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Auf dem
Dachboden
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Die Klasse 2 c spielte Theater.
Die Kinder führten den Froschkönig auf.
„Lea, Cem, Annika, kommt ihr mal?“,
rief die Lehrerin, Frau Lücke.
„Wir dürfen die Kostüme benutzen,
die auf dem Dachboden hängen.
Wollen wir mal schauen, was es da gibt?“
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„Lea, Cem, Annika, kommt ihr mal?“,
rief Frau Lücke, die Klassenlehrerin.
„Wir dürfen für unser Theaterstück die
Kostüme benutzen, die auf dem Dachboden
hängen. Wollen wir mal schauen, was es
da gibt?“
„Klar!“, rief Lea und hüpfte vor Freude
auf und ab. „Da ist doch auch das
rosa Kleid mit den Sternen.
Darf Annika das anziehen?“
„Mal sehen“, erwiderte Frau Lücke.
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Auf dem
Dachboden
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„Lea, Cem, Annika, kommt ihr mal?“, rief Frau
Lücke, die Klassenlehrerin, zu der Schülergruppe
hinüber, die in der Aula stand. „Wir dürfen für
unser Theaterstück die Kostüme benutzen, die
auf dem Dachboden hängen. Wollen wir mal
schauen, was es da gibt?“
„Klar!“, rief Lea und hüpfte vor Freude auf und
ab. Sie kannte die schönen Kostüme alle. Die
Theater-AG hatte sie oft benutzt. „Da ist doch
auch das rosa Kleid mit den Sternen“, fiel ihr ein.
„Darf Annika das anziehen?“ „Mal sehen“,
erwiderte Frau Lücke.
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„Klar!“, freute sich Lea. „Da ist doch das
rosa Kleid mit Sternen. Darf Annika das
anziehen?“
„Mal sehen“, erwiderte Frau Lücke.
5

Annika spielte die Prinzessin.
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Cem war der Frosch.
Lea war die große Schwester.
Nun gingen die drei mit Frau Lücke
auf den Boden.
10

Auf der Treppe wurde es Cem und
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Annika unheimlich.
Cem murmelte „Es ist so dunkel hier.“
„Keine Angst“, sagte Lea.
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„Ich war schon oft hier.“
15

Leas Vater war der Hausmeister der

Schule. Oft ging Lea nachmittags mit

dem Vater in die Schule. Dann kam auch
ihr älterer Bruder Lasse mit.

6

Lesestufe 1

10

Die 2 c führte das Theaterstück „Der
Froschkönig“ auf. Cem spielte den Frosch.
Annika hatte die Hauptrolle. Sie spielte die
Prinzessin. Lea war in dem Stück ihre
Schwester.
Vergnügt gingen die Schüler mit Frau Lücke
zum Dachboden der Schule hinauf.
Als sie die Treppe hochstiegen, wurde es
Cem und Annika ein bisschen unheimlich.
„Ich bin noch nie hier gewesen“, sagte
Cem. Seine Schritte wurden langsamer.
„Es ist so dunkel hier“, murmelte er.
„Keine Angst“, beruhigte ihn Lea.
„Ich war schon oft hier.“
Das war kein Wunder, denn Leas Vater,
Herr Kirsch, war der Hausmeister der
Heideschule. Nachmittags begleiteten Lea
und ihr älterer Bruder Lasse ihren Vater oft,
wenn er etwas zu reparieren hatte.
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Die Klasse 2 c probte ihr Theaterstück „Der
Froschkönig“, das sie in wenigen Tagen in der
Aula vor den Eltern aufführen wollten.
Cem spielte den Frosch und später natürlich den
Prinzen. Annika spielte die Hauptrolle. Sie war
die Prinzessin, die den Froschkönig küssen
muss. Lea spielte in dem Stück die Schwester
der Prinzessin. Sie hatte diese Rolle selbst im
Unterricht geschrieben.
Vergnügt gingen die Schüler mit Frau Lücke zum
Dachboden der Schule hinauf. Als sie die Treppe
hochstiegen, wurde es Cem und Annika ein
bisschen unheimlich.
„Ich bin noch nie hier gewesen“, sagte Cem und
seine Schritte wurden langsamer. „Es ist so
dunkel“, murmelte er ängstlich.
„Keine Angst“, beruhigte ihn Lea. „Ich war schon
oft hier.“ Und das war tatsächlich so. Leas Vater,
Herr Kirsch, war nämlich der Hausmeister der
Heideschule. Wenn er nachmittags etwas zu
reparieren hatte, begleiteten Lea und ihr älterer
Bruder Lasse ihn oft.
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Sie spielten gerne auf dem Dachboden
Verstecken.
Jetzt waren die Schüler oben
angekommen. Frau Lücke öffnete die
5

5

Tür. Der Speicher roch muffig. Lea ging
hinein. Frau Lücke folgte ihr. Cem und
Annika kamen langsam nach.
„Das ist ja gruselig hier!“ flüsterte Cem.
10

Er sah sich um.

