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Die Holzkohle – Amelie Cha

Julian starrte durch sein Glas Wasser, das er eigentlich trinken sollte, hindurch auf die 
Holzkohle. Noch nie hatte er Etwas so faszinierendes gesehen. Die Holzkohle kann man, 
durch das Glas Wasser gesehen, mit einem Berg aus der chinesischen Kaligrafie 
verwechseln. Doch das ist noch nicht alles . „Mit Adleraugen kann man alles sehen,” sagt 
man. In diesem Fall meint man das Sprichwort wörtlich. 
Julian starrt mit weit aufgerissenen Augen durch sein Glas Wasser und auf die Holzkohle. Er 
sieht einen schwarzen Berg auf dem kleine weiße und braune Pünktchen herumspringen. 
Auf den ersten Blick dachte Julian, es seien Insekten, deren Dach die Holzkohle ist. Doch er 
hatte sich geirrt. Julian kniff seine Augen zusammen. Die Sicht verschwamm für einige 
Sekunden, bevor seine Augen sich anpassten. Plötzlich wurde ihm klar, was die Pünktchen 
eigentlich sind. Steinböcken und Ziegen! Die sich gerade höllisch amüsierten, indem sie auf 
dem Berg herumturnten und die Freiheit genossen. Julian kehrte zurück in die Realität. Er 
lehnte sich ein bisschen nach rechts, damit seine Augen gerade noch rechts an das Glas 
Wasser vorbei gucken konnten. Was er sah , war der Haufen Holzkohle. Anscheinend sieht 
man nur die Tierchen, wenn man sie indirekt anguckt. 
Wenn er seine Mutter davon erzählen würde, würde sie ihn für verrückt halten. Außerdem 
kann es einen auch nicht umbringen, wenn man etwas für sich selber behält. 
Gedankenverloren unterbrach eine piepsige Stimme seine Tagträume. „Ah, du hast meine 
Haustieren gesehen?” Erschrocken dreht er seinen Kopf nach rechts und links, um die 
anonyme Person zu finden, der die piepsige Stimme gehörte. Ihm fiel erst, als er niemanden 
fand, ein, dass auch in Filmen zuletzt nach unten geschaut wird. Er schwang sein Kopf nach 
vorne und sah einen Zwerg mit roter Zipfelmütze auf dem Boden stehen. Julian starrte auf 
die Figur. Zwischen ihnen herrschte stummes Schweigen. Ihm wurde es langsam 
unangenehm. Zitternd zeigt Julian mit seinen dünnen Zeigefinger auf das Glas Wasser. „Ah!”
sagte der Zwerg verständnisvoll und nickte seinem Kopf dabei ein wenig. Der Zwerg lief auf 
das Glas Wasser zu und – zu Julians Überraschung – sprang er wie eine Katze ein paar 
Zwergmeter vor dem Glas Wasser direkt auf es zu . Er verschmolz mit dem Glas und 
plötzlich konnte man auf der chinesischen Kaligrafie einen Berg mit einem roten Pünktchen 
finden. Vor Schreck fiel Julian vom Stuhl und die Dunkelheit fing ihn ein, wie ein Frosch eine 
Fliege.



Ohne Titel – Benjamin Jung

Meine Klasse machte einen Ausflug ins Kunstmuseum. Wir wurden von einem Mann durch 
das Museum geführt. Er erzählte von den Geschichten hinter den ganzen Kunstwerken. 

Eines der Bilder sah fast echt aus, man konnte fast gar nicht erkennen, dass es ein gemaltes 
Bild war. Auf dem Bild war eine große Muschel mit einer Frau innen drin, die auf einen Klippe
saß. Der Mann erzählte von einem Fischer, der eine große Muschel gefunden hatte und sie 
mit nach Hause nahm. In seinem Haus war dann eine Frau, die alles für ihn machte. Die Frau
war ganz hübsch. Erst nach paar Tagen wusste der Fischer, das die Frau eigentlich die 
Muschel war, er wusste dann auch, dass sie gefährlich ist. Er nahm die Muschel mit der Frau
aus dem Raum weit weg von seinem Haus, auf die gefährlichste Klippe der Welt. Als er 
wieder zuhause ankam, war die Frau verschwunden. 

