltag ist stark eingeschränkt 

und unsere Begegnungen mit Familienmitgliedern, Freunden 

und Bekannten sind auf ein Minimum beschränkt. Das hat 

natürlich auch Auswirkungen auf die Schule und die gesamte 

Schulfamilie. Im aktuellen Schuljahr 2020/2021 war unser 

Gymnasium Dorfen bereits für mehrere Monate geschlossen. 

Ob und wann Präsenzphasen stattfinden können bleibt oftmals 

ungewiss und wir müssen uns alle sehr flexibel an die 

derzeitigen Gegebenheiten anpassen. Dabei mental 

ausgeglichen und positiv gestimmt zu bleiben, fällt dadurch nicht 

ganz leicht. 

Aus diesem Grund haben wir uns als Redaktionsteam der 

[blackbox] dazu entschlossen, eine Sonderausgabe unserer 

Schülerzeitung am Gymnasium Dorfen zu veröffentlichen. Mit 

unseren Beiträgen möchten wir euch durch diese chaotischen 

Zeiten begleiten und inspirieren, sodass ihr euren Fokus auch 

wieder auf die angenehmen Dinge des Lebens legen könnt. 

 

 

 

 

 

 

Wir haben uns viele Gedanken gemacht, wie wir das gemeinsam 

mit und für euch gestalten können. Dazu haben wir zuerst einen 

kurzen „Selbsttest“ erstellt (ACHTUNG: Dieser testet nicht auf 

Corona!      ), mit dem ihr überprüfen könnt, wie sehr ihr in letzter 

Zeit zum Couchmuffel geworden seid. Wenn viel davon zutrifft, 

solltet ihr die nachfolgenden Tipps, wie ihr euch am besten von 

zu Hause aus, aber dennoch fern vom PC, beschäftigen könnt, 

genauestens durchlesen. Wir schlagen euch dazu verschiedene 

Aktivitäten vor. Ihr findet außerdem Gedichte und Märchen, die 

euch auf eine Gedanken- und Fantasiereise schicken werden. 

Es sollte auf jeden Fall für jede und jeden etwas dabei sein, das 

Spaß macht! 

 

Wir wünschen euch viel Freude mit dieser Online-Ausgabe der 

[blackbox]! 

 

Euer Redaktionsteam der [blackbox] 
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Fünf Anzeichen, dass du während der 

Corona-Pandemie ein Couchmuffel 

geworden bist 
 

Der Corona-Blues hat uns alle in den letzten 

Wochen und Monaten eingeholt. Mit Hilfe dieser 

fünf Anzeichen kannst du für dich selbst 

überprüfen, ob du in letzter Zeit ein richtiger 

Couchmuffel geworden bist. Je mehr Anzeichen auf 

dich zutreffen, desto schneller solltest du dich von 

diesem Trott befreien.        
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5. Du bist kurz 

davor ganz 

Netflix 

durchgeschaut 

zu haben. 

von L.Z. 
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Aktivitäten in Zeiten von Corona 
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Wie befreie ich mich aus den Fängen der 

digitalen Welt? 
 
 

 

 

Kommt es dir in diesen Corona-Zeiten auch so vor, als würdest 

du die meiste Zeit des Tages am PC, Laptop oder Tablet 

verbringen? Video-Konferenzen, Chats, Online-Aufgaben - 

das ganze schulische Leben scheint sich am Bildschirm 

abzuspielen. Aber auch nachdem alles Schulische erledigt ist, 

lockt die digitale Welt immer noch mit ihren Versuchungen, 

wie z. B. YouTube-Clips, Spotify-Playlists, Podcasts oder 

Online-Spiele. Man könnte den ganzen Tag so verplempern. 

Um nicht völlig in der digitalen Welt unterzugehen, möchte 

ich dir ein paar Ideen aufzählen, die dich vom Bildschirm 

wegbringen könnten. 

 

 

 

Ein Buch lesen 

Manchmal kostet es erst etwas 

Überwindung, aber wenn man ein 

gutes Buch hat, dann zieht es einen sehr schnell in seinen 

Bann. Ich zum Beispiel lese wahnsinnig gerne Harry-Potter-

Bücher. Die werden auch nach dem fünften Mal lesen nicht 

langweilig (mir zumindest nicht). Falls du keine Idee hast, 

welches Buch für dich in Frage kommt, kannst du ja im 

Internet recherchieren, … oh … Moment … dann sitzt du ja 

wieder vor dem Bildschirm. Frag doch einfach einen guten 

Freund oder jemanden aus deiner Familie um einen Buch-Tipp. 
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Ein Spiel spielen 

Damit meine ich jetzt nicht Angry Birds 

oder Candy Crush, sondern eher ein echtes 

Brett- oder Kartenspiel. Wir spielen bei 

uns in der Familie zurzeit gerne Catan. Das 

ist sehr spannend und dauert auch ziemlich lange. Hin und 

wieder ziehen wir auch das gute alte Monopoly aus dem Regal 

oder spielen eine Runde Uno. Natürlich brauchst du dafür 

jemanden der Zeit hat mit dir zu spielen. Sollte gerade keiner 

Zeit haben, hilft dir meine nächste Idee vielleicht weiter. 

