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Vorwort 
 

Ohne Phantasie keine Güte, keine Weisheit. 
Marie v. Ebner-Eschenbach, Aphorismen, 1911 

 

Kurse und Workshops zum Kreativen Schreiben haben eine lange Tradition, vor 

allem im englischsprachigen Raum. Mit Autorenschulen und mehr oder weniger 

hilfreicher Ratgeberliteratur wird aber auch in den deutschsprachigen Ländern gutes 

Geld gemacht; dabei bräuchte ein kreativer Kopf lediglich Anstöße, eine Portion 

Fantasie und eine leere Seite.  

Der Schwerpunkt des Wahlmoduls Kreatives Schreiben (SpRaChBaStElKuRs) im 

Wintersemester 2014 am BG, BRG und BORG St. Johann im Pongau lag daher nicht darin, 

besagte Workshops nachzuahmen und SchriftstellerInnen heranzuzüchten. Es ging 

vielmehr darum, den TeilnehmerInnen die Gelegenheit zu geben, abseits von strengen 

Richtlinien für Maturatextsorten, Textanalysen und Diskussionen über Feinheiten der 

Rechtschreibung und Grammatik, ihre ganze Aufmerksamkeit ausschließlich auf den 

Inhalt und den eigenen Stil richten zu können. Die Ergebnisse, die in diesem 

Sammelheft in Auszügen nachzulesen sind, zeugen von Kreativität und sprachlicher 

Gewandtheit der Schülerinnen und Schüler. Die Texte sind – wie immer in der 

Literatur – intime geistige Zeugnisse, die anregen, verstören, überraschen und 

unterhalten können. Wer Spaß an diesem Spiel mit der Sprache hat, wird auf seine 

Kosten kommen.  

 

Ich bedanke mich bei den TeilnehmerInnen des Wahlmoduls für die äußerst 

produktive und wohlwollende Arbeitsatmosphäre und im Namen der Schule dafür, 

dass die SchülerInnen im Unterricht auch Slogans entworfen haben, die für die 

öffentlichen Auftritte und Präsentationen des Gymnasiums benutzt werden.  

Die VerfasserInnen haben beschlossen, sämtliche Texte anonymisiert zu 

veröffentlichen, eine Liste der Autorinnen und Autoren finden Sie im Anhang.  

Viel Freude! 

 

Lucas Portenkirchner  
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1. Lyrisches 

Elfchen 

 
 

Grün 
Die Wiesen 

Sie wachsen schnell 
Ich liege gerne darauf 

Stille 
 
 

Blau 
Der Himmel 

Mit Wolken bedeckt 
Ich fliege im Flugzeug 

Luft 
 

 

Grün  

die Wiese 

wie sie blüht 

ich will darüber laufen 

Rollstuhl.  

 

Fernweh 

weit weg 

will ich sein 

trotzdem bleib ich lieber hier 

„Daheim“  
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Sneaker 

Air Max 
Bestellt bei Amazon 
In der Farbe Weiß 

#Nice 
 
 

Schneller Wagen 
Anzug tragen 

Auf Konzerte gehen 
So ist das Leben 

 
 
 

„Gib nicht auf!“ 

 

Menschen kommen und gehen, 

genießen die einsame Stille, 

nur das Rauschen des Meeres. 

Menschen kommen immer allein, 

keiner spricht, nur Gedanken, 

man könnte es Zufluchtsort nennen. 

 

Das Meer und Dali, 

verlassen und düster. 

Ihr Schatten spiegelt sich im Wasser, 

der Ozean scheint unendlich groß. 

Das Meer und Dali, 

einsam und verregnet. 

Ihre Gedanken stehen im  Chaos, 

die Tränen tropfen ins Wasser. 

Das Meer und Dali, 

vertraut und fremd. 

So oft war sie bereits hier, 

aufgeben kann sie immer noch nicht. 

Das Meer und Dali 

– aufgeben will sie nicht! 
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Menschen entdecken die einsame Stille. 

Keine Gedanken, nur Geld. 

Immer mehr Geld und Bagger, 

Bagger kommen und zerstören. 

Immer mehr Zerstörung, immer mehr Menschen 

so laut – seit wann ist es so laut? 

 

Früher kamen die Menschen um allein zu sein, 

jetzt kommen sie, um zusammen zu sein. 

Auf einmal ist es ganz einfach aufzugeben. 

 

 

Ein Gedicht 
 

Es is schwa an Reim zu finden 

und die Verse richtig zu binden… 

An Sinn soi des Gonze ah no hom 

und an Titel muas a no trong! 

Üba wos soi i eppa schreim? 

Wo ma doch de Ideen ausbleim… 

Najo… Ideen het i gnuag. 

Schau- do steht a Wossakruag! 

So leicht ko i mi oblenkn lossn, 

dabei soi i a Gedicht vafossn! 

Weil de Oma moagn Geburtstog hod 

Griags hoid koa Gedicht – schod! 

Schau es reimt si jo do! 

Vielleicht duads iagendwie so… 

Haupsoch es is a Gedicht. 

Mea woit i eigentlich nicht! 

 

  



Wahlmodul „Kreatives Schreiben“ – Textsammlung  7 

 
 

 

Tragödie eines Raumes 

 

Es war ein Raum voll Freude und Ruhm, 

voller Handeln und Tun. 

Auch war er voll Gold. 

So wurde eine Familie ungewollt, 

verwickelt in eine Tragödie. 

Die Familie? Sie war ganz und gar eine Löbliche 

mit Abstammung von Prinzen und Königen 

Alle waren immer frohen Mutes. 

Doch eines Nachts, als alles ruhte, 

Hörte der Vater plötzlich das Klirren eines Fensters, 

und herein bei dem Fenster 

kamen sie, die Gangster. 

Bewaffnet waren sie schwer 

Doch als sie das Gold stehlen wollten, stand da er. 

Er wollte sie davon abhalten, 

das war bevor sie ihn abknallten. 

Durch den Schuss geweckt, stand jetzt auch die Tochter im Raum 

Die Räuber ganz beschäftigt mit dem Klauen 

Bemerkten sie, 

erst als sie schrie. 

Da sie ihres Vaters Leiche entdeckt, 

danach tat die Pistole ihren Zweck. 

Auch die Tochter wurde kaltblütig ermordet 

Und die Beiden begraben zu den Klängen der Orgel. 

Die Mutter und der Sohn voll Trauer 

Waren richtig sauer 

Sie ließen die Gangster jagen 

Doch dann lagen, 

auch Mutter und Sohn im Grabe. 

Die Gangster erschossen auch diese zwei. 

Drum ist es mit der Familie jetzt vorbei. 

Nun ist die Familie nicht mehr 

Und der Raum, der steht jetzt leer. 
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Die Fenster, nie gerichtet 

Die Gangster, nie gerichtet 

Nun ist es hier verlassen und dunkel 

Und es wird auf den Terrassen gemunkelt 

Wer wohl der Familie dieses Leid angetan, 

Wer wohl diese kaltblütigen Mörder warn. 

Doch dies wird auch in Zukunft nicht erkannt 

Weil niemand mehr neue Theorien erfand. 

Der Raum wird vergessen 

Und das Erbe dessen 

Was dort war wird beschmutzt 

Auch die Ehre der Familie wird beschmutzt 

Der Raum nie mehr genutzt 

Verfällt langsam dem Schimmel 

Deshalb weint die Familie im Himmel. 

 

 

 

Vergessen 
 

Die Schüsse der Waffen hallen nach, 

seit Wochen ist keine Ruhe in der Nacht. 

Krieg ist in die Köpfe der Menschen gedrungen. 

 

Ein Gebäude wurde getroffen, 

die Fensterscheibe ist ganz zerbrochen. 

Die Familie ist geflüchtet, hat nichts verbrochen. 

 

Am Ende der Katastrophe wird das Haus restauriert 

und so getan als wär nichts passiert. 
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Der Stern 

 

 

 

Zwei Quellen  
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Angst vor Gedichten 

 

Ich hab‘ Angst vor Gedichten, 

hab‘ Angst, dass sie mich vernichten. 

Sie verbergen ihr wahres Ich, 

ihren Sinn krieg‘ ich raus oft nich. 

 

Ich hab‘ Angst vor Gedichten, 

hab‘ Angst vor dem, was sie lichten, 

zwischen den Versen versteckt, 

während ich hier verreck‘. 

