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Wort zur TB-Zeitung
Folgende Aufsätze, Rätsel, Zeichnungen und Basteleien sind in der Tagesbetreuung des
GRG12 Rosasgasse als Vorbereitung für den digitalen „Monat der offenen Tür“ entstanden.
Zur Erstellung wurden die Schreibwerkstatt, der Buchklub sowie die Freizeitstunden genutzt.
Sie zeigen nicht nur die Kreativität, sondern auch die Vielseitigkeit unserer
Unterstufenschüler und Unterstufenschülerinnen.
Auf den nächsten Seiten findet ihr:
o Ich-Geschichten zu Halloween:
Stellt euch vor, all die bunten Süßigkeiten, die ihr möglicherweise am 31.Oktober ergattern
konntet, erwachen zum Leben. Wie es den Schokoladenstückchen oder Zuckerln an so einem
Tag wohl ergeht? SchülerInnen der 1.Klassen haben sich diese Frage gestellt und
Geschichten entworfen, die Halloween aus der Sicht der Süßigkeiten zeigen.
Achtung! Einige Texte nehmen kein gutes Ende. Wer zu Halloween schon einmal auf
Süßigkeitenjagd war, wird sicher wissen, warum.
o Diverse Rätsel rund um Halloween:
Lösungen sind keine angefügt, d.h. selbst nachdenken.
o Zeichnungen und Basteleien

Das passiert einer Süßigkeit an Halloween
(Isabelle Sudrat, 1a)
„Ahhhh! Hilfe!“, sage ich. „Still, Schokolade!“, sagt das Zuckerl.
Plötzlich greift etwas Warmes nach uns und schon hat es mich. Aber etwas Großes sagt zu
dem Kleineren, das mich gepackt hat: „Hey, nicht stibitzen! Das sind Süßigkeiten für die
Kinder, die sich verkleidet haben.“ Schnell legt mich das kleine, warme Etwas wieder zurück.
Nach einer Stunde stehen die ersten Menschen vor der Tür, aber davon bekomme ich
erstmal nichts mit. „Ding Dong!“, macht die Tür und ich erschrecke mich so sehr, dass ich
fast aus der Verpackung falle.
Vor der Tür stehen ein Geist, ein Vampir, eine Hexe und ein Fußball. „Hilfe! Am meisten
Angst habe ich doch vor Fußballern!“, rufe ich. Alle rufen im Chor: „Süßes oder Saures!“
Plötzlich greift wieder das große Etwas in das Sackerl, in dem ich mich befinde. Es nimmt
mich heraus und steckt mich und andere Süßigkeiten in den Beutel des Fußballes. „Wieso
ausgerechnet in diesen Beutel?“, denke ich mir verzweifelt.
Nach einer Stunde ist der Beutel voll und der Fußball geht nachhause. Dort verteilt der Ball
die Süßigkeiten unter seinen Geschwistern und bekommt selbst noch welche dazu. Aber
mich, ausgerechnet mich, gibt er einer Prinzessin namens Lillifee. „Ich weiß zwar nicht, was
das ist, aber ich habe davor noch mehr Angst als vor dem Fußball.“
Prinzessin Lillifee greift nach mir und steckt mich in den Mund. „AHHHHHHHHHHHH! Nicht
schlucken! Nein, Hilfe!“, rufe ich. Aber da war es schon passiert. Die Prinzessin hatte mich
schon gegessen. Nur ein winziger Brösel liegt am dreckigen Boden, meine Überreste.
In der Nacht kommt eine Ratte vorbei, tritt auf mich und ich bleibe an ihrem Bein kleben.
„Besser, als vollständig gegessen zu werden“, sage ich mir, aber in diesem Moment kommt
es noch schlimmer. Die Ratte entdeckt mich und isst auch das letzte Brösel von mir. Dabei
bin ich vorher noch durch die Kanalisation getragen worden. In meiner letzten Sekunde
denke ich mir: „Das passiert einer Süßigkeit auch nur an Halloween.“

