Eine „heiße“ Spur
An einem schönen Morgen klingelte das
Telefon von Detektiv Lime. Den ersten
Anruf hatte er nicht gehört, da er nach
einem harten Arbeitstag in seiner
Detektei eingeschlafen war. Als das
Telefon ein zweites Mal klingelte,
weckte ihn sein treuer Hund namens
Rex. Der verschlafene Detektiv wachte
auf und ging ans Telefon: „Detektiv
Lime, wie kann ich Ihnen
weiterhelfen?“ Darauf folgte: „Schönen
guten Tag, fahren Sie zur Marktstraße
an der nördlichen Gasse?“
Lime sprach: „Sie warten, dass ich ohne Begründung einfach in irgendeine Gasse fahre?“
Der anonyme Anrufer legte jedoch auf. Detektiv Lime war aber zu neugierig und konnte nicht
aufhören darüber nachzudenken, was ihn wohl erwarten würde. Deshalb machten sich sein
treuer Begleiter Rex und er auf den Weg. Als sie das Gebäude verließen, spürten sie die
extremste Hitze und waren verwundert. Davon ließen sich die Beiden aber nicht unterkriegen.
Hitze gehörte zu ihrem Leben. Regen hatten sie noch nie erlebt, kannten diesen nur aus den
Erzählungen ihrer Kindheit.
An der besagten Gasse angekommen, entdeckte Rex eine Spur aus Plastikdeckeln, der sie
auch folgten. Sie führte in eine andere Gasse. Detektiv Lime wollte den letzten Deckel
genauer unter die Lupe und wollte ihn aufheben. „Aua!“, schrie er. Das Plastikstück war
glühend heiß. Sein treuer Gefährte suchte die Gegend ab und nach kurzer Zeit bellte er. Lime
eilte so schnell er nur konnte zu seinem Hund. Ein riesiger Haufen Plastik türmte sich vor
ihnen auf. In einer der Flaschen konnte man deutlich eine kleine Notiz erkennen. Auf ihr
stand: „Ich habe Sie erwartet, Detektiv. Fahren Sie zum Strand. Beeilen Sie sich!“ Der
Detektiv zögerte nicht lange, rannte zu seinem Fahrzeug und fuhr los. Am Strand
angekommen, konnte er einige zwielichtige Personen erkennen, die maskiert waren. Er
brachte sich in Position um nicht gesehen zu werden. Lime konnte beobachten, dass die
Personen Plastik ins Meer warfen. Umgehend kontaktierte Lime die Polizei. Er dachte sich:
„Ich habe sie auf frischer Tat ertappt.“ Er machte noch Fotos um Beweise vorlegen zu
können. Keine fünf Minuten später traf die Polizei ein. Die Beamten planten einen schnellen
Zugriff, der ihnen auch gelang. Erfolgreich wurden die Umweltverschmutzter festgenommen.
Nach der schnellen Identifikation wurden sie ins Gefängnis gebracht.
Das Plastik wurde noch ordnungsgemäß entsorgt und Detektiv Lime konnte noch
Schlimmeres verhindern. Er schrieb noch einen Bericht und lobte seinen Hund für die tolle
Zusammenarbeit. Der nächste Tag war wesentlich ruhiger. Es war aber nur eine Frage der
Zeit, bis das nächste Umweltverbrechen zum Aufklären sein würde.