 

 

 

 

~~~ 
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2. Prosa 

 

Ein Kompliment 

Version 1 

Dauernd bekommt er von anderen Leuten Komplimente. Wie hübsch du doch bist. – Du bist 

so schön schlank. – Ich liebe deine Muskeln. Doch er nimmt sie nicht an. Er weiß, all das ist nur 

oberflächliches Gerede. Keiner kennt ihn wirklich. Keiner weiß wer er wirklich ist. Sie sehen 

nur den coolen, immer ausgeglichenen und trotzdem auf seine eigene Art und Weise 

arroganten Typen der zufälligerweise dieselbe Schule besucht, denselben Bus nach Hause 

nimmt oder bei der gleichen Imbissbude sein Mittagessen holt und so weiter. Was die Leute 

nicht sehen, sind die Narben auf seinen Muskeln, die Wunden an seinen Oberschenkeln. Sie 

sehen nicht, wie er täglich drei Tabletten nimmt. Keiner kommt auf die Idee, dass er seine 

Sommerferien in einer Klinik verbringt. Und erst recht können sie nicht wissen, warum er so 

ist wie er ist. Aber eigentlich weiß das nicht einmal er selber. Und immer wenn er die Ärzte 

fragt, was ihm fehlt, geben sie ihm die gleiche Antwort. Depressionen. Er hat das im Internet 

recherchiert. Sie haben nicht Recht – er fühlt sich noch viel schlimmer.  

Und so kommt es, dass er wie jeden Mittwochnachmittag auf der Bushaltestelle vor 

der Klinik auf seinen Bus nach Hause wartet. Ein Mädchen sitzt neben ihm, es ist mit ihm 

gleichzeitig aus der Klinik gegangen. Er beobachtet sie von der Seite. Tiefe Augenringe 

umrahmen das grün funkelnde Etwas, was sie wohl Augen nennt. Doch sie sind viel schöner 

als einfach nur Augen. Und weil er heute einen guten Tag hat, beginnt er einfach zu reden, 

ohne groß nachzudenken.  

„Dir geht’s wohl nicht so gut, hm?“ 

Verdutzt starrt sie zurück.  

„Nein, ich schätze nicht.“ 

„Mir auch nicht.“ 

„Willst du mich gerade anmachen?“ 

Darauf findet er keine Antwort. Er wendet sich ab. 

„Glaubst du wirklich ich weiß nicht, wer du bist? Du bist ein verdammtes Arschloch!! Du 

glaubst du kannst mit deinen Muskeln alle Mädchen dazu bringen, vor dir in Ohnmacht zu 

fallen! Und alles was du brauchst sind irgendwelche Arschkriecher, die dir alle zwei 

Sekunden sagen, wie wunderschön du doch bist. Dabei könntest du bestimmt so ein lieber 

Mensch sein, der weiß was er will und nicht immer genau das tut, was andere als „cool“ 

empfinden. Da bin ich mir ganz sicher!! Aber was rede ich eigentlich überhaupt mit dir??! Ich 

bin doch nur eine weitere unbedeutende Eroberung in deinem Leben!“ 

Wenn das überhaupt möglich ist, werden ihre Augen mit jedem Wort noch grüner. 

„Äh... du?“ 

„WAS WILLST DU VERDAMMT NOCHMAL VON MIR??!!!?  

„Das war das schönste Kompliment, das ich je gehört habe. Danke.“ 
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Version 2 

Ein Kompliment?! Was ist das denn? Komplimente sind doch nur sinnlos 

heruntergeleierte, zehntausendmal abgegriffene, manchmal kitschig-romantische Phrasen, für 

die sich jeder lächelnd bedankt, ohne sich wirklich angesprochen zu fühlen. Meist hat man 

das Gefühl, dass man nun dem, der das Kompliment ausgesprochen hat, sozusagen ein 

Kompliment schuldet. Dadurch entsteht oft eine peinlich berührte Stille, aus der man so 

leicht wie möglich wieder herauskommen will, zum Beispiel indem man über „neutrale“ 

Themen, wie „Das Wetter“ zu sprechen beginnt.  

Das zumindest dachte sie, bis sie ihr allererstes, richtiges Kompliment bekommen hat, 

ein Kompliment, das eben nicht zehntausendmal schon benutzt wurde, sondern eines, das 

wirklich und wahrhaftig von Herzen kam. Ein Kompliment, das sie nie wieder vergessen 

wird, eines, das ihr auch nach hundert Jahren noch die Tränen in die Augen treibt. Ein 

Kompliment, das an eine gute Zeit, an eine gute Tat erinnert. Kein oberflächliches 

Kompliment über ihr Aussehen, oder die Tatsache, dass sie „höflich“  ist, sondern ein 

Kompliment darüber, dass sie sie selbst ist, dass sie sich selbst gefunden hat. Eine 

Aufmunterung so zu bleiben wie sie ist.  

 
 

Die Verwandlung 

Version 1 

Wie spät ist es? Elf Uhr? Schon so spät, das war eine harte Nacht. Ich fühle mich auch 

nicht gut, bin so müde. Was ist mit meinem Körper? Ich habe so viele Haare! Das war sicher 

meine Schwester, so ein blöder Streich von ihr! Naja, am besten schau ich geschwind in den 

Spiegel. AHH! Was ist mit mir los? Ich sehe aus wie ein Faultier! So darf mich niemand sehen. 

Verdammt meine Mutter kommt, muss mich schnell verstecken. *Klopf* „Wach auf, sei nicht 

so faul!“. Ist das ihr ernst? Hat sie was damit zu tun? Ach egal, irgendwann sehen sie mich 

sowieso. Ich gehe einfach frühstücken. „Guten Morgen! Willst du einen Kaffee?“, fragt meine 

Mutter, als sie mich kommen hört. Ich bejahe und setze mich an den Tisch. Doch als sie mich 

sieht erschrickt sie, lässt die Tasse fallen und stürzt ohnmächtig zu Boden. Ich rufe nach 

meinem Vater und dieser kommt auch sofort, jedoch erkennt er mich nicht als seinen Sohn: 

„Was macht dieses verdammte Vieh hier? Verschwinde!“. Ich will ihm klar machen wer ich 

bin, doch er glaubt mir nicht und schlägt mir eine Pfanne über den Kopf. 

Irgendwann, ich weiß nicht wie lange es dauerte, werde ich wieder in einem großen 

Käfig munter. Alles schaukelt und ich muss feststellen, dass ich auf einem Schiff bin. Anhand 

der Beschriftungen auf den Kisten kann ich vermuten, dass wir jetzt in New York waren aber 

ich kann nicht erkennen wo wir hinfahren. Ich muss lange geschlafen haben, wenn wir schon 

so weit sind! Was ist das? Ist das Meer so stürmisch? Jemand ist vor der Tür, sie wird geöffnet 

und ein kleiner Lichtstrahl tritt in den sonst dunklen Raum. Als die Tür komplett offen ist 

erkenne ich vier Pinguine, doch bevor ich etwas rufen kann schließt sich die Tür wieder. 

Danach höre und sehe ich lange nichts. Alles wackelt, ein starker Schlag. Eine Welle? Wir 

stehen. Der Frachtraum öffnet sich und ich gehe hinaus. Wir sind auf einer einsamen Insel. 

Das Schiff dreht um und verschwindet wieder. Ich bin so müde, muss schlafen. 
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Ahh, jetzt geht’s mir wieder besser. Am besten schau ich mich mal auf der Insel um. 

Was ist das? Ein Flugzeug in den Baumkronen? Wie’s aussieht ist hier mal jemand 

abgestürzt. Aber auf der ganzen Insel ist kein Anzeichen von Zivilisation, sie ist unbewohnt. 

Mir düngt ich komme hier nicht mehr weg! 

Aber was soll’s, wenigstens muss ich nicht mehr in die Schule und außerdem hat die 

Insel einen schönen Strand, perfekt zum Schlafen… 

 

Version 2 

Plötzlich schrecke ich aus dem Schlaf hoch. Ein Schmerz durchzieht meine Glieder. 

Wie jeden Morgen will ich mir meine Augen auswischen. Da zucke ich zusammen- Was ich 

sehe sind nicht meine Finger, sondern Flügel! Schwarze Flügel. Die Flügel eines Raben. Ich 

überlege, ob ich nun fliegen kann. Es klappt! Sofort fliege ich aus meinem Bett, um das ganze 

Desaster vor einem Spiegel zu betrachten. Was ich sehe schockt mich mehr, als dass ich es in 

Worte fassen könnte. Ich blicke in das Gesicht eines Raben- wohlgemerkt eines schönen 

Raben, mit all den schimmernden, schwarzen, dichten Federn und dem glänzenden, 

kürbisorangenen Schnabel. Nun fange ich an, mir Fragen zu stellen: Ich überlege, wann, und 

vor allem warum diese wundersame Verwandlung stattgefunden hat, doch nach einem Blich 

auf den Kalender in meinem Zimmer weiß ich nur, dass heute Nacht Vollmond war. 

Ansonsten ist alles so unauffällig wie immer- Keine Zettelchen, keine Geheimbotschaften, 

Garnichts.  

Die Gedanken beginnen, Karussell zu fahren: Was ist mit meiner Familie? Wie kann 

ich ihnen beibringen, was mit mir geschehen ist, wenn sie wieder vom Urlaub zu Hause sind? 

Was weiß ich überhaupt über Raben? – Bei dieser Frage bleibe ich hängen. Außer der 

Gewissheit, in Zukunft nur mehr Würmer essen zu werden, kommt mir nur ein Artikel über 

Raben in den Sinn. In dem Artikel stand, dass Raben in der ägyptischen Mythologie als 

„Verbindung zwischen Erde und Götterwelt“ galten. Heute wird diesem Glauben kaum mehr 

Beachtung geschenkt. Aber wo ich doch schon mal die Gelegenheit habe, will ich natürlich 

herausfinden, was das heißt, ob dieser Mythos vielleicht sogar wahr ist? Um der Sache auf 

den Grund zu gehen, fliege ich- Ja! Fliege ich… das war schon immer einer meiner größten 

Träume, fliegen zu können. Dieses Gefühl, so frei zu sein, war überwältigend, es gab mir 

wieder Hoffnung, dass alles ein gutes Ende haben wird, dass ich es schaffen kann, dass meine 

