
Die MAGISCHE  INSEL 

Pr. Wissenschaftler  fragt zu Pr. Popel Kopf: „Was  sollen wir machen? Wir können doch zu der 

magischen Insel gehen oder nicht?“ Pr. Wissenschaftler sagt: „ Da war noch keiner das ist eine Insel. 

Ich kann da aber hingehen weil ich immer wo hingehen kann. Dann gehest du doch, mach aber auch 

Fotos.“ „ Ja.“ pr .Popel Kopf dann sagt er „Okay“. Pr . Popel Kopf ist los gefahren mit seinem 

magischen Pinsel. Pr . Popel Kopf hat einen Kölner Dom gesehen, daneben ist auch die magische Insel 

aber es ist sehr dunkel. Pr . Popel KOPF sagt: „ da war noch Wirklich keiner, weil die Bäume 

umgekippt sind, und es nur Dunkele s  Wasser drin. Ich mach mal ein Foto für Pr.  Wissenschaftler dann 

kann er sagen, wieso die Bäume umgekippt sind und wieso  das Wasser so dunkel ist. Der kann doch alles 

wissen. Aber es ist sehr schön. Es macht sehr laute Geräusche macht ich muss erst mal denn magischen 

Zauberstab hohlen was soll ich jetzt machen o Nein. Ich muss schnell Pr . Wissenschaftler anrufen 

schnell.“ 

Pr. Popelkopf ruft: „Pr . Wissenschaftler ich muss dir was sagen. Ja, ein Meteor würd in die magische Insel 

kommen du kannst alles wissen was soll ich machen die magische Insel ist so schön.“ Pr . Wissenschaftler 

sagt: „hast du den magischen Pinsel?“ Pr . Popel Kopf sagt „nein.“ Pr . Wissenschaftler sagt: „ finde denn 

Stab. „ Pr . Popel Kopf sagt „ ok ich finde den Stab, ich habe denn Stab gefunden aber das ist sehr weit 

weg. Ich kann es nicht nehmen , aber ich muss es nehmen , o Nein , das knallt in den Wasser Nein ich 

weiß, ich bin nass, aber egal ich muss es immer noch nehmen, weil ich muss es machen ich hole denn 

magischen stab weil für andere Dinge muss ich es benutzen . Für geh fahre und wenn es brennt darum. 

Muss ich es nehmen ich hab’s den magischen Zauber stab. Ich zaubere mal was ich will es mal aus 

probieren. Ich muss es mal ausprobieren aber erst mal muss ich in die Zukunft gehen da ist die echte 

magische Insel weil hier die Kölner Dom Insel ist. Ich muss zu den echten magischen Insel hingehen aber 

ich habe noch die magischen Insel gerettet also ich meine Kölner Dom Insel gerettet eigentlich nicht aber 

ist egal.“ 

Prof. Popelkopf erzählt weiter: „Aber jetzt schnell zu der echten magischen Insel der Zukunft also . Ich bin 

in der Zukunft wie cool aber wie komme ich wieder raus. Aber ich habe noch den magischen Zauber stab. 

Ich kann so raus gehen. Oh wie schön ist die magische Insel voll schön. Aber wo ich noch den magischen 

Zauber stab habe kann ich noch zurückgehen. Was, da ist ein Mann der seht aus wie Pr. Gauner schaff der 

nie raus gekommen ist, der war böse aber vielleicht ist der gar nicht Pr. Gauner schaff ich frage mal wer 

dieser Mann ist. Hallo wer sind sie wieso seit ihr in der Zukunft?“ „ Hallo ich  bin ein alter Mann“ ruft Prof. 

Gaunerschaf. „ Das sehe ich doch, dass du ein alter Mann bist oder nicht. Ja doch das sehen sie habt ihr 

denn magischen Zauber stab nur wenn einer denn magischen Zauber stab hat kann mir echt helfen. Ich 

habe denn magischen Zauber Stab ich kann euch helfen aber was soll ich machen. Hol denn magischen 

Zauber stab erst mal raus ich will es mal sehen, okay ich hole dass raus, kannst du es erst mall mir geben, 

okay, danke weil ich möchte dich so umlegen.“ „ Nein dass kannst du nicht machen. Doch das kann ich 

machen mit den magischen Zauber stab kann ich die Welt verstören, du machst es, dann lebst du selber 

nicht, doch dann würde ich leben mit meinen Sprüche.“ Pr. Popel Kopf sagt: „Wäre ich nicht gekommen in 

die Zukunft, aber bist du weil du hast mir denn magischen stab gebracht, aber so kannst du auch Pr. 

Wissenschaftler töten ,würde ich auch . Pr . Gauner schaff dann nehmet Pr. Popel Kopf nehmet direkt von 

sein Hand denn stab genommen und hat.Ales wieder in Ordnung gemacht und hat pr. Gauner schaff 

getötet. „Hurra Hurra .   


