Siegertexte 1. Klassen
Wo steckt Mona?
Noreen Rützler
1c-Klasse
MS Götzis
Hallo, ich heiße Olaf. Ich bin ein richtig starker und cooler Pinsel. Mein toller Haarschnitt ist
ganz schön fett, er misst ganze 14 cm. Doch mit meiner Freundin Mona, einer Rundpinseldame, lebe ich schon seit einiger Zeit in einer traumhaften Villa. Mona ist das schönste Mädchen
in der ganzen Stadt und viele meiner Kumpels beneiden mich. Mit meinem Pinselmobil fahre
ich jeden Tag zur Arbeit und meine liebe Mona erwartet mich dann zuhause, wenn ich von der
Arbeit zurückkomme.
Doch eines Tages, als ich wieder einmal ziemlich erschöpft nach Hause kam, wurde ich nicht
wie sonst von Mona begrüßt. Ich rief: „Mona, wo bist du?“ Doch sie antwortete nicht. Ich
suchte sie überall, doch sie war nirgends zu finden. In der Küche entdeckte ich dann plötzlich
ein paar Nylonborsten, die auf dem Boden lagen. Es waren alte ausgefranste Borsten, die ich
nur von einem Pinsel kannte: Buddy, der Landstreiche, steckte also dahinter! Ich hatte schon
von ein paar anderen Pinseln gehört, dass der alte Halunke wieder in der Stadt sei. Er hatte
schon vor ein paar Jahren, ein Auge auf Mona geworfen. Ich konnte schon ahnen, wo er meine
Liebste hingeschleppt hatte.
So stieg ich also in mein Pinselmobil und raste los. Ich fuhr direkt zur alten Malerfirma „Bodenklecks“, die schon seit Jahren geschlossen hatte. Alle Taugenichtspinsel trieben sich dort
in der alten Lagerhalle herum. Tatsächlich, als ich auf den Parkplatz fuhr, stand direkt vor
dem Garagentor Buddys alter Schrottkarren. Langsam schlich ich mich in die Lagerhalle. Ich
hatte Recht. Buddy hatte meine süße Mona entführt. Er drohte ihr gerade, sie in Kleister zu
tauchen, wenn sie ihn nicht nach Spanien begleiten würde. Da konnte ich nicht mehr lange
überlegen.
Ich tauchte meinen Kopf mit den schönen Naturhaaren in eine Dose mit Nitroverdünnung und
raste auf Buddy los. Ich schrie: „Buddy, du Schuft, lass die Borsten von meiner Mona!“ Doch
er grinste nur dämlich und antwortete: „Zieh Leine, das Pinselchen gehört mir!“ Er war schon
ein dicker Kerl, doch nach einem langen Kampf, musste er aufgeben. Meine in Nitro getauchten Haare ließen seine Nylonborsten so schrumpfen, dass er bald aussah wie ein Pinsel mit
Afrolocken. Ich schnappte mein Mädchen und fuhr mit ihr nach Hause. Sie erholte sich bald
von dem Schrecken und wir verbrachten noch einen chilligen Fernsehabend miteinander.
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Hans der Mixer
Simon Maier
1b-Klasse
MS Hittisau
Servus, ich bin Hans der Mixer! Ich lebe auf einem riesen großen Bauernhof in Österreich, genau genommen in Hittisau, bei der Familie Graus. Vor ungefähr zwei Jahren hatte ich ein tolles Abenteuer erlebt und davon möchte ich euch nun erzählen.
Frau Graus hatte mich gerade aus der doofen Schublade geholt und an der Steckdose angesteckt, um einen Rührteig anzurühren. Da kam ihr Sohn Alfred daher, steckte mich wieder aus
und schlabberte mit seiner Zunge meine Mixstäbe ab. Das war wie immer ganz ekelig und
nass. Auf einmal schrie seine Mutter aus der Wäschekammer: „Alfred, lass den Mixer in Ruhe
und steck ihn sofort wieder ein!“ Endlich war er weg, dachte ich mir.
Nach einer knappen halben Stunde kam Frau Graus wieder zurück in die Küche um ihren Rührteig nun endlich fertig zu machen. Sie holte einen pinken Schneebesen aus der Schublade von
nebenan. Ich war sofort auf den Schneebesen fixiert, weil dieser so graziös und einfach nur
traumhaft schön war. „Hoffentlich legt Frau Graus das wunderbare Geschöpf bald zu mir
rüber, am besten direkt neben mich“, dachte ich mir insgeheim. Alfreds Mutter nahm den
herrlichen Schneebesen und schlug damit den Eischnee. Ich genoss den Anblick. Als Frau
Graus dann schließlich damit fertig war, legte sie den Besen tatsächlich neben mich, genauer
gesagt direkt neben mich. Mein Herz schlug bis zum anderen Ende meiner Mixstäbe, es war
ein unglaubliches Gefühl.
„Diese Chance musste ich nützen“, dachte ich mir und fragte den graziösen Gegenstand ganz
spontan: „Willst du meine Freundin sein?“, mein Herz raste…Sie antwortete mir mit einem
lauten „Ja!“ Ich war total entzückt und absolut außer mir, weil ich in meinem ganzen Leben
noch nie eine Freundin hatte. „Wie heißt du eigentlich?“, fragte ich sie. „Anna“, antwortete
das fabelhafte Ding. Stellt euch vor, dann fragte sich mich doch tatsächlich: „Möchtest du
einen Kuss?“ „Ja“, rief ich lauthals und ohne zu zögern, so als hätte ich auf diese Frage schon
längst gewartet. Langsam näherte sie sich mir und gab mir einen dicken Schmatzer auf die
Wange. Ich war der Glücklichste Mixer auf Erden.
Nach einem Jahr waren wir immer noch zusammen. Doch dann fragte sich mich auf einmal:
„Ist es dir egal, wenn ich für eine Weile weg gehe? Ich möchte einmal eine andere Umgebung
sehen.“ „Ja“, antwortete ich ohne wirklich lange zu überlegen.
Mehr als ein Jahr war sie nun fort und immer noch nicht zurück. Ich dachte mir: „Sie ist bestimmt irgendwo auf dem Sperrmüll gelandet“ und Tränen flossen mir über meine Mixstäbe.
Doch dann, eines Tages erreichte mich ganz überraschend ein Brief von meiner geliebten Anna. In dem Brief stand, dass sie einen neuen Freund gefunden hatte. Er heißt Fridolin, Fridolin
der Kochlöffel und sie mag ihn sehr.
Als ich den Brief gelesen hatte, war ich ein paar Minuten wie versteinert und baff. Am nächsten Morgen stand ich erst so gegen 11 Uhr mittags auf. Gleich darauf holte mich Frau Graus
wieder einmal aus meiner Schublade heraus und stellte mich in die Schüssel um zu mixen.
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Lust dazu hatte ich allerdings überhaupt keine. Aber ich werde ja eh nie gefragt. Als sie mich
in die Schublade zurücklegte, war es irgendwie anders als sonst.
Nach geschätzten zehn Minuten bin ich dann endlich darauf gekommen, ein neues Küchengerät ist dazugekommen. Frau Graus hatte es sicher gekauft, als ich mich gestern Abend hingelegt hatte. Stellt euch vor, es war wieder ein Schneebesen, diesmal ganz in violett. Bildschön,
äußerst elegant, einfach nur ein traumhafter Schneebesen.
Für mich war es aber diesmal glasklar, in einen Schneebesen verliebe ich mich niemals wieder
und drehte mich auf die andere Seite.