Mein Leben als ein Stück Schokolade
(Teona Popa, 1d)
Hallo, ich bin Mara. Wenn man mich am Anfang hört, scheint meine Stimme ganz normal,
aber mein Aussehen ist es nicht so wirklich. Ich bin nämlich ein Stück Schokolade. Hört sich
nicht so geil an, oder? Was mich aber vom den anderen unterscheidet, ist nicht mein
schlaues Gehirn oder mein runder Körper, sondern meine Geschichte:
Es war also ein normaler Tag, ich saß auf einem eckigen Plastikstück, so wie immer, und
schaute, wie die Leute mit großen Einkaufswägen an mir vorbeigingen. Nach einiger Zeit
geschah, was ich schon seit Jahren hoffte, und zwar: Jemand kam näher und näher und griff
mich an. Er nahm mich und warf mich in den Einkaufskorb, wo ich noch manch andere
Süßigkeiten traf. Wir wurden überall durch die Reihen des Supermarkts getragen, auf ein
schwarzes Band gesetzt, von einem roten Licht am Bauch angegriffen und in eine Tasche
geworfen.
Nach drei Tagen wurden die anderen und ich in einen Korb geschmissen und dort gelassen.
Der Mensch spazierte immer mit uns durch das Haus und am Schluss wurden wir
weggenommen. Wir wurden in einen orangen, kalten Korb geschmissen und durch die Stadt
geschleppt. Aber dann griff wieder jemand nach mir…
Ich wollte schon weg aus dem langweiligen Supermarkt, aber ich wollte doch nicht gegessen
werden! Und auf einmal wurde ich auf den Boden geschmissen. Ich hörte etwas Lautes, aber
wusste nicht, was es war. Es kam etwas Rotes aus dem Haus, aus dem ich genommen wurde.
Es war Blut! Das was ich hörte, war ein Schrei der Kindern, die mich weggeschmissen hatten.
Aber dann merkte ich, dass das nur ein Streich war. Es war ein schönes Abenteuer, aber so
gelangte ich hier auf den Boden und wurde nie wieder aufgehoben.

Die abgebissene Schokolade
(Julia Gawril, 1b)
Ich wurde verkauft, denn das Mädchen hatte Lust auf Schokolade. Sie sollte sich daran
erinnern, was Mama gesagt hat: „Süßigkeiten verursachen Karies!“
Das Mädchen hieß Korra. Korra warf mich in ein
Sackerl. Sie wollte mich aufessen. Ich weinte vor
meiner Familie. Sie plante sogar, wann genau sie
mich aufessen würde. Ich war traurig und Korra
kauft noch eine Schokolade, einen Freund von mir.
Diese andere Schokolade sagte: „Ich will wieder
zurück.“ Ich antwortete: „Ich verstehe das. Beim
ersten Mal erging es mir auch so. Ich sagte mir jede
Nacht: Ich will wieder zurück!“ Schlussendlich
wurde ich mit der anderen Schokolade aufgegessen.

Der arme Lollipop
(Alexa Zermenio Orozco, 1b)
„Hahcccc, ich lebte mit meiner Familie in einem Plastikhaus. Es war so schön, immer wenn
ich traurig war, tröstete mich meine Familie.
An einem Morgen wachte ich von einem Gerüttel auf. Alle waren wach, meine Mutter, mein
Vater, einfach alle. Ich lief schnell zu meinen Eltern, sie hatten mich schon gesucht. Dann
hörten wir ein lautes ‚Biiip‘ und wir wurden in einen großen Korb geschmissen.
Ein paar Tage später sah ich meine Familienmitglieder zum letzten Mal. Irgendein Monster
zerriss unser Haus und wir fielen in eine große Schüssel aus Glas oder wie das heißt. Dann
ergriff mich eine große Hand und warf mich in noch einen Korb.
Nach einer Stunde nahm mich dieses Ding heraus und riss meine Haare herunter. Oh nein,
meine schönen Haare, sie waren einfach weg!
Plötzlich steckte mich das Monster in eine große, dunkle Höhle und sabberte mich an, bis ich
ganz klein wurde. Und das war die Geschichte meines Todes.

