
3. Platz: Chaostag – Jan-Luca Beierle

Ein Stier vergnügte sich mittags auf einer Weide. Sie war grün, saftig und umzäunt. Die Sonne schien 
am Himmel und die Vögel zwitscherten fröhlich ein Lied. Ein paar Bäume waren auch zu sehen. Der 
Stier rannte spielfreudig umher. Plötzlich galoppierte er zu einem Teil des Zaunes, an dem ein Tor 
war. Auf unerklärliche Weise war das Tor offen. Er stoppte und blickte verdutzt auf das geöffnete 
Tor. „Was ist denn hier passiert?“ dachte sich der Stier. Aufgeregt wedelte er mit seinem Schwanz. 
Vorsichtig schritt er durchs Tor. Er verließ die Weide und gelangte  auf einen Waldweg. Dort 
galoppierte er los.
Der Wind wehte durch sein Fell. Er fühlte die Freiheit. Auf seiner Reise gelangte er in einen Ort. Links 
von ihm war ein weißes Haus zu sehen. Neugierig trabte er weiter. Ein weiteres Haus war zu sehen. 
Ein weiß-rot-gestreifter Sonnenschirm stand im Garten. Zwei Handwerker luden eine Leiter von 
ihrem Auto. Plötzlich hörte man Geschnaube und Getrappel. Die zwei Männer konnten gerade noch 
ausweichen sonst hätte der Stier sie umgerannt. Ein Handwerker ließ vor Schreck die Leiter fallen, 
der andere überlegte sich „Was macht ein Stier in unserem Ort?“
Max radelte auf der anderen Straßenseite. Auch er staunte nicht schlecht, einen stier neben sich 
sprinten zu sehen. Ganz wohl war ihm nicht, denn er hatte eine rote Hose an. Er wusste, dass ein 
Stier auf die Farbe Rot reagiert. „Da gebe ich doch besser Gummi!“ dachte Max. Er trat kräftig in die 
Pedale, doch der Stier hielt mit. Die Einkäufe bebten in seinem Fahrradkorb. Max folgte der Straße 
und der Stier rannte in ein Haus. Das arme Tier stand plötzlich in einem Flur. Verwirrt schaute es sich 
um. Das Tier drehte sich erschrocken im Kreis, dabei spießte es eine Tasse und ein Handtuch auf. 
„Oh, je, wo bin ich denn hier gelandet?“ dachte der Stier.

2. Platz: Ich glaube, das ist schlimm genug! – Marie Hennig

Schon wieder stoß ich mir den Kopf an meiner Nachttischlampe. Montagmorgen, der Wecker 
klingelte laut: „Ring, ring, ring, ring, ring!“
Ich heiße Simon. In der Schule mag mich keiner, außer vielleicht Lisa. Aber wir sind nicht verliebt! Ich 
dreht mich im Bett um und schlief wieder ein. Als mich plötzlich jemand weckte. Es war meine 
Mutter, sie rief aufgeregt: „Aufstehen, Simon, Schule! Die Schule fängt an Simon. Zieh dich an, da 
liegen deine Sachen!“ Ich zog meine Kleidung an. Da war die Hose die ich gar nicht mochte. Eigentlich 
war sie ja rot, aber meine Mutter hatte sie mit dem rosa Ballettkleid meiner kleinen Schwester Nora 
gewaschen. Naja und jetzt war sie rosa. Aber das schlimmste war, dass sie eingelaufen ist und damit 
ungefähr 15 cm über meinem Knie hing. Auf meinem T-Shirt war ein Marmeladenfleck, der nach dem 
Waschen nicht mehr rausging, aber heute fand ich ihn nicht mehr. Ich musste die Schuhe anziehen, 
die ich zum Fußballspielen benutzt habe. Deshalb ist bei einem Schuh die Sohle ab. Ich musste mich 
beeilen.

In der Schule
Ich kam 20 Minuten zu spät. Herr Schoter teilte die Arbeiten aus. Schnell rutschte ich auf meinen 
Platz. Herr Schoter schaute mich böse an und sagte streng: „Aha, der Herr lässt sich Zeit!“ Ich guckte 
mir den Test an. Es war eine 6! „Hilfe,“ sagte ich zu mir, „war der Test so schlecht?“ Als die Schule aus 
war kamen drei großen jungen auf mich zu. Sie verprügelten mich und sagten „He, du trägst dein T-
Shirt falsch herum! Ha ha ha!“ Sofort rannte ich nach Hause. 2 Stunden später war ich mit Lisa 
verabredet und ging ins Kino. Mitten im Film klingelte mein Handy. Da plötzlich kamen zwei Männer 
und ich ich durfte nicht mehr zugucken. Heute war der letzte Tag, an dem der Tag lief. Mist! 