 

Nach draußen gehen 

Schau‘ mal aus dem Fenster! Fällt dir was auf? Der Frühling 

steht vor der Tür! Für mich jedenfalls ist das der beste 

Grund, mich vom Computer loszureißen und nach draußen zu 

gehen. Es gibt so viele tolle Sachen, die man draußen machen 

kann: Spazieren gehen, Fahrrad fahren oder einfach nur in 

die Sonne blinzeln.  

 

Ich hoffe, ich konnte dir ein paar Tipps geben, wie du der 

Anziehungskraft der digitalen Welt entkommen kannst. 

Letztendlich liegt es aber allein an dir, deinen inneren 

Schweinehund zu überwinden und den Laptop zuzuklappen. 

Das Smartphone hat übrigens auch einen Ausschaltknopf. ☺ 

 

von V.R. 
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Spaß zuhause 

WIE MAN AUCH DAHEIM SPAß HABEN KANN, OHNE NUR VOR 

DEM COMPUTER ZU SITZEN 

 

Seit Corona läuft mein Tag ziemlich 

oft einfach nur so ab: 

Aufstehen – Homeschooling – Hausaufgaben - 

Fernsehen/Handy – Computerspiele spielen/YouTube 

schauen- schlafen gehen. Am Wochenende fallen natürlich 

Homeschooling und Hausaufgaben weg. Doch irgendwann 

habe ich bemerkt: Eigentlich ist mein Alltag ziemlich eintönig  

Ich habe beschlossen, dass das so nicht weitergehen kann! 

Es muss doch auch möglich sein, Spaß zu haben und etwas 

Aufregendes zu erleben, ohne die ganze Zeit nur vor dem 

Bildschirm zu sitzen! Deshalb habe ich mir verschiedene 

Dinge überlegt: 

1. Waldspaziergänge: 

Macht es nicht Spaß, einfach einmal einen Spaziergang zu 

unternehmen, die Natur zu erkunden und den Ausblick zu 

genießen? Also ich finde schon. Mein kleiner Bruder und ich 

haben vor kurzer Zeit zum Beispiel einen Fuchsbau entdeckt 

– das war total aufregend, spannend und richtig interessant!  

Fuchsbau 
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2. Radtouren:  

Macht Fahrrad fahren nicht einfach nur Spaß? Meine Antwort 

lautet: Auf jeden Fall! Es ist doch wirklich ein tolles Gefühl, 

auf dem Drahtesel herumzukurven! Egal ob einfach nur eine 

kleine Runde, als Sporteinheit, oder zu einem  

bestimmten Ort, zum Beispiel zur Eisdiele oder zum Stadtpark.  

Jedenfalls ist Fahrradfahren immer ein geniales Mittel gegen 

Langeweile. 

 

 

 

 

3. Brett- und Kartenspiele mit der Familie: 

Wann hast du das letzte Mal mit deiner Familie Stadt-Land-

Fluss gespielt? Oder eine Partie Mensch-ärgere-dich nicht? 

Oder irgendein anderes Brett- oder Kartenspiel? Egal was es 

ist, Hauptsache KEIN Computerspiel oder ein anderes, 

interaktives Spiel. Ist schon lange her? Na dann wird es aber 

wieder einmal Zeit! Hol eure Spiele aus dem Schrank, verlasse 

deinen Platz am PC, setze dich mit deiner Familie an den 

Küchentisch und dann SPIELT was das Zeug hält!!! 

 

 

 

 

Radweg 
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4. Lesen: 

Wie lange hast du schon kein richtiges Buch mehr gelesen? 

Denk mal nach. Was, du weißt es nicht? Das bedeutet: Schon 

viel zu lange nicht mehr! Na dann wird es ja mal wieder Zeit! 

Richte dir doch eine kleine Leseecke im Freien ein, z.B. in 

einer Hängematte, in einem Liegestuhl, auf einer 

Strandmatte. Dir fallen bestimmt ein paar kreative Ideen ein! 

