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Diese Geschichte ist den fabelhaften, lustigen und verrückten 
Kindern der Wensleydale Klasse in der Ingleton Grundschule 

gewidmet.
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Ich bin wirklich gut im nicht zur Schule gehen. Ich habe es bisher 
jeden Tag in meinem Leben gemacht.

Zuerst stehe ich auf, ziehe mich an und füttere meine Tiere:

 -  Alfred der Große (unsere richtig dicke Katze)

 - Petra (mein ausgedachtes Meerschweinchen)

 - Molly Wobble und Maximillian Ironbelly 2 (meine beiden echten 
Meerschweinchen)

 - Einstein und Meatball (meine Hunde)

 - Schreckosaurus-Rex die Heuschrecke

 - Dianne, Pam und Ann (die zickigen Ziegen)

Als nächstes, füttere ich…mich, putze meine Zähne und dann…

… gehe ich nicht zur Schule. 

Für manche von euch, könnte das ein bisschen schwieriger sein. 

Du musstest so lange zur Schule laufen, dass es sich in deine Knochen 
einbrannte.

Wie man nicht zur Schule geht 
Sonntag, den 29. März 2020

KAPITEL 1
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Es ist so weit, es würde Stunden dauern zur Schule und zurück 
zu gehen und meine Mutter sagt, dass sie einem dort nicht die 
wichtigen Dinge beibringen, wie zum Beispiel die Wahrheit über 
Kristalle. (Sie mag ECHT gerne Kristalle.)

Wie auch immer, jetzt geht keiner zur Schule. Also, heute, am 
Sonntag den 29.März 2020, habe ich entschieden für euch alle ein 
Buch zu schreiben. 

Ein Buch, um wirklich zu beschreiben, WIE MAN NICHT ZUR 

SCHULE GEHT.

Du hast den Stundenplan eintätowiert im Gehirn und dein Bauch 
knurrt jedesmal, wenn die Pausenglocke klingelt. 

Du wirst nun daran denken müssen deine Schuluniform NICHT 
anzuziehen und dein gepacktes Pausenbrot NICHT einzupacken. 
Du wirst NICHT aus der Haustür gehen, NICHT die Straße 
runtergehen, NICHT die Straße mit der Süßigkeitenfrau 
überqueren und absolut, definitiv NICHT „Guten Morgen“ zu 
deinem Lehrer sagen. 

Und das alles, bevor die Schule überhaupt angefangen hat. Dann 
musst du dich den ganzen Tag darauf konzentrieren NICHT dem 
Lehrer zuzuhören.

Ich bin übrigens Petra Mimblewood und ich war noch nie in der 
Schule. Nicht einmal. Ich hab noch nie meine Hand gehoben, um 
eine Frage zu beantworten. Ich hab noch nie bei einem Wettrennen 
im Sportunterricht mitgemacht oder ein Schulessen gegessen.

Stattdessen lerne ich viele Sachen zuhause mit meiner Mutter und 
meinem kleinen Bruder Bo. Zum Beispiel, wie man eine mürrische, 
zickige Ziege melkt oder wie man heilende Eigenschaften aus einem 
Kristall herauszieht.

Wir leben in einem kleinen, morschen Haus am Ende einer 
windigen, schmalen Gasse mitten im Moor (direkt hinter 
Wendleysdale). Es ist so weit weg, dass wir jedes Mal, wenn ein 
Auto vorbeifährt, alle rauslaufen, um Hallo zu sagen. 
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Boden essen!“ „Wo ist mein Aufladekabel?“ und „Oh nein... jetzt habe 
ich auch noch Cornflakes-Matschepampe auf meinen Pantoffeln.“

Ich habe versucht ihr zu erklären, dass sie vorsichtig zwischen 
trockenen Inseln von Cornflakes herumspringen soll, doch sie hat nicht 
wirklich zugehört. Mittlerweile hatte sie ihr Handy angeschlossen und 
mit einem Auge starrte sie auf ihren Bildschirm, während sie mit dem 
anderen Auge mich aufdringlich anguckte! Obwohl es Bos Chaos war. 