Eltern es schon irgendwie verstehen werden, wenn sie aus dem Urlaub zurückkommen.- also 

fliege ich aus dem Fenster hinaus, in die große, weite Welt, in der niemand weiß, was mir 

gerade heute geschehen ist.  

Mitten im Flug zucke ich zusammen- ist diese winkende Person dort unten nicht 

mein längst verstorbener Großvater? Ich fliege tiefer, will sehen, ob mich meine Augen nicht 

doch trügen, doch es ist wirklich wahr! Da steht mein Großvater- und lächelt. Ich kann mich 

noch ganz genau an dieses Lächeln erinnern, es ist das Lächeln, das nur mein Opa lächelte, so 

ganz voller bedingungsloser großväterlicher Liebe. Ich lande vor ihm auf der Straße. Er 

beginnt zu sprechen: „Hallo meine Liebe, Wir beide haben uns schon lange nicht mehr 

gesehen!“ Seine Stimme zu hören lässt mir Schauer über den ganzen federbesetzten Rücken 

rieseln: Ich kann nicht verhindern, dass mir eine dicke Träne über den Schnabel kullert- vor 

Freude, und vor Schmerz. Ich probiere zu antworten- ohne Worte, nur in Gedanken- und 

siehe da, es klappt! Ich frage ihn, wie es ihm geht, jetzt, wo er, offensichtlich, als Geist (oder 
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Engel?) auf der Erde sein Dasein verbringen muss. Darauf meint er, dass es ihm gut gehe, er 

vermisse zwar seine Familie und seine Freunde, die noch leben, jedoch habe er auch in diesem 

Dasein schon Freunde gefunden- vor allem seine verstorbenen Verwandten, die noch als 

Geister auf der Erde hausen, möge er sehr gerne. Er führe ein schönes Leben, leider jedoch 

ohne wirklichen Sinn. „Warum bist du denn noch hier? Könntest du nicht zum Beispiel im 

Himmel sein?“, frage ich meinen Opa. „Damit ich euch Alle, die ich liebe, beschützen kann.“ 

Gerade will ich wieder etwas sagen, als ein hohes Sausen erklingt. Es wird immer 

höher und höher, bis ich das Gefühl habe, mein Gehör würde gleich platzen. Ein lauter Knall 

folgt und ich werde als ich selbst in meinem Bett wieder munter. War das etwa nur ein 

Traum? Da sehe ich eine dicke, schwarze Rabenfeder unters Bett fliegen.  

 

Version 3 

Eines Morgens erwachte ich aus schrecklichen Träumen. Ich träumte, dass ich mich in 

der Nacht zu einem ungeheuren Tier, nämlich einer Ratte, verwandelt habe. Sofort stieg ich 

aus meinem Bett heraus, jedoch fühlte ich mich irgendwie anders. Ganz verschlafen schlich 

ich ins Bad und merkte dabei, dass der Weg komischerweise länger war als sonst. Als ich 

ankam und erkannte, dass der Spiegel zu hoch oben für mich ist, kletterte ich auf das 

Waschbecken. Es dauerte eine Weile und nachdem ich in den Spiegel geschaut hatte, fiel ich 

vor lauter Schreck sofort wieder hin. 

Ich konnte es nicht fassen! Der Traum war gar kein Traum, sondern er ist wirklich 

geschehen. Um noch einmal sicher zu gehen, schaute ich ein zweites Mal in den großen 

Spiegel, jedoch änderte sich nichts an meiner neuen Erkenntnis. Am liebsten wollte ich im 

Boden versinken, aber leider fehlten mir dazu die gewünschten Zauberkräfte.  

Als ich gerade zu meinen Eltern gehen wollte, um ihnen meine Verwandlung zu 

schildern, begegnete mir ausgerechnet unsere Hauskatze Lala. Sogleich fiel mir ein, dass ich 

eine Ratte war und somit Lalas Lieblingsspeise. Das hatte mir gerade noch gefehlt! 

Ich rannte so schnell ich konnte durch die offene Haustür hinaus, jedoch fiel sie dabei 

aus Versehen hinter mir zu. Nun war ich ganz auf mich alleine gestellt. 

Da ich noch nichts gefrühstückt habe, hatte ich große Lust auf Essen und um meinen 

Hunger zu stillen, wendete ich mich zum Strauch und aß ein paar Heidelbeeren, die schon 

ausgetrocknet und nicht einmal reif waren. 

Gegen Abend zu hatte ich eine Idee, wie ich zu meinen traurigen, suchenden Eltern 

ins Haus gelangte. Ich kletterte über den Ablauf der Dachrinne auf das Fensterbrett und wie 

erhofft war das Fenster einen kleinen Spalt offen. Ich quetschte mich hinein und sprang auf 

den Boden. Danach krabbelte ich zu meinen Eltern ins Wohnzimmer, die sich schon große 

Sorgen um mich machten, und begann zu sprechen. Leider hörten diese mich nicht und auch 

wenn, hätten sie mich nicht verstanden. 

Nachdem ich meinen Vater am Fuß berührt hatte, schrie er sofort auf und Mama 

sprang auf die Couch. Sie befahl ihm, die Ratte im Raum zu entfernen, und somit setzte mich 

Papa mit einer Kehrschaufel im Garten aus. 

Traurig marschierte ich in den Wald und traf dort zum Glück den Zauberer Magic. 

Weil ich ihn bat, mich zurück zu verwandeln, braute er einen Zaubertrank aus 

Krötenschenkel, Kräutern und Baumharz zusammen. 
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Nach kurzen Überlegungen trank ich ein Glas davon und plötzlich machte es einen lauten 
Knall. Ich konnte gar nicht fassen, dass dieses eigenartige Getränk mich wieder in den 
Menschen, der ich war, verwandelte. 

Es war einer meiner glücklichsten Momente im Leben, endlich wieder normal zu sein. 
Ich bedankte mich beim Zauberer und lief sogleich mit größter Freude nach Hause und 
stürmte ins Haus. Meine Eltern freuten sich so sehr, dass ich wieder unverletzt aufgetaucht 
war, und nahmen mich glücklich in die Arme. Sie fragten mich, wo ich gewesen bin, doch ich 
sagte nur, dass es mein Geheimnis bleibt. Außerdem hätten sie mir die Geschichte sowieso 
nicht geglaubt. 

So verlief der schrägste und merkwürdigste Tag meines Lebens und ich hoffte, dass 
mir so etwas nie wieder geschehen wird und es niemand erfährt. 
 

Version 4 

Biep! Biep! Biep! Bin ich müde! Warum muss der Wecker jetzt schon läuten? Warum 

ist der Wecker plötzlich so riesig??? Ich richte mich auf und sehe mich in der verspiegelten 

Fassung meines Weckers an. Ich bin eine Gelse?! Himmelherrgott nochmal! Ich hasse diese 

Viecher und jetzt bin ich auch noch eine! Moment mal… Gelsen können doch fliegen… Also 

kann ich das auch oder? Oh mein Gott ich fliege!!! Wie groß alles ist! Huiii… fliegen macht 

echt Spaß! Ich glaube ich fliege mal zu Mama. Vielleicht weiß sie ja was mit mir los ist! 

Diesen Entschluss werde ich später noch bereuen, denn als Gelse ist man nie gerne gesehen… 

Ich fliege also ins Zimmer meiner Mutter und finde sie schlafend im Bett vor. Ich fliege zu ihr 

hin. Plötzlich schlägt sie die Augen auf und fängt an nach mir zu schlagen. „Du kleines 

dummes Vieh! Gleich hab ich dich!“, mit diesen Worten folgt sie mir in mein Zimmer, in das 

ich flüchte. Wow bin ich flink, denn ich weiche jedem Schlag meiner Mutter geschickt aus. 

„Stopp Mama! Ich bin’s, M-A-G-D-A-L-E-N-A!!!!!“, schreie ich aus Leibeskräften, doch sie 

hört mich nicht. Fliegen ist sehr anstrengend also flüchte ich hinter den meinen Kasten. „Dich 

krieg ich noch!“ sagt Mama und verlässt den Raum. Puh- bin ich erschöpft! Na was haben wir 

denn da? Mein verloren geglaubtes Mathe-Schularbeitenheft! Das hab ich schon gesucht… 

Iiihhh! Was riecht denn hier so komisch??? Nein! Mama hat das Gelsenspray geholt! 

Pfui das riecht ja noch schlimmer, als wenn man es als Mensch riecht! Raus aus dem Zimmer 

aber schnell! 

Ich beschließe zu meiner Oma in den unteren Stock zu fliegen. Dort seigt mir der süße 

Duft von Omas super leckerem Kaiserschmarrn entgegen. Irgendwie hab ich ja Hunger… aber 

ich kann doch nicht einen von meiner Familie stechen!!!! Egal, flieg ich halt zu meinem 

Nachbarn hinüber, den kann ich sowieso nicht leiden. 

Um die Geschichte abzukürzen: Ich fliege zum Haus meiner Nachbarn. Auf dem Weg 

dorthin bin ich fast in drei Spinnennetze geflogen, von einem Vogel gefressen und vom 

Winde verweht worden. Ich brauche also für den Weg, für den ich als Mensch 1 Minute 

brauche, ca. 1 Stunde, weil ich tierisch aufpassen muss, dass mir nichts passiert.  

Im Haus angekommen suche ich meinen doofen Nachbarn. „Er schläft… Gut so!“ denke ich 

„Aber will ich das wirklich? Naja irgendwann muss ich es tun, wenn ich nicht verhungern 

will…“ Also dann! Gerade als ich mich auf den Hals meines Opfer setze: Boom – ein lauter 

Knall und mein Nachbar schreit: „Magdalena?! Was zum Teufel machst du in meinem 

Schlafzimmer?!“ Ich schaue in einen Spiegel und sehe: MICH?!  
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„Oh es tut mir so leid Herr von Hohenfels!“  Warte, was ist das für ein Zettel??? Auf ihm steht: 

Liebe Nachbarin! 

Da du weißt, dass ich jetzt Zaubern kann und da du mir nicht geglaubt hattest, hab ich dich in eine Gelse 

verwandelt! (weil du die Viecher so liebst!) Sei bloß froh, dass du den alten Hohenfels stechen wolltest und 