Du kannst dir natürlich auch drinnen einen Leseplatz 

einrichten oder hin- und herwechseln. Dann los, ab an die 

Bücher! 
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5. Picknicken: 

Jeder liebt picknicken. Wie bitte, du hast schon lange kein 

echtes Picknick auf der Wiese mit Picknickdecke mehr 

gemacht? Was, du weißt nicht mal mehr, wo dein 

Picknickkorb verstaut ist? Dann wird es ja einmal wieder Zeit! 

Los, trommle deine Freunde oder Familie zusammen, packt 

euer Proviant ein und dann ab auf die Wiese und picknicken! 

 

Fazit:  

Man kann also durchaus großen Spaß haben – und das ganz 

ohne PC, Laptop, Fernseher oder Handy. Viel Freude dabei!  

  

von A.K. 
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Ein Vogelhaus bauen 
 

Falls du in der Zeit zu Hause etwas Kreatives machen 

möchtest, findest du hier eine Anleitung, um ein Vogelhaus 

zu bauen.  

Ich wünsche dir viel Spaß! 

 

Du benötigst: 

- 1  Holzbrett (15 cm x 13,5 cm breit) für die 

    Vorderseite mit Loch 

- 2  Holzbretter (a: 19,5 cm; b: 15 cm; c: 10 cm, d: 11cm 

auf der abgeschrägten Seite) 

- 1  Holzbrett (14,5 cm x 13,5 cm) für die Unterseite 

- 1 Holzbrett (21,5 cm x 18,5 cm) für das Dach 

- 1 Holzbrett (19,5 cm x 14 cm) für die Rückseite 

- 14 Schrauben  

- Einen ca. 35 cm langen Stab 

 

 

 

  

a 
b 

c 

d 
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Und so wird es gemacht: 

 

1. Schritt: 

 

Als erstes befestigst du die 

Unterseite an der Hinterseite. 

 

 

 

 

 

2. Schritt: 

 

Jetzt schraubst du den Stab mittig 

an die Rückwand an. Beachte, dass 

die Schraubenköpfe im Vogelhaus 

sind, damit sie die Vögel später nicht 

piksen.  

 

 

3. Schritt: 

 

Nun bringst du die beiden 

Seitenteile an und verschraubst 

sie mit der Hinterseite. 

 

 

 
 

 

4. Schritt:  

 

Bohre ein Einflugloch in die 

Vorderwand. Erst danach 

kannst du dieses Teil an die 

beiden Seitenwände 

schrauben.  
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5. Schritt: 

 

Zum Schluss musst du das Dach obendrauf befestigen.  

Dann hast das komplette Vogelhaus gebaut! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

von J.M. 

 

 

Mein Tipp an dich:  

 

Das Vogelhaus solltest du am besten in den Süden oder 

Osten ausrichten und an einem Ort befestigen, damit es 

mögliche Nesträuber, wie zum Beispiel Katzen, nicht 

erreichen können. 
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Lauras Collage  

von L.Z. 
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Poesie für zu Hause 
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Kleines Homeworkout zum Auflockern 

 

Wir nähern uns der Matte an 

und machen 15 Hampelmann. 

Jetzt die Beine schulterbreit, 

10 Kniebeugen voll Heiterkeit. 

Grader Stand und Arme schwingen, 

dabei noch ein Liedlein singen. 

Wenn 30 Sekunden dann sind um, 

dreh dich 3 mal im Kreis herum. 

Die Hüften schwingen, wie beim Tanzen, 

wir woll’n ja keine Wurzeln pflanzen. 

Nun das ganze wiederholen 

bis sie brennen – deine Sohlen. 

Hände klatschen, dein Applaus, 

jetzt ist das Workout auch schon aus. 

 

von M.S. 
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Blockaden der Corona-Zeit und wie du sie lösen kannst 

 

Ängste jetzt in diesen Zeiten, 

die sind schwierig zu durchschreiten. 

Ob Zukunft, Geld oder Verlust, 

da baut sich auf, der ganze Frust. 

Der Lockdown sperrt dich weiter ein, 

du willst in der Ferne sein. 

Die Sehnsucht nach der alten Welt 

ist groß, das haben wir festgestellt. 

Doch nur noch die Probleme seh’n, 

das kann doch nicht so weitergeh’n. 

Wie du die Zeit jetzt besser machst 

und dann auch ab und zu mal lachst, 

verrat ich dir, 

drum sei gespannt, 

ich hab es selbst schon angewandt. 

Dein großes Ziel ist nicht in Sicht, 

so arbeite in kurzer Schicht. 

Erreiche kleine Zieletappen, 

um den Alltag aufzuklappen. 