1. Platz: Chaos am Morgen – Laura Schmidt

Felix ist ein elfjähriger Junge mit dunkelblonden Haaren, die immer verstrubbelt sind, hat 
smaragdgrüne Augen und eine Stubsnase mit vereinzelten Sommersprossen. Als er eines Morgens 
aufwachte, war es schon hell draußen, obwohl es Winter war. „Warum ist es denn schon hell, ist 
etwa Wochenende?“, dachte er verschlafen und kroch gemütlich aus dem warmen  Nachtlager. Als 
sein Blick zum Wecker fiel, dämmerte es ihm langsam aber sicher. „Mist, Mist, Mist… Ich habe 
verschlafen!“, fluchte er und sah, dass sein Radiowecker kein Lebenszeichen zeigte. Die Batterien 
hatten wohl keinen Saft mehr und das Kabel war von dem Kaninchen seiner kleinen Schwester 
angeknabbert. 
Im Flur der Wohnung, in der er mit seinen Eltern und seiner jüngeren Schwester wohnte, hing eine 
knallpinke Wanduhr, die er kontrollierte um zu sehen wie spät es eigentlich war. „Was, ist schon 
7:30?!“, japste er mit Entsetzen. Alle waren schon außer Haus. Flink sprintete er in sein Zimmer 
zurück und öffnete den Schrank. Mit ein paar schnellen Handgriffen hatte er all seine Klamotten 
beisammen. Der Junge entschied sich in der Eile für eine blaue Jeans, einen grauen und einen 
hellblauen Strumpf mit Loch, aber das war ja gerade egal, und einen dunkelblau-weiß gestreiften 
Pulli. Natürlich durfte seine grüne Lieblingsunterhose mit den kleinen blauen Feuerwehrautos drauf 
nicht fehlen. Nachdem Felix sich eingekleidet hatte und aus dem Bad kam, sprang er in Richtung 
Küche. Schnell bereitete er sein Pausenbrot zu, verstaute es hastig in seinem türkisen Schulrucksack, 
zog sich Jacke, Schal, Mütze und Handschuhe an, checkte in Gedanken nochmal ob er alles dabei 
hatte und verließ das Haus. Glücklicherweise war die Bushaltestelle genau gegenüber, aber er beeilte 
sich trotzdem um sehr schnell über die Straße zu kommen. Gerade als er die Haltestelle erreicht 
hatte, kam ein Bus. „Perfektes Timing!“, freute er sich im Stillen. Er zeigte seine Fahrkarte vor und 
setzte sich auf seinen Lieblingsplatz ganz hinten in der Ecke. Er saß und überlegte, doch irgendwie 
kam ihm die Strecke überhaupt nicht bekannt vor. „Wahrscheinlich nur eine Umleitung…“, schätzte 
er leise. Nach einigen Haltestellen ertönte eine Durchsage: „Endstation!“ Mit großem Schrecken 
wurde ihm bewusst, dass er im falschen Bus gelandet war. „Oh nein!“ rief er laut aus, „auch das 
noch!“ Verärgert hetzte er aus dem Bus. Wie kam er jetzt nur wieder zurück? Kaum war der Bus weg, 
fing es zu seinem Unglück auch noch an wie aus Kübeln zu schütten. Natürlich gab es weit und breit 
auch keine Überdachung, wo er sich hätte unterstellen können. Und als hätte er nicht schon genug 
Pech gehabt, trat er auch noch mit seinem neuen Turnschuh mit einem ekligen „Flatsch“ in einen 
übelriechenden Hundehaufen. „Scheiße!“, schimpfte er sauer und versuchte vergeblich, die 
stinkende Masse an einem Grasbüschel abzuputzen. „Das sagt man doch nicht!“, ertönte plötzlich 
eine leise, hohe Piepsstimme.
„Wie bitte?“, verwirrt schaute sich Felix um. „Hier ist doch jemand!“, dachte er. „Hallo, du da! Hier 
unten!“, hörte er wieder. Felix schaute auf den Boden. Da entdeckte er auf einem langen grünen 
Grashalm einen… nein, das konnte doch nicht wahr sein – oder etwa doch?“ Auf einem der 
Grashalme vor ihm saß eine kleine Figur. Er ging in die Hocke um sie besser betrachten zu können. Es 
war ein winziger Zwerg mit roter Zipfelmütze, weißem Spitzbart, gelber Weste und grüner Hose. 
„Hallo, ich bin der Glückszwerg Flip Flop. Und wer bist du?“ Felix musste Lachen. „Du heißt Flip Flop? 
Ich bin Felix“, verwundert sagte er weiter, „Was machst du hier und wo kommst du her? Ich dachte, 
Zwerge gibt es nur im Bilderbuch.“ „Ich komme aus der Klitzekleinwelt und ich bin hier wegen dir.“, 
erzählte der Winzling. „Wegen mir?“, hakte Felix nach. Mit erhobenem Finger erklärte der kleine 
Mann: „Ich erhielt den wichtigen Auftrag von der Chaos-Kaiserin jemandem in der Not zu helfen. 
Chaosbeseitigung ist nämlich mein Spezialgebiet und ich finde, da hast meine Hilfe dringend nötig.“ 
Geduldig horchte Felix zu, obwohl er noch immer nicht kapierte, was der Zwerg  gerade von ihm 



