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In der Schule, wir haben Sachunterricht mit Herr Sprenz: Plötzlich kommt Frau Hütter und sie ist 

sehr, sehr glücklich, herein. „Hä? Wieso ist Frau Hütter so glücklich?“ frage ich. Dann bemerken es 

die anderen auch. Frau Hütter flüstert zu Herr Sprenz. „Ich muss euch kurz unterbrechen“ meinte 

sie. Sie hat den Gong geschlagen „Goooong“. „Also ihr wisst , dass wir bei einem Malwettbewerb 

mit gemacht haben. „Jaaaa“ sagen wir alle. „WIR HABEN GEWONNEN ! „ schreit Frau Hütter. 

Wir freuen uns sehr, man hört überall unser Gejubel.  Die Monate vergehen wie im Flug. Die 

Abschlussfeier steht vor der Tür. Wir haben etwas Tolles vorgeführt. „Es macht Spaß!“ ruft Lara 

neben mir. Ich antworte: „Ja sehr“. Leider ist alles vorbei. 

Alle sind traurig. Besonders Herr Sprenz und Frau Hütter. „Ich werde euch vermissen“ sagt Sie. 

Herr Sprenz ruft uns hinterher: „Viel Glück!“. Ich verabschiede mich. 

1 Jahr später ….  

Die Karnevalssitzung ist in drei Tagen, und ich sehe alle meine Freunde wieder.  Ich wollte gerade 

zur Sitzung fahren als Frau Hütter mich anruft und sagt traurig: „ Wir haben doch nicht gewonnen. 

Es war ein Missverständnis. Das Bild sieht wohl genau gleich aus, wie das von uns.“ Ich rufe ganz 

schnell Lara und Shirrin an. Ich erzähle ihnen, dass wir nicht gewonnen haben. Aber sie hatten auch 

ein Anruf von Frau Hütter bekommen. Wir waren sehr wütend und wussten nicht was wir machen 

sollen. Shirrin hatte eine Idee: „Gehen wir doch in unsere alte Schule und gucken in den Klassen ob 

dort ein Bild hängt.“ Das war eine coole Idee von Shirrin. Wir haben dann bei Petra übernachtet. 

Direkt am nächsten Tag sind wir zur St. Nikolaus Schule gefahren und sind hinein gegangen. „Es ist 

ein komisches Gefühl hier zu sein.“ sagt Shirrin. „In welche Klasse sollen wir zuerst gehen?“ fragt 

Petra. „Wie wäre es mit unserer alten Klasse?“ frage ich. Wie gesagt so getan. Wir gehen zu unserer 

alten Klasse, an der Tür hängt ein Brief. Shirrin liest ihn vor: „ Hallo Shirrin, Petra und Lara und 

alle anderen. Ich und meine Frau haben euer Bild. Ich war in eurer Schule als Kind und habe euer 

Bild geklaut. Grüße D.B.K und D.B.L ( Der böse Kai und die böse Laura)“. 

„Hä?“ sagt Lara „Es gab und gibt kein Kai an dieser Schule.“ „Dann müsste sich doch einer aus 

unserer alten Klasse verkleidet haben.“ meint Shirrin. „Renegold“ sagen wir drei gleichzeitig. 

Wir rennen alle schnell zur Uferstraße. Denn dort wohnt der böse Verräter Renegold. Wir haben bei 

Renegold geklingelt und seine Mutter hat uns aufgemacht. Seine Mutter konnte nur Philippinisch  

sprechen, also haben wir nichts verstanden und sind einfach rein gegangen. Aber wir wussten ja 

nicht wo sein Zimmer ist. Also sind wir wieder zu seiner Mutter gerannt und Sie hat uns das 

Zimmer gezeigt. Wir haben die Tür aufgemacht und da saßen Renegold und sein Komplize Adam 

mit unserem Bild. „Hahaha , ich dachte ihr kommt erst in zwei Jahren, so schlau seit ihr nicht.“ sagt 

Renegold. „Kommt mal mit!“ 

Wir sind am Rhein, der aus Glibber ist. „Den habe ich und Renegold aus Glibber gemacht!“ sagt 

Adam stolz. Shirrin schupst Renegold in den Glibber Rhein.In dem Moment löst sich die Maske 

von Renegold und zum Vorschein kommt KAI. Adam rennt schnell weg. Kai schwebt in den 

Himmel und er ist besiegt. „Jaaaaaaa Juhuuuu“ schreien alle. Lara verfolgt Adam und sagt ihm: 

„Kai ist besiegt, hab keine Angst vor ihm.“ 

Am Ende gibt Adam uns das Bild zurück und alle sind happy ! 

 

Ende 