Ein paar Minuten später hat sie sich endlich von ihrem Bildschirm 
weggerissen und seufzte: “Ich glaube dies ist ein klarer Fall von 
Lagerkoller!“

An diesem Morgen wurde ich von einem Tropfgeräusch wach. 
Unser Haus ist ziemlich alt, dass ist auch der Grund, weswegen 
unser Dach instabil ist und viele Löcher hat. Wenn es regnet, 
müssen wir immer so schnell wie möglich alle Töpfe, Schüsseln, 
Eimer und Flaschen holen, damit wir sie unter die Lecks stellen 
können.

Mir macht das Tropf, Tropf, Tropfen nichts aus, denn dadurch 
hört sich unser Haus wie eine große, dunkle Höhle an. Aber wenn 
wir alle zusammen drinnen eingesperrt sind, wird jeder förmlich 
verrückt.

Als ich aufgestanden bin, hatte Bo bereits drei Wasserflaschen 
umgestoßen und auch noch dazu eine Schüssel voll mit Cornflakes. 
Damit meine Flipflops nicht nass und voller Matschepampe 
werden, musste ich mich vorsichtig auf den schrumpfenden Stellen 
von trockenen Cornflakes in Richtung Küche bewegen.

Bo war sehr brav, denn er war schon dabei alles aufzuräumen, 
indem er die noch trockenen Cornflakes vom Boden nahm und sie 
aufaß. Ich selbst habe mir auch eine Schüssel Cornflakes gemacht. 
Aber bevor ich den Löffel in den Mund nehmen konnte, kam Mama 
reingestürmt und schrie Dinge wie: “Lass deinen Bruder nicht vom 

WIE MAN FÜR DIE 
ERWACHSENEN SORGT 
Montag, den 30.März 2020

KAPITEL 2
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Lagerkoller passiert, wenn wir es alle satt haben in unserem kleinen 
Hause für eine zulange Zeit zusammen eingesperrt zu sein. 

Und wenn jemand „Lagerkoller“ sagt, fangen wir alle an das Lied 
„Ich habe einen Lagerkoller“ von den Muppets zu singen. Wir 
haben das Wort Lagerkoller in der letzten Zeit so oft gesagt, dass 
ich das Lied mittlerweile auswendig kann. Bo kann jedoch nicht 
den ganzen Text. Er kennt eigentlich nur die Zeile „Ich habe einen 
Lagerkoller“, wovon er auch noch der festen Überzeugung ist, 
dass es „Ich habe Habba Hieba“ ausgesprochen wird. Mama und 
ich haben die umgestoßenen Cornflakes aufgeräumt, während Bo 
immer noch Habba Hieba immer wieder sang und Mama wieder zu 
ihrem Handy ging. So dachte ich, ich könnte gehen und die Tiere 
füttern, bevor der Lagerkoller noch schlimmer wird.

Während ich die Tiere gefüttert habe, machte ich eine unglaubliche 
Entdeckung. Nach Tieren zu gucken, ist eigentlich genauso wie auf 
Erwachsene mit Lagerkoller aufzupassen.

Erwachsene sind wie Hunde...

Genauso wie die Hunde müssen die Erwachsenen Gassi geführt 
werden.  Sonst laufen sie den ganzen Tag nur mürrisch durchs 
Haus und brabbeln irgendetwas vor sich hin.

Erwachsene sind wie Katzen...

Unsere Katze Alfred der Große, ist momentan auf einer Diät, da er 

laut dem Tierarzt zu viel isst. Und wenn Mama Zuhause eingesperrt 
ist, muss ich sie stoppen nicht zu viele Süßigkeiten zu essen… denn 
sonst würde sie alle aufessen und es wären keine mehr für mich da. 

Erwachsene sind wie Meerschweinchen...

Meerschweinchen machen nicht sehr viel. Sogar erfundene 
Meerschweinchen sind ein bisschen langweilig, trotzdem kann 
man gut mit ihnen kuscheln. Ich habe herausgefunden, dass man 
Erwachsene am besten mit einer Umarmung vom Lagerkoller 
heilen kann.

Erwachsene sind wie Stabheuschrecken...

Es ist sehr einfach um auf Stabheuschrecken aufzupassen. 
Manchmal mache ich mir, aber Sorgen um Schreckosaurus-Rex, 
dass er sehr allein ist ohne andere Stabheuschrecken. Zum Glück 
sind alle anderen Tiere, wohl zu zweit.