Dann bist du viel mehr motiviert, 

bekommst Belohnungen serviert 

und gibst nicht wieder zu schnell auf, 

dein Leben nimmt jetzt seinen Lauf. 

 

 

 

 

Und das, was kommt, wird akzeptiert, 

auch wenn man dabei fast erfriert. 

Du hast die Kraft, bist nicht allein, 

drum mach dich nicht so klitzeklein. 

Auch schwere Zeiten geh’n vorbei, 

dann kommt die Freud wieder herbei. 

Schließe dich nicht weiter ein, 

der Lockdown lässt die Freiheit schrei’n. 

Betrachte nun die kleinen Dinge 

und fang an zu reflektier’n. 

Du lernst neue Sachen schätzen 

und sie zu realisier’n. 

Schau dir alte Videos, Fotos und Geschichten an, 

freue dich auf das, was kommt, 

wenn das wieder entstehen kann. 

  

von M.S. 
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Gedankenreise und Vorfreude 

 

Ob für einen Kurzbesuch, 

oder für dein Lieblingsbuch. 

Geh die Straßen bis ans End‘, 

niemand daran Schlechtes fänd. 

Ob alleine oder zu zweit, 

genieß die Ruhe und die Zeit.  

Habe Spaß und denk daran, 

jetzt fängt was Neues an.  

Die Kultur und neues Wissen, 

bald schon neue Fahnen hissen. 

All das liegt in deiner Hand, 

reise gern ins ferne Land. 

Wieder Zuhaus‘, heißt Ende-Aus, 

jetzt kommt man schnell nicht wieder raus. 

Doch falsch gedacht, es geht noch weiter, 

vielleicht schon bald als Wellenreiter. 

 

 

 

So nimm den Mut, komm glaub an dich und setze nicht den 

letzten Strich. 

Denn reisen kann so viel bedeuten, 

lerne viel von andren Leuten. 

Mit dem Flugzeug oder Rad, 

immer eine gute Tat. 

Doch wo und wann zu welcher Stund, 

geb‘ ich euch jetzt ganz offen kund: 

Dort wo ich lach‘ und glücklich bin, 

da geh ich wirklich gerne hin. 

Das heißt dort wo mein Herz auch strahlt 

und mit den schönsten Farben malt. 

Der Dank für solch ein buntes Bild, 

mir meinen Reisehunger stillt. 

von M.S. 
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Märchenecke 
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Prinzessin Lola und die drei Ringe 

 

Es war einmal eine Prinzessin namens Lola. Sie war 

wunderschön und hatte goldbraunes, gelocktes Haar. Leider 

hatte sie schrecklichen Kummer, denn ihre Eltern wurden von 

einem bösen Drachen auf dem Feuerberg gefangen gehalten. 

Der Drache war erzürnt darüber, dass jenes Königreich, in dem 

sie lebten, sich in seinem früheren Revier befand. 

Da niemand den Mut aufbrachte, sich dem Monstrum zu 

stellen, beschloss Lola ihre Eltern selbst zu retten. So zog sie 

früh morgens los, um ihre Eltern zu finden. Sie war schon lange 

gelaufen, da überkam sie plötzlich die Müdigkeit. Deshalb 

setzte sie sich unter einen großen, knorrigen Baum mit dicken 

Wurzeln, der herrlich nach Moos duftete, um eine kleine Pause 

zu machen. Doch bald darauf war sie eingeschlafen. Sie 

träumte, dass sie drei  

Ringe finden müsse, um ihre Eltern zu retten. Der erste war auf 

der anderen Seite einer großen Schlangenschlucht, den zweiten 

würde sie am Grunde des Schlummersees finden und der dritte 

befand sich am Halse des Drachen Kuniberts von Wimmerstein. 

Plötzlich schreckte sie auf. Sie hörte jemanden um Hilfe rufen, 

wenn auch nur ganz leise. Sie folgte den Rufen und fand eine 

kleine Fee, die sich in einem Astloch vor einem Adler 

versteckte. Mit Pfiffen und Rufen verscheuchte Lola den Adler. 

Langsam flog das kleine zauberhafte Wesen heraus und man 

erkannte seine riesigen Knopfaugen. Es hatte nur ein kleines 

zartrosafarbenes Kleidchen und die dazu passenden Schühchen 

an. Mit piepsiger Stimme fing sie an zu sprechen: „Danke, dass 

du mich gerettet hast. Dieser Adler wollte mich zum 

Abendessen verspeisen. Mein Name ist übrigens Felinchen.“  

Nachdem sie sich einander 

vorgestellt hatten, erzählte 

Prinzessin Lola von ihrem 

aussichtslosen Vorhaben, ihre Eltern 

alleine aus den Klauen des 

Ungeheuers zu befreien. Daraufhin 
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bot die kleine Fee aus Dankbarkeit an, ihr bei der 

Rettungsaktion zu helfen. 

