
Der Blick in den Klassenraum um acht Uhr! 

Alles ist noch so verschwommen! 

  



Der Blick in den Klassenraum um elf Uhr! 

Alles liegt noch im Nebel, die Welt erschließt 

sich nicht!  



Der Blick in den Klassenraum um fünfzehn Uhr! 

Die Schatten der Nacht greifen nach jedem 
Einzelnen! 

  



„Die Maus“ 
 
Der Unterricht begann. 

Die Intelligenz schlich sich an 

doch bald setzte sie aus  

und die Faulheit trat heraus. 

Ich blickte hinaus 

und sah eine Maus,  

sie war blank  

und sexy schlank. 

Die Sonne schien grell 

Auf des Mause´s Fell. 

Die Tür sprang auf 

und ich sah Frau Rauf. 

Sie rief mich zu sich hin,       

wegen der Streiterei vorhin. 

Ich ging hinaus 

Mit einem Graus.                              Lina  Emmy 

  



Die Entscheidung 

Ich lag im Bett, mir war kalt und ich zitterte. 

Meine Eltern sahen mich mit einem besorgten 

Blick an und sagten: „Es wäre besser, wenn du 

jetzt schläfst.“ Sie verließen den Raum, ich hörte 

noch wie sie die Tür schlossen, flüsterten und 

weinten.  Dann, versagten meine Kräfte und ich 

schlief ein. Ich träumte von einer anderen Welt, 

sie war wunderschön. 

Ich sah viele Kinder, einige kannte ich aus der 

Klinik. Andere aus der Schule. Ich traf auf eine 

kleine Gestalt, sie war lustig und schön 

anzusehen. Sie fragte mich:  „Hast du Schulfrei?“ 

Ich antwortete:“ Ich habe Ferien.“ Die Gestalt 

nahm mich mit zu einer Art Straßenbahn nur 

ohne Dach und mit bunten Farben. Als ich die 

Bahn bestieg,  fuhr sie sofort los. Mir begegnete 

ein Mädchen, dass ich aus der Schule kannte. 

Sie war vorletztes Jahr an einer seltenen 

Krankheit gestorben. In diesem Moment 

erwiderte sie meinen Blick und lächelte. Die 

Straßenbahn stoppte und die Gestalt von vorhin 

fragte mich: „ Willst du hier bleiben oder zurück 



in dein echtes, krankes Leben?“ Ich überlegte 

kurz.  Jetzt wusste ich es:“ Ich bleibe hier!“  

Als ich diese Worte aussprach wurde alles 

schwarz bis auf ein kleines weißes Licht in der 

Ferne und dann erlosch es….. 

Toffifee & Lasangenfluffihorn  

 

 