Selbst ich habe Bo, obwohl er auch sehr nervig sein kann. Mama 
jedoch hat auch keine anderen Erwachsenen in unserem Haus. 
Vielleicht ist das der Grund, warum sie den ganzen Tag am Telefon 
verbringt und über Kristalle redet.

Erwachsene sind wie Ziegen...

Wir haben eine Kopie von dem RSPCA Ziegenhandbuch.( Naja...wir 
haben alle Seiten außer die Seiten 45 bis 52, da Dianne die Ziege 



1110

sie gegessen hat.) Nichtsdestotrotz sagt das Ziegenhandbuch, dass 
man „Ziegen nicht erschrecken sollte“. Ziegen sind zwar Meister 
im Flüchten, sie sollten jedoch nicht festgebunden werden, weil 
dies ihren Nacken verletzten könnte. Mamas Handy muss immer 
aufgeladen werden, daher sitzt sie manchmal für Stunden an der 
Wand und starrt die Bilder der Kristalle an wie eine angebundene 
Ziege.

Ich habe beschlossen, dass Mama jemanden braucht, der 
sich um sie kümmert und habe deswegen ihr Aufladekabel in 
Bos Spielzeugkiste versteckt. Sie wurde dadurch von ihren 
Bedürfnissen abgelenkt und stürmte durch das Haus, denn sie 
war nicht mehr an ihrem Handy festgebunden. Sie hat sogar eine 
Umarmung von Bo bekommen, der sich dafür entschuldigte, dass 
ihr Aufladekabel in seiner Spielzeugkiste war.

Ich fühlte mich schon ein bisschen schuldig, dass ich Bo in 
Probleme gebracht habe und mein Plan den Lagerkoller nur noch 
verschlimmerte, denn mittags war jeder auf jeden sauer.

Aus diesem Grund habe ich mich dazu entschieden eine 
Familiensitzung abzuhalten.

Offizielle Familiensitzung

Anwesende:  Ich, Bo, Mama, Alfred der Große (Katze), 
Schreckosaurus-Rex (Stabheuschrecke)

Diskussionspunkte:

 - Was sind die Symptome von Lagerkoller?

 - Wie kann man es verhindern einen Lagerkoller zu 
bekommen?

 - Was muss man machen, wenn man befürchtet, 
dass man selbst oder ein      Familienmitglied einen 
Lagerkoller hat?

 - Was sollen wir machen, wenn jemand einen 
Lagerkoller hat?

 - Irgendwelche anderen Klagen?
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WAS IST MIT FREUNDEN?
Montag, den 30.März.2020

KAPITEL 3

Manchmal denke ich, dass erfundene Freunde besser sind als echte 
Freunden. Sie diskutieren nie darüber, welches Spiel wir spielen 
sollen und sie wissen immer genau wie du dich fühlst und sie haben 
keine schlechten Angewohnheiten, wie zum Beispiel pupsen (mit 
Ausnahme von Pupsbot, der ausgedachte Pupsroboter) oder in 
der Nase popeln. (Außer Norbert Nase-Voll…er ist ebenfalls einer 
meiner erfundenen Freunde und er hat alle seine Sachen in seiner 
Nase. In seinem linken Nasenloch befindet sich eine Violine, seine 
Pinsel und sein Haustier eine Maus. In seinem rechten Nasenloch 
befinden sich seine Golfschläger und sein Haustier ein Elefant.) 

Insgesamt habe ich sieben ausgedachte Freunde:

1. Teuflischer Eggbert

Er ist ungefähr so groß wie ein Ei und sitzt auf meiner Schulter, 
währenddessen sagt er, dass ich schockierend böse/ teuflische 
Dinge tun soll. Einmal sagte er mir, dass ich meinen kleinen Bruder 
unter einem Wäschekorb mit drei schweren Wörterbüchern oben 
drauf einsperren sollte, damit er nicht entkommen kann. Keine 
Sorge… Ich mache fast nie das, was Eggbert mir sagt.

2. Norbert Nase-Voll

Jeder weiß schon alles über ihn!

