
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das ist „Weiß-ich-nicht“. Und das ist sein Zuhause. Einmal hat 
er ein Experiment gemacht, aber leider ist das Experiment 
schief gegangen. Und jetzt hat er ein Baby bekommen. Er 
war aber so dumm und hat das Baby in einen 
Swimmingpool gelassen. Das kam wegen dem Experiment – 
er ist ein Wissenschaftler. Das Baby ist aber genauso 
komisch geboren. Leider. Er wäre gerne anders und so hat 
er sich ein Quietscheentchen gekauft und eine Burg dazu 
gebaut. Er hat sie nach seinem Namen benannt. Seit dem 
trug die Burg den Namen „Weiß-ich-nicht“. 

LUZIE 

Es war einmal ein Mann der ein Nest in der Hand hat und ein Vogel 
sitzt im Nest. Hinter ihm her fliegt ein Gespenst. Das Gespenst sagte: 
„Du, Ron, darf ich mit in Dein Labor?“ Da sagte Ron: „Nein, nicht, 
dass Du alles umstößt!“ „Hu hu hu“, machte das Gespenst, „ich 
schwöre, dass ich nichts umstoßen werde. Hu hu hu!“ „Ist ja schon 
gut, Du darfst in mein Labor rein!“ „Wirklich, ich kann es nicht 
fassen! Ron, sind wir ein Deinem Labor?“, „Ja, das sind wir“, sagte 
Ron.  

KLIRR BUMMM. Eine Bombe war explodiert! Ron hatte aus Versehen 
ein Experimentchen fallen gelassen.  

Ein Abgrund war jetzt da. Sie waren im Wald. Keiner konnte sie 
hören. Auch nicht das Hilfegeschrei. Das Gespenst schwebte 
einfach rüber. Ron überlebte. Als eine Hexe kam, eine liebe Hexe. 
Sie hieß Hermine. Hermine benutzte einen Zauber. Er hieß 
„Wingadiomwiwiosa“ und rettete ihn. 

SANIKA 

Es war einmal ein Mann. Der Mann hatte sich den Fuß 
gebrochen und dabei hatte er den Fuß verloren. Er weinte 
entsetzlich. Im Krankenhaus bekam er einen Roboterfuß. 

Und zehn Monate später war alles wieder gut. 

CELINE 

 

Klasse 2a: Gedanken und Fantasien zu „Der Schellen-Engel“ nach Paul Klee 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ich finde, er sieht aus, als wäre er aus dem 
Schwimmbad geflogen, weil er Geld geklaut hat. 
Danach ist er in ein Restaurant gegangen und hat sich 
mit dem Geld erst mal Essen gekauft. Dann hat er 
wieder Geld geklaut, aber dabei wurde er erwischt. Und 
dann saß er jahrelang im Gefängnis. 

BENNO 

Es war einmal ein böser Räuber. Er wollte heute in 
ein Haus einbrechen und als es sehr spät war, ist er 
auch eingebrochen. Er hat 5000 Euro gestohlen. 

DANIEL 

Es war einmal ein sehr sehr schönes Mädchen. Es hatte blonde 
Haare und blaue Augen. Eines Tages ging es in dem Wald um 
Brummbeeren zu pflücken. Das Mädchen hieß Lisa. Doch plötzlich 
kam eine alte alte Frau auf Lisa zu. Sie hieß Ilona. Da sagte Ilona : 
„Na, allein im Wald?“ Lisa sagte: „Ja, ich muss Brummbeeren 
sammeln für meine Mutter.“ Für Lisa sah Ilona aus wie eine liebe 
alte Frau. Doch sie ahnte nicht, dass diese eine böse Hexe war. Lisa 
sammelte weiter, doch die böse Hexe sagte: „Hast Du keinen 
Durst?“ „Ja, aber richtig“, gab Lisa zurück. Ilona bot Lisa eine 
Flasche an. Lisa zögerte. Doch dann griff sie zu.  

Nach einer Stunde war Lisa in ihrem Zimmer. Doch da?, was fühlte 
sie??? Ihre Füße wurden winzig klein. Ihre Ohren wurden so eckig 
wie ein Viereck. Und ihr Kleid wurde zu einem dreieckigen Mantel. 
Ilona machte in zwischen noch einen Brei für Lisa. 

Lisa ging zu ihrem Vater und er erschrak. Am nächsten Tag war Lisa 
ganz normal und wieder im Wald. Da kam Ilona. 

„Hallo Lisa, hast Du Hunger?“ „Aber ja“, sagte Lisa. Da gab Ilona 
Lisa den Brei, den sie gestern Abend gemacht hatte. 

Doch als Lisa den Brei aß, geschah nichts mit ihr.  

Wenn sie nicht gestorben wäre, lebte sie noch heute. 

LINA 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es war 12 Uhr Mitternacht im Labor Schischi. Als plötzlich ein 
Experiment schief ging. Ein junger Mann namens Jakob wurde 
in halb Mensch, halb Fledermaus verwandelt. Er flog auf einen 
Baum und verliebte sich in ein junges Fledermausmädchen. Mit 
ihr war ebenfalls ein Experiment schief gegangen. 

ZOÈ 

Mr Harrybon 

Es war mal ein verrückter Wissenschaftler der Mr. Harrybon hieß. 
Er hatte gefährliche Sachen erfunden. Einmal wollte er ins 
Schwimmbad gehen und er nahm ein Verwandlungsshampoo 
mit. Er schüttete das ganze Shampoo in das Becken und alle 
Leute, die im Becken waren, wurden zu Kunst von Paul Klee. Da 
schubste ihn ein Junge und Mr. Harrybon fiel in das Becken. Er 
wurde auch zu Kunst von Paul Klee. Er ging aus dem Becken 
und nach hause in sein Labor. Dieses mal machte er ein 
Rückkehrshampoo. Er ging wieder zum Pool und schüttete das 
Shampoo in das Becken. So wurden alle Menschen wieder zu 
Menschen und Mr. Harrybon versprach nie wieder gefährliche 
Sachen zu erfinden. 

LAURA 

Der Pickel Vampir. 

Es war ein mal ein verrückter Wissenschaftler. der ein Experiment 
gemacht hatte. Aber es war schief gelaufen. und dann sah er 
aus wie ein Vampir mit grünen Pickeln. Ende.  

FREDERIK  

Es war einmal ein großer Bandit. Der wurde noch nie 
geschnappt. Und dieses Mal wollte er den Bürgermeister 
bestehlen. Der Bandit wollte das Geld so gerne, weil 
dort Diamanten eingebaut waren. Es gelang ihm das 
Diamantengeld zu stehlen. Er machte sich damit ein 
schönes Leben auf einer Insel. 

TAMO 


