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der Förderschule haben die Fotos arrangiert und die Texte selbst auf den PCs 
geschrieben während des Religionsunterrichts bei Frau Helfensteller. Sie waren 
mit viel Freude und Einsatz dabei. (Natürlich haben wir Tiere ihnen ab und zu mit 
Ideen ausgeholfen). Mai 2015
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Der Lichterbaum
Ich bin die Maus Felix. Ich bin oft in der Kirche, um meine Freundin Friederike, 
die Kirchenmaus, zu besuchen. Heute war ich gerade beim Lichterbaum im 
Vorraum der Kirche. Da kam eine Schulkasse aus der Sundermannschule. 
Ich habe gehört, dass es die Klasse 3b war. 
Schnell habe ich mich unter der Bank versteckt. Die Klasse 3b hat gebetet. 
Manche haben laut und manche leise gebetet. Ein Mädchen, das Nicole hieß, hat 
auf russisch gebetet. Das habe ich nicht verstanden. 
Als die Kinder weg waren, habe ich auch gebetet. Ich habe gebetet, dass alle 
Tiere und Menschen fröhlich sind. Ich habe mir eine Kerze genommen, auf 
meinem Kopf balanciert und an einer Kerze aus der 3b angezündet. Das war 
vielleicht schwierig! Einmal ist mir die Kerze fast herunter gefallen.
Ich glaube, mein Gebet hat genützt. Heute war ein Rabe richtig nett zu mir. Er 
heißt Leo. 
Normalerweise habe ich Angst vor Raben, aber vor Leo nicht. 
              Max und Florian
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Euli. die Eule erzählt:
Ich bin Euli, die Eule und ich erzähle euch heute eine Geschichte. Ich  fliege 
jeden Tag um den Kirchturm. Ich besuche auch jeden Tag meinen Freund Leo 
und meinen Freund Felix. Sie sind sehr nett und immer freundlich. Leo ist der 
Rabe und Felix ist die kleine Maus. Wir spielen immer zusammen, und erleben 
viele Abenteuer.  Bei einem Abenteuer haben wir Friederike, die Kirchenmaus, 
kennengelernt. Wir haben mit ihr gespielt. Danach sind wir zum Kirchturm 
gegangen, haben fangen und verstecken gespielt. Dann sind Kinder gekommen 
und wir haben mitgesungen. Wir haben ein Lied von Gottes Segen gesungen. Die 
Kinder haben uns nicht gehört. Und als alle nach Hause gegangen sind, ist der 
Pastor gekommen und wir haben ihn begrüßt. 
Der Pastor ist unser Freund. 
Wisst ihr, wo ich wohne? Ich wohne im Kirchturm, in der Nähe der Glocken. Ich 
habe Ohrenschützer in der Kirche gefunden. Vielleicht haben Merle, Nicole oder 
Jule den verloren.  Wenn die Glocken läuten, setze ich mir die Ohrenschützer 
auf. Das ist sonst zu laut für meine feinen Ohren. Wenn abends die Glocken 
läuten, stehe ich auf und fliege um die Kirche herum.  
TSCHÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜS!
Nicole, Merle und Jule
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Freundschaft mit dem Taufengel
   
Ich bin Leo, der Rabe. Ich war heute in der Kirche und habe den Taufengel 
getroffen. Ich durfte sogar in der Taufmuschel sitzen. Als ich klein war, hat man 
mir Wasser über den Kopf gekippt.
Das kam so: Der Pastor hat mich gesehen und er war gar nicht sauer. Er mochte 
wohl Raben. Ich habe mich auf die Taufmuschel gesetzt und dann hat der Pastor 
ein bisschen Wasser über mich getauft. 
Ich habe mich mit dem Taufengel angefreundet. Er ist ziemlich nett und cool. Er 
redet zwar nicht viel, aber er ist immer glücklich. Die Kirche ist ziemlich groß 
und schön. Ich fliege manchmal um die Kirche. 
Das macht viel Spaß.   
 
