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Vorwort 
 

 

Geschichtenwettbewerb  

30 Jahre Stadtbücherei Östringen  
fabelhaft.vielseitig 

Nachts in der Bücherei 
 
Was passiert eigentlich nachts in der Bücherei, wenn die Bücher und auch die anderen 
Medien so ganz alleine sind? 
Werden die Buchfiguren lebendig und spielen allerlei Schabernack? Oder könntest 

Du Dir vorstellen nachts heimlich in der Bücherei zu sein? Was für ein Abenteuer 

erlebst Du da wohl?  

Phantasievoll und kreativ haben über 60 Kinder diese Fragen in spannenden 

Geschichten umgesetzt. Die Geschichten erreichen eine große Bandbreite: von 

Abenteuer-, Tier- und Gruselgeschichten, über Detektivgeschichten und Ausflüge ins 

Philosophische ist alles geboten.  

In der Jury wurde emsig bewertet, diskutiert und für die Favoriten geworben, „denn 

eine Entscheidung musste nun einmal her“, auch wenn es schwerfiel. Das Gleiche 

galt für die Prämierung des schönsten Bildes, auch hier fiel die Auswahl nicht leicht.  

In diesem Buch sind nun alle Geschichten zusammengestellt. Der Charme dieser 

Geschichtensammlung liegt auch darin, dass soweit vom Format möglich keine 

Änderungen an den originalen Vorlagen vorgenommen wurden.  

Die Stadtbücherei wünscht den Leserinnen und Lesern dieser Geschichten viel 

Spaß. Bewusst haben wir die prämierten Geschichten hier nicht gekennzeichnet. So 

kann sich jeder seine Lieblingsgeschichten heraussuchen. 

Wir bedanken uns bei allen jungen Autorinnen und Autoren, dass sie beim 

Geschichtenwettbewerb der Stadtbücherei mitgemacht haben und wünschen ihnen, 

dass sie weiterhin so kreativ und phantasievoll Geschichten schreiben mögen. 

Die Stadtbücherei bedankt sich auch bei den Östringer Grundschulen für die 

Zusammenarbeit und die Unterstützung. 

Mein Dank geht auch an die Jury-Teilnehmer: Monika Kleinert von den „Freunden 

der Stadtbücherei“, den Lesepatinnen Gabi Zimmermann, Margarethe Langer und 

Elke Deschner sowie der Schülerin Julia Gebhart und meiner Kollegin Marion 

Brenzinger, die mich bei der Gestaltung des Buches unterstützt hat. 

 

Östringen, den 01.07.21 

Carola Zabler, Büchereileiterin 
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Ellen Gabbert: Nachts in der Bücherei 
 

 

              Nachts in der Bücherei 
 

Tim und Lisa sind Geschwister. Ihr liebstes Hobby ist Lesen. An einem schönen Tag gingen  

sie in die Bücherei. Beide vertieften sich in ihre ausgesuchten Bücher. Sie merkten nicht,  

wie die Zeit weglief. Sie hatten sich in die Kuschelecke verkrochen, so dass man sie nicht 

sehen konnte. Plötzlich ging das Licht aus und sie hörten, wie der Schlüssel im Schloss  

umgedreht wurde. Tim stand auf und wollte sehen, was los war, doch er stolperte über  

ein Kissen und stieß gegen das Regal mit den Gruselgeschichten. 4 Bücher flogen aus dem  

Regal. Dann kam etwas Unerwartetes. Aus den Büchern fiel ein Werwolf, eine Mumie, 

ein Sarg und ein kleiner Drache. Jetzt stand auch Lisa auf. Beide rannten quer durch die  

Bücherei. Tim wurde von einer Mumie verfolgt und Lisa von dem Drachen. Die Kinder aber  

waren flink und dann stießen Mumie und Drache zusammen und blieben für eine Weile  

außer Gefecht. Tim sagte: “Wir müssen sie irgendwie reinbekommen.“ Lisa entgegnete:  

“Vielleicht geht es durch Vorlesen!“ „Gute Idee!“ sagte Tim. Lisa schnappte sich das Buch 

„Achtung Mumie“ und Tim das Buch „Der unsterbliche Drache“. Lisa sagte: “Wir müssen  

uns beeilen, die anderen Monster haben uns gleich und der Drache und die Mumie wachen 

gleich auf!“  Tim las vor: „In einer dunklen Höhle lebte ein Drache…“ und schwupp war  

der Drache verschwunden. Lisa machte es ihm nach: „Den Legenden nach gibt es noch  

eine noch nicht gefundene gefährliche Mumie…“ und auch die Mumie war verschwunden.  

Doch da entdeckte sie der Werwolf. Lisa schnappte sich das buch „Der Werwolf und ich“  

Sie schlug irgendeine Seite auf und las vor: „Beide hörten ein Geräusch! Der Werwolf!“ 

und wieder war ein Verfolger verschwunden. Lisa und Tim atmeten aus. Es war eine Minute  

vor Mitternacht. Dann schlug die Kirchturmglocke 12-mal und danach hörten sie ein knarrendes  

Geräusch fünf Meter neben sich. Sie erkannten in der Dunkelheit die Umrisse eines Sarges. 

Ein Vampir! Die spitzen Eckzähne glänzten im Mondlicht, das durchs Fenster kam. Lisa  

schnappte sich das Buch „Dracula und ich“ und schlug eine Seite auf und las vor: „Wusstest du, dass 

es Dracula noch gibt?“ und zum Glück war Dracula jetzt auch mit seinem Sarg verschwunden. Sie 

räumten die Bücher wieder ins Regal und seufzten erleichtert. Da ging die Tür auf und die 

Büchereifrau und Tims und Lisas Mutter stürmte rein und umarmte sie.  

„Ich habe mir große Sorgen um euch gemacht!“ sagte ihre Mutter erleichtert. Alle gingen  

nach Hause, wo Lisa und Tim auf dem Sofa gleich die Augen zufielen. 
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Marcel Teis: Nachts in der Bücherei 
 

Nachts in der Bücherei 
Letzten Freitag ging ich in die Bücherei. Es war schon Nachmittag und 
es war 
kalt und schneite. Ich wollte mir ein schönes Buch ausleihen. 
Zuerst schaute ich in den Regalen nach einem spannendem Buch. Nach 
einer Weile habe ich ein Buch gefunden, dass mir gefiel. Nun suchte ich 
nach 
einem ruhigen Plätzchen. Darauf setzte ich mich in eine Ecke auf den 
Boden. 
Danach fing ich an in dem lustigen Buch zu lesen. Ich las und las in 
meinem 
Buch und vergaß die Zeit. 
In der Zwischenzeit war ich sehr in mein Buch vertieft. Schließlich fing 
ich an 
zu träumen. 
Jetzt war ich in der Handlung des Buches, ich ging mit Julian auf 
Weltreise. 
Wir besuchten viele Länder, wir waren in den Bergen und am Meer. 
Plötzlich zuckte ich zusammen und schaute hoch. „Oh nein es ist schon 
dunkel.“, dachte ich. Die Lichter der Bücherei waren aus. Anschließend 
lief 
ich zur Tür, sie war abgeschlossen. Ich rief: „Hilfe!“ und klopfte dabei an 
die 
Tür. Aber niemand hörte mich. 
Auf einmal bekam ich große Angst. Es war ein komisches Geräusch zu 
hören. 
„Was mach ich nur?“, fragte ich mich. Dann hörte ich eilige Schritte und 
sah 
ein helles Licht im Flur. Jemand schloss die Tür der Bücherei auf. Zum 
Glück 
war es der Hausmeister und meine Mutter. Meine Mutter rief: „Da bist du 
ja.“ 
Wir nahmen uns in die Arme und fuhren erleichtert nach Hause. 
Das nächste Mal lese ich meine Bücher zu Hause. 
Geschichte von Marcel 
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Emma Genis: Die Bücherei in der alles möglich ist 

Die Bücherei, in der alles möglich ist 

Von Emma Genis, Klasse 4b 

Heute Nachmittag möchte ich in die städtische Bücherei gehen. Als ich dort eine zeitlang 

in den Regalen gestöbert habe, entdecke ich ein Märchenbuch. Ich schnappe mir das 

Märchenbuch und laufe in den Leseraum. Dort liegt nämlich der blaue Sitzsack, in den ich 

mich so gerne hineinkuschle. Ich bin in mein lebhaftes Märchen vertieft, so dass ich gar 

nicht merke, dass die Bibliothekarin mich nicht wahrnimmt, weil ich ebenso wie der 

Sitzsack blaue Kleider anhabe.  Rumps! „Was war das denn für ein Geräusch?“ Schnell 

gehe ich zur Eingangstür. Sie ist abgeschlossen! „Oh Schreck, ich bin ganz alleine in der 

Bücherei! Was für eine Überraschung! …. Oder etwa doch nicht?...Was war das für ein 

Geräusch?“ 

Ich gehe Richtung Bücherregal und traue meinen Augen kaum: Da springen auf einmal 

Bücher aus dem Regal und klappen von ganz allein auf! Dann springen aus den Büchern 

plötzlich Figuren raus. 