Als sie an der Schlangenschlucht ankamen, sprach die Fee einen 

komplizierten Zauberspruch und ein Seil spannte sich über die 

Schlucht, an dem sich Lola entlang hangeln konnte, um den 

ersten Ring zu holen. 

Am Schlummersee angekommen, sprach Felinchen wieder 

einen ihrer Zaubersprüche, und Lola wurde von einer Blase 

umhüllt, mit der sie auf den Grund des Sees tauchen konnte, 

um den zweiten Ring zu holen. 

Nun kam die schwerste aller Aufgaben: Lola 

musste den Drachen besiegen. 

Sie waren auf dem Feuerberg angekommen, da 

hielt Lola wie von Zauberhand ein knallpinkes Schwert in ihren 

Händen. Die magische Kraft der Waffe konnte sich nur in 

Gegenwart einer wahren Prinzessin entfalten. Als Kunibert von 

Wimmerstein Lola mit seinen gewaltigen schuppigen Klauen 

angriff, schlug die Prinzessin mit einem Hieb das knallpinke 

Schwert mitten in sein Herz aus Stein. Die Magie darin ließ das 

Herz zerspringen, woraufhin das Monster sofort zu Boden sank. 

Lola schnappte sich den dritten Ring, der an seiner Kette hing, 

die Kunibert von Wimmerstein um seinen Hals trug. Sie eilte zu 

der Tür, hinter der ihre Eltern gefangen gehalten wurden, und 

sah drei Öffnungen, in die sie die Ringe legte. Die Tür öffnete 

sich und endlich konnte Lola ihre Eltern in die Arme schließen. 

Sie kehrten in ihr Reich zurück und lebten zusammen mit der 

kleinen Fee glücklich bis an ihr Lebensende. 

 

 

 

 

von L.Z. 
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Leo und der Feuertitan 

 

Es war einmal vor langer, langer Zeit ein Werwolf. Er lebte in 

den düsteren Wäldern und weinte dort oft. Die Dorfbewohner 

hassten Werwölfe und verbannten sie in die Wälder, weil sie 

die Werwolfskrankheit fürchteten und eklig fanden. Das taten 

sie auch mit Leo. Leo, der Werwolf, saß auf einem Fels im 

Finsterwald. Er hasste es selbst, ein Werwolf zu sein.  

„Was sind das für Stimmen?“, grübelte Leo, als er mehrere 

Schreie und Rufe hörte. Er kletterte von seinem Trauerfelsen 

hinunter und lauschte den Rufen und dem Geschrei. Er schlich 

durch den Wald und folgte dem Lärm. Er wurde immer lauter, 

wenn Leo nach Norden 

ging. In diesem 

Waldbereich war er 

noch nie. Eine 

fürchterliche 

Landschaft breitete 

sich vor ihm aus; die Bäume hatten keine Blätter mehr, der 

Waldboden war mit Spinnenweben und verkohltem Gras 

bedeckt, die Sonne schien schwächer zu werden und die 

Pflanzen hatten eine graue Farbe angenommen. Leo wusste 

nicht, ob er weitergehen oder umkehren soll. „Was soll ich nur 

tun?“, überlegte Leo nachdenklich. Es war eine schwere 

Entscheidung. „Wenn ich umkehre, werde ich zwar nicht 

erfahren, wer da geschrien hat und ob ich ihm helfen kann, aber 

ich riskiere nicht mein Leben“, fasste er zusammen. Auf einmal 

hörte er wieder einen Schrei und schließlich entschied er sich, 

den Rufen zu folgen.  

Er lief durch den unheimlichen Ort und versuchte, möglichst 

leise zu sein. Wer weiß, was hier alles leben könnte… Zwei 

Minuten später erreichte er eine mit Symbolen verzierte 

Brücke aus grauen, leblosen Stein. Die Brücke führte über einen 

bodenlosen Abgrund und sie war der einzige Weg über ihn. Leo 

setzte vorsichtig einen Fuß auf die Brücke. Plötzlich brüllte eine 

tiefe, angriffslustige Stimme: „Geh weg von meiner Brücke!“ 
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Leo nahm den Fuß sofort zurück - er hatte Angst. „Aber ich 

muss über die Brücke!“, meinte Leo ungeduldig. Wie aus dem 

Nichts erschien ein Troll vor ihm. Er war so groß wie ein kleiner 

Junge, hatte blaue Haut, drei grüne Augen, vier kleine Hörner, 

lange Krallen, einen braunen Umhang und einen langen 

Schwanz, der peitschte, wenn er redete. „Weißt du denn nicht, 

wer ich bin?“, fragte der Troll. Leo schüttelte langsam den Kopf. 

