
Der große Wettbewerb 
 
Im Jahre 3016 gab es Drillinge, die auch die allerbesten Freunde waren. Sie hießen Cara, 
Maria und Maya. Alle drei waren 10 Jahre alt und ihre Hobbys waren singen, tanzen, 
zusammen spielen und quatschen. Als sie am Freitag in ihre Klasse kamen, war das Licht 
aus und Frau Braun flüsterte: „Setzt Euch alle hin!“ Es war eine erwartungsvolle Ruhe. 
Dann verkündete Frau Braun, dass es einen Wettbewerb geben würde. Oumaima schmiss 
vor Aufregung einen Stuhl um und rief ganz laut: „Was? Wie cooooooooooooool !!! Gibt’s 
denn auch einen  Preis?“ „Na klaro!“ sagte Frau Braun und machte das Licht an. Auf 
einmal sahen sie es: Es war das Größte und Tollste, was sie je gesehen hatten. 
„A...a..a..a...aber wwwhhhhow!“, sagte die ganze Klasse „d..d..das sind doch die 
fliegenden Roller, die sich in alles verwandeln können!“ „Hhhihihihhiiii, da sind ja noch die 
Helme!“ riefen Cara, Maria und Maya gleichzeitig erstaunt. „Öööööööööö“, sagte die 
ganze Klasse, „es gibt nur drei!“ „Jaha, ich weiß und jetzt werdet mal wieder ruhig.“ Frau 
Braun erklärte nun den Kindern, wie der Wettbewerb funktionierte. Es sollten sich immer 
drei zu einer Gruppe zusammentun und ein Koch-Projekt machen. Die Aufgabe war, ein 
eigenes Rezept zu erfinden. Die Gruppe, die als erste und beste abschnitt, gewann die 
drei Roller und durfte sie behalten. Natürlich floss die Note für das Projekt zu drei Viertel in 
die Gesamtnote ein. Sofort verabredeten sich alle 4a-Kinder in Dreiergruppen: Jason, 
Lena und Marlene. Luca, Leon und Max. Oumaima, Lara und Marco. Taseen, Usman und 
Nilay. Ty, Tim und Sascha. Taylor, Deniz und Christian. Und natürlich die Drillinge Cara, 
Maria und Maya.  „Gut, haben alle eine Gruppe gefunden?“ „Ja!“, sagten alle gleichzeitig. 
„DANN FÄNGT  DER WETTBEWERB JETZT AN!“ verkündete Frau Braun. 
Cara, Maria und Maya arbeiteten die ganze Zeit leise an ihrem Projekt. Alle anderen 
Kinder stritten nur noch. „Nein, ich werde gewinnen!“ „Ich brauche diesen Roller!“ „Das ist 
mein Traum.“ „Also, wenn du die Roller bekommst, bekomme ich einen Prinzen 
geschenkt...“ Leon rannte raus. „Ey näähh, das mach isch nischt!“ sagte er weinend. Er 
konnte nämlich nicht gut kochen. Stattdessen keifte er ganz schön rum. 
Am nächsten Tag wollten die Drillinge zu Frau Braun, um sie ganz nett zu fragen, ob sie 
das selbst erfundene Rezept unten in der Roboterschulküche kochen dürften (da helfen dir 
Roboter zu kochen). Maksy hielt sie davon ab. „Was, ihr seid doch nie im Leben mit eurem 
Projekt fertig!?“ „Doch, wir müssen nur noch das Rezept ausprobieren!“ sagten sie und 
gingen zu Frau Braun, die ihnen den Schlüssel für die Schulküche gab.  
Sie arbeiteten die ganze Zeit mit den Robotern Lissi und Robo zusammen. Am 
Kochcomputer gaben die Mädchen zuerst alle Zutaten ein. Dann mischte der Computer 
alles in sich zusammen und verzierte die fertigen Speisen. Am  Ende öffnete sich im 
Kochcomputer eine Klappe und die Roboter nahmen die neuen Gerichte heraus und 
stellten sie auf ein Tablett.   
Plötzlich rannten die Drillinge in die Klasse und riefen: „WIR SIND FERTIG! Und diesmal 
ganz!“ Frau Braun probierte das Essen und tatsächlich, es schmeckte perfekt. Die Drillinge 
hatten ein ganzes Menü vorbereitet: Es gab eine Pizza, eine Lasagne, einen Cesar's-
Salat, Spaghetti Bolognese und Chicken Wings mit Pommes und vielen verschiedenen 
Soßen, wie z.B. Ketchup, Mayo scharf und eine süß-saure Soße. 
Die Gewinner standen fest. Frau Braun sagte feierlich: „Ihr seid die Einzigen und die 
Besten - also hier sind eure Roller!“ 
Die Drillinge freuten sich sehr, sprangen in die Luft und umarmten sich fest.  
 
(Maria, 10 Jahre)  
 