Casper – ein Kochlöffel hatte einen Traum
Lisa Bilgeri
1b-Klasse
MS Hittisau
Hallo, ich heiße Casper und ich möchte euch heute eine äußerst spannende Geschichte aus
meiner Vergangenheit erzählen.
Vor einigen Jahren lebte ich in einem Haushalt, indem trauriger weise nicht viel gekocht wurde. Die Leute gingen lieber jeden Tag in ein Restaurant um dort zu essen. Mein größter, wirklich allergrößter Wunsch war es, viele leckere Gerichte zu zaubern und die Menschen damit
glücklich zu machen. Jeden Abend schickte ich meinen Wunsch ans Universum in der Hoffnung, dass er eines Tages in Erfüllung geht. Viele Tage, Wochen und Monate vergingen, aber
ich gab die Hoffnung nicht auf.
Und eines Morgens war es passiert. Mein Wunsch wurde Wirklichkeit. Ich schlug meine klitzekleinen Äugelein auf und merkte sofort, dass irgendwie alles anders war. Es fühlte sich an
wie...hmm... ja genau, wie Leben. Jetzt musste ich so schnell wie möglich aus dieser verdammten Schublade heraus, aber das war gar nicht so einfach. Nach einer ganzen Weile und
jeder Menge Kraft, schaffte ich es dann doch den Kasten zu öffnen und ohne lange zu überlegen, wagte ich den Sprung in die Freiheit.
Jetzt stand ich da, in der großen weiten Welt. Mein erster Gedanke war: „Ich werde zu einem
großen Restaurant gehen, indem ich allen zeigen kann, was in mir steckt!“ Gesagt, getan! Ich
machte mich also auf den Weg. Natürlich musste ich aufpassen, dass die Menschen mich nicht
entdeckten, oder habt ihr etwa schon einmal einen lebendigen Kochlöffel gesehen? Zum Glück
stand die Haustür sperrangelweit offen.
Doch draußen wartete schon die nächste Herausforderung – die Straße. „Das wird bestimmt
leicht“, dachte ich mir zuerst. Doch da hatte ich mich wohl zu früh gefreut. Unendlich viele
Autos rasten pausenlos vorbei. „Wie sollte ich diese Straße bloß überqueren?“, fragte ich
mich. Ich motivierte mich selber indem ich mir einredete, dass sich ein Kochlöffel niemals
unterkriegen lässt. Endlich kam kein Auto und ich rannte so schnell ich nur konnte auf die
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andere Straßenseite. Drüben angekommen, wollte ich erst einmal Luft holen und mich beruhigen, doch dazu kam ich nicht. Jemand packte mich von hinten und steckte mich in einen
großen, dunklen und stinkigen Sack. „Oh nein, nicht schon wieder!“, schrie ich. Ich probierte
mit aller Kraft zu fliehen, schaffte es aber nicht, denn der Sack war zugebunden. Ich überlegte wie ich hier wieder rauskommen könnte, aber mir fiel absolut nichts ein. Mir blieb nichts
anderes übrig als Ruhe zu bewahren und abzuwarten.
Nach einer unbeschreiblich langen Zeit, holte mich jemand aus dem Sack und warf mich in
einen riesigen Container. „Autsch! Das tat vielleicht weh!“ Hier stank es noch viel mehr. Kein
Wunder, ich wurde auf eine Müllhalde verschleppt. Mir wurde bewusst, dass ich hier irgendwann verbrannt werde sollte. „Jetzt kommt mein Ende!“, dachte ich und wurde traurig.
Plötzlich hörte ich ein leises Geräusch. Ich rappte mich auf und ging in die Richtung aus der
das Geräusch kam. Ich musste nicht lange suchen. Nur etwa zwei Kochlöffel von mir entfernt,
fand ich unter einem Haufen fauler Bananen, noch einen anderen Kochlöffel. „Wer ist da?“,
fragte der fremde Kochlöffel, der mich anscheinend bemerkte. „Hallo, ich bin Casper und wer
bist du?“ „Ich bin Sami. Wir müssen sofort raus hier“, meinte Sami verzweifelt. „Ich weiß
aber nicht wie“, antwortete ich ihm. „Komm, wir helfen uns gegenseitig hier raus zu kommen“, motivierte Sami mich. „Ich habe eine Idee, wir klettern über den Müllberg hinauf bis
zur Öffnung des Containers.“ - „Das schaffen wir nie!“, schrie Sami. „Doch, wir müssen es
schaffen, sonst sterben wir“, rief ich zurück. Oben angekommen sprang Sami auf mich drauf
und hüpfte auf die Kante des Containers. Er probierte nach mir zu greifen und ich war erleichtert als es ihm gelang. Wir sprangen hinunter in die Freiheit und rannten so schnell wir
nur konnten.
„Und jetzt?“, fragte mich Sami nach einigen Minuten. „Jetzt gehe ich auf die Suche nach einem Restaurant und erfülle mir meinen Traum.“ „Was ist denn dein Traum?“, wollte Sami
neugierig wissen. „Mein Traum ist es, in einem großen Restaurant zu kochen“, gab ich ihm zur
Antwort. „Von dem träume ich auch schon seit Ewigkeiten, wollen wir zusammengehen? Ich
kenn ein gutes Restaurant gleich um die Ecke“, sagte er. „Na dann mal los!“, rief ich begeistert und wir rannten so schnell wie wir konnten bis wir beim Restaurant waren. Dort angekommen mussten wir uns nur noch überlegen wie wir denn reinkommen. Kaum hatte ich das
gedacht, hatte Sami auch schon eine Idee: „Wenn jemand vorbeiläuft, springen wir in seine
Tasche und schwups, sind wir im Restaurant!“ „Das machen wir!“
Wir mussten nicht lange warten, als plötzlich eine Frau mit einer riesen Handtasche vor dem
Lokal stehenblieb und sich die Speisekarte anschaute. Das war unsere Chance und wir kletterten ohne zu zögern in die Handtasche der unbekannten Frau. Als die Frau dann ihren Tisch im
Lokal gefunden hatte und endlich Platz nahm, kletterten wir unbemerkt aus ihrer Tasche und
suchten die Küche. Zum Glück war zu der Zeit nicht viel los im Lokal und niemand bemerkte
uns. In der Küche angekommen, stockte uns der Atem. Eine Hand voll Köche wirbelten durch
den riesigen Raum, Töpfe klapperten und es duftete nach herrlichen Dingen. Wir waren angekommen. Leise schlichen wir uns an den Köchen vorbei und suchten uns eine offene Schublade. Die war schnell gefunden und Sami und ich kletterten mit letzter Kraft an unser Ziel.
Erschöpft aber überglücklich mischten wir uns unter die anderen Kochlöffel und schliefen mit
einem Lächeln im Gesicht ein.
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Siegertexte 2. Klassen

Aus Alt mach Neu
Linus Gau
2c-Klasse
MS Rankweil-West
Es war ein ganz normaler Arbeitstag im Leben von Joe, dem Hammer. Joe war schon sehr alt
und die Spuren von schwerer Arbeit waren deutlich sichtbar. Unzählige Schläge musste das
arme Werkzeug einstecken. Seine Mutter und sein Vater lagen schon lange verrostet in der
untersten Lade des alten Werkzeugkoffers. Er hingegen wohnte in der obersten Lade und kam
noch oft zum Einsatz.
