
Star Wars-Schwert auf dem Spielplatzschiff 

 

Es war Sommer. Die Sonne hat geschienen. Wir sind acht Freunde. Wir heißen 

Natalie, Carlotta, Finja, Laura, Matilda, Milena, Onna und Johanna. Wir sind in der 4. 

Klasse und wir sind 9 bis 10 Jahre alt. 

Wir sind besondere Kinder, weil wir Hamsterbacken heißen, weil wir gerne Sachen 

finden. Wir sind zum Spielplatz Brandtsplatz gelaufen, weil wir da etwas finden 

können. 

Eine Mutter ist auf dem Weg dahin gelaufen und wir haben die Mutter getroffen und 

dann hat sie verraten, dass ein Junge irgendwas da versteckt hat. Die wusste was 

der Junge versteckt hat, aber hat es nicht verraten. 

Dann sind wir da angekommen und haben auf dem ganzen Spielplatz gesucht. 

In den Ecken, bei den Zäunen, bei den Bäumen und zum Schluss auf dem Schiff. 

Auf dem Schiff sind wir zur Rutsche gelaufen und vor der Rutsche haben wir ein Star 

Wars-Schwert gesehen. 

Dann haben wir das aufgehoben und dann stand da dieser Straßenname auf dem 

Schwert: „Landmannstraße“ und da stand auch die Hausnummer „21“. 

Und dann sind wir losgelaufen. Und dann sind wir in die Straße gelaufen. Und dann 

sind wir in die Bäckerei gelaufen und dann haben wir die Bäckerin gefragt, wo die 

Hausnummer 21 ist. 

Dann hat sie gesagt „Hier wo ihr seid!“. Und dann haben wir die gefragt, wem dieses 

Star Wars-Schwert gehört. Dann hat die gesagt „dem Emil“. Und dann haben wir die 

gefragt, wo der wohnt. Dann hat die gesagt: „Über der Bäckerei!". Und dann haben 

wir die gefragt, wie der mit Nachnamen heißt. Sie hat gesagt „Biesbach“. Dann sind 

wir wieder raus.  

Und dann sind wir vor diese Tür gegangen und haben diesen Nachnamen auf der 

Klingel gesucht und ihn gefunden, auf die Klingel gedrückt und dann haben die 

aufgemacht. 

Und dann haben die Hamsterbacken die Tür aufgedrückt und da noch eine schwere 

Tür. Dann mussten wir die auch aufdrücken. Die Wendeltreppe hoch. Eine 

Wendeltreppe, dann nochmal klingeln und dann hat die Mama von ihm die Tür 

aufgemacht.  

Und dann haben wir gefragt wo sein Zimmer ist. Dann hat die das gezeigt und dann 

haben wir ihm das Star Wars-Schwert gegeben.  



 