„Träume ich oder spielt am Ende des Ganges Connie mit Julia Schule?“  

Plumps! „Aua, mein Po!“ Ich falle unsanft auf den Boden, da Benjamin Blümchen mit Bibi 

und Tina um die Wette an mir vorbei galoppieren und der Boden dabei wie wild zu wackeln 

beginnt. 

Und da ist Donald Duck, der Micky Maus bei der Suche nach dem schwarzen Phantom 

hilft. „Huch!“ Da hüpft Flipp der Grashüpfer gefolgt von Biene Maya an mir vorbei, die 

aufgeregt nach Willi Ausschau hält. „Merkt ihr was? Richtig! Das sind alles Figuren aus 

Comics oder Büchern!“ 

Schnell gehe ich zu den Büchern, aus denen sie rausgesprungen sind. Ich blättere in einem 

der Bücher und stelle fest: überall wo der Name der Figur stehen sollte, steht… nichts, 

einfach nichts! Ich fasse es immer noch nicht. 

Da schiebt sich das Bücherregal von ganz allein zur Seite. Plötzlich springen alle Figuren 

in die Wand hinter dem Bücherregal, die sich zu einem riesengroßen Tunnel geformt hat. 

Micky Maus ist der Letzte, der in den Tunnel springt und packt mich einfach am Arm, so 



46  

dass ich mit in den Tunnel gezogen werde. In rasantem Tempo geht es abwärts! 

Eine scharfe Kurve nach links, dann nach rechts und dann noch ein doppelter Looping, dass 

mir fast schlecht wird. Doch was sehen meine Augen am Ende des Tunnels? Ein 

kunterbunter Partysaal erstreckt sich vor mir. Jetzt erst bemerke ich, dass aus den 

anderen Wänden auch Figuren aus den Tunneln gerutscht kommen. Der Saal füllt sich in 

Windeseile und es erklingt laute beschwingende Musik. Auf der Tanzfläche tanzen bereits 

alle wild durcheinander und am Büffet ist eine endlos lange Schlange zu sehen. 

Auf einmal höre ich aus der Ferne eine unbekannte Stimme „Hallo, Haaaaaaaaallo.“ Ich 

blicke mich suchend um. Ich reibe mir die Augen und bemerke mit noch halb 

verschwommenem Blick den blauen Sitzsack und vor mir die nette Bibliothekarin, die 

versucht mich zu wecken. 

„Ich muss wohl eingeschlafen sein“, murmle ich vor mich hin, während ich der 

Bibliothekarin zum Ausgang folge. „Schade! Ich wäre zu gerne dageblieben und hätte 

gerne gesehen und erlebt, was noch alles in der Bücherei möglich ist.“ 

Von Emma Genis, Klasse 4B
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Aurelie Zobel: Nachts in der Bücherei    

Nachts in der Bücherei 

Hannah ist ein 15-jähriges Mädchen, das einen Ferienjob suchte um ihr 

Taschengeld aufzubessern. Sie bewarb sich unter anderem auch in der 

Stadtbücherei und hatte Glück. 

Pünktlich zum Ferienbeginn durfte sie loslegen. Sie arbeitete an der 

Bücherrücknahme, brachte die Bücher an ihren alten Platz, wischte Staub und 

half den Kindern beim Finden ihrer Lieblingsbücher. 

Hannah liebte den Job jetzt schon, denn sie durfte sich Bücher zur Seite legen 

um nach ihrer Schicht eingekuschelt im Büchereisessel Hugo zu lesen. 

Nach einem langen, anstrengenden Arbeitstag kuschelte sie sich wieder in 

Hugo um in einem Buch zu lesen. Sie war so erschöpft, dass ihre Augenlider 

schwer wurden und sie mit dem Buch in der Hand einschlief. 

Plötzlich wachte sie auf, weil ihr jemand auf der Nase rumstupste. Als sie 

vorsichtig das eine Auge öffnete, saß auf ihr das Sams und sagte: „Halt still, ich 

hab‘s gleich! Warte, Du hast genau 489 Sommersprossen. Hihi.“ und hüpfte 

lachend von ihrem Schoß. 

Da öffnete sie auch das zweite Auge und sah, dass die Superhelden, die Comic 

Figuren, Feen und Disneyprinzessinnen aus den Büchern gepurzelt waren und 

in der Bücherei für Chaos sorgten. 

Sie konnte ihren Augen nicht trauen. „Ich muss träumen!“  murmelte sie und 

rief gleich darauf „Aua!!!!“ 

Sie schaute nach unten und sah Rumpelstilzchen, der gerade zum zweiten Mal 

ausholte um ihr gegen das Schienbein zu treten. „Ey, bist Du für dieses Chaos 

hier verantwortlich Du Schlafmütze? Weißt Du denn nicht wie spät es ist und 

dass man auf Hugo nicht einschlafen darf? Du siehst ja, was dann passiert!“ 

„Du, du, du….kannst reden?“ war alles was Hannah dazu einfiel. 

„Paperlapapp!“ fauchte Rumpelstilzchen: „Sorg dafür, dass das hier aufhört. 

Und zwar flott!“ 

Und schon musste sie sich ducken, denn Dumbo der fliegende Elefant mit den 

langen Ohren rauschte ganz dicht über ihr vorbei. 

Mit offenem Mund schaute sie ihm hinterher und fragte den rothaarigen 

Zwerg: „Ja und was soll ich jetzt machen?“ 
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„Was bekomme ich, wenn ich es Dir verrate?“  Hannah schaute ihn an und 

sagte: „ Ich habe noch ein Butterbrot in der Tasche, das kannst Du haben. Also, 

was muss ich tun?“ 

Rumpelstilzchen drehte sich schnaubend um und brachte ihr ein Buch.  

„Setz Dich im Schneidersitz auf Hugo, klopf 3 Mal mit der rechten Hand auf das 

Buch und dann lies die letzten 2 Sätze rückwärts.“ 

Hannah rollte mit den Augen und sagte: „Ja, ja schon klar! Und ich bin 

Eiskönigin Elsa. Also veräppeln kann ich mich selbst.“ 

„ Die Eiskönigin kannst Du hinten bei den Kochbüchern finden. Aber jetzt setz 

Dich hin, uns läuft die Zeit davon und denk dran, Du musst laut lesen.“ 

„Ist ja gut!“ Hanna setzte sich im Schneidersitz auf Hugo, nahm das Buch zur 

Hand, klopfte 3 Mal auf den Buchrücken und las die letzten 2 Sätze rückwärts 

vor. 

Da sah sie wie Dumbo auf sie zuraste, immer kleiner wurde und dann mit 

einem fröhlichen Trörööö im Buch verschwand. 

„Jetzt mach den Mund zu und lies weiter“ sagte Rumpelstilzchen und streckte 

ihr schon die nächsten Bücher entgegen. So verschwanden nacheinander 

Comichelden, Feen, Prinzessinen….es wurde immer ruhiger und zum Schluss 

stand nur noch der rote Zwerg vor ihr. 

Das war sehr anstrengend und Hannah war kurz vorm Einschlafen. Da spürte 

sie wieder einen Tritt am Schienbein. Bevor sie sich beschweren konnte motzte 

der freche Kerl: „Hey Dornröschen, lass mich gefälligst auch zurück in meine 

Geschichte bevor Du wieder in Deinen Schönheitsschlaf fällst.“  

Als sie am nächsten Morgen aufwachte, dachte sie: „Was für ein seltsamer 

Traum. Das fühlte sich alles so echt an.“ und rieb sich über das schmerzende 

Schienbein. 