Der Troll sah Leo genau in die Augen. „Ich bin Der Blaue Bob! 

Der Hüter dieser Brücke! Du kannst nur vorbei, wenn du drei 

schwere Aufgaben erfüllst!“, wütete der Troll. Leo seufzte. 

„Stell mir deine Aufgaben“, verlangte Leo. Bob murmelte zuerst 

irgendwas Unverständliches. Die ersten beiden Aufgaben 

konnte Leo leicht lösen. Doch bei der letzten Frage kam er ins 

Schwitzen. Bob fragte: „Bist du ein Mensch? Wenn nicht, dann 

sag mir, was du bist.“ Leos Magen zog sich zusammen. Wenn er 

jetzt nein sagte, würde er dann getötet werden? Vielleicht 

hasste Bob auch Werwölfe? - „Nein, ich bin ein Werwolf!“, 

meinte Leo mutig. Bob nickte und verschwand so schnell, wie 

er gekommen war.  

Leo rannte über die Brücke und folgte den Schreien. Auf einmal 

hörte der Wald auf. Da stand ein Dorf. Es brannte fürchterlich. 

In der Mitte des Dorfes stand ein Riese, ein Feuerriese. Riesig, 

war er - sicher drei Meter hoch! Der Feuertitan bestand aus 

Lava, Magma und Gestein, das brannte. Er vernichtete gerade 

ein ganzes Haus mit seiner mächtigen Hand. Jetzt wusste Leo, 

warum die Leute so schrien. Er wollte unbedingt den 

Dorfbewohnern helfen, auch wenn sie ihn hassten. Er lief  

runter ins Dorf und sah überall nur Flammen, als er an 

brennenden Häusern vorbeirannte. Plötzlich sah er einen Arm 

über einem brennenden Haus auftauchen. Er wollte den 

Feuertitan vernichten, um das Dorf zu 

beschützen. Neben ihm stand ein Haus von einem 

Schmied. Leo lief da rein und fand einen Bogen. 

Den brauchte er jetzt. Er rannte hinaus zum 

Feuertitan. Der Titan sah Leo kurz an, aber dann 
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zerschmetterte er einfach weiter Häuser. Leo spannte den 

Bogen und schoss den Pfeil ab. Der Pfeil traf den Feuertitan 

genau am Kopf. Der Feuerriese zog den Pfeil einfach heraus, als 

wäre er eine lästige Fliege. Leo starrte den Titan fassungslos an. 

Der Feuerriese bemerkte ihn nicht einmal.  

Plötzlich wurde Leos Schulter angetippt, er drehte sich um. 

„Bob“, fragte er ungläubig, „was machst du hier?“ Bob kratzte 

sich am Kopf. „Ich will dir nur verraten, wie man diesen Titan 

des Feuers bezwingt. Also: Du musst auf dieser Flöte hier“, er 

deutete auf ein kleines Flötchen, das er in der Hand hielt, „ein 

Lied spielen. Dann leuchtet das Herz des Titans weiß auf - durch 

die Melodie - und dann musst du mit deinem Pfeil in das Herz 

des Titanen schießen.“ Leo nahm das Flötchen in die Hand und 

dankte Bob: „Danke, Bob, aber was soll ich denn spielen?“ Bob 

murmelte. „Versuchs mit Alle meine Entchen, das Lied finde 

zumindest ich am besten!“, meinte Bob grinsend.  

Leo ging zum Titan. Er war gerade dabei, ein Haus zu zerstören. 

Dann stimmte er das erste Tönchen von Alle meine Entchen an. 

Der Titan erstarrte und drehte sich zögernd zu Leo um. Leo 

spielte das Lied langsam und der Feuertitan zuckte zusammen. 

Er brüllte und hielt sich die Ohren zu. Leo spielte weiter. An der 

Brust des Feuertitans glühte und leuchtete ein weißes Herz. Leo 

spannte den Bogen. Der Pfeil traf den Titan direkt ins Herz. Der 

Feuerriese brüllte so laut, dass mehrere Vögel von Weitem 

kreischten und ängstlich davonflogen. Der Titan fiel um und 

löste sich alsbald bis auf ein Häufchen Asche auf.  

Wie durch einen Zauber löschte sich auch das Feuer, das im 

Dorf wütete. Eine Menge von begeisterten Leuten jubelten und 

standen im Kreis um Leo. Er war stolz. Vor ihm stand der 

glückliche Bob, der auch feierte.  

