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Das neue Mädchen aus der Klasse heißt Lülia. Ihr Nachname  

ist Swinch. Zum ersten Mal, als Lülia in die Klasse kommt, hat  

sie sich geschämt. Ein Mädchen kommt zu ihr und sagt: 

„Soll ich dich rumführen?“ Lülia sagt schüchtern: „Ja.“ 

Das Mädchen fragt: „Wie heißt du denn?“ „Lülia!  Und du?“ 

„ Linda! Komm, ich zeige dir die Toiletten. Sag mal, wo  

wohnst du denn?“ Lülia antwortet: „In Mülheim, und du?“ 

„ Ich auch. Sollen wir immer zusammen kommen?“ „Okey!“ 

Nach einer Weile hat sich Lülia daran gewöhnt und ist auch   

nicht mehr schüchtern. Linda sagt:  „Wir haben Schule aus.  

Dann bis morgen!“ Lülia erwidert: „Ja, bis morgen!“ 

Heute Morgen hat Lülias Mutter Frühstück gemacht. Lülia steht  

um punkt 7 Uhr auf. Als erstes zieht sie sich an und geht   

essen, danach Zähne putzen. Sie zieht ihre Schuhe und ihre  

Jacke, danach ihren Ranzen an und gibt ihrer Mutter einen  

Kuss und sagt: „Tschüss Mama!“ „Tschüss Lülia und pass auf  

dich auf!“ „Ja, Mutter!“ 

Als Lülia raus gegangen ist, hat sie Linda gesehen und sagt:  

„Warte Linda, ich bins Lülia!“  „Ah, da bist du, Lülia. Wollen wir  

mit dem Bus fahren oder zu Fuß gehen?“ Lülia antwortet:  

„ Also, meine Mutter sagt immer mit dem Bus, weil ich ein  



Schülerticket habe. Hast du auch ein Schülerticket?“  

„Ja, sollen wir dann mit dem Bus fahren? Schnell, unser Bus ist  

da.“ Linda und Lülia sagen gleichzeitig: „ Wir habens noch  

rechtzeitig geschafft.“ „ Privat verhext!“, sagt Linda, „du darfst  

erst reden, wenn ich 3 mal deinen Namen gesagt habe. Lülia 1, 

Lülia 2, Lülia 3. Du darfst wieder reden. Komm, wir sind da,  

Lülia!“ Linda und Lülia gehen in die Schule rein. Um zur Klasse  

zu kommen, können sie mit der Achterbahn zur Klasse fahren  

oder zu Fuß auf den Treppen gehen. Aber ich denke eher, für 

 

die Treppen wären Lehrerinnen und Lehrer besser geeignet 

und die Kids für die Achterbahn.  

„Komm, Lülia, wir fahren mit der Achterbahn, oder?“ „Ja, lass 

uns zusammen fahren.“ Ein Lehrer sagt: „ Geht niemals ohne  

Helm zur Achterbahn, das ist zu gefährlich!“ 

„Ich ziehe zur Sicherheit einen Helm an. Der Lehrer hat nämlich  

Recht“, sagt Lülia.  Linda antwortet: „Ja, du hast Recht. Ich  

ziehe mir einen Helm an.“ „Bist du fertig?“ „Ja, und du?“ 

Ja, zieh dir den Gurt an!“ „Ja, habe ich!“ „Ja, dann zähle ich  

bis drei. 1, 2, 3, los!“ 

„ Kreisch, kreisch! Sch! Sch! Sch! Wir sind da Lülia! Hier ist die  

Klasse 6a, also unsere Klasse. Komm, wir gehen rein! Übrigens 

heißt unsere Lehrerin Frau Deutsch. Guten Morgen Frau  

Deutsch, sagen wir und setzen uns auf die Plätze.“ 

 



Frau Deutsch sagt: „ Wir haben Pause, es hat geklingelt.“ 

Lülia sagt: „ Sollen wir mit anderen Kindern spielen?“ Linda  

sagt: „Ok!“ Linda fragt die anderen Kinder, ob sie mitspielen  

können. „Was spielt ihr denn?“ „ Versteckenfangen! Sagt mal,  

wie heißt ihr denn?“ „ Ich heiße Linda und sie heißt Lülia. Wie  

heißt ihr?“ „Er heißt Alex und sie heißt Franka und ich heiße  

Mora.“ Lülia fragt: „ Wer ist Fänger?“ „Alex!“ Alex zählt bis  

dreißig. Mora versteckt sich hinterm Baum mit Franka. Linda  

und Lülia verstecken sich hinterm Häuschen. Alex hat gezählt.  

Er sucht sie. Er sagt: „Vielleicht ist einer hinterm Baum. Ah, da  

ist Franka und Mora!“ Er hat Franka gefangen. Frau Deutsch  

sagt: „ Wir haben Pausenende!“  Linda und Lülia sagen  

tschüss. Franka und Mora und Alex sagen auch tschüss.  

Linda und Lülia gehen in die Klasse. Frau Deutsch sagt: „ Wir  

haben jetzt Frühstückspause.“ Lülia fragt: „Was hast du heute  

zum Essen dabei?“ Linda antwortet: „ Ein Croissant und du?“  

„ Fladenbrot“ Linda fragt: „ Was hast du zum Trinken?“ Lülia  

sagt: „ Wasser und du?“  „Erdbeersaft“ Frau Deutsch sagt:  

„ Wir haben Matheunterricht.“ Lülia hüpft vor Freude und sagt:  

„ Juchhu, mein Lieblingsfach!“ 

Linda sagt: „ Das ist dein Lieblingsfach?“ Lülia sagt: „Ja. In  

welchem Heft soll ich arbeiten?“  Frau Deutsch: „ Ich gebe dir  

ein Heft.“ 

 



Linda fragt: „ Welches Heft hast du bekommen? Förderheft  

oder Arbeitsheft oder Forderheft?  

Jetzt ist Schule aus. Linda und Lülia fahren mit dem Bus nach  

Mülheim. Linda fragt: „ Sollen wir in den Sommerferien  

zusammen ins Kino gehen und Bibi und Tina gucken?“ „Ja,  

also morgen?“ Weil morgen Sommerferien sind. „ Ja, dann  

treffen wir uns da, wo du mich heute Morgen gesehen hast.“  

„ Dann bis morgen 8 Uhr, tschüss.“ 

Lülia geht in ihr Haus rein. „ Hallo Mama!“ „ Hallo Lülia.“  

„ Mama, darf ich morgen mit meiner Freundin ins Kino gehen?“  

Lülias Mutter sagt: „ Ja, okey.“ Lülia geht nach oben in ihr  

Zimmer. Sie macht die Türe auf. Sie setzt sich auf das Bett und  

denkt sich, was Linda gerade macht. 

Linda ist zu Hause und isst etwas. 

 

   