 

     ENDE              
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Smilla Kölmel: Nachts in der Bücherei 
 

 

 

Nachts in der Bücherei  

Es war ein regnerischer Tag in den Osterferien. Ich wollte in die Bücherei, um mir ein Buch aus der 

Reihe „Die drei !!!“ gegen meine Langeweile zu holen. Kurz bevor die Stadtbücherei geschlossen 

wurde, rannte ich noch hinein und suchte nach meinem Lieblingsbuch. Plötzlich gingen alle Lichter 

aus und ein Schlüssel wurde im Schloss umgedreht. “Oh nein!”, dachte ich und wollte schnell nach 

draußen laufen, aber die Tür war fest verschlossen. Ich war so verzweifelt, dass mein Herz in die 

Hosentasche rutschte. “Muss ich wirklich diese Nacht in der Bücherei verbringen?”, überlegte ich. 

Wie wild klopfte ich an die Tür, aber keiner bemerkte mich. Auf einmal hörte ich Geräusche. Ich 

blickte mich um, aber konnte niemanden entdecken. Nun lief ich in die Richtung aus der die 

Geräusche kamen. Und da sah ich sie: Viele kleine Wesen, die zwischen den Büchern umher 

huschten. Als sie mich entdeckten, rannten sie blitzschnell davon und versteckten sich hinter den 

Bücherregalen. Ich flüsterte: "Ihr braucht keine Angst zu haben, ich tue euch nichts.” Ein kleines 

Wesen traute sich heraus und sagte: "Was tust du hier in unserer Bücherei?“ „ In der Nacht gehört 

sie uns alleine!”, murmelte ein anderes kleines Wesen. “Tut mir leid, aber ich wurde hier 

eingeschlossen”, antwortete ich mutig. Dann fragte ich sie: "Wer seid ihr überhaupt?" „Wir sind die 

Figuren aus den Büchern." Da betrachtete ich die kleinen Wesen genauer und wirklich, ich kannte sie 

aus vielen Bilderbüchern. In der Ecke stand die Maus aus dem Grüffelo, an der anderen Ecke 

entdeckte ich Schneewittchen und in der Mitte standen die drei Ausrufezeichen. Direkt hinten dran 

lauerten Pippi Langstrumpf und der kleine Onkel hinter einem Buch hervor. “Ich glaube, ich träume!”, 

flüsterte ich. Da sagte Pippi Langstrumpf: "Du träumst nicht, uns gibt's wirklich! Aber du darfst uns 

nicht verraten!” Ich versprach es ihnen und im selben Moment hörte ich einen Schlüssel an der Tür. 

“Schnell, versteckt euch”, rief ich. Plötzlich leuchtete eine Taschenlampe genau in meine Richtung. 

Zum Glück waren meine kleinen Freunde alle schnell in ihrem Versteck. Es war ein Polizist der meine 

Hilferufe gehört hatte. Der Polizist begleitete mich raus und brachte mich sicher nach Hause.  

von Smilla 
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Nils Greulich: Nachts in der Bücherei 
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Till Jahnke: Nachts in der Bücherei 
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Luca Silberg: In der Drachenwelt 
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Ilenia Cecchelero: Nachts in der Bücherei 

Nachts in der Bücherei 

                                                                                          Ilenia Cecchelero Klasse 4c 

An einem Montag Nachmittag dachten sich 4 Kinder etwas Lustiges 

aus. 

Sie wollten sich in der Bücherei verstecken und dort eine ganze Nacht 

verbringen. 

Also machten sich die Kinder Lilly-Ann, Ilenia, Marie und Aurelie auf 

den Weg. 

Um 15 Uhr trafen sich die Kinder an der Stadt- Bücherei in Östringen 

und überlegten wie sie sich in der Bücherei verstecken  konnten ohne 

erwischt zu werden.   

Lilly-Ann fragte :,, Wie sollen wir es schaffen, ohne erwischt zu 

werden ?" Alle dachten scharf nach und überlegten, wie sie es 

schaffen konnten. 

Dann sagte Ilenia:,, Wir könnten uns doch im Büro verstecken oder 

nicht?" ,,Das wäre eine gute Idee!"sagte Lilly-Ann. Und dann war es 

so. Es war endlich 15 Uhr und alle versammelten sich vor der 

Stadtbücherei. 

Als alle dort waren gingen sie in die Bücherei und schlichen sich, ohne 

dass jemand sie sah, ins Büro der Bücherei. Sie warteten bis die 

Durchsage kam:  ,, Liebe Kunden, bitte kommen Sie nun zur Kasse, 

wir schließen in wenigen Minuten." Und schon nach ein paar 

Minuten gingen alle Lichter aus. 

Lilly-Ann wollte gerade aus ihrem Versteck hinaus und gucken ob 

noch jemand in der Bücherei war, als Aurelie sie mit einem großen 

Ruck zurückzog. Als sie mit einem Riesenkrach zurück auf den Boden 

fiel, schrie sie:,, Warum hast du das gemacht?" Doch sie antwortete 

nicht sondern starrte nur auf ein Regal das vorher noch voller Bücher 

war, doch jetzt war es leer. Das vorher noch voll gewesene Regal war 

jetzt wie leergefegt. 
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Jetzt hörten alle ein lautes Poltern aus der Regalreihe vor ihnen und 

dann ein leises Niesen. Aurelie ging nach vorne und schaute was da 

los war. Sie sagte zu den anderen:,, Ihr könnt rauskommen es ist 

nichts Schlimmes!" 

Als sich dann auch die anderen aus denn Verstecken trauten und sich 

neben Aurelie sellten, sagte Marie mit großen Augen :,,Ohhhhhh, wie 

süß ein kleines Gespenst." Auf einmal hatten alle keine Angst mehr 

und dann flüsterte das Gespenst :,, Hallo ich bin Huibu, und wer seid 

ihr ?" ,,Wir sind Marie, Lilly-Ann, Aurelie und Ilenia."sagte Marie. ,, 

Was machst du denn hier ?" fragte Ilenia. ,,Das ist meine Bücherei", 

antwortete Huibu. 

,,Und was macht ihr hier ?"fragte Huibu. ,,Wir wollten hier 

übernachten,aber dann kamst du und hast uns erschreckt",sagte 

Lilly-Ann. Huibu sagte:,,Oh, das wollte ich nicht, das tut mir Leid!" 

,,Alles halb so schlimm!" sagte Ilenia.     

Als es plötzlich ganz ruhig wurde hörten alle, wie sich der Schlüssel 

der Tür im Schloss langsam und dennoch laut drehte. Doch dann 

sagte das Gespenst:,,Keine Sorge das ist meine Freundin die Putzfrau. 

Immer wenn sie hier putzt, reden wir miteinander." Dann kam die 

Putzfrau herein und sagte: 

„Nanu, wir haben ja Besuch!" ,,Ja!" sagte das Gespenst. Das sind 

meine Freunde!" ,,Na wie gut, dass ich Kekse und ganz viel Milch 

mitgebracht habe !" sagte die Putzfrau. Alle setzten sich auf eine 

Decke im Raum und tranken Milch und aßen die Kekse. Die Putzfrau 

fragte:,, Wissen eure Eltern dass ihr hier seid ?" ,,Nein!"sagte Lilly-

Ann. ,,Dann werde ich einmal euren Eltern Bescheid sagen dass ihr 

hier seid, zum Glück kenne ich eure Eltern sehr gut!"sagte sie. Und als 

es Zeit war für die Kinder zu gehen, verabschiedeten sie sich von der 

Putzfrau und dem Gespenst. Und immer wenn sie nun in die Bücherei 

gehen, werden sie das Gespenst an den Wänden oder in den Büchern 

sehen, weil sie nun wissen, dass es hier zuhause ist.    
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Lilly-Ann Binder und Larah-Marie Daniel: Nachts in der Bücherei 
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Philipp Donner: Nachts in der Bücherei 
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Larissa Habich: Nachts in der Bücherei 
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Marlon Präßler: Die Bücher der tausend Wunder 
 

 

Die Bücher der tausend Wunder     
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An einem Abend brachen zwei Jungs, Max und Jan beide 11 Jahre alt, in die 

Bücherei ein, weil sie heimlich Bücher lesen wollten. Als sie das erste öffnen, hüpft 

plötzlich ein Wort heraus. Es sagt: „Fast alle Bücher beinhalten Wunder, aber passt 

auf, denn manche enthalten auch Böses.“ Ihre Neugierde war so groß, dass sie alle 

Bücher öffneten, leider auch die in denen Böses steht. Und tatsächlich hüpften kurz 

darauf auch schon einige böse Kreaturen aus den Büchern heraus und es wurden 

immer mehr. „Mann-oh-Mann, was haben wir getan. Jetzt müssen wir uns um diese 

Kreaturen kümmern. Die müssen wieder zurück in die Bücher. SEUFZ.“ Sie liefen 

durch die Bücherei. Da sahen sie ein Schloss, in dem ein freundlicher König mit 

seiner Familie lebte. Der König befahl den Wachen sie hereinzulassen. Die Jungen 

bedankten sich herzlich. Sie berichteten dem König, dass sie sich um die bösen 

Kreaturen kümmern wollten und nur noch nicht wüssten, wie sie es anstellen sollten. 