nicht mich! Sonst wärst du morgen als hässliche Kröte in  Frankreich aufgewacht und genüsslich verspeist 

worden!  

Ich hoffe du glaubst mir endlich!  

In Liebe deine Freundin Corinna 

P.S. War echt lustig dich als Vogel zu jagen! Müssen wir öfter machten!  

P.P.S. Dein Gesicht hättest du sehen müssen als der Hohenfels dich gesehen hat! Ich sag  es dir - besser als 

Hexen-Tv! 

 

Version 5 

Ich schlug die Augen auf. Das Licht brannte in meinen Augen, die ich reflexartig 

wieder Schloss. Ich hielt mir die Hand vor mein Gesicht. Sie fühlte sich leicht an, als ich sie 

hob. Ich blinzelte vorsichtig, zuckte aber zurück und kniff die Lider zusammen, um mich 

dann blind aufzusetzen. Obwohl ich meine Augen geschlossen habe sah ich klar und deutlich 

meine Füße. Oder was einmal meine Füße waren, sollte ich besser sagen. Anstelle meiner 

Füße sah ich zwei merkwürdig geformte Beine, die nicht bis zum Boden reichten. Erst jetzt 

bemerkte ich, dass sich zwischen meinen Armen und dem Körper eine fedrige Haut befand. 

Ich hob die Arme und die ledrige Haut spannte sich. Unbeholfen ließ ich sie wieder  fallen 

und spürte einen Luftzug. Ich hob sie noch einmal und senkte sie wieder. Und noch einmal, 

und noch einmal. Meine Beine schwebten in der Luft, ich flog! Aber plötzlich knallte ich 

gegen etwas Hartes, was ich gar nicht gesehen hatte.  

Jemand  öffnete die Zimmertüre. „Wie kommt dieses fette Ding herein?“ hörte ich 

meinen Vater brüllen. Seine Stimme war so laut, dass ich vor Schmerz zusammenzuckte. Er 

öffnete das Fenster gegen das ich geknallt war und stieß mich mit angeekeltem 

Gesichtsausdruck nach draußen. Ich bereitete mich auf den Aufprall auf den harten Rase vor, 

der nicht kam. Ich flog und sah, was ich noch nie zuvor in meinem ganzen Leben gesehen 

hatte. Wald, Tiere Flüsse. Eine Farbenpracht, wie ich sie für unmöglich gehalten hätte. 

Städte, riesige Ungetüme, und doch sahen sie so klein aus. Ich konnte sehen, obwohl meine 

Augen immer noch geschlossen waren. Ich wusste nicht genau, was ich war, aber es gefiel 

mir.  
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Das erste Date 
Die Charaktere: 

Name: Peter Schörghofer 

Geb. Datum: 19. August 1941 

Wohnort: Schernberg 

Beruf: Pensionierter Goldschürfer 

Hobbys:stalken, beobachten, leidenschaftlicher Fischer, einmischen, Waffenfetisch; weitere 

Beschreibung: Kriegsveteran, leicht depressiv, Raucher, Alkoholiker, gelegentlicher Kiffer, 

unterdrückte Wut, Familie verstorben, wohlhabender Amerikaner, ca. 1970 nach Österreich, 

leidenschaftlicher Liebhaber, steht auf junge Frauen, regelmäßig ins Bordell 

Name: Chantal Schöneberg 

Geb. Datum: 25. Oktober 1995 

Wohnort: St. Johann im Pongau 

Beruf: Schülerin (letztes Jahr) 

Hobbys: shoppen, schminken, zum Friseur gehen, Geld ausgeben, Nägel lackieren, reife 

Männer verführen; weitere Beschreibung: kann nicht auf die Technik verzichten, sucht 

zärtliche Liebhaber, zieht gerne eine Joint/Line, exzessive Partynächte, immer einen 

Liebhaber 

Hier wird das erste gemeinsame Date dieser beiden aus deren Sichten beschrieben! 

 

Er: In einer lauwarmen Sommernacht führte ich sie in das Restaurant meines Vertrauens aus. 

Ich bestellte uns eine Flasche Wein und da ich merkte, dass die Situation angespannt war, 

schenkte ich ihr gleich großzügig ein. Anfangs ließ ich sie von ihr erzählen, doch sie wirkte 

nicht sehr engagiert. Als ich begann ihr von mir zu berichten, konnte ich ihre Motivation 

auch nicht sonderlich erfrischen. Kurz nachdem ich ihr von meinem derzeitigem 

Lebensstandard berichtete, war das Eis zwischen und geschmolzen, sie hörte mir gespannt 

zu. 

Nach unserem deliziösen Mahl brachte ich sie dann mit meiner Luxuskarre ganz geschwind 

nach Hause. Bei ihr angekommen stieg sie aus und wollt schon gehen, als sie sagte: „Ich will 

dich wieder sehn!“ 

Sie: Er holte mich ab. Als ich ihn das erste Mal sah, dachte ich mir, was ist denn das für ein 

Opapa. Er ist so alt und Weise, einfach perfekt dachte ich leise. Im Lokal dann, es war sehr 

hübsch, sollte ich erzählen, er wollte nur über mein Leben reden. Das interessierte mich 

nicht so sehr und das merkte er, deshalb begann er zu bereden, von seinen Lebenswegen. 

Nur eine Sache fand ich toll, sein Geldtresor, ja der ist voll. Nachdem der Teller alle war, 

fuhren wir nach Haus, in seinem Auto, ullalla!! 

Vor meinem Hause dachte ich schon an die Brause, mir war ganz warm ums Herz, deshalb 

sagte ich: Das ist kein Scherz. Ich will dich wieder sehn und nochmal mit dir Essen gehn! 
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Jugendsprache 
 

Bevor Sie weiterlesen, könnte Ihnen ein Blick auf die folgende Vokabelliste beim 

Textverständnis helfen.                                   (Quelle: „Wörterbuch der Jugendsprache“, PONS, 2014) 

abbitchen sich abschminken abstempeln entjungfern 

Abführflasche Polizist abseilen Stuhlgang erledigen 

AGB-Leser Streber Achselkeule nassgeschwitzte 
Achseln 

Äppelweste BH Beinpresse Leggins 

Bitchburner Solarium blickficken jemanden anstarren 

Blaupause Rausch ausschlafen Blümchenkiller Vegetarier 

Chilli vanilli lässig cornern abhängen 

Datenzäpfchen USB-Stick defrienden entfreunden (zB. in SN) 

dönieren Döner essen dissen mobben, abwerten 

sich erden hinfallen Edding-Augen stark geschminkt 

Edelprimat Prolet eindieseln sich stark parfümieren 

einhandsegeln masturbieren Eiswürfelpinkler absolut cooler Typ 

Elektrozaunpinkler starker Typ Evolutionsbremse  Dummkopf 

es flaved es funktioniert Film schieben Wahnvorstellungen 
haben 

flexen Party machen Flohtaxi Hund 

friedhofsblond grauhaarig friendzoned kein potenzieller 
Liebespartner  mehr 
sein 

Fratzenbuch Facebook Fünf-Finger-Rabatt Diebstahl 

Funkziegel Smartphone Gammelfleischparty  Ü30-Party 

gamsig geil, erregt sein gebirdet sein einen Vogel haben 

Gesichtsfünf hässlich sein guttenbergen abschreiben 

Hafermoped Pferd Hausfrauenpanzer Geländewagen 

Intelligenzparodist Idiot krönungsbedürftig super 

Lungentorpedo Zigarette Mastdarmakrobat Arschkriecher 

Omaknolle Dutt Paradiesdress nackt sein 

Pilze sammeln Sex mit zu vielen 
Partnern haben 

Rotstiftmilieu Schule 

Ritzentornado Furz Rentnerbarbie aufgedonnerte alte 
Frau 

rolexen angeben Scheinwerfer  Geldautomat 

Schneckattack von vielen attraktiven 
Frauen  umgeben sein 

Stangenwald Modelshow 

Supporter  Eltern Synapsenfasching verkatert sein 

Universaldilettant Nichtskönner YOLBE You only live bis 
Elternsprechtag 

zornröschen Zicke Zaunkönig Spanner 
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Überlebenstipps für Jugendliche 
 

Ich möchte euch heute mal erklären wie das Leben so flaved. Egal ob du eine 

Gesichtsfünf, ein AGB-Leser, eine Abführflasche oder ein Elektrozaunpinkler bist, diese 

Tipps helfen dir, damit du dich nicht mehr so oft erdest. Als junger Mensch solltest du immer 

kooperativ mit deinen Supportern sein, dabei ist es zu vermeiden ein Zornrösschen zu sein 

oder sich beim Einhandsegeln erwischen zu lassen. Noch dazu solltest du dich im 

Rotstiftmilieu zusammenreißen, denn sonst gilt bei dir das Motto YOLBE. 

Du solltest außerdem verhindern den Fünf-Finger-Rabatt zu nutzen und Probleme 

mit den Abführflaschen zu bekommen, denn dann bist du kein Eiswürfelpinkler, sondern 

eher eine Evolutionsbremse. 

Was natürlich noch wichtig ist, ist es seinen Grundbedürfnissen nachzugehen, dazu 

zählt etwa es zu vermeiden eine Achselkeule zu haben, auch hin und wieder einen abzuseilen 

oder einen Ritzentornado frei zu lassen, was leider oft unterbewertet wird. Und wir wissen 

es alle, auch das regelmäßige Einhandsegeln gehört dazu, um gamsig zu werden kann man 

einen Computer aber auch einen Funkziegel verwenden, aber wie gesagt, es ist zu vermeiden 

sich dabei von seinen Supportern erwischen zu lassen, denn dann könnt ihr euch leicht 

defrienden, aber schiebt bloß keine Filme! 

Alles in allem solltet ihr immer chillivanilli bleiben und euch nicht dissen lassen, dann 

wird es schon laufen! 

 

Verhaltensregeln für Jugendliche am Wochenende 

Version 1 

So gut wie alle Jugendlichen flexen am Wochenende. Besonders die Frauen stylen sich 

dafür, falls sie einen Eiswürfelpinkler kennenlernen würden. Dazu dieseln sie sich ein, 

machen sich Edding-Augen und die Äppelweste darf natürlich nicht vergessen werden. Die 

einen glätten sich die Haare, andere machen sich Locken und wieder andere machen sich eine 

