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Es war einmal ein Mädchen. Sie hieß Nele. Sie war 10, Jahre alt. An einem herrlichen Morgen weckte
Neles Mutter Nele auf und sagte: „Du musst jetzt aufstehen Nele, es ist wieder Schule.“ Nele sagte:
„Lass mich noch ein bisschen schlafen.“ „Nein Nele du stehst jetzt auf und ziehst dich an. Sie war
fertig und sagte: Ich gehe jetzt zur Schule Mama. „Ja Tschüss“; Sagte Neles Mutter. Als Nele endlich
in der Schule war wartete bereits schon die Freundin auf sie. „Hallo Nele.“ sagte Lea das war Neles
beste Freundin wie geht es dir gut sagte Nele aber ich bin noch ein bisschen müde. Lea sagte zu Nele
„komm mit ich habe was gefunden.“ Was den, sagte Nele komm jetzt einfach mit dann siehst du es.
„Nein sagte Nele wir dürfen nicht in den Schulkeller. Ich weiß aber komm jetzt einfach mit. Na gut
sagte Nele aber dann bist du schuld.“ Ja jetzt komm wo bringst du mich hin. Hier hin „Das ist ja ein
Klassen Zimmer ja cool oder“, weiß jemand davon“, nein nur wir. Aber weist du was eigenartig ist ich
war gestern auch hier und da war der Raum noch nicht da. Das ist als ob die Tür Magisch wäre. Ja
und was machen wir jetzt ich weiß nicht sagte Lea sollen wir es dem Hausmeister sagen sagte Nele.
Nein niemals aber ich weiß wozu der Raum gut sein könnte. Wozu, sagte Nele dieser Raum Wird jetzt
unser geheimtreffpunkt. Aber wir müssen vorsichtig sein das uns keiner erwischt. Und wen doch
dann denken wir uns halt etwas aus. Gut sagte Nele und wann, treffen, wir uns sagte Nele am
Dienstag und Donnerstag um 14.00, Uhr. Ok sagte Nele als Lea gerade gehen wollte stolperte sie
über einen, Suhl. Lea wollte gerade auf stehe, da sah sie einen Schlüssel. Nele schrie Lea aufgeregt
„guck mal was ich gefunden habe. Einen Schlüssel sagte Nele ja aber wozu soll er den sein. Vielleicht
gibt es ja noch einen Raum hier drinnen. „Warte sagte Lea gestern als ich hier war, war hier ein
Schlüsselloch. Hier ich habe ihn gefunden sagte Nele mall sehen ob er rein, passt. Und tatsächlich er
passte rein. Doch da hörten sie jemanden runter, kommen. Schnell sagte Nele mach die Tür auf Lea
machte so schnell wie möglich die Tür auf beide gingen schnell rein und machten die Tür zu. Das
Gestampfe, kam immer näher und näher. Nele sagte ziemlich dunkel hier drinnen ja sagte Lea aber
zum, glück hatte Lea ihre Taschenlampe dabei. Als es ein bisschen heller wurde, sahen sie lauter
Kostüme und lauter bunte Bilder und Ballons. Wofür das wohl da ist sagte Nele ich weiß es sagte Lea
die Lehrerinnen und Lehrer wollen wohl eine Aufführung machen. Deshalb sind die Lehrer und
Lehrerinnen in den Keller gegangen. Als Nele sich umdrehte, sah sie ein großes Schild. Drauf stand
Köln, Brück, GGS. Und da drunter stand: Liebe Kinder der GGS wir wollen eine Aufführung für euch
machen Viel, spaß, Lea sagte der Fall ist gelöst. Jetzt, wissen wir warum wir so oft aufgeteilt waren.
Aber wir verrieten niemanden „davon das soll siecher eine Überraschung werden ja sagte Lea.
Inzwischen war der Hausmeister schon weg Nele und Lea freuten sich und gingen beide zusammen
nach, hause. Das war das Abenteuer von Nele und Lea.