Als Hilfe und zu ihrem Schutz auf ihrem Abenteuer gab ihnen der König seine beste 

Ausrüstung mit. Diese bestand aus 2 Schildern, 2 Helmen, 2 Brustpanzern, 4 

Eisenstiefeln und 1 Schwert und 1 Bogen mit Pfeilen. Sie machten sich auf den Weg 

und schmiedeten einen Plan. „Als erstes müssen wir die 3 Skelette aufhalten.“                    

2 Stunden lang suchten sie die Skelette, bis sie diese endlich fanden. Ohne 

nachzudenken stürzten sie sich ins Gefecht mit den Skeletten. „ARG“ „UFF“ 

„KLAPPER“ „SCHEPPER“. „Geschafft, war das anstrengend“, sagte Max. Jan 

entgegnete: „Und wir hatten jede Menge Glück“. Wie von Zauberhand lösten sich die 

Skelette in Luft auf, nur ein magischer Knochen, mit dem man ein Skelett zur Hilfe 

rufen kann, blieb übrig. Nach einer kurzen Pause machten sich Max und Jan wieder 

auf den Weg. Ein wenig später kamen sie in ein Dorf, es sah aus, als ob es aus dem 

Spiel Minecraft wäre. Alles war viereckig. „Das sieht ja aus wie auf meiner Konsole, 

krass.“ In diesem Moment läuft ein aus viereckigen Pixeln bestehender Eisengolem 

an ihnen vorbei. Im Dorf angekommen, fragte ein Illager, so nennt man die Händler 

und Dorfbewohner in Minecraft: „Wollt ihr etwas kaufen, z.B. eine Armbrust?“ „Nur 

wenn sie nichts kostet?“ „Nein, das kann ich nicht machen. Ich brauche mindestens 

64 Diamanten dafür.“ „Aber wir haben doch gar keine Diamanten“ „Dann haut ab und 

verschwendet nicht meine Zeit“. „Schade, wäre auch zu schön gewesen“. Sie gingen 

immer weiter bis plötzlich ein Schatten über ihnen flog. Es war ein Ender Dragon. 

Wie aus dem nichts, spuckte der Drache sein lila Feuer in die Richtung der zwei 

Jungs. Kurz bevor sie von dem Feuer getroffen werden konnten, sprangen sie zur 

Seite. „OMG, HILFEEEEEE.“ Plötzlich explodierte der Drache mit einem lauten Knall. 

Sie drehten sich um und sahen einen, wie ein Magier angezogenen, Mann. „Was 

wollt ihr zwei Jungs denn hier“. „Wir versuchen die Bibliothek zu retten“. „Ich glaube 

nicht, dass ihr das ohne Hilfe schafft. Deshalb werde ich euch dies hier als Geschenk 

mitgeben, verwendet es weise“. Es war ein… „Ei“!!! Doch was für ein Pech, Max 

rutschte aus und ließ dabei das Ei fallen. Zum Glück blieb das Ei unversehrt, doch 

auf einmal fing es an zu knacken und ein Neinhorn schlüpfte aus dem Ei. Ja ein 

Neinhorn, das ist nämlich ein Einhorn, das zu allem Nein sagt. „Hast du Hunger?“ 

fragte Jan das Neinhorn, „Nein“ kam als Antwort. „Hey, du musst das anders 

angehen, lass mich das mal machen.“ „Na du nettes Neinhorn, wie wäre es, wenn du 

uns nicht den Rest des Weges auf dir reiten lassen würdest?“  Und wieder kam ein 

„Nein“. So schaffte es Max, dass Sie ihre weitere Reise nicht zu Fuß machen 

mussten. Ganz schön clever. „Jetzt fehlen nur noch die Kobolde, dann haben wir 

endlich alle Kreaturen besiegt.“ Die Kobolde fanden sie schließlich in der hintersten 

und dunkelsten Ecke der Bücherei. Sie kämpften tapfer und lange mit den Kobolden. 
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Es sah so aus, als ob sie tatsächlich gewinnen könnten. Oder doch nicht? Denn am 

Ende wurde Sie von einem Kobold besiegt. Sie versuchten alles um noch zu 

entkommen, aber nach einer weiteren kurzen Rangelei, warf der Kobold die Jungen 

einfach in den großen Kochtopf der Kobolde. Doch er hatte nicht aufgepasst, und die 

Jungs vor lauter Gier samt ihrer gesamten Ausrüstung hineingeworfen. Da hatte Jan 

die Idee den Knochen, den sie beim Kampf mit den Skeletten erhalten hatten, zu 

benutzen. Gesagt getan, und tatsächlich erschien ein riesengroßes Skelett, das die 

beiden Jungs befreite und den letzten Kobold vernichtete. „Puh war das knapp.“ Jetzt 

waren alle Kreaturen besiegt und sie konnten sich endlich auf den Weg nach Hause 

machen. Doch es kam anders. Kurz bevor sie sich wieder aus der Bibliothek 

schleichen konnten, traten sie auf ein Buch und wurden hineingesaugt. „Hilfe wir 

werden in das Buch gesaugt!“ Schwubb, da waren sie auch schon im Buch gefangen 

und das Buch klappte zu. Doch nach kurzer Zeit wurde das Buch von einem 

Mädchen geöffnet und Jan und Max entkamen aus dem Buch. Verdutzt schauten Sie 

das Mädchen an. „Emilia? Danke das du uns befreit hast, was tust du denn hier?“. 

„Ich habe euch gesehen und war neugierig was ihr um die Zeit in der Bibliothek 

macht, da bin ich euch heimlich gefolgt.“ „Bitte verrate uns nicht und wie können wir 

dir für unsere Rettung danken?“ „Ich habe da eine Idee“ sagte Emilia. „Ihr könnt mir 

helfen das Buch Emil und die Detektive zu finden.Das wollte ich schon immer mal 

lesen und jetzt hätte ich sogar die Möglichkeit in die Geschichte zu schlüpfen und 

quasi live dabei zu sein.“ So machten sich Jan, Max und Emilia auf die Suche nach 

Emilias Buch, um in dieser Nacht noch ein weiteres Abenteuer zu erleben. Doch das 

ist eine andere Geschichte. 

 

                   

                              Ende 
                                                                                                              Von Marlon Präßler 😊 
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Carl-Dänzer-Schule Odenheim 

Klasse 3 

Nelson Lutz: Das Büchereigespenst 
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Juliane Schlindwein: Geister in der Bücherei 
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Remigius Heckert: Nachts in der Bücherei 
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Emilia Knittel: Nachts in der Bücherei 
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Klasse 4 

Sofia Prokosch und Hanna Metzger: Nachts in der Bibliothek 
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Aurelia Winter und Theresa Frank: Karos Geheimnis  

 

 

 



83  

 

 

 

 



84  

 

 

 



85  

Rosi-Gollmann-Grundschule Tiefenbach 

Klasse 3 

Tim Luca Greth: Feuer und Magie 
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Dominik Lorek: Einbruch in der Bücherei 
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Felix Mödebeck: Nachts in der Bücherei 
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Maximilian Benz 
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Viktor Müller: Der geheime Katzengang 
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Leon Weick: Nachts in der Bücherei 
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Constantin Willinger: Das Geheimnis in der Bücherei 
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Layan Aldareer: Nachts in der Bücherei 
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Lena Ilg: Die abenteuerliche Nacht  in der Bücherei 
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Wiktoria Perzanowska 
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Ela Demiral: In der Bücherei ist ein Geist 
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Amelie Georgie: Nachts in der Bücherei 
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Sina Schwanebeck: Nachts in der Bücherei 
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Greta Wagner: Die zauberhafte Wunschbücherei 
 

 



114  

 

 

 

 



115  

 

 

 

 



116  

 

 



117  

Aileen Wagner: Nachts in der Bücherei 
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Klasse 4 

