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Die Autoren und Autorinnen waren 
 
Artin Klasse 4 b 9 Jahre  
Mathis Klasse 4a 9 Jahre 
 
Beide Jungen erfanden die Gruselstadt und malten sie. Die Geschichte 
des dreiköpfigen Monsters und die Auflösung der Geschichte wurde von 
beiden geschrieben und illustriert. 
 
Laetitia Klasse 3c 8 Jahre  
Jasmin Klasse 3c 8 Jahre 
 
Die beiden Mädchen erfanden Herrn Brützelkoch, den bunten Hund und 
ließen uns in die unterirdische Welt der Kobolde eindringen. Außerdem 
erfahren wir, wie Kinder zu Kobolden werden. Die Bilder wurden von 
Woche zu Woche bunter und besser. 
 

Nadine Klasse 3a 8 Jahre  
Michelle Klasse 4b 9 Jahre 
 
Die beiden Mädchen erzählen sehr lebendig über einen Schabernack 
Kobolds Jerry. Die Bilder dazu haben sie ebenfalls mit viel Freude gemalt. 
Der dicke Mann ist ein kleines Kunstwerk geworden 
 

Ich danke alle Kindern für die wirklich hervorragende Arbeit, die gute 

Laune und für die Freude, die es mir gemacht hat, mit ihnen zu arbeiten. 

Dank auch an Frau Wilk und an Herrn Giesecke, dass dieses Projekt 

wieder so gut durchgeführt werden konnte. 

 

 

 

Dezember 2007 

Beate Schmitz (Autorin) 
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Der Schabernack der Kobolde 
 

In einem sehr großen 
Wald lebten 122 
freche Kobolde. Der 

frechste von ihnen war Jerry.  
 
Jerry möchte heute einen Streich 
machen. Jerry 
trottete durch 
den Wald.   Der Wald sieht kahl aus. Er 
sagt: "Warum kommt den jetzt kein Mensch 
durch den Wald?" 
Auf einmal fiel ihm etwas ein. Er nahm ein 
Seil aus seiner Hosentasche und band es um 
einen dicken Baum.  
Das andere Ende band er um einen anderen Baum. Jerry 
zog das Seil stramm. Jetzt war es eine super Stolperfalle.  
Plötzlich hörte Jerry ein Geräusch. Das Geräusch war gar 
nicht so weit weg. Jerry setzte sich schnell auf einen Baum. 
Da kam auch schon ein dicker Mann.  

 
Der dicke Mann rannte, weil es sehr 
stark regnete.  
Jerry wartete auf einem Ast. 
Der Mann rannte immer schneller und 
sah das Seil nicht. Im nächsten Moment 
flog er auch schon im hohen Bogen über 
das Seil. Er machte einen Purzelbaum 
und landete mitten auf seinem Bauch. Er 

fiel direkt in eine Matschpfütze. Ihm lief der Matsch übers 
ganze Gesicht, deshalb bemerkte er nicht, wie Jerry vom 
Baum runter kam und ihm den Gürtel aus der Hose zog.   
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Jerry lachte sich kaputt.  
Der dicke Mann stand auf 
und sagte: „Oh, meine 
Hose rutscht.“  
Nun suchte der dicke 
Mann seinen Gürtel. Aber 
er fand ihn nicht. Jetzt fiel 
ihm ein, dass der Gürtel 
von seiner Frau war.  

Ihm lief der Schweiß über die Stirn. Schon wieder hatte er 
was verloren. Er würde bestimmt mit seiner Frau Mathilde 
Ärger kriegen. Dann sagte er: „Ach, ich gehe einfach in die 
Stadt und kaufe ihr einen neuen Gürtel.“ Er rannte aus dem 
Wald und machte sich auf den Weg in die Stadt. 
 
Herr Brützelkoch und die Kobolde 
 
Die Kobolde wohnen in hohlen Bäumen und in jedem 
Koboldbaum wohnen 6 Kobolde. Drei Kinder und drei 
Erwachsene.  
 
Die Kobolde graben sich zwischen den Wurzeln der holen 
Bäume Löcher in die Erde, um dort Betten aus Moos 

zubauen. Die Kopfkissen 
und Decken sind Blätter. 
 