Kimberly und Dana                                        
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Felix, die Maus erzählt:
Ich bin die Maus Felix. Ich wollte gerade die Kirchenmaus
Friederike besuchen. Sie wohnt unter der Kanzel in einem Stövchen. Das 
Stövchen war früher während der Kirchzeit mit glühender Kohle gefüllt, damit der 
Pastor auf der Kanzel nicht fror. Jetzt hat Friederike dort ihr Nest. Plötzlich hörte 
ich Schritte.
Das war die Klasse 3b. Ich bin schnell zu denen gegangen
Und habe gefragt, wie sie heißen. Aber sie haben mich nicht gehört. Sie haben 
mein „Piep, piep“ nicht verstanden. Vielleicht verstehen sie die Mäusesprache 
nicht. Ich klettere die Wand hoch zur Kanzel. Die Leute müssen immer die 
Treppe benutzen. Das dauert viel länger. Die Klasse 3b hat mich nicht gesehen. 
Von der Kanzel aus kann man gut gucken. Da steht auch immer der Pastor, damit 
die Leute ihn sehen können.
Und ein Mikrofon hat er da auch, damit die Leute ihn gut hören können, sonst 
muss er immer schreien und dann wird er heiser.                                                                                                                 
Ich bin schnell zu Frederike gegangen. Ich habe ihr Kuchen mitgebracht. Den 
habe ich auf dem Bürgersteig gefunden. Erik und Hamudi aus der 3b haben 
Krümel fallen lassen. Das ist für uns ein großer Kuchen.
Friederike hat sich gefreut, Das war sehr lecker.
Erik und Hamudi
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Tierpastor
Ich bin der neue Tierpastor Leo
Wir feiern auch Weihnachten. Wir feiern heute den Tier-Gottesdienst.
Darum brauchen die Tiere einen Tierpastor. Ich, der Rabe Leo, bin dazu gewählt 
worden. 
„Kommt ihr denn alle?“
Es kommen die Eule Euli, die Kirchenmaus Friederike und die Maus Felix. 
„Ich predige euch ihr Tiere. Ich erzähle euch heute von Gott.
Es gab mal eine Geschichte, wo die Welt überflutet wurde, weil die Menschen so 
gemein zueinander waren. Da sind wir alle mit in ein Schiff gegangen, damit wir 
überleben. 
Alle Tiere haben sich gut vertragen, sogar wilde Affen, gefährliche Löwen, zarte 
Rehe, zierliche Schmetterlinge, quakende Frösche und dicke Hummeln, coole 
Wespen und fleißige Bienen und Ameisen. Alle haben überlebt.
Ich möchte, das alle Tiere nett zueinander sind wie damals.“
Wir Tiere heiraten alle.
Sogar Eulen und Mäuse können hier heiraten.
Felix und Euli heiraten morgen. 
Das wird ein großes Fest.

Ende
Lasse, Kenneth, Henning, Kemal
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Die Orgel



Die Orgel
Wir 

erzählen 
von der 

Ich, die Musiker-Eule Euli,  bin sehr begabt an der Orgel. Ich übe am Tag und in 
der Nacht und dann gebe ich ein großes Konzert mit dem Raben und der Maus. 
Der Rabe und die Maus sind meine besten Freunde fürs Leben. Beim Konzert 
tanzt der Rabe, die Maus piepst und ich spiele an der Orgel. Der Rabe tanzt wie 
eine Ballerina.Ich und die Maus lachen uns kaputt. 
Einmal war die Klasse 3a in der Kirche und der Pastor hat etwas über die Orgel 
erzählt. Ich habe mich im Rucksack von Frau Helfensteller versteckt und ganz 
genau zugehört: 
Die Orgel, an der ich spiele, kostet so etwa 120 000 € bis zu 180 000 €. Wenn 
man Orgelbauer werden will, muss man mit Holz und Metall arbeiten können 
[ein Orgelbauer muss nicht richtig auf der Orgel spielen können].  Man braucht 
technische und elektronische Erfahrung, wenn man Orgelbauer werden will. Eine 
neue Orgel wird immer vollständig in der Werkstatt aufgebaut, wenn die Orgel-
Werkstatt groß genug ist,
Ich, Euli, weiß, dass hinter der Orgel noch etwas anderes ist! Hinter der Orgel 
sind riesige Rohre, aus denen der Ton raus kommt. Das weiß ich, weil ich immer 
hinter die Orgel gehe, sodass ich alle Pfeifen sehen kann. Eine Orgel hat etwa 
1000 Pfeifen. 
Wir drei [ich, die Maus und der Rabe] haben auch noch andere drei Freunde 
namens Lea, Lara und Erik, die diese Geschichte aufgeschrieben haben. 