Eines Tages ereignete sich bei der Arbeit ein merkwürdiger Vorfall. Der Kranführer hatte Fieber und blieb zu Hause. Daher musste sein Lehrling den Kran bedienen. Er war noch sehr unerfahren und ungeschickt und es passierte ihm ein verhängnisvoller Fehler. Er nahm den Steuerknüppel und lief auf den Kran zu. Als er plötzlich über einen Stein stolperte, fiel der Knüppel auf den harten Asphalt und zersprang in tausend Teile. Der Kran geriet außer Kontrolle
und der Ausleger berührte eine Stromleitung. Ein riesiges Magnetfeld baute sich auf und alle
metallischen Werkzeuge wurden zum Kran hingezogen. Auch Joe klebte an ihm fest.
Doch seltsamer Weise hatte er keine Panik. Ganz im Gegenteil. Er dachte sich: „Ich fühle
mich gut, ich bin der stärkste Hammer der Welt“ Die Veränderung war deutlich sichtbar. Er
glänzte wie neu und strahlte vor Kraft. Nachdem die magnetische Strahlung abgeklungen war,
konnte Joe erkennen, dass auch alle anderen Werkzeuge eine Verjüngungskur abbekommen
hatten. Alle fühlten sich wie frisch aus dem Baumarkt und waren wieder zu hundert Prozent
einsatzbereit.
An diesem Tag wurde die elektromagnetische Aufbereitung von Werkzeugen erfunden. Aus
dem ungeschickten Kranführerlehrling wurde ein bedeutender Unternehmer im Bereich der
Wiederaufbereitung und beim Recycling von Werkzeugen und Baumaschinen.

Auf ins Traumland!
Elena Klaus
2k-Klasse
MS Hard-Mittelweiherburg
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An diesem Regentag,
wo die Frau Kussnitz bleiben mag?
Das ist die hübsche und nette,
die Sekretärin vom Herrn Fette.
Der Hartmut ist der Anwalt,
sein Geschrei durchs ganze Hause schallt,
doch eigentlich geht es ja um mich,
da hinten sitz ich und weine bitterlich,
ich bin die Elsa Klein, das Büroklämmerlein,
und ich, ich bin wirklich klein,
jeden Tag werd´ ich ausgelacht,
so lange bis die Nacht erwacht,
„Die Größe spielt die Rolle!“,
sagen alle und ich schmolle.
Traurig seh´ ich zum Fenster raus,
da, im Regen huscht ´ne kleine Maus,
„Komm mit, komm mit,
ich zeig´ dir einen Ort, der ist der Hit!“
Traurig geh ich zum Fenster hin:
„Soll ich da in den Regen gehn?
Ich komm ja gar nicht raus hier.
Wie komm ich denn bloß zu dir?“
„Guck mal! Guck mal! Hier ist ein Spalt!
Da kannst du raus, aber pass auf, hier ist es kalt!“
Traurig lauf ich in den Regen rein,
und spring auf den Rücken vom Mäuselein,
„Nun sei nicht traurig mein Kind,
wir gehen ins Traumland ganz geschwind!“
Die Maus meint es gut,
doch ich, Elsa, habe gar keinen Mut.
Nun trippelt es los, das Mäuselein,
mit mir auf dem Rücken, ich fühl mich so allein.
Schnell sind wir pitschnass,
doch auf das Mäuselein ist Verlass.
Denn das Mäuselein möchte nett sein,
und mit mir in das Traumland hinein,
wo mag es bloß sein?
Die Nacht bricht an,
ein Käuzchen schreit, wir laufen schneller voran,
ich bin müde und mir ist kalt,
und noch ein Käuzchenschrei schaurig erschallt.
Wir gehen über dunkle Straßen,
vorbei an dunklen Gassen.
Da lauert ein Hund, den die Maus schon kennt,
das Mäuselein, das mit mir auf dem Rücken rennt.
Das muss es sein,
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nun sind wir da!
Hier das Traumland!
Was seh ich denn da? Alle klein,
da sind viele Werkzeuge und niemand allein,
Ich spring ab vom Mäuserücken
lauf auf sie zu, welch Entzücken,
hier will ich bleiben,
hier geht`s mir gut, keiner wird mich vertreiben.
Und die Maus ist schon am Gehen:
„Auch andere wollen das Traumland sehen!“
„Kommst du denn wieder? Was tu` ich denn ohne dich?“
„Ich glaube, dass du das schaffen kannst, ganz sicherlich!“
„Na dann, gute Reise! Mein Mäuselein!“
„Ich komme wieder, ich lasse dich nicht allein!“
„Auf Wiedersehen, Mäuselein!“
„Auf Wiedersehen, Büroklämmerlein!“
Da verschwand es, das Mäuselein.
Und so kam ich, Elsa, ins Traumland hinein.

Bananenfest bei Liebherr
Antonia Hengstmann
2b-Klasse
BG Feldkirch-Schillerstraße
„Oh je schon wieder muss ich einen so schweren Container aus China mit Schrauben und Metallen heben! Ich würde so gerne einen Container voller Bananen, Mangos und anderer, leckerer, exotischer Früchte auf ein Schiff laden, weil die Früchte und Gewürze sehr gut duften
und die Container nicht zu schwer für mich sind“, dachte der Kran Kai, der aus Vorarlberg
hierher gebracht wurde.
Seitdem entlud der gelbe Kran mit anderen großen und kräftigen Kränen die Schiffe und belud
sie mit verschiedenen Waren aus aller Welt, die auf den Schiffen in den Hamburger Hafen
transportiert wurden. Doch leider musste Kai immer die schweren Container heben und seine
Kumpels durften die leichte Arbeit erledigen. „Früher habe mich meistens gelangweilt und
konnte mich in Vorarlberg ausruhen, weil ich nichts zu tun hatte. Jetzt muss ich jede Stunde
mindestens 22 Container umladen und bin beschäftigt und wichtig“, versuchte der Kran sich
zu trösten. Doch da riss eine tiefe, raue Männerstimme ihn aus seinen Gedanken: „Hey Kai,
nicht träumen! DU SOLLST ARBEITEN! Es ist ein neues Schiff eingelaufen.“ Genervt arbeitete
der gelbe Kran von Liebherr weiter.
Abends nach dem Feierabend hatte Kai plötzlich eine Idee, wie er sich für die schwere Arbeit
rächen könnte. Er wollte einen Container mit Absicht vertauschen. Als es halb zwölf in der
Nacht war und alle schon lange schliefen, wachte Kai auf. Kai stand auf Schienen und konnte
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sich entlang des Entladekais hin und her bewegen. Er hielt Ausschau nach zwei gleich aussehenden Containern, die er vertauschen könnte, ohne dass es auffiel.
Als er schon aufgeben wollte, entdeckte er sie, zwei blaue Container. Ganz leise, Meter für
Meter, rollte er am Entladekai entlang. Kai hob ganz langsam den einen Container hoch, um
ja nicht bemerkt zu werden. Denn wenn sie ihn ertappen würden, dann würde er eine Menge
Ärger bekommen. Womöglich müsste er dann noch schwerere Arbeit leisten und Überstunden
machen! Er schwitzte und sein Haken, an dem er den Container anhob, zitterte vor Aufregung. Sehr langsam und ohne Geräusche rollte er zu dem anderen Schiff und stellte den Container ab. „Den ersten Teil meines Planes habe ich geschafft. Nun darf nur nichts mehr schief
gehen, sonst war alles um sonst“, dachte Kai. Den anderen blauen Container hob er ohne Mühe hoch und rollte zum anderen Schiff zurück um ihn abzustellen. Ganz langsam und leise
rollte er voller Erleichterung am Entladekai entlang zu seinem Schlafplatz zurück. Mit einem
zufriedenen Lächeln auf dem Gesicht schlief der Kran ein, da ihn niemand ertappt hatte.