Herr Brützelkoch sieht wie 
Superman aus und ist der 
Chef der Kobolde. 
Er passt auf, dass die 
Kobolde mit anderen 
Menschen Unfug machen.  
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Herr Brützelkoch geht jeden Tag mit seinem 
blauen Hund Mapfinnbier spazieren. 
 
 
 
Es gibt einen 
Koboldschatz.  

 
 

Wenn Menschen den 
Koboldschatz berühren 

werden sie zu Kobolden. Die Kobolde 
essen Beeren, Pilze, Blätter und kleine 
Steinchen.  
 
 
 
 

 
Der Kindergeburtstag 
 
Fünf Kinder feiern im Wald einen Kindergeburtstag. Daniela, 
das Geburtstagskind, hat sich eine Schatzsuche gewünscht. 
Ihre Eltern haben 
Süßigkeiten zwischen 
den Bäumen versteckt. 
Daniela sieht etwas in 
einer Baumwurzel 
glitzern.  
Daniela denkt, es sind 
die Süßigkeiten. Aber es 
ist der Koboldschatz. 
 
Daniela bückt sich über die Baumwurzel. Plötzlich packt sie 
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Herr Brützelkoch am Arm und zieht sie 
mit sich runter in den Baumstamm. 
Eine Minute später hat er sie in ein 
Koboldmädchen verwandelt.  
 
Sie hat ein goldenes Bein und einen 
blauen Kopf mit blau-, grün-, 
gelbgestreiften Ohren.  
Ihre Arme sind rosa, grün, gelb, blau 
und rot kariert.  
 
 
Die vier Kinder rufen: "Daniela, wo bleibst du? Wir haben 
nicht ausgemacht, Verstecken zu spielen." 
Meike rennt zu Danielas Eltern und ruft: "Hilfe, Daniela ist im 
Baum verschwunden."  
Die Eltern beginnen mit der Suche. Viele Leute helfen ihnen.  
 
 
Die Stadt des SCHRECKENS 
 
Felix ist mit seinen Freunden auf eine 
Nachtwanderung im Wald eingeladen. Er 
sieht komische Gestalten und fragt seine 

Freunde: 
"Seht ihr 
auch die 

Gestalten?" 
"Nee", sagen sie. Ich gehe 
mal gucken", sagt er.  
 
Die Gestalten sind klein und 

ganz grün. Er schleicht hinter ihnen her.  
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Plötzlich waren nur noch kahle Bäume um ihn.  
Er geht durch sie hindurch. Da kommt ein dreiköpfiges 
Katzengesicht aus einem hohlen Baum.  
 

Es ist ganz grün. Er geht 
auf den Baum zu und 
sieht eine Tür.  
 
Die Tür sieht aus wie die 
Baumrinde, deshalb 
konnte Felix sie nicht 
sofort sehen.  
 

Sie steht aber ein wenig auf und Felix macht sie ganz auf. Da 
sieht er eine Treppe. Da kommt das Katzengesicht zurück. 
 
Felix springt auf die Treppe und versteckt sich. 
Das Monster kommt stampfend an Felix spürt ein Kribbeln im 
Bauch. Er rennt los. Die Treppe runter und sieht einen 
großen Platz. 
Rundherum von kahlen Bäumen eingeschlossen.  
Nebenan ist ein Baum in Form eines Kürbisses. Felix ist ein 
sehr neugieriges Kind. Plötzlich ist er unter der Erde und 
rennt ohne auf den Boden zu gucken die Treppen runter.  

Plötzlich sieht er eine 
Geisterstadt. 
 
 
Er rennt weiter, und 
stolpert noch 3 weitere 
Male. Eine Spinne landet 
auf seiner Schulter Felix 
sagt leise zu sich: Was ist 
auf meiner Schulter? Er 

- 8 - 

guckt und schreit: "AAA! Eine Spinne!" "Wer ist da?“ sagt die 
Spinne und wird zu dem dreiköpfigen Katzenkobold, die Felix 
verfolgt hat.  
 