3. Petra, das imaginäre Meerschweinchen

Ich habe sie erfunden, bevor ich echte Meerschweinchen hatte. 
Es wäre aber nicht fair gewesen, sie loszuwerden, nur weil ich 
jetzt echte Meerschweinchen habe. Außerdem haben die echten 
Meerschweinchen sowieso nichts dagegen, dass sie ausgedacht ist. 
Ich habe sie auch nach mir benannt, weil ich noch sehr jung war 
und noch keine sehr gute Vorstellungskraft hatte.

4. PomPom, der Ninja

Er ist ein ausgedachter Ninja, der sich um die erfundenen 
Einhörner kümmert, die am Ende meines Gartens stehen. 
Manchmal machen die anderen Ninjas sich lustig über ihn, weil 
er die Einhörner so gerne mag, aber es interessiert ihn nicht, da 
Einhörner FANTASTISCH sind. (Sie essen Feenstaub und pupsen 
REGENBÖGEN.)

5.Detektiv Inspektor Dracula

Ein Vampir, der auch ein Detektiv ist. Es stellt sich oft raus, dass 
Detektiv Dracula sowohl der Mörder als auch der Detektiv war, was 
alles etwas schwierig macht. 

6. Der lesende Hund

Der lesende Hund ist einer dieser großen, zotteligen, braunen 
Hunde, der nur Bücher liebt. Er liebt nichts mehr als zu kuscheln 
und meine Bücher über meiner Schulter zu lesen. 
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7. Pupsbot

Ein genialer Wissenschaftler kreierte ihn mit einer modernen Furz 
Löschtechnik, aber leider wurde der Wissenschaftler abgelenkt 
und setzte die Düse verkehrtherum ein. Jetzt pupst Pupsbot sehr 
viel. Die meiste Zeit ist das irgendwie ekelig, aber manchmal ist 
das praktisch um es jemand anderem in die Schuhe schieben zu 
können.   

Heute war ich mit Detektiv Dracula im Garten, um das Mysterium 
des Schafschädels an der Wand zu lösen. 

Wie ist er dahin gekommen? 

Wer hat das Schaf getötet?

Was ist mit dem Rest des Körpers passiert? 

Ich habe zwei Verdächtige. Einmal meinen Bruder Bo. Er gräbt 
immer im Schmutz herum, gräbt alte, rostige Sachen aus und er 
lässt sie uns nicht wegwerfen, weil er sie seine „Schätze“ nennt. 

Einmal hat er eine schwarze, lederähnliche Vogelkralle in der Größe 
seiner Faust gefunden. Er trug es wochenlang an einem Stück 
Schnur bis Mama es „versehentlich“ in den Mülleimer warf. 

Mein anderer Verdächtiger ist Detektiv Dracula selbst, aber ich 
konnte nicht herausfinden, wie ein ausgedachter Vampir einen 
echten Schafskopf heben könnte.

Ich war ratlos... und Detektiv Dracula auch. Das ist das Problem 
mit imaginären Freunden. Wenn einem die Ideen ausgehen, gehen 
sie ihnen auch aus. 
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Also beschloss ich Verstärkung zu holen. Ich rannte hinein 
und schnappte mir das   verzauberte Tablet. Es sieht aus und 
funktioniert genau wie ein normales Tablet, aber es funktioniert 
mit Magie anstatt Strom. So spreche ich mit meiner besten 
Freundin Tui (ausgesprochen Tu-i).

Es gibt viele brillante Dinge an Tui, wie zum Beispiel, dass sie Maori 
sprechen kann und dass sie immer die besten Ideen für Spiele hat, 
und ihr Haar jede Woche eine andere Farbe hat und dass sie immer 
weiß, wie man ein Rätsel löst.

Aber es gibt eine schreckliche, fürchterliche, grässliche Sache an 
Tui... sie lebt in Neuseeland. Das liegt auf der anderen Seite der 
Welt, sodass ich nur über magische/elektronische Tablets mit ihr 
sprechen kann.

