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„Es war einmal…“ 

Kleine Geschichten 

 

 

Nach ewigen ehernen 

großen Gesetzen 

müssen wir alle 

unseres Daseins 

Kreise vollenden! 
 

                                                  Goethe 
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Bild / Textumwandlung 

 
Es war einmal in einer vergangenen Zeit, an einem 
unbekannten Ort.  
Die Welt kreiste wie immer in ihrer Umlaufbahn, als 
plötzlich ein riesiger Planetenkomet auf die Erde zurast. 
Die Tiere wittern die Gefahr und auch die Menschen 
bekommen Panik.  
Der Komet kommt unaufhaltsam weiter auf unseren 
Planeten zu und zerschmettert ihn. 
Haben wir ein Glück, dass das nur eine Geschichte ist! 

                                  
Junge, 17 
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Bäume 

 
Es war einmal ein großer Baum und der lebte in einem 
abgelegenen Waldstück vom großen Regenwald. 
Er war so groß, dass man ihn schon von weitem in dem 
Waldstück sehen konnte und so weise, dass man es 
sich kaum vorstellen konnte, denn er lebte jetzt 
bestimmt schon über 1000 Jahre oder noch länger – 
aber er wusste es selbst gar nicht so genau. 
Es interessierte ihn auch nicht. 
Es interessierte ihn auch mehr, Geschichten zu 
schreiben. So schrieb er eines Tages eine Geschichte 
über einen Baum in einem kleinen Waldstückchen vom 
großen Regenwald : 
Es war einmal....  

                                                                  
Junge, 17 
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Der Ritter 

 
Der Ritter ergriff sein Schwert und streckte den 
Drachen nieder. 
Der Drache in seinem letzten Atemzug erklärte, dass er 
niemals den Ort preisgeben wird, wo Kaiser, König und 
Lord der Drachengemeinschaft leben.  
Der Ritter, vollkommen außer sich vor Wut, schwingt 
sich auf sein Pferd  und reitet mit seinem adligen 
Anhang von dannen. 
Kaum sind sie am Horizont verschwunden, tauchen 
plötzlich zwei neue Drachen auf und heilen den toten 
Drachen mit Magie. 

 
Junge, 17 
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Aus 

 
Aus dem Haus  
rennt die Maus   
und Frau Kraus 
flippt wieder aus: 
"Ach, die Maus  
ist wieder raus.  
Welch' ein Graus!"  
schreit Frau Kraus.  
 
Diese Maus 
lacht Frau Kraus    
wieder aus; 
Denn Frau Kraus       
hasst die Maus.                              

Nun ist die Geschichte aus. 
 
 
 

Junge, 13 
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Der Traum vom Baum 

 
Ein kleiner grüner Baum , 
der hatte einen Traum. 

Er hatte schon viele Träume, 
so wie die anderen Bäume. 

Er träumte von eine Schnecke, 
die kroch durch eine Hecke.     
Die Schnecke traf eine Maus, 

die ging grade nach Haus. 
Die Maus traf ein Hund,  

der hatte 'nen riesigen Mund. 
Der Mund sprach zu der Maus: 

"Gehst du auch grad` nach Haus? 
Nach Hause zu den Tannen?" 

 
 

Mädchen, 11 
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Eine gruselige Nacht 

 
Ich heiße Lisa.  
Wir sind sehr reich und deshalb wohne ich nicht in 
einem normalen Haus. Man sagt, in meinem Haus hat 
ein Graf gewohnt. 
Mama fuhr auf Erholungsurlaub und ich musste alleine 
Zuhause bleiben. Ich habe immer ein bisschen Angst, 
wenn ich alleine bin.  
Mir ist langweilig, deshalb gehe ich auf den Dachboden. 
Voller Angst stand ich dort. Vor mir schepperte etwas; 
unter mir knarrte die Tür. Jemand rief:“Lisa!“ 
Puh, Mama ist da! 
   

Mädchen, 9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