Sie liebten es, in der leeren Schule zu
spielen. Besonders gerne versteckte sie
sich auf dem Dachboden. Hier war es
immer spannend.
Jetzt waren die Schüler an der Tür
angekommen, die zum Dachboden führte.
Frau Lücke öffnete sie. Ein dunkler, muffiger
Speicher tat sich nun auf. Lea betrat ihn
zuerst, Frau Lücke, Cem und Annika
folgten.
„Das ist ja gruselig hier!“, murmelte Cem
und sah sich um.
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Die beiden fanden es immer spannend, in der
leeren Schule Verstecken zu spielen. Natürlich
versteckten sie sich besonders gerne auf dem
Dachboden.
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Jetzt war die Schülergruppe an der Tür
angekommen, die zum Dachboden führte.
Frau Lücke öffnete und ließ die Kinder eintreten.
Der Speicher war ein dunkler, muffiger Raum, in
dem Kisten, alte Schultische und Stühle und ein
großer, alter Kleiderschrank standen. Lea betrat
den Raum zuerst. Cem und Annika folgten ihr
zögernd.
„Das ist ja gruselig hier!“, murmelte Cem und
sah sich um.
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Lea nickte: „Ein bisschen schon. Ich war
mal hier, als draußen ein Gewitter war.
Das war wirklich unheimlich.“
Annika fasste Frau Lückes Hand.
5

Die lachte. „Annika, keine Angst. Du weißt
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ja, Gespenster gibt es nur im Märchen.“
Annika biss sich auf die Lippen.
Sie hatte trotzdem Angst.
Frau Lücke öffnete die Tür zum Schrank
10
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mit den Kostümen. Sie knarrte. Ein weißer
Umhang hing vorn. Wie ein Gespenst
sah er aus.
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„Hilfe!“, schrie Annika.

„Hoo“, machte auch Cem.
15

Frau Lücke lachte: „Kinder, das ist nur ein

weißer Umhang. Die Theater-AG hat doch
ein Gespensterstück gespielt.“
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Lea nickte. „Ein bisschen schon“, gab sie zu.
„Ich war mal hier, als draußen ein Gewitter
war. Da pfiff der Wind durch die
Dachpfannen – hu, das war wirklich
unheimlich.“
Annika fasste Frau Lückes Hand. Die lachte:
„Annika, keine Angst, ich bin bei euch. Und
du weißt ja, Gespenster gibt es nur im
Märchen.“ Annika versuchte, zu lächeln.
Aber sie sah trotzdem ängstlich aus.
Die Gruppe war nun an dem Kostümschrank
angekommen. Frau Lücke öffnete die
knarrende Schranktür und starrte direkt in
das Gesicht eines Gespenstes.
„Hilfe!“, schrie Annika. „Hoo“, machte auch
Cem. Frau Lücke lachte: „Kinder, das ist nur
ein weißer Umhang. Wisst ihr denn nicht
mehr? Die Theater-AG hat doch vor zwei
Wochen ein Gespensterstück gespielt.“ Ja,
jetzt erinnerten sich alle. Es war ein lustiges
Stück gewesen.
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Lea nickte. „Ein bisschen schon“, gab sie zu.
„Ich war mal hier, als draußen ein Gewitter war.
Da pfiff der Wind durch die Dachpfannen – hu,
das war wirklich unheimlich.“
Annika suchte zaghaft nach Frau Lückes Hand
und drückte sie fest. Frau Lücke lachte und legte
ihren Arm um Annikas Schulter. „Annika, keine
Angst, ich bin bei euch. Und du weißt,
Gespenster gibt es nur im Märchen.“ Annika
versuchte, zu lächeln, aber so ganz gelang es
ihr nicht. Sie sah einfach ziemlich ängstlich aus.
Die Gruppe war nun an dem Schrank
angekommen, in dem die Kostüme hingen. Frau
Lücke öffnete die knarrende Schranktür. Dann
erstarrten Annika und Cem vor Schrecken. Vor
ihnen hing ein Gespenst und starrte sie mit
großen, schwarzen Augen an.
„Hilfe!“, schrie Annika. „Hoo!“, machte auch Cem.
Aber Frau Lücke lachte schallend: „Kinder, das
ist nur ein weißer Umhang. Wisst ihr denn nicht
mehr? Die Theater-AG hat doch vor zwei
Wochen ein Gespensterstück gespielt.“ Ja, jetzt
erinnerten sich alle an dieses lustige Stück.
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Jetzt erinnerten sich die Kinder.
„Schaut mal, hier ist das Kleid für die
Prinzessin“, rief Lea. Sie nahm das rosa
Kleid mit den Sternen.
5

„Oh, wie schön!“, strahlte Annika.
Cem fand ein grünes Hemd mit einer

5

Krone. Das war ein schönes Kostüm für
ihn. Er spielte doch den Froschkönig.