Karim Soliman, 2b

Die umweltschützende Prinzessin
An einem stürmischen Abend dachte sich Klea, die
Prinzessin von Artensburg, wie schön es wäre einmal zu
verreisen. Aber sie hatte Angst, dass es dort nicht so
sauber ist, wie bei ihr zuhause. Ihr Vater sagte:
„Töchterlein mach dir nicht immer so viele Sorgen, du
zerbrichst dir noch deinen Kopf.“
Klea dachte sich: „Da hat er nicht so unrecht.“ Und so
packte sie am nächsten Morgen ihre Koffer. Verwundert
fragte Kleas Mutter: „Kindchen, wo willst du denn hin?“
Klea antwortete darauf: „Ich möchte verreisen, am
liebsten in die Nachbarsburg!“ „Okay, aber pass auf dich
auf!“ „Mach ich!!!“, schrie sie und rannte die Treppe
runter. Unten wartete schon die Kutsche.
Nach einer gefühlten Ewigkeit kam sie in der Burg Van Billie an. Als sie
ausstieg, war ihr erster Eindruck, dass es dort nicht so sei wie erhofft, denn
es war alles dreckig. Das Plastik türmte sich und lag überall herum. Als Klea
dann noch sah, wie ein junger Bursche Plastik statt in den Müll auf die
Straße warf, wurde sie so richtig zornig. Sie schrie voller Wut: „Du Narr,
weißt du denn nicht wie vielen Tieren du schadest? Hast du denn noch nie was
von Umweltschutz gehört?“ Der Junge fing zu weinen an und lief weg.
Klea sammelte ein bisschen Müll auf. Als sie sich bückte, sah sie eine kleine
Ratte, die im Plastik feststeckte. Klea hatte so ein schlechtes Gefühl und
befreite das Tier.
Da sprach die Ratte: „Danke für deine Hilfe Fräulein.“ Klea ließ einen hohen
Schrei aus und fragte, wer da nun geredet hätte bzw. ob hier jemand sei. Da
sprach die Ratte: „Ja, ich habe geredet.“ Die Prinzessin schaute nach unten und
schrie erneut. Da stellte sich die Ratte äußerst freundlich vor: „Hallo, ich
bin Markus und bin 20 Jahre alt.“ Klea stotterte: „H-H-Hallo, ich bin
Prinzessin Klea von Artensburg.“ „Schön dich kennenzulernen“, sagte Markus,
„aber ich muss mich kurz entschuldigen.“ „B-B-Bis dann“, erwiderte die
Prinzessin und machte sich auf den Weg in ihre Villa.
Nach etwa 5 Minuten kam eine alte Frau zu Klea und fragte: „Junges Fräulein,
würdest du einer alten Dame über die Straße helfen?“ „Ja, natürlich“,
antwortete diese.
Doch als die beiden in der Villa der alten Damen angekommen waren, sperrte
die Frau Klea ein uns fesselte sie. Nach ein paar Stunden verließ die Alte
wieder das Haus.
Plötzlich hörte die Prinzessin ein Rascheln und auf einmal sprang Markus aus
einer Ecke und biss das Seil durch, mit dem Klea gefesselt war. Das Mädchen
schrie: „Schnell, hol den Schlüssel und gib ihn mir!“ Markus rannte los und
brachte ihr den Schlüssel. Als sie endgültig frei war, lief Klea mit Markus auf
der Schulter davon und sah die alte Dame nie wieder.
Als sie endlich in ihrer Villa ankam, stieg Klea auf das Dach und schrie: „Alle
zuhören! Wie veranstalten heute einen nationalen Umwelttag in der Burg Van
Billie, denn ich habe bemerkt, dass ihr nicht auf eure Umwelt achtet. Als ich
angekommen bin, habe ich eine Ratte vor dem Tod durch Plastik gerettet.“
Alle Bewohner versammelten sich und säuberten die Burg. Nach nur wenigen
Stunden war die Burg nicht mehr wiederzuerkennen. Sie war so sauber, es war
unglaublich!
Diesen Tag nannten sie „Kleas Nationalen Umwelttag“ und sie begingen diesen
Tag von nun an jedes Jahr.
Und wenn die nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute.
Laila Freudenreich, 2b

Abenteuer Zeit
Eines Tages lebten Finn, der Mensch und Jake, der Hund. Sie lebten in einem riesigen Baumhaus. Sie
wohnten mit ihrer Videospielkonsole namens B.M.O. glücklich und zufrieden. Finn und Jake liebten
es auf Abenteuer zu gehen. Doch ihnen war schrecklich langweilig. Deswegen spielten sie mit B.M.O.
Als plötzlich Prinzessin Bubblegum klingelte. Sie war die Königin des Candy-Königreichs. Jake rief:
„Finn, mach die Tür auf!“ Finn öffnete die Tür. Prinzessin Bubblegum sagte: „Finn, wir sind auf der
Suche nach bestimmten Verbrechern. Kannst du uns helfen?“
Finn konnte so eine Bitte natürlich nicht ablehnen. Er fragt: „Welche Verbrecher denn?“
Sie sagten: „Die Umweltverschmutzer! Sie versauen das Candy-Königreich mit Müll. Aber es ist kein
normaler Müll. Es ist Plastik. Sie werden nicht aufhören bis das ganze Königreich versaut ist!“
Finn packte Jake und sie gingen auf ein Abenteuer. Als sie ankamen, sahen sie die in Panik versetzten
Candy-Wesen und überall lag Müll herum. Finn und Jake gingen zu Mr. Marshmallow und fragten ihn
was los sei. Er sagte: „Sie nehmen unser Essen und vertauschen es mit Plastik.“ Finn und Jake suchten
die Umweltverschmutzer, doch von diesen keine Spur. Als sie die Fingerabdrücke untersucht hatten,
fanden sie nur die Fingerabdrücke der vom Müll umgebenen Candy-Wesen.
Da hatte Jake plötzlich eine Idee. Jake schrie: „Die Candy-Wesen verschmutzen alles unbewusst.“ Sie
holten alle Candy-Wesen und nahmen ein Mikrofon.
Finn sagte: „Es gibt keine bösen Verbrecher! Das seid ihr! Ihr müsst den Müll trennen, kein Plastik
kaufen und nichts auf den Boden werfen. Und jetzt holt einen Besen und helft alle mit. Gemeinsam
schaffen wir es, dass das Candy-Königreich wieder sauber wird!“
Nach ein paar Tagen war alles wieder sauber und die Candy-Wesen achteten nun auf ihren Müll.
Prinzessin Bubblegum bedankte sich bei Finn und Jake. Glücklich gingen die beiden wieder in ihr
Baumhaus zurück und erzählten alles B.M.O.
Und wenn sie nicht gestorben sind, dann retten sie die Welt noch heute.

