
Der Schulgeist 
 
Das ist Kai. Er ist  halb Mensch halb Geist. Wohnen tut er in der Blumenallee 22. 
Übrigens geht er in die Schule. Heute hatten sie Sachunterricht in der 1. Stunde.  
Sie sprachen über Gespenster und andere Welten. Schließlich sprachen sie über 
Geister, dass diese immer mal gerne herumspuken. Eines Tages kam er auf die Idee 
mal in der Schule herumzuspuken, aber das ging nicht. Denn in Köln auf der IHS 
wird jeder Schritt und Tritt beobachtet. Heute gingen Kai und Tim über den Schulflur 
als sie überall Kameras beobachteten. Zwei Stunden später. Endlich hatte er Schule 
aus. Zu Hause fertigte er einen Plan an, wie er in die Schule kommt ohne von 
Kameras beobachtet zu werden. Jetzt ging es los. Kai nahm schnell seinen Freund, 
das Eichhörnchen mit. Es sollte aufpassen, dass niemand ihn sieht. 10 Minuten 
später war er in der Schule. Er schwebte durch die Gänge der IHS. Plötzlich bewegte 
sich eine Kamera. Floh, das Eichhörnchen, sprang davor. Zum Glück wurde er nicht 
gesehen. Kai wusste aber nicht, dass er ein Geisterhaar verlor. Am nächsten Tag 
stand Monika an der Tür und hielt die Schülerzeitung hoch. Kai lass sie sich durch. 
Kai bekam einen Schrecken, denn die Überschrift hieß „Der Schulgeist“. Gestern 
Nacht war ein Schulgeist in der Schule. Kai lass aber nicht mehr weiter. Er versuchte 
unauffällig weiter zu gehen. Tim dachte: „Das ist doch nur Quatsch“. Aber er war sich 
nicht sicher. Also beschloss er, diese Nacht in der Schule zu bleiben. Aber diesmal 
kam niemand. Am nächsten Morgen stand Kai aus seinem Bett auf. Später in der 
Schule, vor der Toilette, nahm er die Gestalt von der Toilette an. Plötzlich hoppelte 
eine Toilette durch den Schulflur. Alle haben gelacht. Diese Nacht schlich er sich 
wieder in die Schule ein. Leider war auch Tim wieder in der Schule. Tim durchsuchte 
jeden Gang der Schule. Währenddessen schwebte Kai auch durch den Gang in dem 
Tim war. Plötzlich sah Tim das Eichhörnchen. Aber wo war der Geist? Hmm, hmm, 
dachte Tim nach, vielleicht ist das Eichhörnchen der Aufpasser vom Geist. 
Schließlich kam Kai um die Ecke. Kai hatte fast vergessen die Kamera aus zustellen. 
Jetzt sah Tim Kai. Er konnte es sich nicht erklären, dass sein bester Freund, der 
Schulgeist ist. Kai dachte ojemine. Tim war voller staunen, als er sah, dass sein 
bester Freund der Schulgeist ist. Am nächsten Tag wusste jeder dass Kai der 
Schulgeist ist. Aber jeder war froh, dass das Problem gelöst wurde. Alle fanden es 
witzig, als er die Gestalt vom Lehrer annahm. Er sagte: „Heute habt ihr alle schulfrei“! 
Kai befreite sich wieder und ging raus aus der Schule. 
 
 
 

 
 
 
 


