
Lenas Lernspiel 

 

von Salma T. 

 

,,Oh nein!", rief Lena ängstlich und strampelte mit dem Armen und 

Beinen. „Was passiert hier?“ Lena saß am Schreibtisch in ihrem Zimmer. 

Weil sie keine Lust hatte zu lernen, hatte sie das neue Lernspiel auf dem 

Computer gestartet. Da muss man sich nicht so anstrengen, dachte 

Lena. Kaum hatte sie die 3D Brille angezogen und die Kabel an ihren 

Körper angeschlossen, da wurde sie plötzlich in das Lernspiel gezogen. 

„Ahhh“, schrie Lena und lief verwirrt in dem Lernspiel herum. 

 

„Wo bin ich hier?“ Um sie herum waren überall große Boxen auf denen 

Stand „Mathematik“ oder „Rechtschreiben“. Lena konnte in um die 

Boxen herum gehen und sogar hinein. In der Mathebox schwirrten 

Zahlen um sie herum. Große Zahlen und kleine Zahlen. Lena wurde 

ganz schwindelig und sie ging schnell wieder hinaus. Lena lief eine 

Weile herum, bis plötzlich eine Schrift vor ihr auftauchte. Dort stand: 

Such das Passwort sonst bleibst du für immer hier! 

 

Lena weinte. Wie wollte zurück in ihr Zimmer und zu Mama. Durch die 

Tränen sah sie, dass ein Buchstabe vor ihren Füßen lag. Sie hob ihn auf.  

Eine Stimme sagte: „Du hast den ersten Buchstaben zum Passwort 

gefunden Es ist ein L!“ Lena wischte sich die Tränen weg und rief: „Ja!“ 

Sie rannte los und suchte die anderen Buchstaben. Immer mehr 

Buchstaben tauchen auf. Sie lagen auf dem Boden oder hingen in 

den Bäumen oder schwammen im Wasser. 

 

Lena kletterte durch die Bäume und sah plötzlich einen Wasserfall. Da 

war der war zweite Buchstabe! Lena musste ihn nur erreichen. Sie 

beugte sich vor und  fiel ins Wasser. „Zum Glück habe ich Schwimmen 

gelernt“, sagte Lena. Sie schwamm zum Wasserfall holte den zweiten 

Buchstaben heraus .Eine Stimme sagte: „Du hast jetzt den zweiten 

Buchstaben gefunden, es ist ein E! Dir fehlen noch 2 Buchstaben!“ 

 

Lena sprang  in die Luft und freut sich. Sie überlegte. Ein L und ein E, 

das macht LE! Wieder etwas fröhlicher rannte Lena weiter. Sie stolperte 

und begann zu bluten. Lena weinte. Auf einmal kam ein Junge hinter 

einem Baum hervor. Lena hatte Angst. Der Junge sagte: „Du brauchst 

keine Angst haben, ich will dir nur helfen!“ Lena hatte noch immer 

Angst. Sie schrie laut: „Ich  brauch von dir keine Hilfe!“ Sie band ihren 

Schuh wieder richtig zu und wollte wegrennen. „Warte!“, sagte der 



Junge. „Ich habe etwas für dich!“ Er zog ein N aus seiner Hosentasche 

und gab es Lena. 

 

„Danke“, sagte Lena. Wieder ertönte die Stimme: „.Du hast ein N 

gefunden! Du brauchst jetzt nur noch einen Buchstaben!“ Lena rannte 

weiter. Plötzlich raschelte es im Gebüsch. Lene schrie: „Was ist das?“ 

Eine Mähne tauchte zwischen den Blättern auf. „Ahhh ein Löwe!“. Der 

Löwe bewacht den letzten Buchstaben. Lena holte ein Bonbon aus 

ihrer Hosentasche und warf es dem Löwen hin. Der Löwe schnappte 

danach. Schnell griff Lena den letzten Buchstaben. Es war ein A. Die 

Stimme sagte: „Du hast es geschafft! Das Passwort ist  L-E-N-A!“.  

 

Kaum hat die Stimme das gesagt spürt Lena, wie sie in ihr Zimmer 

zurückgezogen wurde. Es fühlt sich komisch an. Plötzlich saß Lena 

wieder an ihrem Schreibtisch. Schnell nahm sie die 3D Brille ab und riss 

die Kabel ab. Lena sah aus dem Fenster und erblickt den Dom. „Zum 

Glück, ich bin zurück in Köln!“ sagt sie erleichtert. „Ab jetzt lerne ich 

wieder wie früher!“ Lena nahm ihre Schulbücher heraus und begann 

zu lernen. Ende gut, alles gut. 

 

 

 

 

 

 

 