Muhamed Hergic, 2b

Tag 300
Tag 300 mit dem neuen Präsidenten. Er hat alle Atomkraftwerke in vollen Zügen laufen. Wir
haben eine Demo gemacht. Immerhin verschmutzen sie unsere Erde. Die Chefs dieser
Werke schmeißen den verseuchten Atommüll einfach in unsere Seen. Ich, ja genau, ich
habe dem Präsidenten einen Brief geschrieben. „Lieber Herr Präsident, ich schreibe den
Brief, um Ihnen zu sagen, dass Sie die Atomkraftwerke sofort ausschalten müssen! Sie
verschmutzen unsere Seen!“
Tag 310
Ich habe eine Nachricht vom Präsidenten bekommen: Lieber Briefschreiber, danke, dass Sie
mir das geschrieben haben, aber das wird nichts ändern. Mit freundlichen Grüßen, der
Präsident.“
Ich hoffe, dass er das nicht ernst meint.
Tag 365
Ich und meine Umweltfreunde haben eine Plan geschmiedet. Einer ist hineingeschlichen und
hat ein Foto im Inneren des Atomkraftwerkes gemacht. Jetzt haben wir einen Lageplan und
überlegen uns etwas.

Tagebucheinträge von Niklas Mittelbrunn, 2B

Tagebucheintrag vom 13.02.2020
Heute Morgen habe ich gemerkt, dass es viel heißer ist, als in den
vergangenen Monaten. Stille herrscht und kein Mensch ist draußen.
Ein Blick durchs Fenster und schon sieht man die ersten
Plastikflaschen auf dem Boden. Leider konnten meine Familie und ich
nicht im Meer schwimmen, da es voller Müll ist, aber auch der Strand
ist eine Müllhalde.
Im weniger und weniger Wasser steht uns zur Verfügung. Mehr und
mehr wird unsere Erde durch Plastik zerstört und wir unternehmen
einfach nichts dagegen. Da habe ich mir mal gedacht, ich helfe unserer
Erde und sammle den Müll vom Boden auf. Erst 5 Minuten lang
gesammelt und schon habe ich 2 Säcke voll. Je weiter ich gegangen bin,
desto düsterer und nebeliger wurde es. Plötzlich bin ich gestolpert und
auf einen Berg voller Restmüllstücke gefallen und habe gemerkt, dass
noch immer keine Menschenseele draußen ist, um mir zu helfen.

Auf einmal habe ich komische Geräusche gehört, die vom Strand
kamen. Langsam und vorsichtig bin ich diesen gefolgt und gleich
darauf habe ich einen Delfin gesehen, der gerade dabei war an einer
Plastikflasche zu ersticken. Dabei habe ich ihn angesehen und ich
konnte nichts machen. Schnell bin ich nach Hause gelaufen und habe
es meinen Eltern erzählt. Diese waren entsetzt und traurig, deswegen
haben wir eine Party bei uns veranstaltet. Wir haben all die
Menschen gebeten, dass sie den Müll richtig entsorgen sollen, denn
ansonsten wird unsere Welt in ein paar Jahren nicht mehr existieren,
dann sind alle im Plastik versunken.

HILF MIT BEIM UMWELTSCHUTZ!!!

Selma Fejza, 2b