Anna Knöchel: Nachts in der Bücherei 
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Grundschule Bad Schönborn 
Madleen Eisert (10 Jahre): Die geheime Bücherwelt 
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Draußen war es kalt. Fröstelnd zog ich den Reißverschluss meiner Jacke 

etwas weiter nach oben. Es war Nacht und stockdunkel. Endlich sah ich 
die Bücherei vor mir auftauchen. Das große Gebäude ließ mich 

erschaudern. Im Dunkeln sah es so ganz anders aus als im Tageslicht. Ich 

fühlte mit meiner Hand in der Hosentasche nach dem Schlüssel für die 
Bücherei, den ich zuvor meiner Mutter stibitzt hatte. Sie ist Putzfrau in der 

Bücherei und hatte den Schlüssel. Ich zog den Schlüssel aus der 
Hosentasche und öffnete die Tür zur Bücherei. Danach schloss ich die Tür 

wieder. Hier drinnen war es noch dunkler als draußen in der finsteren 
Nacht. Dafür war es viel wärmer. Ich öffnete den Reißverschluss meiner 

Jacke und ging die Treppe zur Kinderabteilung hinauf. Ich wollte 
unbedingt ein Buch über die drei ??? lesen. Als ich oben angekommen 

war, ging ich auf direktem Weg auf das Bücherregal mit den Büchern der 
drei ??? zu. Als ich gerade an dem Bücherregal mit den drei !!! vorbeikam, 

stutzte ich. War da nicht ein Rascheln. Nein! Das hatte ich mir bestimmt 
nur eingebildet. Zur Sicherheit drehte ich mich noch einmal um. Auf dem 

Boden lag plötzlich ein Buch. Und aus diesem Buch stiegen drei Personen 
heraus. Es waren drei Mädchen. Die eine hatte rote, halblange Haare die 

zu zwei Zöpfen gebunden waren. Die nächste hatte lange, blonde Haare 

und war perfekt gestylt. Und die letzte hatte kurze, braune, verwuschelte 
Haare. Alle drei trugen T-Shirts mit drei Ausrufezeichen darauf. Ich 

unterdrückte einen Aufschrei. Waren das etwa die drei !!!? Ich stotterte: 
„Was macht ihr denn hier?" „Das gleiche wollte ich dich auch gerade 

fragen", antwortete die rothaarige, „Die Bücherei ist nachts nämlich 
geschlossen". Ich lief rot an. „Also, ähm, ich wollte etwas lesen", sagte ich 

leise. „Aha“, sagte die blonde, „ist ja auch egal. Ich bin übrigens Marie 
und das sind meine Freundinnen Kim und Franzi. Und wie heißt du?" „Ich 

bin Madleen!", antwortete ich jetzt schon etwas mutiger. Ich lernte nun 
also die drei !!! kennen und erfuhr, dass sie wie die drei ??? Detektive 

waren. Außerdem erzählten sie mir noch, dass die drei ??? nicht wie sie 
existierten. Zum Schluss führten sie mich zu einem Bücherregal. Die 

Bücher in diesem Regal hatten alle den gleichen Titel. Der Titel hieß „Die 
geheime Bücherwelt!". Kim trat nach vorne und nahm ein dickes grünes 

Buch aus dem Regal. Dahinter kam ein Hebel zum Vorschein. Marie drehte 

den Hebel dreimal im Kreis. Jetzt war Franzi dran. Sie schob das Regal zur 
Seite. Ein langer, hell erleuchteter Gang kam zum Vorschein. Zusammen 

gingen wir ihn entlang. 
Endlich kamen wir am Ende des Tunnels an. Ich staunte! Überall flogen 

lebendige Bücher mit Gesichtern herum. Manche quatschten miteinander. 
Andere machten Sport oder bestellten in Bars, Restaurants und Eisdielen 

etwas. Alles war voller Leben. Es wuchsen viele Blumen, Büsche und 
Bäume. „Na, da staunst du, was?", sagte Marie. Ich brachte vor Staunen 

kein einziges Wort heraus. Also nickte ich nur stumm. Wir gingen weiter. 
Jetzt blieben wir vor einem großen und geschmückten Laufsteg stehen. 

„Hier findet gleich eine Modenschau statt.", erklärte Kim. „Cool", 
antwortete ich. Auf einmal spazierte ein Buch mit einem wunderschönen 

Blumenkleid über den Laufsteg. Wir blieben bis zum Ende der Modenschau 
und schauten zu. Zwischendrin holten wir uns noch ein Getränk an einer 
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Bar. Plötzlich verdunkelte sich der Himmel. Ich erschrak! Ein schwarzes 

Pferd galoppierte über den Himmel. „Oh nein! Der böse Zauberer 
Fidibus.", schrie Kim. Ich fragte, wer dieser Fidibus sei. Doch sie 

antworteten nicht. Stattdessen zogen sie mich zu einem Dornenbusch und 

schoben die Zweige zur Seite. Wir huschten zusammen durch die Lücke 
und schoben die Zweige wieder zurück. Wir standen jetzt in einer Höhle. 

Die Höhle war von vielen Kerzen beleuchtet und war herrlich warm. 
Überall standen Krüge mit verschiedenen Getränken herum. Auch Essen 

war reichlich vorhanden. Es wimmelte nur so von Büchern die hektisch hin 
und her flogen. „Könnt ihr mir jetzt bitte erklären, was hier los ist?", 

fragte ich ungeduldig.  
 

„Der böse Zauberer Fidibus lebte in einem wunderschönen bunten Land. 
Irgendwann kam die Bücherkönigin zu Besuch in sein Land. Aber weil 

Fidibus gerade so gut gelaunt war, erlaubte er sich einen Scherz und 
zauberte der Königin eine lange Nase und Pickel ins Gesicht. Daraufhin 

war die Königin so wütend, dass sie ihn und sein ganzes Land schwarz 
zauberte. Seit diesem Ereignis versucht er, unser Land genauso schwarz 

zu zaubern wie sein eigenes. Aber sein wichtigstes Ziel ist, die Königin zu 

vernichten." Ich machte ein erschrockenes Gesicht. Und sagte 
entschlossen: „Wir müssen ihn besiegen."  „Bist du dir wirklich sicher. Das 

ist nicht ungefährlich", sagte Kim. „Hallo! Wir sind Detektivinnen. Wir 
lösen jeden Fall", ruft Franzi. Alle Bücher drehen sich zu uns um. Franzi 

wird rot. „Wir müssen die Königin dazu überreden, dass sie das Land 
wieder bunt zaubert und sich bei Fidibus entschuldigt", sagte ich. Wir 

gingen also zu dem Schloss der Königin. Es war ein riesiges, rotes 
Gebäude, das aussah wie ein Buch. Wir öffneten das Schlosstor und traten 

ein. Überall standen Bücherregale. Es gab keine anderen Möbel. Nur ganz 
hinten stand ein riesiges Buch. Und darauf saß das schönste Buch, das ich 

je gesehen habe. Es hatte eine goldene Krone auf und ein silbernes Kleid 
an. Wir liefen auf die Königin zu und verbeugten uns. Die Bücherkönigin 

begrüßte uns und wir erzählten ihr von unserem Plan. Erst wollte sie nicht, 
aber dann stimmte sie schließlich zu. Sie wollte mit uns zu der Insel 

fliegen und das Land erlösen. Danach wird sie Fidibus um Verzeihung 

bitten. Aber jetzt sollten wir bei ihr übernachten. 
Wir durften in wunderschönen Himmelbetten schlafen. Am nächsten 

Morgen, als wir aus dem Schloss wieder ins Freie traten, war der Himmel 
wieder Himmelblau, und es wimmelte wieder nur so von Büchern. Vor 

dem Schloss stand schon eine Kutsche, an die fliegende Bücher geschnallt 
waren. In der Kutsche saß schon die Bücherkönigin. Darum herum 

wimmelte es nur so von schaulustigen Büchern. Die Königin winkte uns 
zu. Wir drängten uns durch die Menge und stiegen in die Kutsche. Die 

Königin begrüßte uns. Wir grüßten zurück. Plötzlich flogen die Bücher los. 
Immer schneller flogen sie. Und immer weiter hoch hinaus. Die Menge 

wich zurück. Irgendwann waren wir hoch über den Wolken. Wir flogen 
eine Ewigkeit. Unter uns war das Meer. Endlich war Land in Sicht. Eine 

kleine schwarze Insel tauchte unter uns auf. Plötzlich flogen die Bücher im 
Sturzflug auf die Insel zu. Wir landeten und stiegen aus! Alles war 
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schwarz. Einfach schrecklich! Die Königin sagte: „Soll ich anfangen? Es 

dauert nur ein bisschen, bis der Zauberspruch wirkt. „Dann fang am 
besten gleich an", antwortete Marie, „sonst wirkt es vielleicht nicht mehr." 

