
 
 

Zwei Geschichten von Kindern der Klassen zwei und drei 

 

Ein Waldausflug, der schief ging 

 

Mein Name ist Mina und Pilze sind meine Freunde, darum möchte ich euch etwas über Pilze 

erzählen. Mein Bruder Moritz war in seinen Ferien Pilze sammeln, das war ein Chaos sag‘ ich 

euch. Moriz hat sich sehr erschrocken, denn er dachte im Wald wäre ein kleines 

Waldgespenst. Er rannte und rannte so schnell wie ein Gepard und zertrampelte dabei so 

viele lecker Pilze. Irgendwann fiel er über eine Wurzel in einen Bach und war klitsche nass. 

Meine Oma Gundel wollte heute eigentlich Nudeln mit Pilzen machen, obwohl ich davon 

immer so oft pupsen muss, sie meinte aber, dass es gesund sei, so oft zu pupsen. Aber da 

Moritz klitsche nass in dem Bach lag, mussten wir ohne Pilze nach Hause gehen. Opa Björn 

stand auf der Wiese vor der Mauer unseres Hauses und hielt nach uns Ausschau. Lora stand 

neben ihm, popelte und kicherte, weil sie es so lustig fand, dass Moritz in den Bach gefallen 

war. Am anderen Ende der Straße lief Justin die Katze. Sie lief zu unserem Haus, weil sie 

wusste, dass sie bei uns immer etwas zu Essen bekommt und sicher ist. Lisa und Benny 

waren eigentlich ihr Frauchen und ihr Herrchen und sie kamen oft zu uns und suchten Justin.  

Meistens saßen wir gemeinsam am Abendbrottisch und aßen gemeinsam. Justin war frech: 

Sie hüpfte manchmal auf den Tisch und schnappte uns das Essen vom Teller. 

Heute wussten wir nicht mehr so richtig, was wir essen sollten, weil wir ja eigentlich die 

gesammelten Pilze und Nudeln dazu essen wollten. 

Lisa und Benny tat das sehr leid und sie wollten sich auch dafür bedanken, dass ihre Katze 

Justin immer mit bei uns mitisst. Daher bestellten sie für uns alle Pizza und wir setzten uns 

nach draußen in den Sonnenschein und aßen zusammen unsere Pizzen.  

 

Benny’s Katze pupst gern 

 

Benny liebt Mina und seine Pupsikatze Lisa. Mina und Benny liegen im Sonnenschein und 

kichern über Gundel. Gundel bastelt mit Björn Pilze aus Pappmaché. Im Garten schlummert 

Justin der Hund von Gundel und Moritz. Auf der Wiese friert Susi die Katze, weil sie in eine 

Pfütze getreten ist. Während Benny mit Mina draußen spielt, hat Lars im Haus Nudeln 

gekocht. Als sie hereinkommen, macht er gerade den Herd aus. Lora die Pudeldame 

bekommt von Lars ihren Futternapf voll mit Spaghetti, aber das war ein ganz schlimmes 



 
 

Chaos, denn sie verschlang ihr Futter so schnell, das alles herumspritze. Mein Opa Björn war 

gleich sauer und sagte: „Mina bist du so nett und wischst alles auf. Ich kann mich doch nicht 

mehr so doll bücken weißt du.“ Mina holt den Wischmopp und wischte alles ordentlich auf, 

dann wirft sie sich auf ihr riesen Kissen und popelt tiiief in ihrer Nase.  

Benny saß währenddessen draußen auf der Mauer und freute sich über den heißen 

Herbsttag. Er konnte sogar ein T-Shirt tragen, weil es so warm war und er sagte, dass es 

schön ist, denn morgen hat Mina Geburtstag, vielleicht wird es ja noch mal so schön warm 

und sie könnten draußen feiern. Lars rief „Es gibt Abendessen! Kommt alle schnell, sonst 

wird das Essen kalt.“ Alle kommen schnell herbei und setzen sich an den Tisch. Beim Essen 

unterhalten sie sich über die Geburtstagsfeier von Mina und freuen sich dabei schon sehr 

drauf. Am nächsten Tag gingen alle zu Mina nach Hause und feierten ihren Geburtstag. Es 

gab viele tolle Spiele und Geschenke und alle hatten einen schönen Tag. 

 

Moritz der Nachbarspion  

 

Wenn Björn den Raum betritt, geschieht immer ganz viel Chaos. Moritz im Nachbarhaus isst 

Nudeln und popelt herzhaft. Er schaut aus dem Fenster und beobachtet Björn. Ihm fällt auf, 

dass Björn immer alles runterfällt und das ständig Dinge kaputtgehen. Warum ist das denn 

eigentlich nur so? Auf dem Grundstück hört man ein kichern. Als Moritz zur Seite schaut, 

sieht er Justin. Auf Susis Wiese wachsen große leckere Pilze. Gundel sitzt auch auf Susis 

Wiese, leider wärmt sie der Sonnenschein heute nicht so besonders stark. Es wird wirklich 

langsam Herbst, das merkt man nun auch. Benny  bastelt bei sich zu Hause mit viel Liebe. 

Im Nachbarzimmer von Moritz wohnt Lars mit seiner süßen Katze Lora. Moritz muss immer 

so lachen, weil Moritz so laut pupst, dass er es sogar durch die Wand hören kann. Die 

Wohnung unter Lars bewohnt Lisa. Sie liegt fröhlich pfeifend auf ihrem neuen Kissen und 

freut sich auf Mina, die möchte sie nämlich heute besuchen kommen. Mina springt gerade 

über eine Mauer im Hof, denn sie kriegt  von Justin wie immer ein Stück von seiner 

Schokolade geschenkt und konnte es nicht mehr aushalten, die große Runde um die Mauer 

zu laufen. Lisa sieht Mina schon von ihrem Fenster aus und ruft ihr zu: „Mina kommst du?“ 

Der Abend bricht an und in den Häusern kommt langsam alles zur Ruhe. Moritz geht ins Bad 

und macht sich für das Bett fertig. Seine Mama bringt ihn noch in sein Zimmer und liest ihm 

eine Gute-Nacht-Geschichte vor. Sie schleicht sich leise aus dem Zimmer, nachdem Moritz 

eingeschlafen ist. 