Am nächsten Morgen legte das Schiff „HAMBURG SÜD“ mit der falschen Ware ab, doch das
wusste außer Kai niemand. Die Überraschung war groß, als Liebherr drei Tage später einen
Container voller Bananen erhielt, obwohl sie Maschinenteile für den neuen Kran Kasper erwarteten. Kasper sollte Kai bei der Entladung im Hamburger Hafen helfen. Liebherr rief sofort im Hamburger Hafen an und beschwerte sich, dass sie Bananen bekommen hatten anstatt
der erwarteten Maschinenteile. Im Hamburger Hafen wurde nachgeforscht, wie das passieren
konnte. Sofort fiel der Verdacht auf den Kranführer Manuel. Als Kai das erfuhr, hatte er ein
schlechtes Gewissen. Er bereute es die Container vertauscht zu haben und wollte seinen Fehler wieder gut machen. Dafür benötigte er die Hilfe von seinem Kranführer Manuel.
Am nächsten Morgen erzählte er ihm die ganze Geschichte und fragte ihn zögernd: „Würdest
du mir helfen, das Problem zu lösen?“ Die ganze Zeit hatte Manuel ihm zugehört aber jetzt
lachte er nur lauthals los und rief: „Willst du mich veräppeln? Ich glaube dir kein Wort! Und
außerdem können Kräne nicht sprechen! Naja dann habe ich mir eben alles eingebildet. Aber
was ist, wenn nicht? Und du doch reden kannst und das stimmt, was du gesagt hast? - Egal
deine Probleme gehen mich sowieso nichts an ich bin schließlich nicht dein Vater sondern
dein Kranführer Manuel!“ Schlecht gelaunt und traurig schlief Kai an diesem Abend ein.
Als er am nächsten Morgen aufwachte, stand Manuel neben ihm und sagte:„ Ich habe es mir
noch einmal überlegt. Ich bin von meinem Chef beschuldigt worden, die Container vertauscht
zu haben. Obwohl ich nichts gemacht habe, werde ich Dir deshalb trotzdem helfen! Dafür
musst Du aber meinem Chef die Wahrheit erzählen. Was hältst du davon?“ Kai antworte überrascht: „Ja. Ok. Danke! Super, dass du mir helfen willst. Ich werde deinem Chef gleich alles
erzählen.“ Manuel holte seinen Chef. Als Kai seinen Vortrag beendet hatte, entschuldigt er
sich und versprach, dass er so was nie wieder machen würde. Der Chef starrte auf ihn und
murmelte:„ Wenn das so ist und Manuel nichts mit der Sache zu tun hatte, werde ich mich
entschuldigen müssen. Aber wir müssen schnell eine Lösung finden.“
Er griff zum Telefon und rief den Chef von Liebherr und den Kunden an, der fälschlicher Weise den Motor für Kasper bekommen hatte. Sie vereinbarten, dass der Motor schnellst möglich
mit einem Lastwagen zu Liebherr gebracht werden sollte. Da die Bananen schnell verderben
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würden, behielt Liebherr die Bananen und bezahlte sie. Der Kunde, der eigentlich die Bananen bestellt hatte, bekam eine Ersatzlieferung.
Seit dem mochte der Kran Kai auch die schweren Container, da er wusste, dass in den Containern wichtige Maschinenteile für neue Kräne sein könnten. Kasper wurde einige Wochen später neben Kai aufgebaut und wurde sein bester Kumpel. Die Firma Liebherr veranstaltete mit
den vielen Bananen ein Fest. Seit dem darf Kai jedes Jahr einen Bananencontainer vertauschen, da Liebherr jedes Jahr ein Bananenfest in Vorarlberg veranstaltet.

Siegertexte 3. Klassen

Das Leben eines Füllers
Michelle Giesinger
3b-Klasse
MS Schwarzach
Hallo! Ich bin ein Füller. Außen bin ich pink, doch wenn ich schreibe, schreibe ich blau. Das
fasziniert mich sehr. Eigentlich gibt es mich in jedem Schreibwarengeschäft zu kaufen. Natürlich braucht man uns sehr viel. Darum hofft jeder Füller, dass er in guten Händen landet.
Gestern war wieder einmal so ein Tag. Alle von uns dachten, sie würden gleich gekauft. Doch
wen kaufte man als Erstes? Genau! Mich! Ich verabschiedete mich von meinen Kollegen und
freute mich sehr. Na ja, anfangs wenigstens.
Auf der Reise in der Tasche des Kindes bekam ich fast keine Luft. Als wir dann zu Hause ankamen, packte mich meine neue Besitzerin aus. Sie meinte, dass ich einen coolen Look hätte
und dass das Schreiben mit mir sicher ein Vergnügen sei. Genau das hatte sie richtig erkannt.
Was das Mädchen bis zu diesem Zeitpunkt allerdings noch nicht wusste, war, dass ich ein Zauberfüller bin. Schon im Laden nannten mich alle den „Magic Pen“.
Ich besitze die Fähigkeit, der Hand, die mich ihr eigen nennen darf, als Schönschreibfüller zu
dienen. Mit mir kann man die wundervollsten, abenteuerlichsten und fantasievollsten Geschichten aufs Papier bringen. Mit mir hat Langeweile ein Ende und Nörgeleien eines Lehrers
oder der Eltern gehören der Vergangenheit an. Es gibt kein Verwackeln und auch kein Geschmiere. Die hässlichste Handschrift wird wunderschön. Eben ein „Magic Pen“!!!
Das Mädchen steckte mich in die Federschachtel zu all den anderen Stiften. Eine Nacht musste ich noch schlafen. Lieber wäre ich allerdings auf dem geräumigen Schreibtisch liegen geblieben. Der Gummi, in den man mich einklemmte, war alles andere als komfortabel.
Der Morgen kam schneller als erwartet. Es ging los. Ich landete mit all den Schulbüchern in
der Schultasche und wir gingen in die Schule. Wie das wackelte. Das war wirklich aufregender
als das langweilige Leben im Ladenregal.
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Als sie mich aus der Enge endlich befreit hatte, war mir klar, weshalb mein Vorgänger unter
akuter Tintenpatronenverstopfung gelitten hatte und deshalb auch in der Restmülltonne gelandet war. Mir sollte das nicht passieren. Hatte sie doch ihrer Mutter hoch und heilig versprochen, auf mich besonders gut aufzupassen.
Als der Deutschlehrer endlich seine Aufgabe stellte, freute ich mich sehr. Nun konnte ich zeigen, was ich so drauf habe. Wie wild schrieb ich mit der wunderschönsten Schrift die aufregendste und spannendste Fantasiegeschichte. In null Komma nichts stand alles auf dem Papier. Alle konnten es kaum glauben.
Das Mädchen war überglücklich, denn sie gewann mit ihrer Geschichte den ersten Preis bei
einem Gewinnspiel. Eine neue Federschachtel, welche mir wesentlich mehr Platz bietet und
in der ich mich einfach nur mehr pudelwohl fühle.

Das Leben eines TE-SP Hilti-Meißels
Lorin Prantner
3b-Klasse
BG Feldkirch-Schillerstraße
Lieber Leser, Ich bin einer von vielen TE-SP Hilti–Meißeln. Meine Herkunft liegt in irgendeinem
Hilti-Werk, von dessen Lage ich keine Ahnung habe.