Wir gingen weiter um die anderen Kunstwerke anzugucken. Nach einer Stunde waren wir 
ganz durch. Der Lehrer gab uns noch eine halbe Stunde, um die Kunstwerke nochmal 
anzugucken. Ich ging sofort zu dem Bild mit der großen Muschel. Als ich es sah, fiel ich fast 
auf den Boden. Die Muschel war nicht mehr im Bild, stattdessen war ein toter Mann voll mit 
Blut. Die Zeit war stand still, als ich einen weiblichen Schrei hörte. Ich konnte mich gar nicht 
mehr bewegen. Ich stand still, bis mich jemand holte. Als wir zurück zu unserer Klasse 
gingen, sah ich die große Muschel auf der Treppe. Wir gingen einfach weiter, ohne viel 
darüber nachzudenken. Als wir bei der Klasse ankamen, wollten wir schon raus, aber die Tür
war geschlossen und der Wächter war nirgendwo zu finden. Hinten, in der Ecke stand eine 
Frau die in unsere Richtung schaute. Sie sah sehr wütend aus. Ich fing an zu schwitzen und 
bekam Nasenbluten. Ich wusste sofort, dass das die Frau von dem Bild war. Sie fing an zu 



schreien und rannte in unsere Richtung. Ich schloss meine Augen so fest ich konnte. 
Plötzlich wurde es ganz leise.

Ich öffnete meine Augen und sah ein helles Licht das mich blendete. Ich rieb meine Augen 
und versuchte zu sehen, wo ich war. Ich war im Krankenhaus. Der Arzt sagte, dass ich in 
einem Koma lag. Er sagte auch, dass meine Klasse verschwunden war. Ich sagte 
niemandem was geschehen war. Es würde mir sowieso  niemand glauben. Jede Nacht, 
wenn ich schlafe, sehe ich die Frau in meinen Träumen.

Das Leben und der Berg – Janick Mayer

Der riesige schwarzer Berg stellt eine Wand durch das Land. Die Wand läuft Kilometer an 
der Seite der Küste entlang. Sie schiebt sich hoch, immer weiter hoch, bis man sie nicht 
mehr sehen kann. Sie schiebt sich immer weiter in den Himmel hinauf. Sie ist ein schöner 
Anblick. Ein Symbol des Lebens. Um sein Ziel zu erreichen, muss man den Berg, die Wand, 
besteigen. Um das zu bekommen, für was man so lange und so hart gearbeitet hat. Eventuell
rutscht man den Berg runter, man fällt von der Wand, und das Leben ist vorbei. Es gibt 
Menschen, die glauben man hätte mehrere Chancen, um sein Ziel zu erreichen. Es gibt 
manche Menschen, die glauben, es sei dann alles vorbei. Was auch immer es sein soll, 



werden wir nie herausfinden, denn nach dem Tod, kommt es darauf an, an was man glaubt. 
Macht es einen Unterschied? Können Menschen, die Erde und unsere Galaxie das 
Universum ein bisschen beeinflussen? Die Wahrheit ist, dass wir winzig sind. Wir sind 
weniger als eine Brise in einem Taifun. Macht es ein Unterschied? Nein, es macht keinen 
Unterschied. Ohne uns wäre die Erde nur besser. Und das Universum wäre gleich. 
Unberührt und ohne Schaden.

Eis – Anton Treter

Überall Eis.

Ein Elefant.

Er läuft durch die Eiswüste. Er denkt nach. Über die Zukunft. Was wird kommen, gibt es ein 

Ende? Er läuft und läuft. Jahre vergehen,aber alles bleibt gleich. Es herrscht nur ein 

Gedanke in ihm. Gibt es noch was anderes? Und langsam wird ihm klar, es gibt hier nichts 

anderes als Eis. Er muss es durchbrechen, um auf die andere Seite zu gelangen. Der Elefant 

hat aber große Angst. Was würde ihn auf der anderen Seite erwarten? Er dachte nach. 

