
Die kleine Eule  
 
Es ist ein wunderschöner Herbsttag und ich ging   
mit der Geschichten-AG auf den Dachboden der Schule,  
„Mann, ist das staubig hier oben“, sagte ich.  
Alle tobten herum, bis auf mich und meine Freundinnen. Emma wollte 
sich eine mit Gold verzierte Vase anschauen und trat dabei aus 
Versehen auf einen verstecken Bodenschalter und plötzlich erhob 
sich ein Podest und auf dem Podest lagen Karten. 
Ich nahm sie, wie alle anderen auch, (außer Frau Helfensteller, die 
gerade zur Toilette gegangen war). Auf der Karte war eine kleine 
Eule abgebildet. 
Ich nahm die Karte in die Hand und las: 
 
Geh durch das Tor. 
Jemand braucht deine 
Hilfe! 
 
„Was meinen die wohl mit dem Tor und dem Schlüssel?“.  
Ich legte die Karte in meine Hosentasche. 
Genau in dem Moment schob sich ein Tor aus dem Boden, und ich 
erstarrte. Ich konnte es einfach nicht fassen. 
Dann ging ich zum Tor und wurde durch das Portal gesaugt.  
Schwupp! Ich landete in meinem Bett und dachte, ich hätte das bloß 
geträumt. Ich zog meine Klamotten an, doch irgendwas lag in meiner 
Hosentasche. Dort lag die Karte.  
„Ich habe es doch nicht geträumt“, dachte ich. Ich schaute aus dem 
Fenster. „Was ist passiert? Mein Haus steht mitten in einem großen 
Wald, er kommt mir nicht bekannt vor, von der Zivilisation nichts zu 
sehen.“  
Ich konnte es kaum fassen, dass ich das jetzt sage.  
„Ich werde meine Pflicht erfüllen. Jemand braucht mich. ICH TUE 
ES!!!“ sagte ich leise vor mich hin. Ich zog mich an und ging hinasu, 
doch ich wusste nicht wohin. Ich wollte schon zurückgehen, um 
nachzudenken, doch in dem Moment kam eine Eule aus dem Wald und 
riss mir den Hausschlüssel aus der Hand. Sie war schneeweiß.  



Ich verfolgte sie in den Wald hinein - ich konnte ihr gut folgen, denn 
ihr Gefieder schimmerte hell. Nach langer Lauferei blieb sie endlich 
stehen und flog auf einen Ast, der auf gleicher Höhe war wie mein 
Kopf.   
Sie sagte mit einer kleinen erschöpften Stimme „Komm näher, ich 
möchte dir etwas sagen.“ 
„Du kannst sprechen?“ fragte ich erstaunt. 
„Was meinst du, soll ich hupen? Und jetzt komm her!“.  
„Wow - eine sprechende Eule. Wo bin ich eigentlich?“. fragte ich. 
„Mach mal halblang! Übrigens ich heiße Pieps und wie heißt du?“ 
fragte sie mit einer hohen Stimme.  
Ich antwortete. „ Ich heiße Angelina, bist du echt?“.  
Sie sagte beleidigt: „Natürlich bin ich echt! Na gut, kommen wir zum 
Wesentlichen! Wenn du mir hilfst, meine Mutter zu finden, gebe ich 
dir deinen Schlüssel zurück“.  
„OK, ich helfe dir, deine Mutter zu finden“, erwiderte ich.  
Jetzt gab sie mir den Hausschlüssel zurück. 
Pieps erzählte: „Meine Mutter wollte eine Maus für mich holen, aber 
sie kam nicht zurück. Ich habe sie überall gesucht, aber ich fand sie 
nicht. An einer Stelle fand ich eine tote Maus auf dem Boden. Das 
war bestimmt die Maus, die meine Mutter mir mitbringen wollte.“ 
Wir gingen zusammen zur Stelle, wo Pieps die tote Maus gefunden 
hatte. Von ferne hörten wir das laute Kläffen von Hunden. Wir gingen 
in die Richtung, aus der das Geräusch kam. Pieps flatterte aufgeregt 
auf meiner Schulter herum. 
„Ich hoffe, meiner Mutter geht es gut.“ 
Sie hatte Angst, dass die Hunde ihre Mutter gefunden hatten.  
Wir liefen auf das Kläffen zu und sahen zwei wilde Hunde, die den 
Baum hinauf schauten, in dem eine Eule saß. Die wilden Hunde 
versuchten, auf den Baum zu kommen. 
Zum Glück fiel mir gerade  ein, dass ich ein Wurstbrot in meiner 
Jackentasche mit mir trug. Die Hunde sahen mich und rochen das 
Wurstbrot. Sie rannten auf mich zu. 
Schnell warf ich das Wurstbrot in eine Grube auf der Seite, bevor 
die Hunde es kriegen konnten.  
Sie sprangen in die Grube und kämpften um das Wurstbrot.  



Pieps rief: „ So ihr blöden Kläffer, da kommt ihr nicht mehr raus. 
Haha! Mama komm runter.“ Die Eule flatterte nervös mit den Flügeln 
und rief: „Ich komm hier nicht weg, ich klebe mit meinen Krallen im 
Baumharz fest.“ 
Ich kletterte zur Eule hinauf, da ich sehr gut klettern konnte und 
befreite sie vorsichtig aus dem Baumharz.  
Ich kletterte zurück und Piets Mutter bedankte sich bei mir mit 
einer flauschigen Feder.  
Dann flogen sie langsam vor mir her, damit ich ihnen folgen konnte. 
Sie wollten mich wieder auf den Weg zu meinen Freunden bringen.  
Jetzt hörte ich schon die Stimmen meiner Freunde. Piets Mutter 
sagte mit heller Stimme: „, Danke für alles!“ 
„das hab ich doch gern gemacht, erwiderte ich.  
Die Eulen flogen glücklich wieder in den Wald hinein. 
Ich ging zu den anderen, die mich alle begrüßten. 
Das war ein tolles Abenteuer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      


