
Das verwüstete Klassenzimmer 

 

Am 12.12.2017 ging ich, ein Junge namens Alex zur 

Schule in Merkenich. Heute war Mittwoch, ein sehr 

anstrengender Tag. Ich ging in den Unterricht bei 

Frau Glock zu Mathe. Als ich in die Klasse kam, 

waren alle Tische umgeworfen und unsere neuen 

Bücher lagen zerrissen auf dem Boden. Frau Glock 

und unsere Schulleiterin standen schon in der 

Klasse und betrachteten das Chaos. Die 

Schulleiterin sagte: „Wer könnte es denn gewesen 

sein, Frau Glock? Haben sie Feinde?“ Frau Glock 

sagte: „Nicht, dass ich wüsste.“ Ich ging nach 

Hause und überlegte, wer unsere Klasse verwüstet 

haben könnte.  

 

Ich überlegte und überlegte und auf einmal wusste 

ich, wer es gewesen sein könnte. Vielleicht die 

Fußballgruppe, die Putzfrau oder die Musikgruppe. 

Ich ging in mein Zimmer und wartete auf den 

nächsten Tag. Am nächsten Tag musste ich in der 

Schule in eine andere Klasse, wir waren 

aufgeteilt. Super, die Fußballklasse. Ich fragte 

jeden ab, aber jeder sagte: „Ich 

habe nur Fußball gespielt.“ Nach der Pause ging 

ich zu Alessio. Er war in der Musikklasse und ich 

fragte: „Warst du gestern in unserer Klasse?“ Er 

verneinte: „Nein, nur im Musikunterricht.“ Ich 

ging zu Jamie, er sagte: „Ich war gestern nur in 

der Klasse, um ein Arbeitsblatt zu holen.“ Ich 

ging zu Nevio, er sagte: „Ich war nur in der 

Klasse, um ein Buch zu holen.“ Der Schultag war zu 

Ende, ich ging nach Hause und schrieb Nevio, Jamie 

und die Putzfrau auf. Kurz danach ging ich zum 

Abendessen runter und danach ins Bett. Am nächsten 

Tag ging ich mit meinem Freund zur Schule. Sobald 

ich ankam, ging ich zu Frau Glock und fragte: 

„Darf ich nach der Schule noch bleiben?“ Frau 

Glock fragte: „Warum?“ „Weil ich den Täter von 



unserer Klasse finden möchte,“ sagte ich Frau 

Glock. „Ja, dann bleib ruhig“. Ich sagte mit einer 

stolzen Stimme: „Ok, danke.“ Zum Schluss sagte sie 

noch: „Pass auf dich auf!“ Um 15.00 Uhr sah ich 

die Putzfrau den Vordereingang zuschließen und 

durch den anderen Eingang verließen die Musik- und 

die Fußballkinder die Schule. Ich sah, wie die 

Putzfrau alle Räume putzte, aber plötzlich sah ich 

sie nicht mehr. Ich sah Nevio und Jamie auf dem 

Schulhof. Ich überlegte, ob es sein kann, dass 

alle die Täter waren und sie zusammen arbeiten? 

Ich gucke nach der Putzfrau in unserem 

Klassenzimmer. Ich sah die Putzfrau mit den beiden 

Jungs  die Hefte klauen. Ich rief Frau Glock von 

meinem Handy an. Frau Glock kam und ging ins 

Klassenzimmer. Sie ertappte die Täter und sagte: 

„Ihr bekommt eine sehr schlimme Strafe.“  

 

Ich ging glücklich nach Hause, weil ich am 

nächsten Tag eine Belohnung von Frau Glock 

bekommen sollte. Am nächsten Tag ging ich in die 

Klasse und war sehr glücklich. Frau Glock sagte: 

„Wir feiern eine Party für dich, Alexander und 

Nevio, Jamie und die Putzfrau müssen danach alles 

putzen. Am Abend war die Party. Es war sehr cool. 

Um 24.00 Uhr ging ich müde nach Hause und schlief 

direkt ein. 

 

 

 

 