Tui hat den Fall sofort geknackt. Detektiv Dracula muss seine 
bösen Vampirkräfte benutzt haben, um Macht über Bo zu 
übernehmen und ihn dazu zu bringen, den Schädel an die Wand 
zu hängen. Dann haben wir einige Spiele zusammengespielt, denn 
obwohl wir beste Freunde sind, ist es manchmal etwas schwierig, 
einfach nur durch ein verzaubertes Portal zu sprechen. (Ich weiß 
nicht, worüber Erwachsene stundenlang schwafeln.)

Nachdem ich mit Tui gesprochen hatte, fühlte ich mich glücklich, 
aber ich war auch traurig, dass sie so weit weg wohnt. Wenn ich 
mich so fühle, sind meine ausgedachten Freunde keine große Hilfe, 

weil sie sich genauso fühlen wie ich. Also schrieb ich eine Postkarte 
voller Fragen an meine Oma.

Meine Oma ist klein. (Nicht so klein wie der teuflische Eggbert, 
aber kleiner als ich!). Manchmal denke ich, dass sie so klein ist, 
dass sie keine Erwachsene ist. Sie ist eher eine Kleinwüchsige. 
Normale Erwachsene sind so beschäftigt, sich Sorgen um Kristalle 
zu  machen und Superkleber aus Bos Haaren zu bekommen, aber 
meine Oma hat immer Zeit für mich. 

Hier sind ein paar Fragen, die ich ihr gestellt hab: 

 - Hattest du mal einen erfundenen Freund?

 - Wen vermisst du im Moment am meisten?

 - Wie soll ich mit meinen Freunden in Kontakt bleiben? 

 - Was denkst du sollen wir machen, wenn wir uns im 
echten Leben wiedersehen?
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Heute habe ich über die Zahl „2“ nachgedacht. Das hört sich 
irgendwie kindisch an, oder? Lass es mich anders sagen:  Heute, 
habe ich die Eigenschaften der Zahl untersucht, die man 
normalerweise als „2“ bezeichnet. 

Es hat alles damit angefangen, als ich meine Tiere gefüttert habe. 
Hunde haben 2 Augen und 2 Ohren. Ziegen haben 2 Hörner. Sogar 
Bo hat zwei Arme, zwei Beine und zwei (ziemlich verschnupfte) 
Nasenlöcher. Und dass ließ es mich über alle „2en“, die Tiere haben, 
nachdenken. Vögel haben 2 Flügel und 2 Füße. Delfine haben 2 
Flossen. Krabben haben 2 Scheren und Schreckosaurus-Rex die 
Stabheuschrecke hat zwei Antennen.

Aber manches kommt nicht in 2en. Hunde haben 4 Beine. Käfer 
haben 6 Beine. Oktopusse haben 8 Tentakel und Tausendfüßler 
haben 100 Beine!

Manche Petrankäfer haben 6 Punkte und manche haben 8. Bo hat 
10 Finger und 10 Zehen. 

WIE MAN SICH BEIBRINGT, 
BESSER ZU LERNEN, ALS EIN 
LEHRER ES KANN
Dienstag, den 31. März 2020

KAPITEL 4

Dann habe ich angefangen, mir die Pflanzen in meinem Garten 
anzugucken. 

Die Narzissen haben 5 Blumenblätter. Eines der Gänseblümchen, die 
ich mir angeschaut habe, hatte 35 Blätter und ein anderes hatte 42. 
Löwenzahnblüten haben viele verschiedene Anzahlen an Blättern. 
Ich habe versucht die Äste an den Bäumen zu zählen, wurde jedoch 
verwirrt, weil ich nicht wusste, welche als Äste zählen und welche 
einfach Teile von anderen Ästen waren.

Beim Mittagessen konnte ich 13 Körner in meinem Apfel zählen und 
auch habe die Körner in Bos Apfel gezählt, um mir sicher sein zu 
können. In seinem Apfel waren nur 10 Körner.

Hast du das Muster bemerkt? Tiere haben gleiche Anzahlen bei 
ihren Körperteilen, aber Pflanzen können gleiche, aber auch 
ungleiche Anzahlen haben.