Von meinem ersten Tag an bis heute bin ich in einem scheinbar pechschwarzen Koffer auf
einer Stoffpolsterung gefangen gehalten gewesen, doch plötzlich öffnet jemand den Deckel
und ich erblicke einen riesigen Bauarbeiter vor mir. Er nimmt mich in die Hände und ich nehme die Sonne wahr, welche durch den großen Hohlraum in der Wand scheint, angenehm auf
meinem Körper prickelnd. Der Bauarbeiter greift mich nochmal fester und bewegt sich langsam auf eine große, unverputzte Wand zu. Ich spüre eine freudige Erregung, endlich dafür
benutzt zu werden, wofür ich hergestellt worden bin. Heute habe ich keine Sekunde länger
tatenlos in einem dunklen, von außen eigentlich roten Koffer auf Einsatz zu warten.
Ich schlage mich ohne größeren Kraftaufwand durch die Mauer und der angeschlossene Staubsauger entfernt während der Arbeit den normalerweise für den Arbeiter lästigen Staub. Mein
neuer Besitzer ist sehr froh darüber, das ich mit Anti–Vibration ausgestattet bin und deshalb
nicht wie viele andere Meißel in den Händen Schmerzen verursache. Er lächelt, und erstmals
macht ihm seine mühsame Arbeit Freude. Nach einigen Stunden erfolgreicher, kooperativer
Arbeit zwischen mir und meinem glücklichen Besitzer steckt er den Staubsauger wieder aus.
Ich werde abgeschaltet und behutsam wieder zurück in den Koffer gelegt. Mein erster Arbeitstag war ein hundertprozentiges Erfolgserlebnis. Ich bin doch ziemlich müde nach der stundenlangen Arbeit und kann endlich seelenruhig einschlafen.
Am nächsten Morgen wache ich wieder in meinem dunklen Koffer auf und bin für das Zerhämmern jeder Wand die man mir bieten kann bereit. Bevor man mich herausnimmt, wird der
Koffer aus dem Werkzeugschrank genommen und irgendwohin getragen. Erst jetzt bemerke
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ich, dass der Koffer bei der Öffnung einen minimalen Sehschlitz aufweist. Neugierig spähe ich
hinaus und sehe den Kofferraum eines knallroten Hilti–Autos. Gespannt, wohin wir fahren
werden, entspanne ich meinen Sehmechanismus und warte ab.
Nach einer ungefähr viertelstündigen Autofahrt werde ich aus dem Auto gehoben und einige
Stufen in ein Hochhaus hinauf getragen. Ganz oben wird mein Koffer geöffnet und ich blicke
aus einem Rohbau 80 Meter zur Straße hinunter. Mir wird leicht schwindelig, alle Autos die ich
unten sehe scheinen winzig klein. Mein Besitzer schließt wieder einen Sauger an und entfernt
mit meiner Hilfe einige Wände die dem Neubau in diesem Stockwerk anscheinend noch im
Wege stehen.
Nach diesem meinem zweiten Arbeitstag denke ich daran, dass es vielleicht irgendwann
langweilig werden wird, immer nur Wände aus dem Weg zu räumen. Wieder Zuhause in meinem Schrank angekommen, will ich gerade einschlafen, als ich zu später Stunde die Tür knarren höre. Jemand tappt zum Schrank herüber, aber wer? Die Schranktür öffnet sich, und jemand nimmt mich so leise wie möglich aus dem Schrank heraus. Ich werde hinunter zur Straße und in ein Auto getragen. Diesmal dauert die Fahrt viel länger als gestern. Mein Instinkt
sagt mir, dass hier irgendwas nicht stimmt.
Einige Stunden später werde ich in einem fremden, dunklen Haus aus dem Koffer gezerrt.
Durch ein kleines Fenster sehe ich, dass es draußen stockfinster ist. Ich erschrecke – der
Mann, der mich in die Hand nimmt, ist nicht mein Besitzer! Er murmelt etwas wie „Hat sich ja
doch gelohnt…“ und „Wirklich gelungenes Werkzeug“ vor sich hin. Mit einem Schlag fährt es
mir ein: Man hat mich entführt!
Krampfhaft überlege ich, ob ich irgendwie wiedergefunden werden konnte. Ganz genau gehe
ich in Gedanken meine Funktionen durch, die ich an meinem ersten Tag auf einer Verpackung
in der Fabrikshalle gelesen habe. Tatsächlich, da stand unter anderem auch: Eingebauter
Microchip mit Navigationssystem! Ein Stein fällt mir vom Herzen und ich hoffe, dass mich
mein wahrer Besitzer bald findet. Gefühlte Jahrtausende vergehen bis ich draußen jemanden
brüllen höre, der nach meinem Besitzer klang. Außerdem ist ein Polizist dabei, den ich durch
meinen Sehschlitz entdecken kann. Erleichtert werde ich samt meinem Koffer wieder hinaus
getragen und nach Hause gefahren.
Mein Leben als Meißel, in dem ich ständig Wände niederschrämmen muss, ist mir doch lieber
als entführt zu werden und Abenteuer zu erleben.

Geheimnisvolle Helfer
Verena Lutz
3b-Klasse
BG Feldkirch-Schillerstraße
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Auf einem Dachboden im hintersten Winkel einer ziemlich abbruchfälligen Hütte kauerte eine
zierlich kleine Gestalt, deren Finger sich flink bewegten. Ein fahler Lichtstrahl, der durch
eine Ritze im morschen Holz direkt in das Gesicht dieses Geschöpfchens schien, kündigte an,
dass es tagte.
Das Persönchen schloss die Augen und ließ sich zurückfallen. Es war ein armes Mädchen, dessen Eltern schon früh gestorben waren, und der Besitzer ihres gemieteten Hauses es vertrieben hatte. Nun hatte es als neues Zuhause eine Hütte in der Nähe des Waldrandes. Um überleben zu können, stellte das Mädchen allerlei Sachen aus Stroh her, die es dann auf dem
Markt in der Stadt verkaufte. Der Weg war ziemlich weit, mindestens eine Tagesreise zu Fuß,
aber zum Glück besaß das Mädchen ein altes, verrostetes Fahrrad, das ihm ein mitleidiges
Herz geschenkt hatte.
Auf dem Weg in die Stadt fuhr es gegen einen Randstein und das Fahrrad ging kaputt. Traurig
schob es das demolierte Ding vor sich her, zurück zu der Behausung des Mädchens. Dort angekommen, warf es sich auf den Strohhaufen und fing bitterlich an zu weinen. Die Tränen rannen über die rosigen Wangen des Mädchens und tropften auf eine alte Truhe. Das arme Kind
zog die Nase hoch und entfernte eine dicke Staubschicht von der Truhe, dann öffnete es sie.
Drinnen lagen mehrere Werkzeuge. Zum ersten Mal seit Wochen lächelte das Mädchen und es
nahm eine Zange aus dem Werkzeugkoffer. Glücklich hielt es das metallene Werkzeug in seinen kleinen Händchen und streichelte sanft darüber. „Du bist genau das, was ich brauche, um
mein kaputtes Fahrrad zu reparieren“, sagte es dankbar.
