( von Yamina Gränicher)

Elena kann zaubern. Und sie ging
in die Zauberschule. In der
Zauberschule konnte man alles
mögliche machen. Was Elena
aber am liebsten mochte ist
Zaubermath. Was Elena aber auch
sehr gerne macht ist essen. Essen
in der Zauber Cafeteria. Dort gibt
es alles mögliche. Am liebsten
aber mag Elena Schneckenfleisch
mit Krötenschleim. In der
Zauberschule sah es sehr gruselig
aus. Alle Wände waren mit
Totenköpfen bemalt. Elena ging
sehr gerne in die Zauberschule.
Eines Tages aber als Elena und
die Anderen in die Zauberschule
kamen war ihre Lehrerin nicht da.
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Elena aber wusste ganz genau
wer dahinter steckt. Ein Junge
namens Max. Max ist 10 Jahre alt
und ist ein sehr frecher Kerl. Alle
guckten ihn an. Max aber fing nur
an zu lachen. Alle anderen sagten:
Max du frecher Kerl, zaubere
sofort unsere Lehrerin wieder her.
Max nahm seinen Zauberstab aus
seinem Ranzen und kurz darauf
war die Lehrerin wieder da. Alle
jubelten und gingen dann fröhlich
wieder nach Hause. Am nächsten
Morgen als alle wieder in die
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Schule kamen und Elena das
Klassenzimmer betrat war die
Lehrerin zwar wieder da aber Max
ist nicht da. Max ist der Junge der
die Lehrerin weggezaubert hat. Als
Elena es der Lehrerin sagen wollte
sprang er plötzlich hinter dem
Schrank hervor "Max" schrie die
Lehrerin was stellst du wieder an!
Max antwortete "nur ein kleiner
Streich" "Ja vor allem" sagte die
Lehrerin. "Du erschreckst die
ganze Klasse". "Ich ruf gleich
deine Mama an". Als die Lehrerin
ins Zimmer nebenan ging um die
Mutter anzurufen rannte Max
schnell hinterher. "Entschuldigung "
die Lehrerin dreht sich um. "Oh
Max um Himmels willen, das
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In der Pause
ging Elena zu Max und fragte ihn:
"Warum hast du das gemacht?""
ja das habe ich nicht extra
macht nichts". "Schon vergessen".
"Ich wollte nur ein paar Blätter
holen" "Vergessen" abgemacht!.
Danach gingen sie wieder ins
Klassenzimmer. Kurz darauf
Klingelte es. Alle gingen in die
Pause.
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Ende!
gemacht". "Ich war nur ein
bisschen übermütig!" Warum
denn?"" Meine Eltern sind
geschieden!""Oh nein das ist
sicher schwierig für dich""ja schon
eben""Dann halten wir eben fest
zusammen ok."ja super!""Also
dann gehen wir herein""ja ich
komme auch sprach Max. Danach
als die Schule fertig war gingen
alle Kinder fröhlich nach Hause.
Zuhause erzählte Elena sofort vom
aufregenden Tag.

Elena in der
Zauberschule