(Die einzige Ausnahme ist bei der Nummer 1. Affen haben nur 
einen Schwanz und du hast nur einen Kopf….hoffe ich mal). Ich 
habe entschieden etwas auf meinem verzauberten Tablet zu 
recherchieren. Es hat sich herausgestellt, dass fast alle Tiere 
„senkrecht symmetrisch“ sind. Das heißt, dass man die Tiere einmal 
in der Mitte durchschneiden könnte und die gleiche Anzahl an 
Beinen, Fingern, Tentakel oder verschnupfte Nasenlöcher, an beiden 
Seiten des Körpers, erhalten würde. 
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Aber Pflanzen sind meistens „im Radius symmetrisch“, das heißt, 
dass man die Pflanzen immer umdrehen kann und sie immer 
fast gleich aussehen werden. (Stelle dir vor ein Gänseblümchen 
immer umzudrehen.) Also Pflanzen können gleiche und ungleiche 
Anzahlen von Blumenblättern, Blättern, Ästen oder Körnern haben. 

Ich war sehr erfreut über meine Entdeckung, also ging ich zu Bo 
und erzählte es ihm. Dieser interessierte sich jedoch nicht so für 
die Anzahlen, die ich in Tieren und Pflanzen gefunden habe. Wenn 
er Erwachsen ist, will er „Weltraum-Dinosaurierforscher“ werden. 
Er plant eine Reise zum Mond, um dort Dinosaurier-knochen 
auszugraben. 

Ich habe versucht ihm zu erklären, dass es keine 
Dinosaurierknochen auf dem Mond gibt, aber Mama sagt, dass es 
okay ist, denn so lernt er vieles über Dinosaurier UND vor allem 
übers All. 

Gestern hat er mir erzählt, dass „die größte Pflanze in unserem 
Schwester System ist Dummiter.“ Erst fand ich, dass es ziemlich 
gemein ist, sowas zu sagen, bis ich verstand was er eigentlich sagen 
wollte… „Der größte Planet in unserem Sonnensystem ist Jupiter. 
“Heute hat er sich darauf fokussiert, das Wort „Pterodaktylus“ 
(Dinosaurier) zu buchstabieren, was ich ziemlich ambitioniert fand, 
weil er manchmal Schwierigkeiten hat, „Bo“ zu buchstabieren. 

Mama sagt, wenn du nicht zur Schule gehst, musst du eine 
Motivation haben. In der Schule gibt es Lehrer, die sicher stellen, 
dass ihr euere Arbeit macht, die schlagen euch mit Stöcken oder 
sperren euch weg, wenn ihr die Regeln nicht befolgt. (Machen die 
das immer noch? Ich lese Matilda und Danny oder Die Fasanenjagd 
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und diese Art der Dinge passieren die ganze Zeit an ihren Schulen.)

Meine Motivation ist Neugier und das Herausfinden von Dingen. 
Bo träumt davon Weltraum-Dinosaurierforscher zu werden. 
Mamas Motivation ist, dass sie es liebt zu lernen wie man Dinge 
macht. 

Letzen Winter hat sie eine Woche lang jede Nacht damit verbracht 
mit Orangen zu jonglieren, und jetzt kann sie mit jeder Frucht 
jonglieren, die sie mag (sogar Ananas!) Ein anderes Mal beschloss 
sie Kaligraphie zu lernen- das wirklich verschnörkelte Schreiben. 
Also hat sie ewig geübt und jetzt ist ihre Schrift so verschnörkelt, 
dass sie niemand lesen kann.

Mama war von meiner Entdeckung der Symmetrie bei Tieren und 
Pflanzen beeindruckter als Bo, insbesondere weil wir erst vor 
ein paar Wochen etwas über verschiedene Arten von Symmetrie 
gelernt hatten. Dann holte sie das B-BuM heraus. Das steht 
für großes Buch der Mathematik. Es ist ein absolut riesiges 
Mathematikbuch und wir nennen es B-BuM, denn das ist das 
Geräusch, dass es macht, wenn Sie es auf den Küchentisch fallen 
lässt. 

Ich wünschte, ich könnte einfach meine ganze Zeit damit 
verbringen, Dinge zu untersuchen, aber es ist eine Art nützliches 
Lernen aus dem B-BuM. So haben wir letzte Woche alles über 
verschiedene Arten von Symmetrie gelernt und das war hilfreich 
bei meiner Entdeckung von Tier- und Pflanzenteilen heute.

