
"Eine  Kindheit  ohne  Bücher  wäre  keine  Kindheit.  Es  wäre,  als  ob  man  aus  dem 
verzauberten Land ausgesperrt wäre, aus dem man sich die seltsamste aller Freuden 
holen könnte." 

Astrid Lindgren, Vi husmödrar 1956:10
Diesem Motto folgend stellten die Schüler der Klassen 3b und 3c Anfang April ihre 
Lieblingsbücher vor. 

Höhepunkt unserer Bücherreise sollte am 14.04.14 die Lesung mit der Schriftstellerin 
Heike Marczinek sein, die uns ihr Kinderbuch „Im Land der Sumpfkobolde“ vorstellte. 
Frau Marczinek begeisterte uns mit ihrem Buch und so freuten wir uns schon sehr auf 
die Lesenacht, denn da wollten wir selbst ins Land der Sumpfkobolde eintauchen.

Wir  trafen  uns  gegen  19.00  Uhr  in  der  Schule.  Schnell  waren  die  Luftmatratzen 
aufgeblasen und der Schlafplatz vorbereitet. Die Taschenlampe lag auf dem Kopfkissen 
bereit. Nun brauchten wir nur noch unsere Bücher von Frau Marczinek.

Doch wie groß war der Schreck, als wir feststellen mussten,  dass ein dreister Dieb 
unseren Bücherschatz gestohlen hatte!

Wir informierten die Polizei, die auch gleich zur Stelle war. 

Schnell war klar, dass wir gemeinsam mit der Spurensicherung der Polizei den Täter 
fassen müssen. Dazu erhielten wir Ausweise mit unserem persönlichen Fingerabdruck.

Die Spurensuche konnte beginnen. Uns entging nichts!   Der Täter musste durch das 
Fenster eingestiegen sein. Das erkannten wir an dem Fußabdruck auf dem Fensterbrett. 
Auch  die  Fingerspuren  an  den  Wasserflaschen  bemerkten  wir.  Die  Spur  führte  ins 
benachbarte Klassenzimmer. Dort hatte der Täter einen mysteriösen Brief hinterlassen.

Er  hatte  den  Bücherschatz  versteckt  und  wir  konnten  ihn  nur  finden,  wenn  wir 
gemeinsam einige knifflige Aufgaben lösen. Unsere Eltern halfen uns und so war das 
Lösungswort schnell gefunden: 

Der Schatz ist im Keller!
Doch der Weg dahin war nicht leicht. Nur mit der Taschenlampe konnten wir ihn finden.  
Wir waren jedoch alle sehr mutig und konnten schon bald mit unserem Buch in unsere 
Betten steigen.

Das  war  ein  aufregender  Abend!..........................  Und  dass  die  Polizei  und  Frau Rettig 
unter einer Decke steckten und die Schatzsuche gemeinsam organisiert haben, fanden 
wir gar nicht so schlimm.



Es war eine sehr kurze Nacht…. Wir lasen im Scheine der Taschenlampen, lachten und 
hatten viel Spaß. 

Am  nächsten  Morgen  hatten  fleißige  Muttis  Frühstück  für  uns  vorbereitet  und  so 
konnten wir gestärkt einen Osterspaziergang unternehmen.

Ein ganz großes Dankeschön an alle Eltern und  die Polizei, die uns diese tollen Erlebnisse 
ermöglicht haben.


