
Was blubbert so 
geheimisvoll in dem 

Zaubertrank? Ergänze 
die Zutatenliste. Die 

fehlenden Buchstaben 
findest du in der 

Dampfwolke.
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seltsam komisch, sonderlich
der Kunde, -n
die Kundin, -nen

eine Person, die etwas in einem Laden 
kauft

der Laden, Läden ein Geschäft; ein Raum wo Dinge verkauft 
werden

der Zauberer, Zauberer 
die Zauberin, -nen

eine erfundene Figur, die übernatürliche 
Kräfte hat

der Meisterzauberer, 
Meisterzauberer
die Meisterzauberin, -nen

ein sehr erfahrener und fortgeschrittener 
Zauberer 

die Mannschaft, -en eine Gruppe von Menschen, die ein Team 
bilden

der Dache, -en eine erfundenes Tier, welches riesig ist, 
fliegen und Feuer spucken kann 

einverstanden sein einer Sache zustimmen
verwundert erstaunt, überrascht
der Zwerg, Zwerge erfundene Figuren; sehen aus wie sehr 

kleine erwachsene Menschen mit langen 
Bärten

überfallen ein Angriff von Dieben, die etwas stehlen 
wollen

der Kampf, Kämpfe eine große Auseinandersetzung zwischen 
Gegnern mit Waffen

brauen ein Getränk selber herstellen

Mein Abenteuer
T E X T  L u k A s - E M A n u E L  ( 1 3  J A h r E * )      

Der Text ist in einer digitalen 
Schreibwerkstatt der RBS 
Saarland unter der Leitung 
von Gitta Gritzmann und 

Marco Thomas (Roland Berger 
Stiftung) entstanden. Wir 
danken der Roland Berger 

Stiftung für ihre freundliche 
Unterstützung.
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Ein seltsamer kunde klingelte an der alten 
Türe meines Ladens. Der Mann trug einen 
Mantel, der sein Gesicht verdeckte. 

Ich hatte zurzeit nicht viel Geld, also hörte ich sofort auf, mit 
dem was ich getan habe. Ich rannte schnell an die Tür.

Ich fragte: „Wie kann ich Ihnen helfen?“ 
Er sagte: „seid Ihr ein Meisterzauberer?“ 
Verwirrt antwortete ich: „Wer will das wissen?“ 
„Jemand, der gut bezahlen möchte“, antwortete er. 
Ich sagte: „Ja, ich bin ein Meisterzauberer.“ Das war eine Lüge, 
aber das merkt er schon nicht, dachte ich. 
„Wobei soll ich Ihnen helfen?“ 
„Meine Mannschaft will Werwald zurückerobern.“ 
Ich sagte: „seid Ihr verrückt? Dort lebt ein Drache.“ 
„Deshalb sollt Ihr mitkommen.“ 
Ich hatte keine Wahl. Also war ich einverstanden. 
Der seltsame Fremde sagte: „Gut. Morgen um 12 uhr auf dem 
Marktplatz treffen wir uns.“ 

Dann ging er. Als er an der Tür war, riet er mir noch, nicht zu viel 
einzupacken. Dann war er genauso schnell wieder weg, wie er 
gekommen war. Ich packte aufgeregt meine sachen. 

Am nächsten Tag traf ich die Mannschaft. 
Als ich sie das 1. Mal sah, sagte ich verwundert: „Das sind ja alles 
Zwerge.“ 
Wütend antworteten sie: „Vor langer Zeit lebten wir in Werwald.“ 
Ich entschuldigte mich. Für ein besseres kennenlernen hatten 
wir keine Zeit. 

Wir machten uns direkt auf den Weg. Während der reise wurden 
wir oft überfallen. Dabei konnte ich sehen, wie gut die Zwerge 
kämpfen konnten. Trotz der ganzen kämpfe sah ich nie das Ge-
sicht des seltsamen Mannes. 

ungefähr 10 kilometer vor Werwald wurde mir gesagt, dass ich 
einen Trank brauen sollte. Dieser sollte vor Feuer schützen. Zum 
Glück konnte ich diesen Trank zaubern. 

Als wir in Werwald ankamen, dauerte es nicht lange, bis wir den 
Drachen fanden. Der kampf dauerte 3 volle Tage lang und viele 
Männer starben. 

Als wir gewonnen hatten, wurde weder gefeiert noch wurden 
Lieder gesungen, da zu viele Freunde gestorben waren. 

Am nächsten Morgen bekam ich mein Geld. Es war sehr viel. Auf 
dem rückweg begleiteten mich ein paar der letzten Zwerge noch 
ein stück. 

Als ich durch die Tür des Ladens kam, rannte mein Onkel aufge-
regt auf mich zu. Er war sehr froh, mich zu sehen. 
Ich entschuldigte mich für mein plötzliches 
Verschwinden. Aber meinen Onkel 
interessierte nur, dass ich gesund 
zurückgekommen war.

* Der Autor war zum Zeitpunkt der Texterstellung 13 Jahre alt.

Scanne den QR-Code und höre dir viele Texte aus der ArrivalNews 
auf deinem Handy an. Jeden Monat kommen unter soundcloud.
com/arrivalnews neue Texte hinzu.

Kinder lesen und schreiben für Kinder e.V. in Mün-
chen fördert die Lese-, Schreib- und Sozialkompe-
tenz von Kindern und Jugendlichen. Zu den Ange-
boten des Vereins gehören Schreibwerkstätten für 
Kinder und Jugendliche in unterschiedlichen Le-
benssituationen und mit unterschiedlichem kultu-
rellen sowie Bildungs- und Begabungshintergrund. 
Einen Überblick über die vielen Projekte, Events 
und anderen Aktivitäten des Vereins findet ihr unter 
www.kinderschreiben.de
 
Ansprechpartnerin: Gitta Gritzmann,  
E-Mail: gitta@gritzmann.net
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