Die Königin fing an, komische Wörter vor sich hin zu murmeln. „So das 

war es!", sagte die Königin gutgelaunt. Wir gingen ein paar Schritte 
weiter. Dabei trat Franzi auf einen Stock. Ein Käfig viel auf uns herab. Wir 

schrieen erschrocken auf. Auf Kims Stirn spiegelten sich Schweißperlen. 
Sie hasste es, in engen Räumen oder in engen Käfigen zu sein. Auf einmal 

hörten wir ein höhnisches Lachen. Wir wirbelten alle herum! Vor uns stand 
ein schwarzes Pferd! „Endlich habe ich dich. Du böse Königin!", höhnte 

das Pferd. „Ich wollte doch all...", doch weiter kam sie nicht. „Du willst mir 
doch nicht erzählen, dass du das nicht wolltest, oder? Ach egal! Antworte 

nicht! Ich muss mich jetzt konzentrieren. Ich vernichte dich nämlich, du 
dumme Königin", sagte Fidibus. Er hatte gerade ein paar Wörter 

gesprochen als sich plötzlich alles um ihn herum verwandelte. Auch er 
selbst. Grelles Licht blendete uns. Wir schlossen die Augen. Als wir sie 

wieder öffneten, staunten wir nicht schlecht. Vor uns stand ein weißes 
Pferd mit einem silbernen Horn. Um ihn herum wuchsen viele bunte 

Blumen und ein glasklarer Fluss schlängelte sich durch die Landschaft. 

Alles war wunderschön. Auch der Zauberer sah sehr glücklich aus. Er 
berührte mit seinem Horn den Käfig und der Käfig verschwand. „Danke!“,  

sagte er. „Mir tut alles Leid, was ich dir angetan habe", sagte Fidibus.   
 

„Mir auch“, schluchzte die Königin, „Ich habe dir Unrecht angetan." Sie 
liefen aufeinander zu. Die Königin umarmte den Zauberer und der 

schmiegte seinen Kopf an ihre Schulter. Danach flogen wir alle zusammen 
mit Fidibus zurück ins Bücherland und feierten noch ein großes Fest. Der 

Ehrengast war natürlich Zauberer Fidibus. „Und nun zu euch", sagte die 
Königin zu mir, Franzi, Kim und Marie  gewandt, „ihr wart eine große Hilfe. 

Ohne euch hätte ich das nie geschafft. Zur Belohnung schenke ich euch 
gute Laune Samen. Ihr müsst sie einpflanzen. Wenn sie erblühen und ihr 

schlechte Laune habt, müsst ihr an einer Blume riechen." Wir waren alle 
überglücklich. Spät am Abend gingen wir zurück zu der Bücherregal-Tür 

und öffneten sie. Danach mussten wir uns verabschieden. Wir umarmten 

uns noch einmal und die drei !!! gingen zurück in ihr Buch. Ich machte 
mich auf dem Heimweg. Ich war todmüde. Als ich zu Hause ankam, 

schloss ich die Tür auf und fiel erschöpft und glücklich in mein Bett. Ich 
schlief sofort ein und hatte einen wunderschönen Traum.  
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Grundschule Rettigheim 

Klasse 3 

Emma Wittmaier: Die Zauberbücherei 
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Bolandenschule Waghäusel 

Klasse 4 

Mia Knebel:  Ein unvergessliches Erlebnis in der Bücherei 
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Erich-Kästner-Schule Kronau 

Klasse 4 

Alexander Meier: Das Geheimnis der Bücher 
 

Das Geheimnis der Bücher 

 

„Hi, ich bin Ben. Ich liebe die Bücherei – ihr glaubt mir 

nicht, was ich letzte Woche herausbekommen habe. Hört 

zu, dann wisst ihr es auch:  

Ich war mit meiner Mutter in der Bücherei und wollte 

unbedingt noch dableiben.  

Aber meine Mutter sagte: „Nein, wir haben es eilig!“  

„Och, bitte, Mama...“ 

 „Nein. Basta.“ 

Gut. Sie wollte es so. Ich rannte in der Bücherei herum und 

versteckte mich einfach unter einem Regal. Ihr müsst 

wissen, ich bin ein Meister im Versteck spielen.  

Meine Mutter suchte mich eine Weile und ging dann einfach 

ohne mich nach Hause.  

Es wurde Nacht.  

„Aufwachen!“ 

„Wa-was?“ fragte ich.  

Ich glaubte es nicht: Auf meinem Bauch standen die sieben 

Zwerge!  

„Kneift mich mal! – AUA!  - Sagt mal spinnt ihr?“ 
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„Junge, Junge, du weißt aber auch nie was du willst.“ 

Sagte einer der Zwerge.  

Okay, ich glaube, ohnmächtig geworden bin ich, als ich mich 

umgeschaut habe und ES, den Killerclown gesehen habe. Als 

ich wieder zu mir kam, war ich in einem Krankenhaus. War 

das ein Traum gewesen?  Nein, ich glaube nicht. 

 

Eine Woche später 

Wir waren wieder in der Bücherei, aber es war anders als 

sonst. Es lagen überall Bücher herum.  Ich hatte da so 

einen Verdacht und die Bibliothekarin sagte mir, es wäre 

jemand in die Bücherei eingebrochen. Am nächsten Tag ging 

ich normal zur Schule, ins Leibniz Gymnasium in Östringen. 

Die Bücherei befand sich direkt neben der Schule. Ich 

kletterte durch das Fenster in die Bücherei, das offen war.  

„Aaaaaaangriiiiifff!“, wurde gerufen und plötzlich rannten 

alle möglichen Figuren aus Büchern auf mich zu.  

Darunter erkannte ich Robin Hood, die sieben Zwerge und 

Rotkäppchen. Und plötzlich rannten vier Gestalten auf 

mich zu! Soweit ich erkennen konnte, waren es die vier 

Daltons und ein Cowboy rannte hinter den vieren her - ich 

glaube, das war Lucky Luke. Vor mir standen auch Micky 

Maus, Donald Duck, Goofy und das Marsupilami.  

Nadeln wurden auf mich geschossen! 

Es war eine Armee aus meinem Lieblingsbuch „Die 

Chroniken von Narnia“.  
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„Aua!“, wie das piekste!  

Ich hechtete zur Tür. So ein Mist: Die war abgeschlossen! 

Ich rannte einmal im Kreis und stolperte über ein Seil. Es 

war einer von Eulenspiegels Streichen gewesen! 

Ich stand auf und sah, dass das Fenster offen war. In 

dem Moment sprang tatsächlich ein Mann rein.  

Ich hielt die Luft an. Er sah mich trotzdem.   

Ich rannte zur Tür, aber die war ja abgeschlossen! 

„Anderer Fluchtweg durch die Dachluke“, dachte ich, sprang 

auf das Regal und kletterte ganz schnell hoch. Ich öffnete 

die Dachluke und kletterte raus auf das Dach der Bücherei.   

Ich schrie: „Hiiiiiiiiiilfeeeeeeeee!“, rannte quer über das 

Dach und sprang auf das der Schule. Der Typ verfolgte 

mich - ich glaubte es nicht. Natürlich war ich nicht schneller 

als der Einbrecher. Also wagte ich es: Ich rannte einfach 

auf den Kerl zu und sprang. Ich landete auf dem Bauch. 

Ich war an ihm vorbei gesprungen! Oh nein - ich rutschte 

ab! Aber ich konnte mich an der Dachrinne festhalten.  

Nur leider war ich nicht so leicht, dass es gehalten hätte. 

Zu meinem Glück war unter der Dachrinne ein Fenster auf. 

Ich sprang rein und sah mich um. Huch, ich war im Büro 

der Bibliothekarin! Ich prüfte erst die Tür – die war zum 

Glück nicht abgeschlossen. Also machte ich sie auf und 

rannte durch die Bücherei: Ich erstarrte, als die Figuren 

aus den Büchern vor mir standen.  

„Geh aus dem weg!“, rief Phantomias.  

„Was wollt ihr?“, fragte ich.    
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„Den Banditen, Wen sonst?“, sagte Lucky Luke.  

Ich reagierte sofort und rannte zur Ausleihtheke und fand 

ein Versteck bei den Bandmitgliedern von ACDC.  

Ich fragte: „Könntet ihr hierdrauf aufpassen?“  

„Sure.“, sagte Bon Scott. Ich gab ihm die Kasse und 

verschanzte mich hinter dem Bücherregal mit den 

Woodwalker-Büchern.  

Plötzlich ging das Fenster auf und der Einbrecher sprang 

wieder rein. Ich hielt die Luft an.  