„Meine lieben Leute… verschafft mir doch bitte einen Weg zu 

unserem Helden“, sagte eine gutmütige Stimme. Die Bewohner 

des Dorfes gingen aus dem Weg, sodass der Mann zu Leo gehen 

konnte. Er hatte braune Haare und eine goldene Krone auf. Leo 

verbeugte sich vor dem König. Bob tat es ihm gleich. „Ich habe 

dich gesehen. Das hast du großartig gemacht! Ihr zwei seid die 
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Retter dieses Dorfes!“, schwärmte der König. Bob rief: „Er ist 

aber ein Werwolf und ich bin ein Troll.“ Des Königs Freude 

konnte auch von dieser Nachricht nicht getrübt werden. Dann 

verkündete er: „Ich mache ein neues Gesetz: Werwölfe und 

Trolle sind im Dorf wieder willkommen! Ich schenke euch hier 

ein Haus, in dem ihr zwei leben dürft. Wir haben nun gesehen, 

dass ihr keine bösen Wesen seid.“ 

Auch die Bewohner jubelten auf, sie freuten sich für die zwei 

Helden. Der König übergab Leo auch noch seine einzige 

Tochter. Leo fand seine große Liebe. Die Prinzessin und er 

spazierten zusammen mit Bob, dem Troll, jeden Tag im Wald. 

Und wenn sie nicht gestorben sind dann leben sie noch heute. 

 

von L.P. (Gastbeitrag) 

 

 

 

Der geheimnisvolle Wunschring 

 

Es war einmal ein sehr wohlhabender König namens 

Wunschfrei, der in einem prächtigen Schloss wohnte. Jeder 

seiner Wünsche wurde von seinen tausend Dienern von den 

Lippen abgelesen und sofort erfüllt. So kam es, dass nur ein 

Wunsch unerfüllt blieb: Er wollte auch noch das letzte, im Wald 

verbliebene Einhorn besitzen! 

Bis jetzt ist es keinem seiner Diener gelungen, es einzufangen, 

weil es sich unsichtbar machen konnte. Schließlich verkündete 

König Wunschfrei in seinem Königreich 

all seinen Untertanen: „Wem es 

gelingen möge, das letzte lebende 

Einhorn auf der Welt zu fangen, der soll 

reich belohnt werden!“  

Zur gleichen Zeit lebte ein bitterarmes Mädchen in einem 

Häuschen am Waldrand. Die letzte Möglichkeit dieses 

Mädchens war es, das Einhorn zu fangen. Noch am gleichen 
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Tage machte es sich auf den Weg in den Wald, um nach dem 

besonderen Tier Ausschau zu halten. Plötzlich hörte es ein 

leises Rascheln hinter einem Gebüsch. Vorsichtig schlich sich 

das Mädchen heran und beobachtete das Einhorn, wie es 

gerade an einem glänzenden Grashalm fraß. Sofort nahm das 

Kind den Halm in die Hand und lief damit zur nahegelegenen 

Jagdhütte.  

Überraschenderweise folgte das Einhorn ihm. Blitzschnell warf 

das Mädchen den Grashalm in die Hütte und versteckte sich in 

der Nähe der Tür. Das Einhorn rannte hungrig in das Häuschen, 

schnappte sich den Halm und wollte schon wieder weglaufen. 

Aber das Mädchen war schneller und schloss von außen die Tür. 

Mit dieser List war das letzte lebende Einhorn gefangen und 

wurde von dem Kind mithilfe eines Stricks zum Königspalast 

geführt. König Wunschfrei freute sich so sehr, dass auch sein 

letzter Wunsch in Erfüllung gegangen ist und überreichte aus 

Dankbarkeit dem Mädchen einen magischen Ring.  

Mit diesem Ring hatte das Mädchen drei Wünsche frei. Als 

erstes wünschte es sich ein prächtiges Haus. Als zweites 

wünschte es sich wunderbare Königskleider und als letztes 

wünschte es sich eine große Vorratskammer, die voll mit Essen 

war und sich von selbst immer wieder auffüllte. So lebte das 

Mädchen bis zum Ende ihrer Tage. 

 

Von J. RvS. (Gastbeitrag) 
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Das Drachenkind 
 

Es war einmal vor langer, langer Zeit, damals lebten noch 

Drachen. Sie waren riesig und mächtig und alle hatten Angst vor 

ihnen. Immer kamen sofort die tapfersten Ritter, die die 

Drachen erlegten. Jemanden angegriffen hatten die Drachen 

allerdings nie. 

