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Vorwort
Junior Bachmann Literaturwettbewerb 2013

Die Nacht - das Reich des Schlafes, der Träume, des Dunklen. Bleibt sie schlaflos, kehrt 
sich alles um: die Nacht wird zum Tag.

Die Texte des 21. Junior Bachmann Literaturwettbewerbs nehmen uns in diesem Jahr  mit 
auf spannende Reisen durch schlaflose Nächte,  zeigen uns die dunkle Seite des Mondes 
und bieten uns Genussmomente wie Bitterschokolade in kleinen Stückchen auf der Zunge 
zerfließend.
Schlaflose Nächte sind geprägt von Ängsten, in Erstarrung durchstanden, lebensbedrohen-
den Gedanken in ewigen Kreisen hilflos ausgeliefert.
Schlaflose Nächte  konfrontieren uns auch mit dem Schwarzen im Menschen.  Mister Hyde 
erwacht um zu foltern und zu töten, was Dr. Jekyll untertags quält. Diese Texte entführen 
uns, sie zerren uns mit in die Unterwelt. Sie zeigen uns, was wir auch sind oder zumindest 
sein können. Sie stellen sich schonungslos den Abgründen der Seele und sagen: Seht her- 
das bin ich auch!
Schlaflose Nächte rechnen aber auch mit dem bisher gelebten Leben ab. Tabula rasa. Scho-
nungslos. Kein Wort wird verschwendet an wehleidige Sentimentalitäten, kein Fünkchen 
Selbstmitleid schwingt mit. Was es wiegt,  das hat es. Im vollen Bewusstsein, dass man nicht 
alles weiß waschen kann, jedoch auch im vollen Bewusstsein, dass nur daraus Neues ent-
stehen kann.
Letztendlich darf in schlaflosen Nächten aber auch gelacht werden, weil der  Mensch doch 
auch die Gabe besitzt, über sich selbst, seine Irrungen und Wirrungen zu lachen, herzhaft 
zu lachen! 

Das alles erleben wir bei der Lektüre der vorliegenden Texte. Sie bieten ein lebendiges Zei-
chen der Kreativität unserer Jugend in einer Zeit, die alles daran legt, unsere Kinder zu 
formen und zu normen, alle ihre Kompetenzen über einen Kamm zu scheren, und die Fä-
higkeiten junger Menschen noch dazu auf Überprüfbares zu beschränken sucht.
Doch diese Texte sind wohlkomponierte Beweise dafür, dass die Phantasie lebt und in die-
ser Broschüre auf junge AutorInnen getroffen ist, die es meisterhaft verstehen ihr facetten-
reich Gestalt zu geben.

Wir wünschen Ihnen erlebnisreiche „Schlaflose Nächte“ bei der Lektüre dieser ausgewähl-
ten Texte!
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Wir bedanken uns bei folgenden Institutionen, Firmen und Personen für die finanzielle, 
ideelle und tatkräftige 

Unterstützung des „Junior Bachmann Literaturwettbewerbs 2013“

Elternverein des Ingeborg Bachmann Gymnasiums |  Landesjugendreferat | Coca Cola | Schul-
kantine Karl Kräuter | IBG Verein |  Kelag Kärnten | Die Grünen Klagenfurt | Stadttheater 
Klagenfurt | Musil Institut | Carinthian Druck Beteiligungs GmbH | Kärntner Buchhandlung | 
Buchhandlung Heyn | Abteilung Präsidium der Landeshauptstadt Klagenfurt | Kulturabteilung 
der Stadt Klagenfurt | Bgm. Christian Scheider  | LH Dr. Peter Kaiser | Johanna König | Land-
tagsklub der Grünen Kärnten | Alexander Cimzar | Dr. Kathrin Stainer-Hämmerle |Dr. Ulrich 
Ertl | Ania Konarzewski | Elisabeth Petermann | Sandra Glanzer | Mag. Werner Forstner | Mag.a 

Ulli Frisch | Mag.a Waltraud Hassler | Antonia Spari | Amtsführender Präsident LSR Rudolf 
Altersberger | Uschi Loigge | Univ. Prof. Dr. Klaus Amann | Helmut Zechner |  Mag. Rainer 
Arnulf | Kuss &Kuss | Dr. Susanne Brandstätter | Katrin Forstner  | Hannes Majdič |  DI Susan-
ne Koschat-Hetzendorf | Mag.ª Astrid Kolmanics |   Mag.ª Barbara Petscharnig | Mag.ª Britta 
Majdic | Mag.ª Julia Knafl | Mag.ª Dr. Evelin Fischer-Wellenborn | Mag.ª Sarah Ebersberger |  
Mag.ª Irene Filippitsch | Mag.ª Katrin Blatnik | Mag.ª Petra Fanzoj | Mag.ª Ingrid Huber | Mag.ª 
Angelika Siedler |  Mario Löschnig | Mag. Rainer Isola | Martina Neuwersch | Doris Karpf | 
Desire Hobel | Happy Home | Mag.a Anna Melcher | Mag.a Irina Löscher | Hirter Bier



 Wir gratulieren allen 
TeilnehmerInnen zu ihren 
literarischen Ergebnissen, 

insbesondere den ausgewählten 
 GewinnerInnen. Die Förderung junger 

Talente ist uns ein Herzensanliegen.

„schlaflose nächte“ -  das motto des diesjährigen wettbewerbs - an sich ist schon ein rezept für 

kreatives schaffen -  denn die kreativität sprudelt am besten nachts - am besten wo das Getöse  - 

der alltagstrubel verstummt und gedanken aufsteigen können   -  und wahrgenommen werden - in 

schlaflosen nächten -  an diesen berührungspunkten zwischen Tag und Nacht - in diesen  nächten

Herzlichst,
Evelyn Schmid-Tarmann
Gemeinderätin Klagenfurt

Herzlichst,
Frank Frey

Landessprecher 

ZUM 21. JUNIOR BACHMANN

LITERATURWETTBEWERB 2013

Klagenfurt

Wir Grünen erkennen den 
Wert der Kreativität nicht nur 
für die Kunst, die Bildung und 
die Literatur, sondern auch für 

die gesamte Gesellschaft. 