Nun brauchte das kleine Mädchen nur noch einen Schraubenschlüssel. Den ganzen Tag suchte
es im Dachboden nach einem solchen, aber es fand keinen. Inzwischen war es Abend geworden und der Mond wechselte den Platz am Himmel mit der Sonne. Das Mädchen legte sich
schlafen und bemerke nicht, was in jener Nacht vor sich ging.
Die Zange rief mit leiser Stimme: „Elsa, komm mal rüber, ich muss dir was erzählen.“ Vom
Fensterbrett tönte eine liebliche Melodie. Es war Elsa, der Schraubenschlüssel. Sie badete in
einer blechernen Dose voller Regenwasser und blickte in einen Splitter eines zerbrochenen
Spiegels, träumerisch und in Gedanken versunken. Die Zange hüpfte auf das Fensterbrett und
riss Elsa aus ihren Träumen: „Elsa, hör sofort mit dem Baden auf. Du bist ein Werkzeug und
kein Mensch!“ Doch der Schraubenschlüssel hörte nicht auf die Worte der Zange. „Außerdem
bist du ein Feigling. Du bist dir zu gut, um mit den anderen Werkzeugen und mir in der Kiste
zu liegen. Stattdessen badest du ständig, rennst vor jedem Schmutz weg und springst auf die
Seite, wenn dir ein Tropfen Öl zu nahe kommt!“, rief die Zange verärgert.
Erst jetzt antwortete der Schraubenschlüssel: „ Ich kann ja auch nichts dafür, dass ich als
Werkzeug geboren worden bin. Ich hasse das Leben als Werkzeug. Viel lieber wäre ich ein
Mensch geworden, denn ich hasse Schmutz und Dreck!“ „Endlich bist du mal selber darauf
gekommen!“, entgegnete die Zange, „außerdem, wo warst du heute, als das Mädchen die
Truhe geöffnet hat?“ - „Ich?“, trällerte Elsa, „ich nahm mein tägliches Abendbad!“ - „So kann
man es auch ausdrücken. Du bist geflüchtet, weil du gehört hast, dass sie ein Werkzeug
braucht!“, rief die Zange und schaute Elsa direkt ins Gesicht. Diese wich aber dem Blick aus
und blickte verträumt aus dem kleinen Fenster, direkt ins Mondlicht.
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Eine Zeit lang war es still im Dachboden. Keines der Werkzeuge antwortete, bis plötzlich die
Stimme der Zange die Stille unterbrach: „Jedenfalls tut mir das Kind leid. Könntest du mir
nicht einen Gefallen tun, Elsa?“ Elsa entgegnete nach langem Grübeln: „Können würde ich
schon, aber ob ich will, ist eine andere Sache!“ Und damit glaubte Elsa, dass die Sache nun
für sie erledigt war.
Genervt aber doch erwartungsvoll flehte die Zange erneut um die Hilfe des Schraubenschlüssels: „Bitte Elsa, du bereitest dem Mädchen eine große Freude, wenn…“ - „Was?“, unterbrach
der Schraubenschlüssel die Stimme der Zange, „jetzt weiß ich worauf du hinaus willst! Ich soll
mit dir das Fahrrad reparieren! Kommt nicht in Frage! Ich mach mich doch nicht extra
schmutzig! Außerdem ist es nicht mein Fahrrad, was kümmert mich das?“ Nach langem Diskutieren schien es, als hätte der Schraubenschlüssel gewonnen, aber die Zange ließ nicht locker:
„Bitte, jetzt sei doch nicht so, wäre es dein Fahrrad, dann…“ Mit ärgerlicher Stimme unterbrach Elsa wieder das Wort der Zange: „Also gut, aber nur wenn du mich ab sofort in Ruhe
lässt und aufhörst, mich zu nerven!“
Mit diesen Worten sprang der Schraubenschlüssel aus dem Wasser und rannte mit der Zange
zum kaputten Fahrrad des Mädchens. „Nun aber los an die Arbeit und … Danke!“ sagte die
Zange erleichtert. „Ist schon gut“, winkte Elsa ab, „aber vergiss das nicht, das mache ich nur
wegen dir!“ Am nächsten Morgen stand das Fahrrad repariert und sauber neben der Dachluke
des Dachfensters.
Als das Mädchen erwachte, konnte es sein Glück kaum fassen. Voller Freude sprang es auf und
umarmte sein Fahrrad. Dann fiel sein Blick auf zwei ziemlich schmutzige Werkzeuge, es waren
eine Zange und ein Schraubenschlüssel. Als Elsa sah, dass sie mitgeholfen hatte, dass das Kind
nun so glücklich ist, war es ihr gar nicht mehr so wichtig, dass sie von der Reparatur komplett
schmutzig geworden war. Total glücklich schloss das Mädchen die Beiden in ihre Arme und gab
ihnen einen Ehrenplatz auf einem Häufchen weichen und gutriechenden Stroh.
Die Zange klapperte Elsa zu und diese lächelte zurück. So vergaß sie es nie mehr, wie gut es
doch ist, anderen zu helfen.

Siegertexte 4. Klassen

Der große Auftritt
Chiara Schwerzler
4b-Klasse
MS Wolfurt
Heute muss der Tag sein! Heeeeute! Der Chef muss sich einfach für mich entscheiden! Ich
werde meinen großen Auftritt als Rohrzange haben und allen beweisen, was ich kann. „Rohrzangen sind für nichts zu gebrauchen!“, lacht mir Hermann, der Hammer, ins Gesicht.
Traurig sehe ich zu ihm nach oben. Hermann ist so stark, ein richtiger Muskelprotz. Sein Kopf
ist so schwer wie ein Ziegel, er glänzt wie die Sterne am Himmel.
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Klar, dass sich Beatrix, die Bohrmaschine, für ihn entschieden hat! Wer will schon eine Rohrzange, die schon seit 20 verdammten Tagen an einer Wand hängt und sich überall anhören
muss, wie unnütz sie doch eigentlich ist? Ich lasse meinen Kopf hängen und schließe die Augen.
Gefühlte 30 Minuten später geht das Licht an und unser Boss Henry öffnet die Tür. Er summt
irgendein Lied von Katy Perry. Der Hammer seufzt und flüstert Beatrix zu: „Wenn der wüsste,
dass wir ihn hören können, würde er uns nicht mehr mit solch einem Gedudel bestrafen.“
Beatrix nickt und lächelt in meine Richtung! Mir wird heiß. Sehr heiß. Deshalb drehe ich mich
hastig um. Sie soll mich so jetzt nicht sehen…
„La, la, la…“ Oh! Henry kommt.
Wie immer schnappt er sich Hermann und dann auch Beatrix. Eine Hand voll Nägel und
Schrauben und los geht´s! Henry schließt die Tür und schaltet das Licht ab. Na super! Jetzt
sitz´ ich hier und langweile mich zu Tode. Kein Licht, kein Strom. Und keine Hoffnung, jemals
gebraucht zu werden!
Am nächsten Tag die gleiche Stimmung. Hermann erzählt superstolz, wie er gestern einen
Nagel rein hämmerte und so ein Haus vor dem Einsturz gerettet habe. Die Nägel verdrehen
genervt die Augen. „So, heute muss ich hier einiges reparieren“, meint Henry zu seiner Frau.
„Wenn du was brauchst, ich bin hier!“ Ich atme erleichtert und leise aus. Wenigstens kann ich
heute zugucken und habe ein wenig Unterhaltung!
„Schatz, gibst du mir mal bitte die Rohrzange?“, fragt Henry seine Frau.