„Aaaaaangriiiiiiifffffff!“, schrien die Figuren und stürmten 

alle auf den Einbrecher los.  

Oh, oh es war schon 6 Uhr morgens. Gleich fängt die erste 

Schicht an!  

Ich hörte Schritte im Flur. „Ahh schnell versteckt euch 

alle!“, rief ich und schon waren alle Figuren verschwunden.  

Ich kletterte wieder auf das Regal und von dort durch die 

Dachluke hinaus.  

Ich schaute noch einmal zurück und sah, dass der 

Einbrecher k.o. am Boden lag. Da kam die Bibliothekarin 

rein und sah den Verbrecher und die Unordnung. Sie griff 

sofort zum Handy und schaltete die Polizei ein. Ich nutzte 

die Zeit und rannte schnell nach Hause. 

Die Figuren und ich treffen uns seitdem immer mal wieder 

nachts in der Bücherei.  

 

Alexander Meier, 9 Jahre, 4. Klasse 
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Thomas-Morus-Realschule Östringen 

Klasse 5 

Anandi Losada y Memicken: Die Nacht der Zwerge in der Bibliothek 
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Leibniz-Gymnasium Östringen 

Klasse 5 

Ophelia Graziella Rödler: Die Bücherei im Dunkeln 

Die Bücherei im Dunkeln 

Phillip und Lilly lieben die Bücherei Lesestube. Ihr Vater arbeitet in England und Ihre Mutter ist 

Krankenschwester, sie ist nur selten zu Hause. Deshalb verbringen Phillip und seine kleine Schwester 

Lilly die meiste Zeit in der Lesestube. Sie wühlen in Büchern herum. 

Die Zwei laufen gerade in die Bücherei als Sophia Michels, die Besitzerin, schluchzt: „All die Bücher 

sind verschwunden, wir müssen den Laden schließen. Bitte geht raus.“ Bevor einer der Beiden 

überhaupt was sagen kann, werden sie unsanft aus der Bücherei geschoben. An diesem Abend kann 

keiner der Beiden schlafen. Bis Lilly flüstert: „Das muss ich mir genau ansehen. Können wir zur 

Bücherei?“ Phillip nickt nur. 

Die Zwei sind schon angezogen und stehen jetzt vor der Lesestube. Alles ist dunkel. Nur das 

schwache Licht einer Straßenlampe erhellt den Eingang der Bücherei. Glücklicherweise hat Phillip 

zwei Stirnlampen dabei. Die Eingangstür ist nur angelehnt und die Kinder können eintreten. Bis jetzt 

ist alles normal außer, dass es dunkel ist und kein Buch da ist. 

Nicht alleine in der Bücherei 

Plötzlich tritt ein Wesen zum Vorschein. Es hat kurze Beine und ein Motorradhelm auf dem Kopf und 

lacht: „Ach du brennender Reifen, wer seid denn Ihr?“ „Ich bin Lilly“, stottert sie „und das ist Phillip 

und wer bist du?“ Der Wichtel reimt: 

„Ich mag kein Deo, 

heiß nicht Leo, 

bin der Matteo.“ 

„Kannst du uns vielleicht erklären, warum alle Bücher weg sind?“ fragt Phillip hoffnungsvoll. Der 

Wichtel reimt schon wieder: 

„Wir leihen uns die Bücher aus 

und machen draus 

ein Festtagsschmaus. 

Aus Buchstaben wird ne Suppe, 

aus Papier eine Puppe. 

Die Bücher tun wir aus allen Ecken suchen 

und aus Karton wir leckerer Kuchen. 

„Wie?“ wundert sich Phillip. Matteo singt: 

„Wir sind Wummiwichtel und machen aus Büchern Sachen, 

die alle Wummis glücklich machen. 

Honig, Mehl und Zucker 
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Tisch, Stuhl und Butter 

Kleider oder Gewürze 

Stifte oder Schürze 

Egal was du haben willst, 

Ton oder Tücher, 

alles besteht aus Bücher.“ 

Phillip fragt: „Das heißt die Bücher sind alle schon Sachen?“ „Nö, die Bücher wurden noch nicht 

verarbeitet.“ Lilly bittet: „Kannst du uns zu eurem Chef bringen? Ich habe eine Idee.“ Der Wichtel 

drückt auf seinem Helm herum und schwupp stehen die Drei für einer großen dünnen Wichteldame. 

Lilly spricht eine Weile mit der Dame. Die sagt: „Na gut, aber nur, wenn ihr das versprecht.“ 

Auf dem Markt 

Matteo bringt die Kinder wieder nach Hause und gleich am nächsten Morgen in aller Frühe stehen 

Phillip und Lilly mit einem kleinen Stand auf dem Markt. Lilly verkündet: „Alle Leute die ihre Bücher 

nicht mehr brauchen, können sie hier abgeben!“ 

Ab jetzt nehmen Lilly und Phillip alte Bücher an und tauschen sie mit der Wichteldame gegen Bücher 

der Bücherei aus. Das klappt gut und die Wichtelin ist einverstanden. Die Wummiwichtel machen 

jetzt ihre Sachen aus alten Büchern, die sonst im Müll lägen. Das war die Idee von Lilly. 

ENDE 

von 

Ophelia Graziella Rödler 
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Philipp Meier: Nachts in der Bücherei 

Nachts in der 
Bücherei 

 
Erstes Kapitel 

 
Heute wartete ich auf dem Parkplatz des 

Leibniz Gymnasiums auf meine Mutter 

aber die kam und kam nicht. Als ich zu 

Hause anrief, ging niemand ran und da es 

gerade kalter Winter war, wartete ich in 

der Bücherei auf meine Mutter. Ich las 

um mir die Zeit zu vertreiben „Die 

Chroniken von Narnia“ und entdeckte 

hinten im Buch einen komischen Stempel. 

Als ich ihn mit den Fingern nachfuhr, kam 

plötzlich Wind auf, der immer stärker 

wurde, es wirbelten plötzlich Bücher um 

mich herum auf und dann wurde ich 

ohnmächtig. 
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Zweites Kapitel 

 
Als ich aufwachte, war ich plötzlich in 

einem schönen Birkenwäldchen. 

Da hörte ich Hufgetrappel und entdeckte 

ganz in meiner Nähe 11 Reiter, die eine 

Kutsche bewachten. Als sie mich 

entdeckten, zog einer in einer besonders 

schönen Rüstung sein goldenes 

Kurzschwert. Daraufhin nahmen 5 ihre 

Bögen in die Hand und die restlichen 5 

schön verzierte Langschwerter. 

Der Hauptmann sagte: „Nimm die Hände 

hoch. Wer bist du?“ 

Statt etwas zu sagen nahm ich die Beine in 

die Hand und rannte in den Wald und 

entdeckte dort eine Tür. Ich öffnete sie und 

war wieder zurück in meiner Welt. Als 

ich zurück in meiner Welt aus dem 

Fenster der Bücherei schaute, war 

wahrscheinlich schon Mitternacht und ich 

entdeckte die 11 Reiter mit der Kutsche im 

Miniformat auf dem Boden. 
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Drittes Kapitel 

 
Als ich mich umschaute, entdeckte ich viele 

Figuren aus unterschiedlichen Büchern, 

die alle diesen Stempel hatten. Doch dann 

hörte ich hinter mir einen lauten Knall. 

Als ich mich gerade umdrehen wollte, 

wurde ich von etwas richtig Schwerem im 

Rücken auf den Boden gedrückt. Dann 

kamen ganz viele kleine Leute und fesselten 

mich mit starken Ketten und zerrten mich 

in ein Buch von Harry Potter. Als ich 

dort wieder aufwachte war ich aufrecht an 

einen Pfahl gefesselt und dann kam eine 

Gruppe von Zauberern auf mich zu. Diese 

hoben ihre Zauberstäbe und sagten alle 

zusammen: „Veni Kadavra Avada 

Accia…“den Rest habe ich nicht mehr mit 

bekommen, weil ich dann einschlief. 

Als ich wieder aufwachte, bemerkte ich, 

dass ich auf der Seite lag und mit den 

Händen an die Füße gefesselt war. Was 

ganz komisch war: Mir kam es so vor, als 

könnte ich Feuer speien und meine Flügel 

bewegen. Ich nahm eine Bewegung aus den 

Augenwinkeln wahr. Ein Zaubere kam 
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auf mich zu und sagte mit tiefer Stimme: 

„Du bist nun ein Drache und musst für 

uns kämpfen im großen Krieg gegen die 

Skelette. 11 Kämpfer von uns werden auf 

dir reiten, ansonsten wirst du für immer in 

Gefangenschaft sein. Wir werden in deiner 

Welt kämpfen und du wirst jetzt in deine 

Welt zurückkehren. 