Omaknolle. Danach geht es ab in die Discos zum Tanzen, wo viele Jungs dann für gewöhnlich 

gerne eine Achselkeule haben. Wenn dann nach einigen Drinks das Geld knapp wird, geht es 

ab zum Scheinwerfer um Nachschub zu holen. Nicht zu vergessen sind natürlich die 

Lungentorpedos, die den ganzen Abend dabei sind. Und wenn es dann so weit ist, müssen sie 

von ihren Supportern abgeholt werden. Zuhause wird noch abgebitcht und dann geht es ins 

Bett, wo sie eine Blaupause machen. Am nächsten Tag, wenn sie einen Synapsenfasching 

haben, wünschen sich die meisten, sie wären nicht ausgegangen, sondern den ganzen Abend 

vor dem Fernseher gesessen und hätten sich einen chillivanilli Abend gemacht. 
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Version 2 

Am Freitag nach dem Besuch im Rotstiftmilieu gehst du mit deinen Freunden ein 

bisschen Cornern und ziehst dir einen Lungentornado nach dem anderen rein. So ganz 

nebenbei disst du alle Intelligenzparodisten, Universaldilettanten und AGB-Leser. Am Abend 

ziehst du dich gut an und dieselst dich ein, weil du mit deinen Homiesflexen gehst. Zuerst 

gehst du zum Scheinwerfer und danach bestellst du dir was zu trinken. Natürlich musst du 

zusehen, dass dich keine Abführflasche erwischt. Nach einigen Drinks siehst du dich nach 

geilen Chicks um, weil du wieder einmal Pilze sammeln willst. Weil du ein Eiswürfelpinkler 

bist, redest du ein bisschen mit ihr und schleppst sie ab. Zuhause ziehst du ihre Äppelweste 

aus und wenn ihr euch im Paradiesdress gegenüber steht stempelst du sie ab. Und falls du 

mal keinen Erfolg hast musst du zuhause ein wenig einhandsegeln. 

Am nächsten Tag hast du einen Synapsenfasching und brauchst erstmal eine 

Blaupause. Falls deine Supporter eine Gammelfleischparty schmeißen und nur 

friedhofsblonde Gesichtsfünfen mit Omaknolle kommen, nimmst du deinen Funkziegel und 

schaust dir die neusten Dinge im Fratzenbuch an. Kommt jedoch eine Rentnerbarbie und du 

richtig gamsig bist, gibst du vor einen abseilen zu müssen, gehst aber stattdessen ein wenig 

einhandsegeln. 

Wenn du nichts anderes zu tun hast, gehst du in ein Geschäft und holst dir den Fünf-

Finger-Rabatt, das flaved so richtig. Am Abend gehen wir natürlich nochmal flexen und an 

alle mit Edding-Augen: geht euch vorher ein wenig abbitchen solange ihr nachher keine 

totalen Gesichtsfünfen seid. Der Abend läuft gleich wie am Tag zuvor, jedoch könnt ihr vor 

euren Freunden noch ein bisschen mit eurer gestrigen Eroberung rolexen. 

Wenn ihr euch an das alles haltet, wird euer Wochenende bestimmt krönungsbedürftig. 

 

 

 

Wann war ich in letzter Zeit so richtig mutig? Was war mein Anteil daran? 
 

So richtig mutig war ich das letzte Mal erst kürzlich. 

Gerade gestern.  

Gerade gestern war ich wieder einmal so richtig mutig.  

Nach einem langen Tag kam ich nämlich endlich total erschöpft nach Hause. Mein erster 

Weg führte mich in mein Zimmer. Dort angekommen empfing mich zu allererst, nachdem ich 

die Tür geöffnet hatte, eine sibirische Kälte.  

Natürlich könnte ich, um diese Temperaturen zu verhindern, einfach gelegentlich das Fenster 

schließen, aber bevor ich das mache, rede ich mir lieber ein, dass ich die Kälte liebe.  

Nun kommen mit der frischen Luft aber auch jede Menge Krabbelviecher in mein eigenes 

Reich von c. 10 m². Deswegen wird mir auch hin und wieder die Ehre zuteil, mein 

Schlafgemach mit diesen, meiner Meinung nach, eher unappetitlichen Kindern von Mutter 

Erde, zu teilen.  

Und genau das ist es auf was ich, vor diesem ausschweifenden Text, hinauswollte.  

Ich hasse Spinnen.  
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Sie sind behaart (im schlimmsten Fall), haben viel zu viele Beine und krabbeln einfach 

ÜBERALL hin. Wie ihr euch vielleicht schon denken könnt, saß auch gestern ein solches 

Spinnentier in meinem Zimmer, auf meinem Teppich, genau vor der Tür. Beinahe wäre ich sie 

zusammengetreten, was Gott sei Dank aber nicht der Fall gewesen ist, ansonsten hätte das 

nämlich einen echt ekeligen Fleck gegeben. Also stand ich dort, mit Gänsehaut und leicht 

zusammengekrümmter Körperhaltung und hoffte inständig, sie möge entschwinden.  

War aber nicht so. Weil’s nicht so war wartete ich. Keine Ahnung worauf, aber ich wartete. 

Vermutlich stand ich da nur 2 Minuten, aber es kam mir ewig vor. In der 3. Minute beschloss 

ich dann, aus heiterem Himmel, all meinem Mut zusammenzunehmen und das Vieh zu 

überwältigen. 

 Ich fischte ein Taschentuch aus meiner Jackentasche, holte tief Luft und -paaaaaam!- schlug 

genau neben die Spinne, die daraufhin entsetzt aufsprang und sich schnell verzog.  

Meine Augen versuchten der kleinen schwarzen Gestalt zu folgen, aber vergeblich. Irgendwo 

zwischen Fenster und Kasten verschwand der sich bewegende Fleck aus meinem Sichtfeld.  

Ja und das ist auch schon alles. Ich finde es schon ziemlich mutig von mir, dass ich es mit der 

Spinne aufgenommen habe, auch wenn sie vermutlich immer noch in meinem Zimmer hockt 

und über mich lacht, wie ich mir nachts die Decke über den Kopf ziehe aus Angst, sie könnte 

mir in den Mund krabbeln. 

 

„Ein Schiff ist im Hafen am sichersten. Aber das ist es nicht, wozu es gebaut 

wurde“ 
 

Version 1 

Es war einmal ein kleiner Fisch. Er lebte mit seiner Familie, Mamafisch, Papafisch und 

dem Kinderfischchen an einem friedlichen Riff südlich des Haistroms. Alle in dem Riff 

mochten ihn, er war der Lieblingsfisch. Der kleine Fisch genoss das Bemuttert werden und 

nahm sich vor, nie Kleinriffen zu verlassen. Niemand hätte je gewollt, dass der kleine Fisch 

fortschwamm, doch eines Tages kamen Besucher aus dem Fischgraben in Mamafischs 

Anemone. Sie erzählten dem kleinen Fisch von ihren Abenteuern. Antike Fischpaläste voller 

Perlen, gekenterte Schiffe und Tanker, riskante Verfolgungsjagden. Der kleine Fisch konnte 

nicht genug davon hören, doch nach ein paar Tagen mussten die Abenteurer 

weiterschwimmen. Aber das große, weite Meer ließ den kleinen Fisch nicht mehr los. So 

beschloss er, selbst auf Reisen zu schwimmen, um seinen Freunden und seiner Familie auch 

Geschichten von versteinerten Schnecken zu erzählen. Also ließ er sein sicheres Heimatriff 

hinter sich. Die Jahre vergingen und der kleine Fisch erlebte jede Menge aufregende 

Abenteuer. Doch bei einer Durchreise traf er eine junge Fischin und verliebte sich in sie. Sie 

schlossen den heiligen Bund der Flosse und hatten jede Menge Fischkinder. Eines Tages starb 

seine Geliebte und ihn hielt nichts mehr dort.  Der kleine Fisch, der nun mittlerweile nicht 

mehr ganz so klein war, und seine Kinder kehrten  nach Kleinriffen zurück. Keiner der 

Bewohner hätte daran geglaubt, ihn je wieder zu sehen. Doch der kleine Fisch kam nachhause 

und erzählte von seinen Reisen. Seine Kinder und das gesamte Dorf lauschten seinen 

Abenteuern. Der kleine Fisch zog sich in seine alte, vertraute Anemone zurück um in Frieden 

zu sterben. 
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Version 2 

„Ein Schiff ist im Hafen am sichersten. Aber das ist es nicht, wozu Schiffe gebaut werden.“– 

Paulo Coelho 

... Sie werden dazu gebaut, den Hafen zu verlassen, sich hinaus in unsicheres, unerforschtes 

Territorium zu begeben. Sie sind nicht dafür bestimmt, nur in Sicherheit zu sein. 

 

Man könnte dieses Zitat metaphorisch auffassen. Die Bedeutung auf uns Menschen 

übertragen. 

Denn unser menschliches Dasein kommt dem eines Schiffes gleich. Wir wurden nicht dazu 

erschaffen, Zeit unseres Lebens in Sicherheit zu leben, darauf bedacht, auch ja keinen Fehler 

zu begehen, keine Aktion zu starten, keinen Weg einzuschlagen, der die Spannseile, die uns 

im sicheren Hafen halten, reißen lassen könnte. Wir befinden uns auf dieser Welt um uns, 

Schiffen gleich, vom Hafen zu entfernen, uns in die Unsicherheit zu begeben und daran zu 

wachsen. An jedem Tag, in jedem Moment in dem wir beschließen etwas neues 

auszuprobieren, eine riskante Aktion, die uns möglicherweise auch negative Auswirkungen 

verschaffen könnte, zu wagen, gewinnen wir an Stärke, Erfahrung und Charakter. Unser 

gesamtes Sein verändert sich, unser Charakter formt sich und wir werden mehr und mehr zu 

dem, wozu wir vorherbestimmt sind, je öfter wir uns für derartige Erfahrungen entscheiden. 

Wir sind nicht bestimmt unser Leben in vollkommener Sicherheit zu fristen. 

Wir sind bestimmt um über uns hinauszuwachsen. 

 

 

 

