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Liebe Klasse 3c, 

ich habe mich sehr gefreut, von Euch die schönen Geschichten 

zu lesen. Sie gefielen mir sehr gut. Jeder hatte eine etwas andere 

Idee über „das zerbrochene Glas“ und die geheimnisvolle 

Stimme gehabt. Bei Loresa wars der Papagei Puhh, der das 

Glas umgeworfen hat, bei Laur ein Geist, bei Julia wars ein 

Hund, bei André und Gianluca sogar ein unsichtbarer Mops, 

bei Niclas hat sich ein Einbrecher unterm Dach versteckt. Tolle 

Idee auch von Daniel, ein Kind mit dem Megafon durch den 

Luftschacht sprechen zu lassen! Bei Melisa ist das Glas 

einfach ohne Grund runtergefallen.  

Dann die Riecheifälle von Malik, Zala (bei der Lea sogar 

verbrannter Käse schmeckt), Anesa (die Lust auf 



Bratwürstchen hatte)! Wunderbar! Auch die Schmeckeinfälle 

von Luca mit der Schokoladenmaschine und Minela und der 

sprechenden Schokolade waren großartig, auch wenn beide 

danach keine Schokolade mehr essen wollten. Dazu Aidas 

Geschichte mit der Schokolade, die nicht nach Feuer roch. 

Ganz besonders habe ich mich über die vollkommen selbst 

erfundenen Seheinfälle gefreut: Jana findet eine Schatzkarte, 

Jon hat ein großes Fußballspiel, Ramadan erlebt nochmals 

Abukari, und Sofia rettet ihren Hund Amic aus dem 

reißenden Wasser. 

Die Bilder finde ich großartig: Lucie mit dem Pferd, Luca mit 

Abukari, dem Taxi und der Ziege auf dem Dach und all die 

Zeichnungen in Euren Geschichten! 

 

Zum Dank schicke ich Euch auch ein Bild von mir mit einem 

Tier, dem ich in der Wüste begegnet bin. Ein Glas durfte ich 

vor dem Zelt allerdings nicht stehen lassen. Wenn es 

zerbrechen würde, wäre das sehr gefährlich für das Kamel. 

Kamele sind nämlich „Schwielensohler“ und haben weiche, 

verletzliche Fußsohlen. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Das Geschichtenerfinden und das Lesen mit Euch hat mir 

großen Spaß gemacht. Erinnert Ihr Euch noch an das 

afrikanische Taxi? Wo war noch mal die Ziege verstaut?  

Ich hab Euch ein Foto von so einem Taxi geschickt! Ich würde 

furchtbar gerne mit so einem Fahrzeug wieder eine Runde 

durch Afrika düsen. Am besten mit der ganzen Klasse. Mit 

Musik und Hupen und Reifenpanne und allem drum und 

dran. 

Liebe Grüße an alle vom Geschichtenerfinder 

 

 

 

 

 

 