Nach Mathe habe ich etwas geschrieben (dieses Buch!) und Mama 
sagte mir, ich solle noch ein paar Fragen über Motivation und das 
Lernen zu Hause aufschreiben. Also, hier sind sie: 

Was ist deine Motivation? 

 -  Gibt es verschiedene Arten von Motivation?

 -  Sollte man nur eine Motivation haben oder 
kann man verschiedene haben?

 -  Was braucht man sonst noch, um das Lernen 
Zuhause zu unterstützen?
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WIE MAN SICH GLÜCKLICH, 
BESORGT, WÜTEND, TRAURIG,  
ABER AUCH HOFFNUNGSVOLL 
FÜHLEN KANN  
Mittwoch, den 1. April 2020

KAPITEL 5

In der Ecke von Bos Zimmer haben wir ein großes Holzspielhaus.  
Vor ein paar Jahren sind wir in die Stadt gefahren, um ins Kino zu 
gehen und auf dem Rückweg haben wir dieses schöne Spielhaus 
auf einer Müllkippe gesehen, Mama hat das Auto angehalten und 
das Spielhaus auf dem Rücksitz auf mich gelegt und Bo und ich 
haben es mit nach Hause genommen.

Wir haben es abgeschliffen und dann grün-gold angemalt. Es heißt 
das „Alles steht Kopf Haus“, weil der Film, den wir geguckt haben 
„Alles steht Kopf“ heißt. Wir sind runter zum Fluss gelaufen und 
haben viele interessant aussehende Steine gesammelt. Dann haben 
wir sie mit verschiedenen Gefühlen bemalt. Ich habe ein großes, 
wütendes Gesicht auf einen knallroten Stein gemalt und habe 
ihn „Ärger“ genannt und sein großer Bruder ist ein zackiger Stein 
namens „Wut“. „Traurigkeit“ ist ein perfekter, runder Kieselstein. 
„Ekel“ ist ein riesiger braun- grauer Stein mit vielen knubbeligen 
Stellen. „Angst“ ist ein grünlicher Stein, der genau die richtige 
Größe hat, um ihn in der Hand zu drücken. Bo hat einen perfekten, 
flachen, runden fliegenden Stein gefunden und meinte wir sollten 
ihn „Freude“ nennen, anstatt ihn in den Fluss zu werfen. 

Um anzufangen, haben Bo und ich uns Geschichten mit den 
verschiedenen Steinen ausgedacht. Auch, wenn es so enden würde, 
dass Bo „Wütender Stein“ rufen würde und alle anderen Steine mit 
„Wut“ abschmeißen würde. Wir haben angefangen „Ekel“ zu holen, 
wenn Mama wiedermal etwas Ekeliges zum Tee vorgeschlagen hat. 
(Wie Buchweizen-Gurken-Salat oder kalte Stilton-Spinat -Suppe). 
Naja, immer wenn ich mich ängstlich fühle, hole ich „Angst“ und 
drücke sie in meiner Handinnenfläche. Das Problem ist, wenn ich 
mich nicht mehr ängstlich fühle, lege ich ihn einfach irgendwo hin 
und Mama stellt sich auf ihn und muss „Ärger“ oder sogar  
„Wut“ holen.

Diesen Morgen habe ich Bo vor dem „Alles steht Kopf“ Haus sitzen 
sehen. Er hielt „Angst“ in der Hand, auch wenn er zum Drücken 
ein wenig zu groß für seine Hände war. Er sagte, dass er besorgt 
um Oma sei. Ich hob „Traurigkeit“ auf, weil dieser genauso gut wie 
„Angst“ in der Hand zu halten war. Ich wurde ein wenig traurig, dass 
Oma solange im Haus eingesperrt ist. 

Normalerweise geht sie mit all ihren kleinen alten Damen aus und 
sie machen am flachen Ende des Pools Aqua-Aerobic und essen 
riesige Stücke Kuchen im Freizeit-Café. 

Über dem „Alles steht Kopf“ Haus war ein großes Schild in Mamas 
schnörkeliger Kalligrafie Schrift. Es ist unmöglich zu lesen, denn es 
ist so schnörkelig, aber sie sagte uns es heißt „Es ist okay sich so zu 
fühlen“. Mama kam rein und setzte sich für eine Weile zu uns.  
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Dann sagte, dass sie denkt, dass wir einen neuen Stein für unser 
Haus brauchen. 

