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Abenteuer auf dem Schulweg!!! 
 
Es war einmal ein Kind das lebte in Paderborn. Das 
Kind hieß Roberta. Eines Morgens wurde es wach 
und hatte verschlafen. Der Wecker war kaputt. Es 
war spät dran und musste sich beeilen. Schnell zog 
es sich an und lief zum Bus. Leider war der Bus 
schon weg und abgefahren. Roberta schaute zum 
Himmel und sah, dass es plötzlich blitzte und 
regnete. Roberta erschrak es war der berühmte und 
gefürchtete Paderborner 64-Strahl-Regen. Schnell 
zog sie ihren Zauberschirm hervor. So ein Glück. 
Schnell lief sie wieder weiter. Plötzlich traf sie einen 
verzauberten Einhornhund ohne Namen. 
Roberta musste ein Rätsel lösen. Was steht 
zwischen Baum und Busch? Roberta dachte nach. 
Dann fiel es ihr ein. Zwischen Baum und Busch ist 
ein „Und“. Roberta war glücklich und konnte weiter 
laufen. Die Zeit drängte. Sie durfte nicht zu spät 
kommen. Plötzlich stand sie vor einer sehr sehr 
großen Lava-Wand. Sie hatte eine Idee. Sie wärmte 
sich auf und bewegte den Kopf hin und her, dann 
zog sie die Nase hoch und trainierte so lange bis sie 
sich fit fühlte. Dann nahm sie Anlauf wie ein Gepard 
und kletterte wie ein Affe die Lava-Wand hoch und 
sprang nach unten. (Bautz!) Sie lief weiter ganz ganz 
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schnell zur Schule. Die Zeit drängte. Sie wischte sich 
den Schweiß von der Stirn. Plötzlich traf sie einen 
traurigen Zwerg. Er wollte unbedingt schlafen, aber 
niemand sang ein Schlaflied vor. Sein Lieblingslied 
hieß: Mein Hund, der hat drei Ecken. Roberta sang 
das Lied mit schöner Stimme vor und der Zwerg 
schlief wie ein Murmeltierbaby ein. Er schnarchte 
wie ein Bären-Elefant und Roberta musste ganz laut 
lachen. Sie lief schnell weiter. Würde sie zu spät 
kommen? Sie hörte schon die Schulklingel ganz laut 
klingeln. (Ringringringringring!) Mit letzter Kraft 
erreichte sie den Schulhof der Elisabethschule. 
Schluss 1: Sie sah dort einen Zettel. Auf dem stand: 
„Schule wegen Sturmtief Sabine geschlossen!“ Zum 
Glück war sie nicht zu spät gekommen. Glücklich 
und erleichtert ging sie wieder durch die Südstadt 
nach Hause.  
 
ENDE       
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