Na, findet ihr mich?
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Die Glocke 
Die Glocke, die in Rhauderfehn vor der Kirche steht, heißt: Weltherrschaft Christi. 
Ich, die Eule, fliege jede Nacht zur Glocke und bewundere die Glocke. Ich liebe 
es , mit dem Raben in die Lichter zu fliegen. Manchmal  bete ich vor der Glocke. 
Ich habe schon mal die Glocke beobachtet und dachte, dass sie sich bewegt.  
Aber das kann nicht sein, sie ist so schwer wie ein Auto. 
Die Glocke ist 1,60m und damit viel größer, als ich, die Eule.
Ich bin schon einmal hoch zum Glockenturm geflogen und durch die Luke  
geflogen und war bei den Glocken und die Glocken läuteten sehr laut.
Es gibt verschiedene Farben z.B weiß. Weiß leuchtet, wenn es Weihnachten ist 
und rot bei den Konfirmationen , an Pfingsten und am Reformationsfest.Violett 
leuchtet in der Adventszeit und Passionszeit.Ich habe schon mal die 
Glockenschrift gelesen aber man konnte sie schlecht erkennen. Ich kann die 
Menschenschrift schlecht lesen. Aber die Menschen können die Eulenschrift auch 
schlecht lesen.     
Ich, die Eule und Leo der Rabe und die  Maus feierten gestern meinen ersten 
Geburtstag und einen Geburtstagskuchen habe ich auch auf der Straße gefunden. 
Der Rabe hatte Zuckerwatte mitgebracht, sie war lecker. Die Maus hat auch 
etwas mit gebracht.  Sie hat ein Spielzeugauto auf der Straße gefunden.
ENDE
Daniel, Benjamin und Jayson        
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Gute Freunde



Ich bin die Maus Felix. Im Eingangsbereich der Kirche hängen auf der einen Seite 
Kreuze von den Verstorbenen, auf der anderen Seite Fische für die getauften 
Kinder. Die Kreuze und Fische beschriftet ein Mann, der heißt Wolfgang Heuer. 
Die Fische und Kreuze bedeuten mir viel, weil meine Mutter auch gestorben ist. 
Ich möchte gerne auch so ein Kreuz für meine Mutter und für mich haben, wenn 
ich sterbe, damit sich meine Freunde an uns erinnern.  
Ich kann mit Gott sprechen, weil ich an ihn glaube. Gott habe ich gesagt, dass ich 
auch ein Kreuz möchte, aber nur ein Kleines. 
Oh, da kommt ja Euli. 
„Hallo Euli, weißt du, wie ich ein Kreuz bekommen könnte?“
„Ich habe von diesen Kreuzen gehört. Ich will auch so eins haben, wenn ich 
sterbe“, meinte Euli.
Jetzt kam auch der Rabe Leo. Er hatte uns schon gehört und hatte auch eine 
besonders gute Idee. 
„Wir machen das so: ich besorge das Holz, Felix knabbert die Inschrift und Euli 
besorgt das Band zum Zusammenbinden der Holzstücke. Das Band liegt in der 
Sakristei. Vorsicht! Lass dich von den Menschen nicht erwischen.“
Und so machten wir es. Euli und Leo bastelten die Kreuze und ich habe meine 
Zähne spitzer gemach, damit ich die Schrift besser in das Holz nagen kann. Die 
Kreuze haben wir unter der Bank angebracht, da können die Menschen sie nicht 
sehen und wegräumen.               Oliver
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Das Schiff Hoffnung