~~~ 
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3. Ein Brief 

 

(Jeder Satz dieses Briefes stammt von einer anderen Person.) 

 

Sehr geehrter Herr Müller! 

 

Aufgrund der letzten Nächte, die ich schlaflos verbracht habe, da Sie jeden Abend einen Lärm 

machen, möchte ich ihnen mitteilen, dass ich die Polizei benachrichtigen werde, sollte dies 

kein Ende nehmen. Wenn Sie das nicht davon abhalten wird, weiterhin so einen Radau zu 

veranstalten, werde ich jede Nacht Partys veranstalten, und Sie nicht dazu einladen. Aber 

eines sollten Sie wissen: Meine Partys sind der Knaller! Unmengen an Alkohol und schönen 

Frauen sind auf meinen Partys ein absolutes Muss! 

 

Meine Partys sind nicht so schlecht wie Ihre ausgefallenen Veranstaltungen. Ich  meine, wer 

kommt spätabends auf die sinnvolle Idee mit seiner Freundin über die besten Musiker des 

späten 18. Jahrhunderts zu diskutieren? Niemand, aber wirklich niemand wird mich davon 

abhalten Ihr gesamtes Hab und Gut sorgfältig zu entsorgen. Und ich weiß, wie wichtig Ihnen 

ihre Schallplatten sind.  

 

Ich werde Ihre Beatles Platten, die nur 100-mal verkauft wurden, sorgfältig mit meiner 

Kettensäge in zwei Teile trennen, mal sehen ob Sie diese Musik dann auch noch so feiern. 

Außerdem stört es mich Ihnen und ihrer Frau beim Sex zuhören zu müssen.  

Ich hoffe mein Vorhaben gefällt Ihnen, Lieber Herr Müller! 

 

Mit den allerfreundlichsten Grüßen ihr Nachbar 

 

Torsten 
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4. Fiktiver Reiseführer von Matlantis 
 

 

Ausflüge in die Umgebung 
 

Im Land Matlantis haben vor abertausenden von Jahren Zauberer und Hexen gelebt 

und an bestimmten Orten sieht man die Auswirkungen deren Existenz heute noch. Doch auf 

der Suche nach diesen Orten müssen Sie vorsichtig sein: Nicht alle Menschen in diesem Land 

kann man vertrauen! 

 

Der Ort Mermaidia ist im Besitz eines magischen Wasserfalles. Trinkt oder berührt 

man beispielsweise das Wasser von eben Erwähntem, besteht die Möglichkeit,  in den Besitz 

einer von drei magischen Fähigkeiten zu gelangen: Die erste der drei wäre die 

Unsterblichkeit, die zweite die Fähigkeit der Telepartie und die Dritte zu fliegen.  