Trotzdem entschied er sich das Eis zu durchbrechen. Er sprang und stampfte wild auf einer 

Stelle herum. Nichts passierte. Der Elefant spürte zum ersten Mal Müdigkeit. Er legte sich hin

und fing an zu schlafen. Als er aufwachte lag er in einer Pfütze aus Wasser die einen halben 

Meter unter dem normalem Eis lag. Er begriff, dass er das Eis geschmolzen haben musste, 

durch seine Körperwärme. Der Elefant sprang auf dem Eis wie ein Verrückter rum. Plötzlich 

brach das Eis und der Elefant fiel. Alles wurde schwarz.



Mammut im Schnee – Louis Benner

Vor 50.000 Jahren lebte ein Mammut. Es wurde von den Hölenmenschen in der Eiszeit als 
LKW und PKW benutzt. Es musste mit seinem Rüssel Baumstämme und andere Sachen 
schleppen. Weil die Höhlenmenschen Normaden waren, musste er auch alles, was sie 
besaßen, und sie selbst tragen. Eines Tages, als sie umzogen, gerieten sie in einen 
Schneesturm. Der Schneesturm war riesig. Er kam auf sie zu wie eine riesige weiße Säule. 
Als er sie erreichte, wehte der Wind so stark, dass sie beinahe vom Mammut fielen, der 
Schnee bedeckte sie sobald das Mammut eine Pause machte. Den Höhlenmenschen froren 
die Zehen ab. Leider war das frischgeborene Baby so zugeschneit, das es erfror. Dem 
Mammut war es extrem kalt und es wollte nur noch eins, schnell ans Feuer. Also rannte es 
los, in der Hoffnung, eine Höhle zu finden. Nach einer Stunde des wilden Herumrennens fand
es schließlich eine Höhle. Seine Besitzer, die Höhlenmenschen, sprangen ab und verzogen 
sich in die Höhle und machten ein Feuer. Auch das Mammut durfte rein. Nach dem Sturm 
schenkten seine Besitzer dem Mammut die Freiheit.

Wir sind Käfer – Alexzander Fermin

Unser Reiseführer hat über einem Schuessel voller Käfer erzählt. Mich hat dieses Kunstwerk
interessiert, weil es einfach interessant war. Er hat gesagt, dass die Käfer für uns stehen und 
das wir aus unserer Schale aus kommen sollen. Er hat gesagt, dass wir Menschen wie Adler 
sind, wenn wir schon alt und reif sind, wollen wir unseren Schnabel kaputt machen, damit wir
länger leben können.

Der Künstler hat auch ein sehr komisches

experiment über sein Kunstwerk gemacht. Er

hat probiert, einen Käfer nachzumachen. Er hat

sich nachts auf einem Baum  versteckt und sich

auf die Suche gemacht. Dann hat er geguckt,

was die Leute von ihm selbst denken.



Menschen – Juliana Rüther

Jeder denkt sich vielleicht, warum man so ist, wie man ist. Was man gemacht hat, in der 
letzten Generation, so dass man wieder ein Mensch sein kann (kein Tier). Wenn ich jetzt 
nachdenke, dann ist ein Chaos in meinem Gehirn. Weil es eine Frage ist, die nicht zu 
beantworten ist. Nur vielleicht wenn du tot bist oder so. Aber diese Frage kann man selten 
beantworten, wenn man noch lebt! Ich frage mich auch, wie kann sich Gott das merken? 
Schreibt er es auf ein Blatt, im Computer oder nimmt er es auf?Jeder, der nachdenkt, denkt 
in einen anderen Winkel oder in eine andere Richtung als der andere. Niemandes Antwort ist 
richtig, niemandes Antwort ist falsch. Gott sieht dich auch jedesmal in einem andern Winkel 
oder aus einer anderen Perspektive. Deswegen ist die Welt jeden Tag anders. Das ist das 
Gute an dem Leben. Vielleicht denkt ihr – wie gesagt – von einem anderem Winkel aus einer 
anderen Perspektive als ich, aber das ist die beste Antwort, die ich geben kann. So wird das 
Leben auch kreativ und bunt!