Ich, Leo, wollte schon immer in die Kirche gehen. Doch immer waren Leute drin. 
Ich war gespannt auf das Schiff Hoffnung. Die anderen Raben hatten mir davon 
erzählt. Eines Tages waren in der Kirche keine Leute drin und ich flog durch das 
offene Fenster zum Schiff. Und dann setzte ich mich auf das Schiff und schaukelte 
hin und her und spielte Seeräuber. Ich schrie:  „Ahoi!“  und hörte Kinder in die 
Kirche reingehen. Bei den Kindern war ein Pastor dabei. Ich hörte immer zu, was 
der Pastor sagte, Das war eine halbe Stunde lang.  Das Schiff war ein Dreimaster 
und 1 m 50 lang.
Das  Schiff Hoffnung war sehr wichtig für die Menschen im Krieg. Die Frauen 
haben gehofft, dass ihre Männer, Söhne und Enkel wieder kommen und nicht 
sterben. 
Ich sah Euli auf der Orgel sitzen und wir haben gesprochen, bis sie wegflog. Jetzt 
war ich wieder alleine. Ich habe mir das Schiff noch mal gut angeguckt und habe 
herausgefunden das dass schwarze Band,  an dem das Schiff hängt, sehr stabil ist. 
Jetzt flog ich herum, bis ich erschöpft war und setzte mich auf das Schiff. Die 
Kinder und der Pastor gingen wieder weg. Es war ganz still, ich hörte nur meinen 
Atem. 
Plötzlich hörte ich Geräusche. Das war Euli auf einer Glocke. Ich lachte, weil Euli 
auf der Glocke gesungen hat. Das war echt lustig, weil es so krächzig war.  Ich 
flog raus auf einen Baum und schlief ein.  
Huida Fabienne und Jenny

Ich, Leo, 
wollte 
schon 

immer in 
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        Die große   
        Glocke
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Ich bin Euli. Abends, wenn es dunkel wird, fliege ich um die Glocke herum. Das 
macht Spaß, weil sie immer in verschiedenem Licht angestrahlt wird.
Im Moment strahlt sie weiß, weil Ostern war. Rot leuchtet sie bei den 
Konfirmationen. Das kommt am nächsten Wochenende vor. Grün leuchtet sie in 
der übrigen Zeit. Violett in der Adventszeit und in der Passionszeit und am Buß – 
und Bettag. Die Leute wollen dann über ihr Leben nachdenken und es verbessern.   
Übrigens sind die Farben auch in der Kirche bei den Tüchern am Altar und an der 
Kanzel.  
Ich fliege gerne im Kreis um die Glocken herum. Das ist wunderschön. Ich finde 
es toll, im bunten Licht zu baden.   Ich fliege bis zu der Turmspitze, wo viele 
andere Eulen herumfliegen. Manchmal fliege ich mit einer anderen Eule um den 
Kirchturm und wir sehen uns gemeinsam Rhauderfehn an. Von da oben habe ich 
einen tollen Ausblick. Ich sehe alle Häuser von Rhauderfehn. Um Mitternacht 
läuten die Glocken und weil das so laut ist, erschrecken wir uns. Dann fliegen wir 
vom Turm herunter und sehen die ganzen Raben. Auf dem Weg in mein Nest 
treffe ich manchmal die Maus. Morgen ist eine Taufe und ich freue mich schon 
darauf.                          Marwin und Fynn
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Versteck hinter der Orgel