Mir rutscht das Herz in die Hose. Haha, wenn ich eine hätte… Ruckartig hebe ich meinen
Kopf. Mein „Herz“ pocht ganz wild. Als Henry mich in die Hand nimmt, könnte ich weinen und
schreien aus Freude! Diese verschwindet allerdings, als der Handwerker mich unsanft auf den
kalten Boden legt. „Geht’s noch?“, entfährt es mir fast. Aber nur fast.
Henry packt Beatrix und bohrt ein Loch mit ihr in ein Stück Blech. So schnell wird man also
ersetzt!? Plötzlich stutzt Henry. Heftig rüttelt er an Beatrix. Sie steckt doch tatsächlich in
diesem Blech fest!!
Henry hin oder her, mit aller Kraft springe ich auf eine Kiste neben dem Blech, in dem die
kleine, zierliche und im Moment echt hilflose Beatrix steckt. Ihr eigentlicher Lebensgefährte
Hermann verfolgt die Situation mit gaffendem Blick. Soll man dem noch Popcorn bringen?!
Henry dreht sich kurz weg von Beatrix, die Chance nütze ich und öffne meine Zange. Mit
Wucht springe ich auf Beatrix´ Akku und halte mich an ihr fest. „Rafael, was zum Teufel…?“,
fragt Beatrix überrascht.
Für mich natürlich ein Kinderspiel, ich rüttle ein, zwei Mal an ihr und schon landen wir beide
sanft auf einem Lappen auf der Kiste. „Alles ok?“, frage ich vorsichtig. „Ooh, du bist die beste Rohrzange der Welt!“, schreit Beatrix und drückt ihrem kleinen Helden glücklich einen
Kuss auf sein Metall…
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Sherlock Schere – Ein haarscharfer Fall
Hubert Salzgeber
4c-Klasse
MS Höchst
Es war dunkel, ein einsamer Nagel lief durch die modrigen Gassen von Nagel City. Doch irgendetwas war seltsam. Der Nagel blickte verängstigt über die Schulter zurück. Stille. Ein Schauder lief ihm über den Rücken. Plötzlich ein Knacken. Und ein schwarzes Loch verschlang ihn.
Es war der Morgen des 18. Septembers des Jahres 1845, als Sherlock Schere, die Schere mit
dem schärfsten Verstand der Welt, am Tatort ankam. Dr. Hammer, sein treuer Assistent wartete schon ungeduldig. „Ich will einen Tatbericht. Was war, Tatwaffe, und vermutlicher Todeszeitpunkt. Das Gewöhnliche also“, meinte Sherlock trocken. Als Schere vor die Leiche trat,
war ihm ohne Umschweife klar, was er dort sah, an diesem Nagel wurde das dunkle Ritual
vollzogen. „Magnetico hat wieder zugeschlagen“, murmelte Sherlock Schere und verschwand
wieder.
Zur Erklärung, Magnetico war ein alter Bekannter von unserem Helden. Er war seines Zeichens
ein genialer Erfinder, doch geriet er auf die schiefe Bahn. Weil er mehr wollte, viel mehr sogar, praktizierte er das schwarze Sakrament, um sich an der dunklen Macht zu bereichern.
Von nun an zog er alles Böse an.
In einer kleinen Wohnung in der Tailor Street, das Sherlock sein Eigen nennen konnte, grübelte der scharfsinnige Beamte über alten Zeitungsausschnitten über seinen letzten Fall mit
Magnetico. Doch, obwohl diese Schere schon so manchem Mörder alle Fluchtwege abgeschnitten hatte, wusste er sich keinen Rat. Gerade wollte er den nächsten Artikel aufklappen, da
fiel ihm ein Brief auf, der ungeöffnet auf seinem eichenen Schreibtisch lag. „Ihr seid gewarnt,
Ungläubige!“, stand in geschnörkelter Schrift auf dem vergilbten Papier. Sherlock wusste, was
zu tun war. Er sprang auf und rannte zur Tür hinaus.
Doch aus Hammers Appartement, das nur einen Stock tiefer lag, drangen schon Schreie. Als
Sherlock in die Wohnung platzte, sah er, wie sein treuer Kumpan schon die erste Säge zu Boden hämmern konnte. Sherlock Schere schnitt der anderen den Fluchtweg ab. Die in eine
schwarze Kutte gehüllte Säge sah keinen Ausweg mehr und rammte sich ihr Sägeblatt in den
Griff. „Lieber tot als in unseren Armen“ meinte Hammer spöttisch. Doch Sherlock wusste, was
nun folgen würde, denn diese gefährlichen Gesellen waren niemand anderer als die Schergen
von Magnetico. Es war klar, er würde das nächste Ziel sein. Es war nur eine Frage der Zeit.

Schon am nächsten Morgen sollte sich Sherlocks Vorahnung bewahrheiten. Auf dem Weg zu
seinem Frühstückslokal wurde Schere überrascht. Als er den plötzlich aufgetauchten Mann
sah, war es leider schon zu spät und Sherlock brach in sich zusammen.
Irgendwo in den Katakomben von Nagel City kam Schere wieder zu sich. Es stank fürchterlich.
Er versuchte der Lage Herr zu werden. Mit seinen rasiermesserscharfen Schneideblättern versuchte er, die Kette, mit der er an der Wand befestigt war, zu entzweien, doch er hatte keine
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Chance. Da kamen auch schon in dunkle Kapuzen gehüllt Sägen und zu allerletzt kam er, Dr.
Magnetico. Sie murmelten irgendwelche unheimlichen Verse, lösten Sherlocks Fesseln und
trieben ihn in Richtung eines Durchganges, der in eine große Halle führte. Dort angekommen,
banden sie ihn auf einen Altar, rissen ihm die Kleider vom Leib und begannen zu singen. Sie
schlossen sich zu einem engen Kreis zusammen und ein Becher Wein wurde umhergereicht.
Magnetico nahm einen Dolch und setzte ihn an Sherlocks Griff an…
…doch da ertönte ein Schuss und Magnetico sackte tot auf den Boden. Da kamen schon aus
allen Löchern und Türen Polizisten und mit ihnen stürmte Dr. Hammer herein. Die Sägen stoben in alle Richtungen davon, doch Hammer kam zielgerichtet auf Schere zu und band ihn los.
„Das ist wohl eingeschlagen wie ein Hammer, was Chef?“, meinte Hammer nicht ohne Stolz.
„Und keinen Schnitt zu früh, nicht wahr?“, grummelte Sherlock, indem er sich das Jackett von
Hammer überstreifte. Lachend verließen sie Katakomben in Richtung Tageslicht.

Die tragischen letzten Stunden eines Schraubenziehers
Mine Ötztürk
4c-Klasse
MS Höchst
Ich liege zwischen all den anderen Schraubenziehern, in einem Regal, im Baumarkt. Fragt
mich nicht in welchem, denn es ist mir so was von egal. Ja, es ist mir egal. Ich habe das Leben schon längst aufgegeben. Nur noch ein kleiner Teil von mir will leben, der Rest nicht. Ihr
könnt nie im Leben wissen, wie es sich anfühlt, hier in diesem kalten, grauen, schmutzigen
Regal wochenlang zu liegen. Jedes Mal wenn ein Käufer kommt, freue ich mich. Ich denke
immer, ich habe eine Chance, mich wird man kaufen, aber nein. Sie nehmen immer einen
anderen und gehen weg. So ein mieses Gefühl fühlt man sonst nie in seinem Leben. Man
denkt, dass man unnütz ist.