Kein schönes Leben – Sarah Schmidt

Jeden Tag sitze ich im Käfig. Jeden Tag sehe ich die Menschen an mir vorbeilaufen. Mein 
größter Traum ist es, mich für wenigstens einen Tag zu verkriechen. Doch das kann ich 
nicht, wenn sie mich die ganze Zeit in einen großen Käfig einsperren. Jeden Tag (außer 
Montag) sehen mich die Menschen fragend an. Ich nehem es ihnen nicht übel, sie versuchen
nur zu erkennen, was ich darstellen soll. Doch wüssten sie, wie ich mich fühle, würden sie 
mich für immer in Ruhe lassen. Vielleicht befreiten sie mich dann sogar. Aber ich weiß, dass 
sie das nicht tun werden. Ich werde wahrscheinlich mein ganzes Leben lang an der dünnen

Schnur hängen.

Es war ein Mittwochabend, kurz bevor alle Menschen wieder nach Hause gingen. Ein kleiner 
Junge schaute mich an. Minuten vergingen, aber er bewegte sich nicht. Plötzlich sagte er: 
,,Ich weiß wie du dich fühlen musst. Eingesperrt jeden Tag, alle starren dich an, als ob du ein
Irrer bist.''. Ich hörte ihm angespannt zu. Er verstand mich wirklich! Er war der Erste, der 
jemals mit mir geredet hat. Sonst hörte ich immer nur: ,, Mh, ich will nicht immer da nur so

hängen!''. Ich hasse die, die es versuchen, aber es sowieso nicht verstehen. Sie wollen 
einfühlsam sein, doch das sind sie nicht. Sie behaupten Dinge, die nicht stimmen. Sie 
behaupten, die gleichen Gefühle zu haben, doch die haben sie nicht. Anstatt gleich nichts

zu sagen und einfach weg zu gehen, ekeln sie mich an, mit ihren falschen Worten. Doch der 
Junge verstand alles. Er sagte alles, was ich den anderen ins Gesicht schreien wollte. Doch 
dann war es Zeit für ihn zu gehen. Wie alle um die selbe Uhrzeit. Leider kann ich nicht mit 
ihnen gehen. Die restliche Nacht starrte ich wie immer auf die große Uhr vor mir. Ich wartete 
Stunden, bis es wieder Morgen wurde. 



Aber auf einmal hörte ich ein leises Gerüttel. Ich bewegte meine Augen langsam, damit ich 
den ganzen Raum sehen konnte, aber ich sah nichts, kein Laut war zu hören. Als ich mich 
wieder beruhigte landete ich in einer sanften Hand. Ich machte meine Augen weit auf und 
erkannte den Jungen von zuvor. Er steckte mich in seine Tasche zu ein paar anderen

Kunstwerken. Ich kannte sie nur vom Sehen her. Sie haben nie mit mir geredet, oder ich mit 
ihnen. Der Junge fing an zu rennen, doch nach ein paar Schritten blieb er schlagartig stehen. 
Ich fiel auf den Boden und merkte, wie ich mich immer schwächer fühlte.

Nach ein paar Sekunden schon verschwand das Licht um mich herum.

Ich wachte in einem kleinen Raum auf mit den kaputten Kunstwerken. Ich hing wieder an der 
Schnur im Käfig. Doch irgendwas an mir war anders. Ein Wind bließ durchs offene Fenster 
und ich fing an ein komisches Geräusch zu machen. Ich schaute auf meinen Körper und 
bemerkte eine große schräge Narbe an meinem Bauch. Ich hing in dem Raum für weitere 
Jahre ohne einen Besucher zu sehen. Auch den Jungen nicht.