Ich bin die Kirchenmaus. Ich spiele gerne auf der Orgel und einmal wurde ich fast 
erwischt. Ich habe mich dann in der Orgel versteckt. Auf einmal fing jemand an 
Orgel zu spielen. Das war laut!!! Zum Glück hat der Orgelspieler mich nicht 
entdeckt - ansonsten hätte er mich rausgeworfen.  
Ich wohne hinter der Orgel in einer alten Pfeife, die kaputt und verbogen ist, ein 
Riesenraum für mich. Vorne ist ein Loch. Ich habe Holzstückchen gefunden und 
ein altes Seil und ein Stück Plastik. Die Holzstückchen habe ich mit dem Seil 
zusammen gebunden und das Plastikstückchen als Türgriff befestigt. An kleinen 
Eisenhäkchen an der Pfeife habe ich die Tür angehängt. Ich habe ein vergessenes 
dickes Tuch aus den Kirchenbänken genommen  und um die Pfeife umwickelt.  
So kann ich nichts hören von der Orgel und habe meine Ruhe. 
Ich habe es sehr gemütlich  und niemand kann mich sehen.  
Ich habe mir ein paar Möbel gebaut. Ich habe ein altes Handy und in altes 
Ladekabel  gefunden. So kann ich das Handy aufladen und es läuft nicht leer. Das 
ist jetzt mein Fernseher. Und ich habe eine Bank aus Holz gemacht mit 
Stoffresten als Decke und ein Bett aus einem Schaumstoffrest, den ich in der 
Sakristei der Kirche gefunden habe.  
Eines Tages habe ich einen Teppich mit Muster drauf gefunden und in meine 
Röhre gebracht. Ich bekomme sehr häufig Besuch von Euli und Rabi und sie 
bringen mir oft zu essen mit, damit ich nicht verhungere.  Die Kirche und die 
Orgel sind toll und die Menschen sind auch toll.   Das Ende  

Ich bin die 
Kirchenm

aus. Ich 
spiele 
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Taufengel
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Ich, der Rabe sitze in der Muschelschale, die der Taufengel hält. Wenn sonntags 
Taufe war, ist manchmal noch Wasser in der Muschelschale. 
Und das Wasser ist schön warm. Dann bade ich manchmal noch in dem 
Taufwasser. Der Engel freut sich dann. Manchmal spricht der Taufengel mit mir. 
Er sagt: „Du darfst immer in mir baden, wann du willst.“ 
Manchmal heiraten ein Mann und eine Braut und die Braut ist  wunderschön  und 
der Mann hat einen schicken Anzug an.  Manchmal hat sie einen Schleier mit 
einem Diadem auf dem Haar befestigt.  
Einmal habe ich eine Hochzeit miterlebt.  Ich hatte mich hinter dem Taufengel 
versteckt. Der Mann schaute aus dem Fenster. Ich dachte schon, er hätte mich 
gesehen, doch da war nix! Zum Glück hat er mich nicht gesehen. Es heirateten 
Anita Pomba und Jörg Pomba.  
Ich fliege über die Eule und die Kirchenmaus aus der Tür zu meinem Nest im 
Baum. Dann warte ich auf die anderen   Raben. Sie erzählen mir das Neueste. 
Die  diebische Elster ist mit einem Raben zusammen. Sie  hat einen Ehering  aus  
einem Schwimmbad geklaut, ihr Nest damit schön verziert und dann in ihr Nest 5 
Eier gelegt. 
Es ist schön bei der Kirche mit meinen Freunden und wir werden immer Freunde 
bleiben.
Lukas und Karina
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Der Rabe und die Schiffmausi

Ich bin der Rabe. Ich spiele gerne auf dem Schiff und stelle mir dann vor, wie ich 
in See steche und dann mit den 
Möwen rede. Das Schiff heißt Hoffnung. Ich habe eine Freundin, die 
Kirchenmaus Mausi. Sie will im Schiff mit mir spielen. Aber sie kommt da nicht 
hin. Da habe ich zu ihr gesagt: „Ich helfe dir.“ 
Ich habe Mausi mit meinen Krallen genommen und auf das Schiff geflogen. Die 
hat gekreischt vor Angst! Und dann fiel Mausi herunter auf das Schiff.
Die Mausi rutschte am Segel lang.
Sie landete auf den vier Füßen.
Sie will auf dem Schiff leben. Sie gräbt sich ein Loch durch das Deck des Schiffes 
und baut unter Deck ihre Wohnung. Ab und zu komme ich und schaukele das 
Schiff und sie. Dann erschrickt sie und quietscht vor Vergnügen. Ich besorge ihr 
Futter von draußen von der Straße: Brötchenreste, Paprika und Käse.
So leben wir glücklich auf dem Schiff zusammen.

Sam und Jennifer 
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Tschüss
Bis nächstes Mal!