Ein paar Tage später (Ich war immer noch 

gefesselt) wurde mir angekündigt, heute 

wäre der Kampf. Man band mich los (Ich 

war ungefähr hundertmal größer als die 

anderen Drachen und selbst die waren 

größer als die kleinen Menschen). Als 

man mich losgebunden hatte, band mich nur 

noch eine Fessel an den Boden, aber ich 

konnte mich wenigstens aufrecht hinstellen 

und dehnen. 

Ah wie tat das gut, sich mal wieder zu 

bewegen. Ein paar Stunden später war ich 

bemannt und unsere ganze Armee war 

komplett bereit für den Kampf. Wir hatten 

ein paar Bücherregale umgeworfen um eine 

Mauer um den König zu haben. Dann 

kamen aus dem Buch Skelettkrieger, die 

sich bereit für den Kampf machten. Dann 
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gab unser Feldherr das Signal fürs 

Angreifen. Als unsere Armeen zum 

ersten Mal aufeinander trafen, tötete ich so 

ungefähr 300 Mann mit einem einzigen 

Strahl Feuer. Aber insgesamt sah es für 

uns gar nicht gut aus. Dann roch ich 

plötzlich Rauch und sah, wie ein paar 

Regale der Bücherei brannten. 

Ich flog zum Brand und versuchte, das 

Feuer zu löschen. Nachdem ich es 

geschafft hatte, war ich so erschöpft, dass 

ich nicht bemerkte, wie eine Kanonenkugel 

auf mich zuflog und dann wurde es schwarz 

um mich herum. 
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Viertes Kapitel 

 
Als ich wieder aufwachte, war ich in einem 

Krankenzimmer. Ich entdeckte, dass an der 

Wand 

stand: Wir haben gewonnen! Alle die wieder 

Menschen werden wollen, kommen zum 

Haupthaus. 

Ich sprang so schnell auf, dass das Bett 

zusammenkrachte. Ich rannte durch die Tür zum 

Haupthaus. Dort angekommen, sah ich nur 

vereinzelt Leute und alle waren fröhlich. Als 

ich 

zum Kassierer ging, lächelte dieser mir zu und 

sagte: „Du musst hoch zum König auf den 

Höchsten Turm. Flieg am besten hoch“ 

Als ich oben angekommen war, fragte der 

König: 

„Willst du ein normaler Mensch sein oder 

einer, 

der uns hier hin und wieder besucht? Das heißt 

du 

verwandelst dich immer, wenn du dieses Buch 

von 

uns öffnest in einen Drachen.“ 
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Ich überlegte kurz und antwortete dann: „Ich 

nehme 

die Möglichkeit, immer hierher zurück zu 

kommen.“ 

Ende des ersten Bandes 
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Klasse 6 

Jule Gabbert: Abends in der Bibliothek 
Abends In der Bibliothek  

 

Abends, wenn niemand mehr in der Bibliothek ist, dann werden die Medien - so unglaubwürdig wie 

es auch sein mag - lebendig. Die CD's machen Musik und die Bücher für Erwachsene tanzen dazu. 

Manche jedoch erzählen den Kinderbüchern, was sie erlebt haben. (also die Geschichte in ihnen) Es 

gibt aber auch Medien, die nicht so oft benutzt werden. Die sitzen dann in der Ecke und schauen zu, 

wie die anderen sich amüsieren. Es ist jedoch nicht immer so leicht, nicht von den Menschen 

gesehen oder gehört zu werden. Einmal ist es schon fast passiert, wenn nicht eine unbekannte CD 

etwas unternommen hätte. Das war so: 

Einmal, an so einem Abend, waren alle besonders gut drauf, da ein Buch namens "The school for 

good and evil" Geburtstag hatte. Es wurden die Erlebnisse des Buches erzählt und gehört und 

natürlich wurde auch einiges getrunken. (ein Buch namens Getränke für jede Gelegenheit schenkte 

eine Runde aus.) Die Kleinen Medien spielten ausgelassen - und dann passierte es. BUMM!!! Ein 

Regal war umgekippt, weil die Kindermedien darin rum geschaukelt sind. Alle dachten nach was sie 

jetzt machen könnten, bis ihnen der Kopf rauchte, doch niemandem fiel etwas ein. Obwohl... Doch!!! 

Einer kleinen, unscheinbaren CD fiel auf einmal etwas ein. 

Sie schlich sich davon und kam mit einem langen Seil zurück. Das fiel natürlich auf und alle fragten 

sie, was sie mit diesem Seil wolle. Sie erklärte:"Wir könnten auf das Regal klettern und das Seil darum 

Knoten. Dann ziehen alle an der einen Seite, danach sollte das Regal stehen." Alle meinten es sei eine 

gute Idee und machten sich gleich an die Arbeit. 10 Minuten später war alles so wie vorher. Das 

Regal stand und... klack, klack, klack..."Achtung!!! " Panik brach in der Bücherei auf. "Ein Mensch im 

Anmarsch!!!" Schnell kletterten alle in ihre Regale. Doch ein Buch blieb auf dem Boden liegen... Die 

Bibliothekarin kam herein und schaute sich um. Sie steckte das am Boden liegende Buch ins Regal 

und ging wieder. Die Medien atmeten tief aus. Das war die Geschichte, bei der sie fast entdeckt 

wurden.     

      

         ENDE 
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Löwenrotgymnasium  
Philipp Ikas: Nachts in der Bücherei 
 

 

Nachts in der Bücherei 

Es war einmal ein Junge  namens Leo der viele und gerne Bücher las. Besonders 

gerne hat er Bücher über Legenden und Sagen gelesen. In einem seiner Bücher 

hieß es, dass nachts in der Bücherei seltsame Dinge vor sich gehen würden. Das 

wollte er natürlich ausprobieren, aber seine Mutter hätte es ihm niemals 

erlaubt, also musste er sich etwas einfallen lassen. ,,Mama darf ich heute  

Abend zu meinem Freund?`` Sie fragte ,,Zu wem denn?`` Er hatte gemerkt das 

seine Mutter misstrauisch wurde. Also sagte er, dass er mit Tom für eine Arbeit 

lernen wollte. Da sagte sie natürlich nicht nein. Sein Freund und er kannten 

beide diese Geschichte und wollten es  herausfinden. Um 20:00 schlichen sich 

beide aus dem Haus. Zusammen liefen sie zu der Bücherei. Als sie ankamen 

bemerkten sie das die Tür verschlossen war. ,,Was machen wir jetzt``, fragte 

Tom. ,,Wir können es ja bei dem Eingang der Schule versuchen``, sagte Leo. Das 

hatten sie natürlich versucht und es war offen da die Putzfrau noch geputzt 

hat. Vorsichtig schlichen sie sich rein. Als sie in der Bücherei waren, waren sie 

begeistert, sie hatten die ganze Bücherei die ganze Nacht für sich. Aber Leo und 

Tom waren etwas enttäuscht, denn es hat sich noch nichts gezeigt. Aber sie 

waren fest entschlossen, hinter das Geheimnis zu kommen und warteten. 

Plötzlich wachten sie auf. Es raschelte und die Bücher bewegten sich. Beide 

erschraken. Sie wollten wegrennen aber die Bücher haben ihnen den Weg 

versperrt. ,,Was macht ihr Nachts in unserer Bibliothek`` fragte das Buch. ,, Wir, 

ähm, also wir wollten nichts böses wir wollten nur gucken ob die Legende 

stimmt``, sagte Tom. ,, Oh ihr kennt die Legende aus dem Buch also.`` ,,Macht 

ihr das hier jede Nacht?`` ,,Ja, na klar.``  So unterhielten sie sich eine Weile. Als 

eine Zeit vergangen war gingen die Beiden nach Hause. ,, Da können wir ja 

morgen in der Schule was erzählen.`` Da ging Leo zu Tom nach Hause und Beide 

schliefen beruhigt ein.    
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Die Jury 
(V. l. n. r.) 

Margarethe Langer, Lesepatin 

Elke Deschner, Lesepatin 

Marion Brenzinger, Büchereiteam 

Carola Zabler, Büchereileiterin 

Gabi Zimmermann, Lesepatin 

Julia Gebhart, Schülerin 

Monika Kleinert, „Freunde der Stadtbücherei“ 
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