(Büsra Orhan, 1a)

Das Gummibären-Godzilla-Monster
(Felix Stepanek, 1d)
Hallo, ich bin es, euer Gummibärchen-Godzilla. Mein Leben war so: Ich war in einem Sackerl,
in dem meine Verwandtschaft auf mir lag.
Einmal kam jemand und nahm das Sackerl mit. Einige Tage danach griff etwas nach mir und
wollte mich in ein schwarzes Loch werfen. Ich war aber schneller und sprang ihm ins Gesicht.
Ich hatte nämlich von meinem Opa erzählt bekommen, dass die Menschen dort einige
empfindliche Stellen haben. Erst kniff ich ihm in die Wange, dann in die Nase. Aber dann
konnte ich nicht mehr und der Mensch aß mich.
Ich fand mich erst in der Kläranlange wieder. Dort
rettete mich dann Iron Man und er brachte mich zu
meiner Familie, die er auch eingesammelt hatte. So
hatte ich noch ein schönes Leben.

Der verregnete Tag
(Erik Leeb, 2c)
12:45 – Endlich ist die Schule aus! Heute war der schlimmste Tag in meinem Schulleben. Es
begann so…
Ich hatte verschlafen und kam zu spät in die Schule, hatte mein Essen zuhause vergessen
und bekam zwei Minus in Mathe.
Auf dem Weg nachhause stolperte ich und alle anderen Leute lachten mich deswegen aus.
Nachdem ich zuhause angekommen war, wollte ich mich mit meinen Freunden auf dem
Fußballplatz treffen, um Fußball zu spielen. Ich zog mir schnell Sportgewand an. Meine
Mutter sagte zu mir, dass ich den Hausschlüssel mitnehmen soll, weil sie sich schlafen legt.
Ich lief hinaus auf den Fußballplatz und sah, dass niemand da war. Ich sah in den Himmel
und entdeckte dunkelgraue, riesige Wolken. Eine Minute später erfuhr ich, warum ich allein
war. Es begann zu regnen. Ich rannte schnell nachhause.
Als ich bei der Tür stand, fiel mir ein, dass ich den Schlüssel vergessen hatte. Ich klopfte an,
aber niemand außer meiner schlafenden Mutter war zuhause, also stand ich ohne Schlüssel
und mit kurzen Sachen vor der Tür.
Plötzlich fiel mir ein, dass ein Ersatzschlüssel unter der Fußmatte lag. Ich nahm den Schlüssel,
öffnete die Tür und betrat das Haus.
Ich dachte mir: „Was für ein verregneter Tag! Hoffentlich wird morgen ein besserer Tag!“

Gedichte zu Halloween
(Maria Gitta, 1d)
Der kopflose Ritter:
Heut Abend ist All Hallows’ Eve, also gebt Acht,
Wenn heut Abend der Geist des kopflosen Reiters erwacht.
Er Kennt keine Gnade, keine Reue,
Auf der Suche nach seinem Kopf und nach Beute.
Bleibt heut Nacht fern von einsamen Wegen,
Denn es geht um Kopf und Leben.
Gewetzt und Scharf ist seine Axt,
Bevor er euren Kopf abhackt.
Entkommen könnt ihr ihm nicht,
Sobald ihr seinen kopflosen Körper erblickt.
Also gebt an diesem Halloweenabend Acht auf jeden Mann,
Vielleicht seit ihr als nächstes dran...
Das Hexeneinmaleins
Du mußt verstehn,
aus Eins mach Zehn
die Zwei laß gehn
die Drei mach gleich
so bist du reich
Verlier die Vier
Aus Fünf und Sechs
so sagt die Hex,
mach Sieben und Acht
so ist´s vollbracht.
Die Neun ist eins
die Zehn ist keins.
das ist das Hexeneinmaleins.
Hilfeschreie
Wenn Hilfeschreie
nachts erschallen,
Du Schritte hörst
an Leichenhallen,
Angst und Schrecken
macht sich breit,
dann ist Halloween
nicht weit.
)
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(Deppika Atul, 1d)