 
Felix zuckt zusammen 
und fragt: „Wer bist du?“ 
Ich bin der Bewacher des 
Koboldschatzes und 
heiße Gruseln.  
 
 
Ich lebe in der Stadt des 
Schreckens. Was willst du hier? Soll ich dich auch in einen 
Kobold verwandeln? Wie die anderen 180 Kinder vor dir!" 
„Wie geht das denn?“, denkt Felix. Das Monster findet er total 
albern, und angeberisch, wie es mit seinen Köpfen durch die 
Gegend guckt und mit ihm rummotzt. 
Er will das Geheimnis herausbekommen.  
„Kannst du das wirklich?“, fragt er mit blassem Gesicht. „Das 
Geheimnis kriegst du nie raus!“ „Schade, du weißt es wohl 
auch nicht.“  
Das Monster läuft türkis an, vor Zorn. 
Es brüllt: „Wenn die blöden Kinder den Schatz berühren, 
werden sie in Kobolde verwandelt.“ Da unterbricht Felix ihn: 
„Ich bin aber nicht blöd!“  
"Wenn du wieder normal werden willst, dann musst du uns 

ärgern und ganz besonders den Herrn 
Brützelkoch. Doch das gelingt dir nicht!“ 
 
Felix denkt, ich habe zwar ein bisschen Angst, 
doch ich muss mutig sein. Er denkt kurz nach. 
Dann lacht er und ruft: “Find ich voll cool, ein 
Kobold zu sein! Mach mal!" 
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" Dich werde ich nicht verwandeln, sondern aus der Stadt 
schmeißen", brüllt das Monster.  
 
Das dreiköpfiges Katzengesicht packt ihn und wirft ihn die 
Treppen hoch und aus dem Baum heraus. Felix landet weich 
im Gras und weiß nun wie er die Kinder retten kann. 
 
Er rennt zu den Koboldleuten in den Wald und ruft: „Alle 
verwandelten Kinder, kommt mal her!" Ich habe eine 
Botschaft für euch!"  
 
Nur die verwandelten Kobolde kommen zu ihm gelaufen.  
 
Felix sagt: “Ihr müsst Herrn Brützelkoch ärgern. Dann 
verwandelt ihr euch wieder zurück in einen Menschen!“ 
Die Kinderkobolde freuen sich ganz doll und ärgern Herrn 
Brützelkoch jeden Tag. 
 
Der bunte Hund 
 
Die Kobolde malen den blauen Hund von Herr Brützelkoch 
rot, gelb gestreift an.  
 

 
Als Herr Brützelkoch den 
Hund sieht läuft er rot an. 
Am nächsten Tag war der 
Hund gelb, rot, grün und 
lila gepunktet. Als er das 
sah lief er erst rot dann 
blau und am Schluss grün 

an. Die Kobolde lachten sich kaputt. Doch am nächsten Tag 
war der Hund ganz orange. Das war zuviel für ihn. Er sagte: 
„Suche die, die dich angemalt haben“. Da schnüffle 
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Mapfinnbier überall aber er fand nichts. Da fiel Herrn 
Brützelkoch ein, dass er die Spur von Kobolden gar nicht 
aufnehmen kann, denn sie haben keine Spur.  
Er passte jetzt selber auf. Doch als er mal nicht hinguckte, 
malten die Kobolde den Hund weiß an. Aber als Herr 
Brützelkoch sie suchte und sich umguckte, da waren die 
Kobolde schon weg.  
 
 
Herr Brützelkoch war so 
sauer, dass er den 
ganzen Tag mit rotem 
Kopf herumlief. 
 
 

 Als er am nächsten Tag aufstand, fand er den 
Hund im Kühlschrank. Aber er war nicht blau, 
sondern er wechselte die Farben immer 
wieder. Als erstes wurde er grün, dann gelb.  
 
 
Plötzlich sah Herr Brützelkoch die Kobolde vor 

der Haustür.  
 
Er wurde ganz fürchterlich 
wütend und sagte eine  

 
 
geheime Formel. 
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In diesem Augenblick verwandelten sich die Kobolde wieder 
in die Kinder zurück. 
 
Nun waren die Kinder erlöst und liefen nach Hause. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


