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Tabea Grams 

Bob, der Streuner 

von James Bowen 

James Bowen ist ein ehemaliger Straßenmusiker aus 
der Nähe von London. Lange Zeit hielt James sich 
leidlich mit Musik und dem Verkauf der englischen 
Obdachlosenzeitschrift „The Big Issue“ über Wasser. 
Nach Jahren als Heroinsüchtiger und Obdachloser 
hatte er gerade die ersten, noch unsicheren Schritte in 
ein normales Leben getan, lebte aber immer noch von 
der Hand in den Mund. Eine Perspektive für die 
Zukunft gab es für ihn kaum. Doch das ändert sich, als 
James Bowen 2007 vor seiner Sozialwohnung in 
Tottenham einen kranken Kater findet. James nimmt 
den streunenden Kater bei sich auf, zahlt von seinem 
letzten Geld die Tierarztkosten und pflegt das Tier 
gesund. Schon bald weicht Bob, wie James den Kater 
tauft, nicht mehr von seiner Seite. Sogar bis in den Bus 
und auf die Straßen der Großstadt London begleitet 
der Kater seinen neuen Freund. Das ungleiche Paar 
sorgt selbst in einer Stadt wie London für Aufsehen 
und so dauert es nicht lange, bis die beiden Freunde 
eine stadtbekannte Attraktion auf den Straßen der 
englischen Hauptstadt werden. Auch Zeitungen und 
Verlage werden auf James Bowen aufmerksam und so 
entwickelt sich aus den schweren Zeiten eine 
Erfolgsstory…  

 



 

Molly Moon ist ein armes, von allen 

gehänseltes Waisenkind. Eines 

Tages entdeckt sie durch Zufall ein 

geheimnisvolles Hypnose-Lehrbuch.  

Schon bei der ersten Übung wird 

klar: Molly ist ein Naturtalent! Ihr 

Leben könnte sich nun endlich zum 

Guten wenden, wäre da nicht ein 

unheimlicher Fremder, der ihre 

Begabung erkennt und für einen 

bösen Plan nutzen möchte...  

Jule Jansen, 6a 

Seawalkers 

von Katja Brandis 

Tigerhai wird er sogar von seinen Mitschülern 
gefürchtet. Einzig das Delfinmädchen Shari hat 
keine Angst vor ihm. Doch ihre Freundschaft wird 
bereits beim ersten großen Abenteuer, das sie an 
der Blue Reef High erwartet, auf die Probe 
gestellt. 

 

Der Fremdtext 

Molly Moon 
von Georgia Byng 

Julia Kempe, 6b 

Hilfe, ich habe meine 

Lehrerin geschrumpft 

von Sabine Ludwig 

Lilian Schüller, 6c 

Die Mitternachtstür 

von Dave Eggers 

alles scheint seinen Halt verloren zu haben. Dann 

begegnet er der geheimnisvollen Catalina und 

sieht, wie sie an einem Berghügel eine geheime 

Tür öffnet und sich Zugang zu einem 

unterirdischen Labyrinth aus Tunneln verschafft. 

Gran erfährt, dass die Stadt vom Versinken 

bedroht ist und dass er und Catalina die Einzigen 

sind, die sie noch retten können …  

Alina Ars, 6d 

Petronella Apfelmus - 

verhext und festgeklebt 
von Sabine Ständig 

Petronella Apfelmus ist eine 

Apfelbaumhexe, und ganz 

standesgemäß wohnt sie in einem 

Apfel. Hier genießt sie die Ruhe -  

Emilie Gawenda, 6e 

Das Elixier der  

teuflischen Wünsche 

von Tom Llewellyn 

Gabriel kann es nicht glauben. In 

der Flasche soll ein Flaschengeist 

wohnen, der Wünsche erfüllt? Nie 

und nimmer! Doch kaum hat er 

Hunger, da bekommt er eine Pizza 

  

Molly Moon ist ein armes, von 

allen gehänseltes Waisenkind. 

Eines Tages entdeckt sie durch 

Zufall ein geheimnisvolles 

Hypnose-Lehrbuch. Schon bei der 

ersten Übung wird klar: Molly ist 

ein Naturtalent! Ihr Leben könnte 

sich nun endlich zum Guten 

wenden, wäre da nicht ein 

unheimlicher Fremder, der ihre 

Begabung erkennt und für einen 

bösen Plan nutzen möchte... 

Für den 14-jährigen Tiago ist es ein 
Schock, als er bei einem Ausflug ans 
Meer herausfindet, dass er ein 
Gestaltwandler ist. Und was für 
einer! In seiner zweiten Gestalt als  

 

Als Gran mit seinen Eltern in eine 

verschlafene Kleinstadt zieht, 

kriegt er zuerst einmal einen 

Schreck: In den Straßen klaffen 

Risse, die Häuser stehen schief, und  

geschenkt. Und ebenso plötzlich steht sein 

Traumauto vor der Tür. Allerdings haben die 

Wünsche ihren Preis: Jeder erfüllte Wunsch 

bedeutet für einen anderen Menschen ein 

Unglück. Gabriel will die Flasche unbedingt 

wieder loswerden. Doch da hat er die Rechnung 

ohne den Flaschengeist gemacht. 

bis eines Tages Familie Kuchenbrand mit den 

neugierigen Zwillingen Lea und Luis in das 

benachbarte Müllerhaus einzieht. Mit allerlei 

Hexenspuk versucht Petronella anfangs, die 

Mieter zu vertreiben. Doch eines Tages stehen 

die Kinder plötzlich in ihrem Wohnzimmer und 

erstaunt stellt die kleine Hexe fest, dass ihr die 

beiden sogar gefallen ... 

 

Der 12-jährige Felix geht in die 6. 

Klasse. Er kämpft mit Mathe, mit 

seiner Lehrerin und mit seiner 

Familie, weil seine Eltern sich vor 

Kurzem erst getrennt haben 
 und plötzlich steht er mit einer Lehrerin im 

Taschenformat da! Er weiß ja selbst nicht, wie 

das passiert ist. Aber das Problem hat er nun am 

Hals, genauer gesagt in der Jackentasche. Denn 

da steckt sie nun, die von allen gehasste 

Mathelehrerin, und ist noch immer am 

Schimpfen. Wie kann Felix sie nur wieder groß 

bekommen? 