„Schaut mal, hier ist das Kleid für die
Prinzessin“, rief Lea und zog das rosa Kleid
mit den Sternen hervor.
„Oh, wie schön!“, rief Annika begeistert.
Cem fand ein grünes Hemd, auf das eine
Krone genäht war. Das war ein gutes
Kostüm für seine Rolle als Froschkönig.
Sie suchten noch eine Weile zwischen den
Kleidungsstücken herum.
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Lea entdeckte das schöne Glitzerkleid hinter
den Gespensterkostümen. „Schaut mal, hier ist
das Kleid für die Prinzessin“, rief sie und zog das
rosa Kleid mit den Glitzersternen vom
Kleiderbügel. Sie zeigte es ihrer Freundin.
„Oh, wie schön!“, rief Annika begeistert. Cem
fand auch etwas Passendes: ein grünes Hemd,
auf das eine Krone genäht war. Das würde sich
gut als Verkleidung eignen, wenn er seine Rolle
als Froschkönig spielte. Sie suchten nun wild
zwischen den Kleidungsstücken herum.
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Plötzlich sah Lea zum Schrank.
Sie hatte so ein seltsames Gefühl.
Jemand starrte sie an. Aber konnte das
sein? Lea trat einen Schritt zurück.
5

Sie murmelte: „Dieser weiße Umhang,

5

dieses Gespenst, ich glaube, es starrt
mich an.“ Cem und Annika lachten.
„So ein Quatsch“, sagte Cem.
Annika meinte: „Jetzt kriegst du wohl
10

10

selbst Angst?“
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„Blödsinn“, erwiderte Lea.
Dann verließen die Kinder den
Dachboden. Lea war immer noch
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unheimlich. Sie drehte sich um.
15

Das Gespenst starrte ihr immer noch
nach.

„Was für ein Unsinn“, dachte Lea.
„Jetzt spinne ich schon!“

11

Lesestufe 1

Lea war plötzlich seltsam zumute. Sie fühlte
sich so … beobachtet. Unsicher trat sie
einen Schritt zurück und starrte auf die
Kostüme.
„Dieser weiße Umhang, dieses Gespenst …“,
murmelte sie. „Ich glaube, es starrt mich an.“
Alle lachten über den guten Witz. Cem
stellte sich neben Lea und schaute das
Gespenst ebenfalls an.
„So ein Quatsch“, meinte er.
Auch Annika grinste. „Jetzt kriegst du wohl
selbst Angst hier oben, was?“, fragte sie.
„Blödsinn“, erwiderte Lea. Aber sie war doch
froh, als sie den Dachboden wieder
verließen. Sie spürte die Blicke des
Gespenstes sogar auf ihren Rücken
gerichtet. Langsam drehte sie sich noch
einmal um. Das Gespenst starrte ihr nach.
Hatte es sich sogar vorgebeugt?
„Was für ein Unsinn“, dachte Lea.
„Jetzt spinne ich schon!“
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Lea war plötzlich seltsam zumute. Sie fühlte sich
irgendwie so … beobachtet. Unsicher trat sie
einen Schritt zurück und starrte die Kostüme an.
„Dieser weiße Umhang, dieses Gespenst …“,
murmelte sie. Ihre Augen wurden schmal.
„Ich glaube, es starrt mich an.“
Alle lachten schallend. Das war ja ein guter Witz!
Cem stellte sich neben Lea und schaute das
Gespenst ebenfalls lange an. „So ein Quatsch!“,
meinte er schließlich.
Auch Annika musste über Lea grinsen. „Jetzt
kriegst du wohl selbst Angst hier oben, was?“,
fragte sie.
Lea atmete tief durch. „Blödsinn“, erwiderte sie
dann. Ein bisschen ärgerte sie sich über ihre
Freundin. Aber sie war doch erleichtert, als sie
den Dachboden verließen. Als sie zur Tür ging,
spürte sie die Blicke des Gespenstes sogar in
ihrem Rücken. Langsam drehte sich Lea noch
einmal um. Täuschte sie sich oder hatte sich das
Gespenst jetzt nach vorn gebeugt, um sie besser
zu sehen? „Was für ein Unsinn“, dachte Lea.
„Jetzt spinne ich schon!“
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