
1 Klasse 4B Pelin Koru 

Pelin Koru 

Das Skelett im Keller der Schule GGS Diesterweg Straße !!! 
 
 
 
 
Hallo ich bin Lina und ich gehe in die GGS Diesterweg  Straße . 
Heute haben wir Musikunterricht. 
Unsere Lehrerin Frau Pesch fragt mich: „ Lina kannst  du bitte kurz in den Schulkeller 
gehen und die Tamburine holen? ´´ Ich sage: „ Ok, mach ich gerne.´´ 
Also gehe ich in den Keller. 
Doch was sehe ich da!!! 
Ein gruseliges Skelett ! 
Vor Angst lasse ich die Tamburine fallen. 
Und danach falle ich in Ohnmacht. 
Ich wache wieder auf, nehme die Tamburine und gehe schnell wieder in meine Klasse 
zurück .Nehme mir aber vor der Sache auf den Grund zu gehen. 
Um Mitternacht schleiche ich mich aus dem Haus. Ich gehe wieder in den Keller der 
Schule, und da war immer noch das scheußliche Skelett. 
Meine Freundin Jana aus unserer Klasse 4b ist mir gefolgt. 
Unbemerkt schleichen wir uns dahin. 
Da steht auf einem Ring. TOT !!!   Ich und Jana erschrecken uns sehr. 
Wir jammern gleichzeitig: „ Oh Schreck!” 
Was soll das bedeuten?  
Jana sagt: „ Weiß ich nicht.´´  Da kommt die Jona aus dem Kellerfenster geklettert : „ was 
macht ihr denn hier .  Bessere Frage  warum bist du hier?    
Als Jona das Skelett sieht kriegt sie einen Schock!!!  
Jona fragt: „ Was ist das? Wissen wir auch noch nicht .Wir wissen nicht mal wer das ist. 
Was heißt bitte wir wissen es noch nicht, und warum liegt dort ein Goldener Ring wo 
TOT!!! drauf steht? Das finden wir noch raus. Lina ! Ja, kannst du das mit dem noch 
endlich mal lassen? Warum soll ich das lassen? Das macht mir echt Angst. Na das hört 
sich so an als ob wir dieses scheußliche etwas untersuchen oder so einen scheiß!   Äh 
doch ? Äh nein . Äh doch ? Äh nein . Jana schreit: „Mädels nicht streiten!!! ´´psssst  seid 
leise  da kommt jemand .Alle verstecken sich. Und herein kommt der Hausmeister .Als er 
geht kommen alle wieder raus .Leute wir müssen morgen nochmal kommen, denn es ist 
schon sehr spät.  Ok dann kommen wir morgen nochmal. Denn ich bin Müde, ich auch, 
vor allem ich. Ok dann also bis morgen . bis morgen , bis morgen . Ein Tag später in der 
Schule . ich Jammere: „ Och ne wir schreiben auch noch gleich einen Mathetest, ich hab 
keine Lust! Jana sagt erfreut: „ Hi  
Leute guckt mal was ich habe. Was ist das für ein Koffer? Das ist ein Detektivkoffer.  
Cool genau das brauchen wir heute Nacht. Am Abend so hast du den Koffer dabei ? Ja 
natürlich, super .Na worauf wartest du? Mach den Koffer auf. Ok also ich nehme den 
Detektor, ich nehme den Pinsel .Ok dann nehme ich die Schrauben. So Mädels ran an die 
Arbeit. Ich denke ich fange mit dem Pinseln  an. Ok . Boa das Staubt voll ich kriege keine 
Luft. Ok Lina du bist mit den Detektor dran. Was macht man damit? damit guckt man 
nach Brüchen oder Verstauchungen, vielleicht ist er ja daran gestorben. Das könnte sein. 
Ne keine Spur von Brüchen, das ist gut  denn er ist nicht daran gestorben. Ein neuer 
Hinweis . So und was mache ich jetzt mit den Schrauben.  
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Emmmmm   die brauchen wir doch nicht , und was soll ich dann machen ?  
Hey lass uns doch das Skelett zum Leben erwecken ! Gute Idee . Ja gut aber wie sollen 
wir mit Schrauben und Draht ein Skelett zum Leben erwecken ?  
Wer sagt denn das wir nur das benutzen müssen? Was sonst? Chemikalien. Gut wo 
kriegen wir Chemikalien her? 
Ich habe eine Idee, wir teilen uns  auf. Ich gehe in den  Katholischen Kirchenkeller, du 
Jona gehst in den evangelischen Kirchenkeller, und du Jana gehst in die Apotheke. So! 
Morgen teilen wir uns auf. Weis jetzt jeder wo er hin muss?  Ja . Oh nein es ist schon  
03:00 Uhr mitternachts!!! Oh dann ab nach Hause ins Bett ! Ja bis in 5 Std . Tschüss . Am 
nächsten morgen in der Schule. 
Leute ich habe die Chemikalien in der Katholischen Kirche im Keller gefunden. 
Das sind genau die  wir heute dafür brauchen werden. In der Nacht treffen wir uns 
wieder zur gleichen Zeit im Keller der Schule. Dann lasst uns das  Skelett zum Leben 
erwecken . 
Erst  einen tropfen Natriumalginat  in eine schöne Ladung Natron Chlorid dazu geben. 
Und jetzt plus C = Stickstoffdioxid. 
Woher weiß du das? Och ich will Ärztin werden da muss ich so etwas wissen.  
So das kommt in seine Augenhöhlen, und tadaaa. 
Alle lachen sich kaputt: „hahaha“. 
Das Skelett fängt an Disco zu tanzen. Und von oben kommt plötzlich eine Discokugel. 
Alle lachen und tanzen. 
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