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Von Juliette P. 

 

Es waren Sommerferien. Louisa und Lia trafen sich im Rheinpark. Viele 

Leute erzählten von der neuen Schule in Holweide. Louisa wurde 

neugierig und suchte auf Google diese neue Schule. Doch dann schrie 

sie los: ,,Was, die Schule gibts ja wirklich! Okay, Lia wir treffen uns 

morgen um 10:00 Uhr vor dem Dom. Tschüss!" 

 

Lia staunte und rief ihr schnell zu: ,,Ja, Okay, bis dann!" Als nun der 10.7 

war trafen sich dir zwei Freundinnen um 10:00 Uhr vor dem Dom. 

Anschließend gingen sie zusammen zur neuen Schule. Sie fuhren mit 

der Achterbahn  Richtung Holweide. Früher gab es nur normale 

Straßenbahnen, aber das war langweilig. Inzwischen gab es fast jede 

Linie auch als Achterbahn. Besonders die Kinder nutzen diese Bahnen 

oft. 

 

Als sie später vor der Schule standen fragte Lia: ,,Sollen wir da wirklich 

reingehen?" ,,Na klar, das wird bestimmt spaßig", antwortete Louisa. 

Drinnen gab es viele Sachen zu sehen. Es hing ein Plakat an der Wand 

dort stand: Technik Schule und klein darunter: Anmeldung im Büro. Die 

beiden starrten sich überglücklich an und fingen an das Büro zu 

suchen. ,,Gefunden!", rief Louisa. 5 Minuten später. Schließlich, als sie 

aus dem Büro kamen, hatten sie ein strahlendes Gesicht.,,Ja wir 

wurden angenommen!“ , kreischten die zwei auf einmal.  

 

Plötzlich kam die Direktorin raus und sagte: ,,Schon morgen fängt die 

Schule an also kommt bloß nicht zu spät.“ Am nächsten Tag waren sie 

schon um 8:00 Uhr da.,,Schulbeginn, alle in ihre Klassen!“, rief Frau Chili.  

Lia und Louisa gingen in die 5A, setzten sich hin und die erste 

Unterrichts Stunde begann. Als Frau Chili die Klasse betrat kicherten die 

Freundinnen. „Was gibt es da zu lachen?“, fragte Frau Chili? Lia und 

Louisa fanden ihrem Namen komisch. Der klang streng. 

 

Da kam eine andere Lehrerin Frau Braun in die Klasse 5A und rief: 

,,Hallo Kinder! Ich und Frau Chili  werden ab jetzt eure 

Klassenlehrerinnen sein!“ In der 2 Stunde lernten sie etwas über Chemie 

in der 3 Stunde hatten sie eine gemütliche Lesestunde. Sie durften sich 

eine bestimmte Brille anziehen. Mit dieser konnten sich die Kinder die 

Geschichte im Buch besser vorstellen. Jeder Schüler aus der 5a durfte 

sich ein Buch aussuchen Lia und Louisa haben das Buch Anatol 



ausgesucht. Im Buch kam eine schwarze Katze vor mit einem 

Mädchen namens Anatol. Als die Freundinnen die erste Seite 

aufschlugen und anfingen das Buch mit der speziellen Brille zu lesen 

passierte was sehr Merkwürdiges.  

 

Von der Geschichte die Lia und Louisa grade lasen sprang das 

Mädchen Anatol plötzlich aus dem Buch und stand in Kleinformat vor 

ihnen im Klassenzimmer! Es kamen immer mehr Gestalten  aus dem 

Buch. Ungefähr 2 Minuten später herrschte ein riesen Chaos  in der 

Klasse. Die Mädchen kreischten und die Jungs stellten sich schnell auf 

den Tische. Alle zitterten vor Angst. In Louisas Buch kam zuletzt eine 

Katze raus und in Lias eine Oma, die sich verwundert umsah und nicht 

wusste, wo sie war. „Wo bin ich?“, rief die kleine Oma. „Ich wollte doch 

gerade zur Messe im Kölner Dom!“ Hektisch lief die Oma mit ihrem 

Stock umher und suchte den Ausgang. 

 

Etwas zu spät rief Frau Chili: ,,Ach ja! Ich hab glatt vergessen euch zu 

sagen das wenn man anfängt die Geschichte zu lesen kommen dank 

der Brille die kleinen Tiere, Menschen und die kleinen Wesen aus dem 

Buch, damit man sich die Geschichte besser vorstellen kann. Ihr müsst 

vorsichtig lesen und nicht zu hastig und sie nach jeder Seite wieder ins 

Buch zurück schicken, wenn sie ihren Teil der Geschichte vorgespielt 

haben. Lasst die Wesen auf keinen Fall den Klassenraum verlassen, 

sonst breiten sie sich in Köln aus und beherrschen nachher das ganze 

Sonnensystem oder noch schlimmer das ganze Universum!!!“ 

 

Aber es war schon zu spät. Längst hatte die verwirrte Oma die 

Klassentür geöffnet und war in den Flur verschwunden! Ein kleines 

Wesen stieg auf den Lehrerpult und sagte: ,Hallo ich bin Anatol. Wir 

müssen die Geschichte genauso wie sie im Buch steht vor euch 

Menschen vorstellen, vorher können wir nicht zurück! Aber dazu 

brauchen wir alle Figuren…!“ Frau Braun sagte: ,,Na dann müssen wir 

die Oma wieder einfangen. Schnell hinterher! Ich glaube sie wollten 

zum Dom!“  Also machte die ganze 5a einen Ausflug zum Dom. Jeder 

nahm ein Wesen mit in seine Jackentasche. Louisa nahm Anatol in ihre 

Tasche. Lia die Katze.  

 

Als sie vor dem Dom standen riefen die Lehrerinnen alle Kinder 

zusammen. „Stellt euch in einen Kreis, damit die Wesen nicht 

entwischen können!“ sagte Frau Braun. „Lia, geh in den Dom und 

schau nach, ob du die Oma findest!“ Lia ging in den Dom. Die Oma 

zündete gerade eine Kerze an. Schnell griff Lia sich die kleine Oma und 



nahm sie mit vor den Dom. Viele Leute hatten sich inzwischen um die 

Schulklasse und die kleinen Wesen versammelt. Die Vorstellung konnte 

losgehen. Eifrig spielten die kleinen Wesen die Geschichte vor. 

 

Zufällig kam Ernst Weyden der Erfinder der Heinzelmännchen von Köln 

vorbei und beobachtete die kleinen Wesen. Er sagte: ,,Was ist denn 

hier los?“ Die Vorstellung war in vollem Gange und es herrschte ein 

großes Chaos. Anatol rief Ernst Weyden zu: ,,Entschuldigung wir müssen 

unsere Geschichte vorspielen, aber wir werden nachher alles wieder 

aufräumen!“ Eine Stunde später war alles aufgeräumt. Es war sogar 

noch sauberer als zuvor. Ernst Weyden machte große Augen. Ihm kam 

eine Idee. Er fragte Anatol: ,,Wollt ihr vierleicht unsere neuen 

Heinzelmännchen sein? Eine neugierige Frau hat sie vor Jahren verjagt 

und seitdem müssen die Menschen alles selber machen. Ihr wärt die 

perfekten kleinen Helfer!“ Anatol musste nicht lange überlegen. 

,,Natürlich!“, rief sie begeistert.   

 

Und so wurden die Wesen aus dem Buch die neuen Heinzelmännchen 

von Köln. Und Anatol machte von diesem Tag an immer Lias uns 

Louisas Hausaugaben. 