wollte. Felix war so wütend über all das, da legte er einfach los zu erzählen ohne den Zwerg 
aussprechen zu lassen: „Mein Wecker ist heute Morgen nicht gegangen, dann hab ich mich in den 
falschen Bus gesetzt, dann fuhr kein Bus mehr zurück und dann bin ich auch noch in einen 
Hundehaufen getreten.“ Ohne Pause sprach er weiter: „Jetzt regnet es und ich kann mich nicht mal 
unterstellen. Kannst du mir vielleicht helfen?“ Der bunte Zwerg legte für einen Moment den Kopf 
schräg, grinste nach einer kurzen Zeit als wäre ihm ein Licht aufgegangen und antwortete: „Du bist 
zwar pitschepatschenass und stinkst wie ein Bär, das einem ganz übel wird, aber ich werde dir 
helfen.“ Flip Flop sprang auf Felix Schulter und flüsterte neben seinem Ohr:

„Es ist heut nicht dein bester Tag, 
drum ich dir einen Wunsch erfüllen mag.
Ein Wunsch wird hier nicht reichen,
deshalb soll ein Zweiter her,
Das Pech soll sofort weichen,
du hast gleich gar kein Unglück mehr.“

Alles drehte sich plötzlich ganz schnell im Kreis. Ihm war ganz schwindelig. Er musste die Augen 
schließen und als er sie wieder öffnete, saß er mit trockenen Kleidern und ohne Hundehaufen am 
Schuh in einem Bus Richtung Schule. Alles ging so schnell, dass er auch schon aussteigen musste. Flip 
Flop schlüpfte flink in Felix linke Jackentasche. Niemand darf ihn sehen und niemand darf wissen, wer 
und was er ist. Als Felix bei der Schule direkt neben einem Laternenpfahl stand, rief der Zwerg aus 
der Tasche: „Oh, eine Laterne! Bleib stehen, Felix!“ Der Schüler blieb stehen. „As ist denn?“, fragte er 
leise. „Ich muss jetzt gehen. Setz mich doch bitte an der Laterne ab. Das ist ein Eingang in meine 
Klitzekleinwelt. Jede Laterne ist ein Ausgang und ein Eingang.“ Felix setzte den kleinen Mann 
lächelnd ab und obwohl er noch so viele Fragen gehabt hätte, bedankte Felix sich für alles, was der 
Zwerg für ihn getan hatte. In diesem Moment klingelte es auch schon zum Unterricht. Felix schaute 
auf, ob ihn jemand sah. Als er wieder auf den Boden blickte, war Flip Flop nicht mehr zu sehen. Er 
hörte nur noch die leisen Worte: „Pass auf dich auf, pass auf dich auf… steht endlich auf, steh endlich 
auf…!“
„Hä! Steh endlich auf?“, wunderte sich Felix. Der Junge öffnete verschlafen seine Augen. Er schreckte 
auf und bemerkte, dass er nicht die Schulklingel war, die klingelte, sondern sein Wecker und nicht 
Flip Flop rief, sondern seine Mutter. „Puh! Was für ein Chaos im Traum.“, dachte er erleichtert. Alles 
lief heute zum Glück wie immer. Als der Junge sich auf den Weg zur Schule machte, griff er in seine 
linke Jackentasche. Er fühlte etwas, das da sonst nicht drin ist. Es war ein langer, grüner Grashalm.