Und irgendwo, ganz in der Nähe, lebte auch ein kleines, armes 

Mädchen, das so arm war, dass es kein Häuslein und Bettlein 

mehr hatte. Seine Eltern waren verstorben. Eines Tages zog es 

los, um ein neues Zuhause zu finden. Es ging hinaus aufs Feld, 

hinaus auf die Wiesen, hindurch durch die Wälder. Als es an den 

nächsten dichten Wald kam, wunderte es sich, denn es war so 

still: Kein Käuzlein rief, kein Finklein sang sein Liedchen, nicht 

einmal ein Spätzchen schimpfte vor sich hin. Da das Mädchen 

nichts zu verlieren hatte, nahm es all seinen Mut zusammen 

und ging in den dunklen Wald hinein. Es war der Wald der 

Drachen, aber das wusste es nicht! Die mächtigen Wesen zogen 

Kreise um das Mädchen herum und flogen geschickt durch die 

Bäume. Auf einmal erblickte es kurz ein anderes kleines 

Mädchen in ihrem Alter. Es bahnte sich ängstlich einen Weg 

durch die Drachen hindurch und kam kurz darauf bei dem 

anderen Mädchen an. „Wer bist du und was machst du hier im 

Wald der Drachen?“, fragte das Drachenkind das arme 

Mädchen. „Ich bin ein armes Waisenkind auf der Suche nach 

einem Zuhause. Aber sag, wer bist denn du? Und wieso hast du 

keine Angst vor den Drachen?“, wunderte sich das arme 

Mädchen. Das Drachenkind lachte das arme Mädchen an und 

sagte: „Ich bin das Drachenkind Rania. Ich war eine Waise wie 

du, aber die Drachen fanden mich als Baby und zogen mich auf, 

ich verdanke ihnen mein Leben. Seither wohne ich bei ihnen, 

sie sind meine Familie.“ 

Das Waisenkind machte große Augen und konnte gar nicht 

fassen, was es da hörte. Man hatte ihm immer erzählt, die 

Drachen seien böse und gefährlich. Das arme Mädchen erzählte 

dem Drachenkind, wie die Menschen über di e Drachen 

dachten. Das Drachenkind ärgerte sich furchtbar über die 
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Engstirnigkeit und Unwissenheit der Menschen und fasste den 

Entschluss, dem Mädchen das Gegenteil zu beweisen. Ohne zu 

zögern rief das Drachenkind zwei Drachen herbei und erzählte 

dem Waisenkind: „Das ist Draki, mein bester Freund. Daneben 

sitzt Drago, er ist der Bruder von Draki. Hab‘ Vertrauen! Die 

Drachen werden dir nichts tun.“ Es flüsterte Drago noch schnell 

etwas ins Ohr, dann nahm es das Händchen des armen 

Mädchens und führte es auf Dragos Rücken. Da ging der Drache 

auch schon in die Lüfte und Drago flog elegant und majestätisch 

los. Das arme Mädchen wusste nicht, wie ihm geschah. So hatte 

es sich noch nie in ihrem Leben gefühlt. Nie so frei, nie so 

lebendig, so sorgenfrei. Das Mädchen vergaß alles um sich 

herum und genoss einfach nur die wohlige Wärme des warmen, 

roten Drachens. Sie drehten ihre Runden und als sie schließlich 

wieder bei ihrer neuen Freundin ankamen, waren alle 

begeistert. Rania freute sich über die Begeisterung des fremden 

Mädchens und hoffte zugleich, in ihr eine Gleichgesinnte 

gefunden zu haben. Sie sprach zu dem Mädchen: „Du bist mutig 

und tapfer und hast dich deinen Ängsten gestellt. Nun bist du 

eine von uns.“ Das Waisenkindlein war Feuer und Flamme und 

wollte auch den Dorfbewohnern zeigen, dass von den Drachen 

keine Gefahr ausging. Deshalb schlug es dem Drachenkind vor, 

mit den Drachen ins Dorf zu gehen, um den Menschen zu 

zeigen, wie die Drachen wirklich waren. Zusammen zogen sie 

alle los. Zuerst reagierten die Bewohner sehr ängstlich, die 

Mädchen konnten sie aber schnell beruhigen und sie über das 

wahre Wesen der Drachen aufklären. Die Menschen im Dorf 

versprachen den Kindern, nie mehr vorschnell zu urteilen. 

Glücklich und zufrieden wuchsen die Mädchen an der Seite der 

Drachen auf.  

Und die Moral von der Geschicht‘:  

Vorurteile lohnen sich nicht!  

 
 
 
 
 

Von R.F. (Gastbeitrag)  
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