 
In einem dichten, unbewohnten Wald, nahe diesem verzauberten Wasserfall befindet 

sich zudem ein sagen- sowie geheimnisumwobenes Schloss. Die Treppen dieses Schlosses 

besitzen ein gewisses Eigenleben!  Sie bewegen sich von selbst und meist in die genau 

entgegengesetzte Richtung, die man eigentlich einschlagen wollte. Sei aufmerksam um zu 

deinem Ziel zu gelangen! 

 

Befindet man sich im zauberhaften Ort Fairytopia verspürt man während des 

Aufenthaltes Fröhlichkeit und Glück. Die Einwohner dieses Ortes sind ein sehr ehrliches 

Volk. Sie sind sehr hilfsbereit den Touristen gegenüber und laden diese gerne zu einem 

gefüllten Blähfisch, einer Spezialität dieses Landes ein. Doch passen Sie auf, denn nicht alle 

Völker laden Sie zu einen gefüllten Blähfisch ein, sondern haben das Bedürfnis hin und 

wieder einen Menschen zu verspeisen.  

 

  

http://www.google.at/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.mercado-mallorca.com/griechenland.htm&ei=ajGQVJHZOMatU7OvgfgK&bvm=bv.82001339,d.d24&psig=AFQjCNE10mCyi0l7s9ToLlZRd8X049qcZA&ust=1418822353359811
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Landschaft- Bräuche- Sitten 
 

Abgesehen von der modernen Hauptstadt, 

die dem Festland auf einer Insel vorgelegen 

ist, ist die Landschaft naturbelassen. Je 

weiter man ins Landesinnere kommt, desto 

verwilderter wird sie. Ganz im Osten 

gleicht sie einem Labyrinth, das bis heute 

noch kaum erforscht ist. Die Vegetation ist 

geprägt von Nadelbäumen, Urwald-

Gewächsen, Sträuchern, exotischen 

Pflanzen und Steinwänden, die von den 

Ureinwohnern errichtet wurden. Die 

Hauptstadt wurde dem restlichen Land 

vorgelegt, weil es gefährlich wurde, zu 

nahe am Labyrinth zu leben- Der Konflikt 

zwischen den Ureinwohnern gipfelte im 17. Jahrhundert in einem Krieg. 

Die klimatischen Bedingungen in Matlantis sind mit dem tropischen Urwaldklima zu 

vergleichen- Täglich sonnig, warm, danach folgen Gewitter und Regen. Vergessen sie also 

weder Sonnenbrille noch Regenschirm.  

 

 

 

Der größte Teil der Bevölkerung lebt auf der Insel, auf der die Hauptstadt liegt- im 

Landesinneren hingegen leben arme Menschen und Naturvölker in einzelnen Dörfern. Die 

Sitten in diesen Dörfern unterscheiden sich auch in grundsätzlichen Dingen von denen in der 

Hauptstadt.  

Es wird von Ritualmorden gesprochen- Kannibalismus liegt diesen Ritualmorden 

zugrunde. Ebenso besitzen sie ein erstaunliches Wissen über Pflanzen und ihre 

medizinischen Wirkungen. Deshalb gilt Matlantis auch als „Medizinisches Wunderland“. 

Generell ist das Leben im Landesinneren einfach, aber kriegerisch, denn Stammeskriege 

prägen die Tagesordnung.  

Im Gegensatz dazu herrscht in der Hauptstadt Dauerfrieden.  Außerdem werden dort 

keine Menschen gegessen, sondern kulinarische Köstlichkeiten wie Käsebällchen mit 

Kaviarschaum (mehr dazu in unserem Kulinarischen Teil) Typische Bräuche sind zum 

Beispiel wöchentliche Konzerte und Lesungen von weltbekannten Autoren.  
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To Do/ Not To Do - unser Sittenguide 

 Geben Sie bloß keinem die Hand- in Matlantis muss man sich bei der Begrüßung mit 

gefalteten Händen verbeugen, außerdem sind Handküsse sehr gerne gesehen. 

 Verabschieden Sie sich am besten mit einem Ellbogenstoß. 

 Essen Sie nicht alles, was Ureinwohner Ihnen geben- Es könnte unter Umständen Ihr 

Nachbar gewesen sein! 

 Putzen Sie sich in der Öffentlichkeit ja nicht geräuschvoll die Nase- ein Fauxpas der 

Ihnen nicht passieren sollte. 

 Küssen in der Öffentlichkeit ist ebenfalls strengstens verboten. 

 Fahren Sie nicht in der 1. Maiwoche nach Matlantis, weil dies eine Gedenkwoche an 

die vielen Kriege ist 

 Geben Sie auf jeden Fall Trinkgeld- 10% vom Preis sind hier Durchschnitt 

 

 

Die Hauptstadt 
 

Die Hauptstadt Weedtown ist auf einer Insel zu finden und liegt westlich der 

Westküste von Matlantis. Die Stadt besteht aus einem modernen prunkvollen Stadtkern, 

teuren Wohngegenden am Stadtrand und wunderschönen natürlichen Parkanlagen. Es gibt 

keine alten Gebäude oder Stadtteile, das ist das Ergebnis von vielen Kriegen, unter anderem 

einige Revolutionsversuchen, die als Ziel den Sturz des Kapitols hatten. Die Stadt wurde 

mehrmals komplett zerstört und immer wieder neu aufgebaut. 

Die Einreise ist nur für einflussreiche und bedeutende Bürger sowie für Touristen in 

geführten Touren möglich. Eine Anmeldung ist schon mehrere Monate vor dem Termin 

notwendig, damit das Leben der Teilnehmer durchleuchtet und jeder Aufstand 

ausgeschlossen werden kann. Da das Leben und Überleben der Bewohner höchste Priorität 

genießt, sind diese Maßnahmen unbedingt nötig! 

Zu besichtigen gibt es zum Ersten das nach dem letzten Krieg errichtete Parlament, 

welches den prunkvollsten Bauten der Welt um nichts nachsteht. Das Gebäude ist ein 100-

stöckiges Hochhaus mit einem abgerundeten Dach und zwei großen Eingangsbereichen, 

welche jeweils unter einer Kuppel liegen.  Zudem befinden sich im Stadtkern 4 weitere 

Gebäude: zum Einen eine wundervolle moderne Kirche und weitere Regierungsgebäude, die 

jedoch nicht zugänglich sind. Des Weiteren ist auch der Hafen erwähnenswert; man kann 

architektonische Meisterwerke bestaunen und auch so manche schmackhafte Delikatesse 

verzehren. Am Abend bietet die Stadt atemberaubende Lasershows und es werden chillige 

Sounds über den Straßen der Stadt gespielt. Die teuren Darbietungen werden auf den Kosten 

der armen ländlichen Bevölkerung veranstaltet, die größtenteils am Festland als 

Ureinwohner leben. Dennoch wundert sich die Regierung immer wieder über das 

unglückliche Fußvolk.  
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In den ersten uns bekannten Überlieferungen war die Stadt noch ein kleiner 

Stadtstaat mit einem kleinen Einflussbereich am Festland. Weedtown war, wie zuvor 

erwähnt, des Öfteren der Schauplatz von blutrünstigen und zerstörerischen Schlachten.  Von 

1345 bis 1378 erweiterte das Heer unter Führung von Andreas Hitschler und auf Befehl des 

Kaisers Maximilian III den Einflussbereich auf dem Festland enorm. Viele Urvölker wurden 

versklavt und aus ihren natürlichen Lebensräumen verdrängt, bis zum jetzigen Zeitpunkt 

leben aber dennoch noch eine Handvoll Völker in den endlosen Weiten des unerforschten 

Landes.  

Die Ureinwohner wurden von den Herrschern versklavt und auch nicht selten als 

Sklaven verkauft. Aus dem dadurch gewonnenen Geld wurde die Hauptstadt verschönert 

und restauriert, man kann also durchaus sagen, dass die Hauptstadt aus schmutzigem Geld 

finanziert wurde. 

Durch die schlechten Arbeits- und Lebensumstände war die Stimmung unter den 

Arbeitern und Sklaven sehr schlecht und die Unzufriedenheit mit der Regierung wuchs zu 

erbittertem Hass heran. Im Jahre 1450 eskalierte die Situation und in einigen Städten 

vermehrten sich Unruhen und Aufstände, nur in der Hauptstadt blieb es noch ruhig. Bis am 

11. September 1469 die Aufständischen die Insel stürmten und große Teile bis auf die 

Grundmauern zerstört wurden. Nach einem Monat der Rebellion konnte die Kaiserliche 

Armee die Sklaven und Arbeiter stoppen, worauf sie wieder in ihre Heimat geschickt und 

noch mehr ausgebeutet wurden. 