Ich, ein einfacher Schraubenzieher, habe einen Holzgriff, schön gefertigt aus Fichtenholz.
Meine Klinge ist aus glänzendem Metall, unbiegsam, rostfrei. Aber ich bin ja nicht der Einzige.
Alle tausend anderen sind ja genau gleich gefertigt worden. Fließbandarbeit, nichts anderes.
Keine Menschenhand hat uns je berührt. Wir wurden nicht „mit Liebe“ gefertigt. Nur Fließbandarbeit.
Aber ich habe mir etwas vorgenommen, etwas, das mein ganzes Leben verändern wird. Der
nächste Kunde, der kommt, entscheidet über mein Leben. Entweder kauft er mich oder mein
Plan wird durchgeführt: Ich begehe Selbstmord. Ja, es klingt unglaubwürdig. Ihr denkt jetzt
sicher: „Du bist nur ein Schraubenzieher, wie kannst du Selbstmord begehen?!“ Aber wenn ihr
wüsstest, wie hoch die Regale hier sind. Ein Sprung in den tiefen Abgrund und deine Klinge ist
ab. Natürlich müsst ihr euch auch überlegen, wie verzweifelt ich mich fühle. Ich habe hier
keine Freunde und fühle mich einfach alleine.
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Egal jetzt zurück zum Plan. Bei der Durchführung meines Plans gibt es Vor- aber auch Nachteile. Zuerst der Nachteil: Zu viele Schraubenzieher! Ich muss mich zuerst durch all die anderen nach vorne quetschen, weil ich natürlich wieder so viel Glück hatte, dass man mich ganz
nach hinten in unser Fach gelegt hat. Der Vorteil: Keine Packung! Wir liegen einfach so auf
dem Regal. Toller Baumarkt, oder? Denke ich auch.
Wartet, ich höre Schritte. Nein, ich glaube ich habe mich verhört. Warte, nein, das sind wirklich Schritte. Oh, und hier kommt er, mein Retter oder doch mein Todesengel?
Ich glaube, ich habe mich ich habe mich geirrt, wie all die anderen Male, als ich dachte, ich
werde gekauft. Es ist nur ein kleines Kind. Meine letzte Hoffnung ist Gott: „Bitte, bitte, ich
flehe dich an, lass jemanden mich kaufen. Ich werde auch immer brav sein und meine Aufgaben erledigen. Bitte!“
Was ist das, was tut der Junge? Ja, er bleibt stehen. Gott hat mir geholfen. Bitte, kauf mich.
Los, kauf mich. MICH, nicht einen anderen, MICH! Und tatsächlich, er greift ganz nach hinten.
Los, jetzt bloß schön wirken. Ja, jetzt merke ich, dass ich zu lange hier war. Ich habe völlig
den Verstand verloren. Dieses Kind kann mich nicht einmal sehen, so klein ist es. Plötzlich
spüre ich eine heiße Hand an meinem Griff. Ich glaub’s nicht, er nimmt mich wirklich. Ja,
endlich bin ich hier weg.
Nach einem letzten, angeberischen Blick, zieht mich der Junge schon heraus. Ich hatte meine
Umgebung noch nie aus so einer Perspektive gesehen. Von meinem ekelhaften Regal aus habe
ich immer nur die veralteten und hässlichen, im Gegensatz zu mir natürlich, Hämmer gesehen. Aber jetzt erst merke ich, dass es auch andere Abteilungen gibt. Wie unglaublich. Und
was ist das, was die Menschen fahren? Sind das die angeblichen Einkaufswägen, über die alle
sprechen. Und ich darf drinnen fahren? Was für eine Ehre.
Das Kind steuert direkt auf einen von ihnen zu. Vielleicht sind das seine Eltern? Und jetzt
stoppt er. Ja, das sind sie sicher. Wie toll diese Menschen aussehen. Die Frau hat blonde,
wunderschöne, glatte Haare und der Mann lockige, braune Haare. Ihre Hautfarben sind genau
wie die, vom Kind. Eine sehr tolle Familie und ich werde einer von ihnen sein. Ich kann mich
vor Freude nicht mehr halten. In Gedanken versunken höre ich nicht genau, was die Menschen
miteinander sprechen. Ich hörte nur: „ Schau mal wie zerkratzt und alt der ausschaut! Geh
und hol einen anderen.“
Dies bricht mir mein Herz, obwohl ich keines habe, aber etwas wurde gebrochen. Ich habe es
gehört! Jetzt spüre ich auch den Schmerz. Warte, das ist nicht mein Herz. Das, das ist meine
Klinge! Jetzt bemerke ich es, der Junge hat mich auf den Boden geworfen. Jetzt habe ich
keine Ehre mehr und auch keine schöne Klinge. Wie toll. Lässt mich hier einfach liegen. Ich
will nicht zurück. Dieser Schmerz, ich glaube, ich sterbe!
Ich muss wohl kurz „weg“ gewesen sein, denn von der hübschen Familie ist nichts mehr zu
sehen. Stattdessen spüre ich eine warme Hand um meinen Griff. Meine Klinge schmerzt immer noch. Die Hand, die zu einem Mitarbeiter des Baumarktes gehören muss, hebt mich auf.
Ich schrie ihn an: „ Nein, lass mich! Weißt du wie peinlich das ist, dorthin wieder zurück zu
gehen? Alle werden mich auslachen. Wirf mich in den Müll, los ich bin eh nicht mehr wertvoll!“
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Aber nein, ich hab ja so ein Glück, dass man mich wieder zurücklegt. Na prima! Ah, und sogar
ganz nach hinten. Warum habe ich mir das schon gedacht? Toll oder? Ich höre alle schon lachen, aber das war’s, dieses Kind, hat mich zum Ausrasten gebracht. Mein Plan tritt jetzt in
Kraft und zwar sofort. Ich werde das Lachen von allen ignorieren und mich einfach auf meinen Plan konzentrieren. Und ein Stück meines Planes ist natürlich: Rache. Rache an all den
Schraubenziehern, die mich ausgelacht haben. Rache an all denen, die Witze über mich machen. Zuerst Rache, dann Selbstmord. Jetzt, nachdem meine Klinge abgebrochen ist, habe ich
nicht nur eine scharfe Kante, sondern einen richtigen Spitz. Einen Spitz, der alle Schraubenzieher zerkratzen kann.
Ich bin ja ganz hinten, wie immer. Aber das ist gut. Sogar sehr gut. Das werde ich ausnutzen.
Auf meinem Weg von hinten bis ganz nach vorne zum Abgrund, zu meinem Tod, werde ich alle
zerkratzen. Dann will euch auch niemand mehr, dann werde ich lachen! Ich zerkratze alle
Schraubenzieher, die ich sehen kann. Anstatt des Lachens höre ich nur noch Schreie. Sie
schreien alle vor Schmerz auf und es gefällt mir, endlich! Ich bin ganz vorne angekommen,
jetzt ein Sprung und ich bin erlöst. Aber warte! Die schreien alle wegen mir, ich bin ihr König.
Ich werde hier bleiben und sie regieren.
Aber was passiert jetzt? Warum bin ich in der Luft? Nein, einer von ihnen hat mich geschubst.
Ich werde sterben! Nein, nein das kann nicht sein. Mit einem stechendem Schmerz lande ich
auf dem Boden und genieße meinen letzten Luftzug. Auf Wiedersehen Welt, auf Wiedersehen
Regal, auf Wiedersehen hässliche Hammer, auf Wiedersehen Welt! Ich werde euch vermissen!
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