Sie würde uns nicht sagen was für ein Gefühl es war oder wie der 
Stein überhaupt aussehen sollte, nur dass wir es wissen würden, 
wenn wir ihn sehen. Wir zogen also alle unsere Gummistiefel an 
und sind runter zum Fluss gestapft. Sehr schnell hat Bo vergessen 
nach dem besonderen Stein zu gucken und war nur auf der Suche 
nach Dinosaurierfossilien. 

Aber Mama und ich haben Ewigkeiten weitergesucht, bis meine 
Finger zu Eiszapfen geworden sind und Bo hat einen enormen 
Haufen Dinosaurierfossilien gesammelt. Schließlich habe ich den 
Stein, den wir suchten, gefunden. Er war im Wasser unter großen, 
schroffen Platte untergebracht, die ich hochheben musste. 

Der Stein war ziemlich klein- so groß wie eine Eichel und er 
glitzerte. Wenn du ihn zum Himmel hältst, schimmert das Licht 
durch ihn und er fängt an zu funkeln, wie ein Kristall. (Ich wusste 
Mama würde ihn lieben.)

,,Das ist er!‘‘ sagte sie strahlend.

,,Was ist es?‘‘ fragte ich.

,,Es ist Hoffnung‘‘

Wir nahmen „Hoffnung“ mit nach Hause und stellten ihn allen 
anderen Steinen vor und dann malte Mama ein weiteres Schild 
und hängte es über das Haus. Sie musste es uns wegen der 
verschnörkelten Schrift vorlesen, aber es sagte ,,Hoffnung ist die 
Sache mit Federn“, welches ein Gedicht von Emily Dickinson ist.

Wir haben eine weitere Postkarte für Oma geschrieben und 
dann dachte ich, dass es eine gute Idee sei alles in meinem Buch 
aufzunehmen.
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 - Bist du auch besorgt? (Bo)

 - Mögen Drachen Suppe? (Bo)

 - Mit wem könntest du reden? (Ich)

 - Wie fühlt ihr Erwachsenen euch? (Ich)

 - Mögen Dinosaurier Suppe? (Bo)

 - Ist es okay so zu fühlen? (Mama)

Hier sind einige Fragen über die Bo und ich nachgedacht haben: DAS LETZTE KAPITEL  
MEINES BUCHS
Donnerstag, den 2. April 2020

KAPITEL 6

Das ist das letzte Kapitel meines Buchs. Inzwischen bist du 
bestimmt ein Profi im nicht zur Schule gehen. Du könntest es 
wahrscheinlich im Schlaf tun. Bald hast du sicher schon vergessen, 
wie es ist, zur Schule zu gehen. 

Jetzt habe ich mein Buch fertig geschrieben. Hier sind ein paar neue 
Projekte, die ich angehe:

 - einen Damm über den Fluss bauen

 - Tui fragen, ob sie mir beibringt Maori zu sprechen

 - lernen mit Ananas zu jonglieren, so wie Mama

 - den Hunden Einstein und Meatball Tricks beibringen

 - Bo Tricks beibringen

 - einen achten imaginären Freund erfinden

 - einen Stopp-Motion Film mit den Gefühlen im „Alles steht Kopf“ 
Haus drehen

 - Oma an und einen Bericht über all die interessanten Dinge, die in 
ihrem Leben passiert sind, schreiben

 - einen Freund für Schreckosaurus -Rex, der Stabheuschrecke, 
erfinden
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Vielen Dank fürs Lesen!

Wenn Dir mein Buch gefallen hat, ziehe bitte eine kleine Spende für 
die NHS auf der Downloadseite in Erwägung.

pARSLEY pARSLEY mmimimbblleewowooodd
xxxxxx

 - die Zahl 10 untersuchen

 - Bo helfen alle Wörter von „ich habe einen Lagerkoller“  
zu lernen

Ein Übersetzungsprojekt am Gymnasium Rhauderfehn (während 
der Corona-Zeit); geleitet von der Lehrkraft Julia Rummeleit 
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