Darauf herrschte über 100 Jahre Ruhe in dem Kaiserreich. Erst 1600, als die Engländer 

mit einer Flotte die Stadt ins Visier nahmen, musste das Heer wieder in Aktion treten. Die 

englischen Schiffe versuchten mit Salven und Mörsern die Stadt zu zerstören, jedoch gelang 

es der Artillerie die Flotte entscheidend zu schwächen und sie zum Rückzug zu zwingen. 2 

Jahre danach kehrten die Engländer zurück und überraschten die Bewohner in der Nacht. 

Wieder einmal wurde der Großteil der Stadt zerstört und durch ein großes Feuer 

niedergebrannt. Jedoch konnte der Anführer der englischen Flotte in einer Nacht ermordet 

werden, wodurch der Rückzug provoziert und die vollständige Zerstörung Weedtowns 

vermieden wurde. 

Als die Stadt im Anschluss wieder von den Sklaven aufgebaut werden musste, bahnte 

sich die nächste Katastrophe an: Wieder einmal waren die Arbeiter unzufrieden und 

versuchten ihre Lage zu ändern. Diesmal war jedoch das Heer unter Kaiser David VII besser 

vorbereitet und so konnte die Revolution noch im Kein erstickt werden. 

Danach fanden nur kleine regionale Aufstände aber keine flächendeckenden Kriege statt. Erst 

1915 stieg Matlantis in den 1. Weltkrieg an der Seite Österreichs ein und verlor viele Truppen, 

das Land selbst wurde bis auf Weedtown nicht zerstört. Die Hauptstadt wurde durch einen 

Luftangriff  durch Bomben zerstört. 

Am 2. Weltkrieg nahm Matlantis nicht teil, da sich zu dieser Zeit gerade die 

Revolution entfachte. Die Bevölkerung des Festlands stürmte die Insel und brannte alle 

kaiserlichen Gebäude nieder. Die Kaiserfamilie wurde gestürzt, gefoltert und grausam 

ermordet. Daraufhin folgten 20 Jahre ohne politisches System, in denen das Land im Chaos 

versank. Bis zum Jahr 1963, als Heinrich Sackratté die Demokratie einführte und der erste 

Präsident von Matlantis wurde. 
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Abbildung 

Übersichtskarte von 

Weedtown auf der der 

Küste vorgelagerten Insel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kulinarisches 

 
In Matlantis gibt es ein paar sehr spezielle kulinarische Leckerbissen, die schon auf 

Sie warten.  Als Vorspeise werden Sie in einem der besten Restaurants der Hauptstadt, wenn 

Sie nach etwas für das Land Typischem fragen, meist einen luftig aufgeschlagenen 

Kaviarschaum, den man am besten mit Käsebällchen genießt, serviert bekommen. Zum 

Hauptgang wird ihnen wahrscheinlich der sog. Blähfisch gereicht, ein speziell gezüchteter, 

extrem teurer Fisch, welcher mit verschiedensten Füllungen erhältlich ist. Sehr beliebt ist 

hierbei eine Drachenfrucht-Zimt-Füllung.  Den krönenden Abschluss bildet ein 

Schokokuchen mit einem flüssigen Kokos-Marshmallow-Kern oder es wird eine panierte 

Schokolade serviert. Kostenpunkt für dieses landestypische Menü, umgerechnet etwa 1000€-

1500€ ohne Getränke oder Trinkgeld. Eine weitere Eigenheit der Hauptstadtbewohner ist es, 

Getränke zu sich zu nehmen, welche zum Erbrechen führen, damit man danach noch ein 

Menü verspeisen kann.   

Das Nationalgetränk in Matlantis ist ein Gewürzwein aus Safran, er wird in der Hauptstadt 

von praktisch jedem Bewohner zu jedem Menü getrunken. Da er sehr teuer ist, wird er aber 

fast nur in der Hauptstadt konsumiert, am Land können ihn sich nur etwas besser betuchte 

Leute leisten. Deshalb wird am Land hauptsächlich Hanfbier getrunken. 

Am Land essen die „normalen“ Bewohner des Landes meist Dinge wie 

Haferflockensuppe, mit Käse überbackenes Schwarzbrot, Wurzelgemüse und weitere simple 

Gerichte, da sie vom Krieg noch sehr mitgenommen sind und sich kaum teurere  Speisen 

leisten können. 

Die Urvölker (aber auch einige Stadtbewohner, denen wahrscheinlich langweilig ist) 

verspeisen aufgrund religiöser Überzeugungen vor allem reisende Menschen. Am liebsten 

essen sie Finger und Zehen, diese gelten unter Kennern als Delikatesse. Zubereitet werden 

diese als Spieße, welche über einem Feuer aus Myrre und brennenden Augäpfeln geröstet 

werden. Dazu wird ein Brei aus Sägespänen und Ziegenmilch gereicht.   
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5. Journalistisches 
 

Dutzende Tote bei Zugunglück 

Terroristischer Hintergrund vermutet!  

Edinburgh. Am Montag, 7:00 Uhr MEZ, stürzte nördlich von Edinburgh eine Eisenbahnbrücke ein, 

Auslöser dieser Zerstörung war eine Explosion. Ein von Süden kommender Zug stürzte in die Tiefe. 

Die Zahl der Opfer ist noch unklar. 

Laut der lokalen Bahn sollte besagter Zug um 5:30 Uhr in Edinburgh losgefahren sein und hätte um 

7:03 Uhr den Bahnhof nahe dem Unglück erreichen sollen. Doch kurz bevor der Zug die Brücke 

überquerte, explodierte etwas am Fuße der Säulen und ein Großteil der Brücke stürzte aufgrund der 

Erschütterung ein. Ohrenzeugen berichten, dass sie durch die Detonation am anderen Ende des 

Ortes aus dem Schlaf gerissen wurden. Laut den örtlichen Polizeibehörden kann ein technisches 

Gebrechen ausgeschlossen werden.  

Es wird vermutet, dass jemand an einer Schwachstelle einen Sprengstoff platziert und bewusst zu 

diesem Zeitpunkt gezündet hat. Zudem behaupten Augenzeugen vom nahegelegenen Bahnhof aus 

drei Personen an der Brücke hantieren gesehen zu haben, dies wurde von der Polizei jedoch noch 

nicht bestätigt. Durch einige Sicherheitslücken ist dennoch durchgesickert, dass ein Anschlag des 

Islamischen Staates dahinter vermutet wird. Schon jetzt häufen sich Anhänger des englischen 

Ablegers der PEGIDA, um in der Nähe des Unglücks zu demonstrieren. 

Die Polizei versucht zurzeit zusammen mit der Feuerwehr, dem Roten Kreuz und einer Kompagnie 

der Heeres Überlebende zu finden und alle Leichen zu bergen. Laut der Polizeisprecherin sind die 

Überlebenschancen jedoch sehr gering, da der Zug mehrere hundert Meter in die Tiefe stürzte, und 

es werde nicht mit Überlebenden unter den Opfern gerechnet. Außerdem gestalte sich die 

Identifizierung der Leichen sehr schwierig, da die Gesichter teils sehr verstellt bzw. gar nicht 

vorhanden sind. Bisher wurden 9 Frauen und 11 Männer unterschiedlicher Herkunft geborgen. 

Die Bergearbeiten werden den größtenteils freiwilligen Kräften noch einiges an Zeit kosten. Die 

Behörden rechnen damit Morgen bei einer Pressekonferenz die genau Zahl der Verunglückten 

veröffentlichen zu können. 

 

Anm.: Dieser fiktive Zeitungsbericht wurde von Theodor Fontanes „Die Brück am Tay“ (1879) inspiriert. 

 

 

 

~~~ 
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Die Autorinnen und Autoren 

TeilnehmerInnen am Wahlmodul „Kreatives Schreiben“ im Wintersemester 2014 

 

 

6. Klassen 

Egger Viktoria (3GW) 

Innerhofer Martina (3GW) 

Lohninger Joshua (3CW) 

Lugger Katharina (3CW) 

Rinner Kristin (3AW) 

Steinmüller Sophie (3RW) 

Weiß Magdalena (3RW) 

 

7. Klassen 

Aichinger Chiara (5GW) 

Ladinger Maximilian (5AW) 

Rohrmoser David (5RW) 

 

8. Klassen 

Guggenberger Lena (7AW) 

Mayerhofer Kathrin (7RW) 

Nocker Bianca (7GW) 
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