Denn wir alle schreiben durch 
unser Leben tagtäglich mit am 
spannenden Text unserer sich  

stets wandelnden 
Gesellschaft.
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Kelag fördert die Literatur

Kärnten besitzt eine große literarische Tradition. Die klingenden Namen von Robert Musil,  Peter Handke, 
Gert Jonke, Christine Lavant oder Ingeborg Bachmann haben einen festen Platz in der Literaturwelt einge-
nommen. Die literarische Tradition in Kärnten ist auch der Grund für die Kelag, einen Schwerpunkt der Spon-
sor-Philosophie bewusst im Bereich der Literatur zu setzen. Daraus haben sich langjährige und erfolgreiche 
Partnerschaften entwickelt.

Tage der deutschsprachigen Literatur
Ingeborg Bachmann war Namensgeberin des bedeutendsten Literaturwettbewerbes im deutschsprachigen 
Raum. Inzwischen wurden aus dem Ingeborg-Bachmann-Preis die Tage der deutschsprachigen Literatur. Be-
reits seit 2002 ist die Kelag an den Tagen der deutschsprachigen Literatur beteiligt. Zuerst als Stifter des Kelag-
Publikumspreises, 2009 wurde die Partnerschaft mit dem Kelag-Preis noch vertieft. 

Junior Bachmann Literaturwettbewerb
Dieses Jahr ist die Kelag auch Partner des Junior Bachmann Literaturwettbewerbs, der vom Ingeborg Bach-
mann Gymnasium Klagenfurt veranstaltet wird. Die Schlusslesungsveranstaltung des größten JungautorIn-
nen-Wettbewerb des Landes ist heuer erstmals als Programmpunkt der Tage der deutschsprachigen Literatur 
im ORF-Theater mit dabei. 

Kelag erlesen
Im Robert-Musil-Literaturmuseum geht die Lesereihe „Kelag erlesen“ 2013 bereits in die siebente Saison. Da-
bei werden Nachwuchsautoren nach Klagenfurt eingeladen – die Kelag sieht darin eine ideale Plattform für 
vielversprechende literarische Talente aus nah und fern. 

Schulhausroman
Die von der Kelag getragene Aktion „Schulhausroman“ hat sich zum Ziel gesetzt, das Lesen als wichtige Kul-
turtechnik zu fördern. Im Rahmen dieses Projekts arbeiten vor allem sprachlich weniger gut ausgebildete 
SchülerInnen der Pflichtschule unter Anleitung von Autoren aktiv an der Entstehung einer Geschichte. Der 
daraus entstehende Roman wird öffentlich präsentiert und ist als gedruckte Publikation erhältlich. 

Mit ihren bestehenden Literatur- und Lesekooperationen fördert die Kelag das Lesen als Kulturtechnik und 
engagiert sich, um der Gesellschaft die Tradition und die Freude an Literatur nahezubringen.
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Kramergasse 2–4, 9020 Klagenfurt, Österreich, Tel.: +43(0)463/54249-0, Fax: DW 41, 
E-Mail: buch@heyn.at, www.heyn.at, www.heyn.at

Leseratten zeigen wir uns auf Facebook von den besten Seiten:
www.facebook.com/www.heyn.at
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CORNELIUS MASCHMANN
Zur Not kann die Kiste auch segeln

Kurioses und Abenteuerliches aus dem Cockpit.
Fliegen kann das Gefühl grenzenloser Freiheit vermitteln, aber auch für Turbulenzen 
muss man als Pilot gewappnet sein. Egal ob es sich um turbulente Gewitterwolken, 
Tiger in Frachträumen oder fast unbekleidete Fluggäste handelt, Flugkapitän Cornelius
Maschmann behält den Überblick und die Nerven. Für jeden, der gerne herzhaft lacht!

Piper Verlag, Sachbuch | EUR 9,50
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JAMIE MCGUIRE
Beautiful Desaster

Eine Liebe gegen jede Vernunft!
Als sie dem Womanizer Travis begegnet, ist nichts mehr wie es vorher war, denn Abby 
fühlt sich unwiderstehlich von ihm angezogen. Abby lässt sich auf eine verhängnisvolle

Wette mit ihm ein und sehr bald schon steckt sie in einem Strudel aus Zuneigung, 
Zurückweisung und Hingabe, der die beiden bis an ihre Grenzen treibt.

Piper Verlag, Roman |10,50

HUGH HOWEY
Silo

Intensiv, mitreißend, süchtig machend.
Silo erzählt von jahrhundertealten Lügen und allumfassender Manipulation, von 
Loyalität, Menschlichkeit und der großen Tragik unhinterfragter Regeln. Hugh Howeys 
verstörende Vision eines Lebens unter der Erde ist rasanter Thriller und faszinierender 
Gesellschaftsroman in einem. Ein Roman den man nicht vergisst!

Piper Verlag, Fantasy | EUR 20,90

ARNE DAHL
Bußestunde

Ein Meisterstück skandinavischer Kriminalliteratur.
Ein verschwundener schwedischer Geheimdienstchef und eine Serie sadistischer Morde

an jungen Frauen – Arne Dahl lässt Böses mit Bösem vergelten und beschert seinen 
Lesern das höchst überraschende Finale seiner vielfach preisgekrönten Reihe um 

die A-Gruppe. Hier sind schlaflose Nächte garantiert!

Piper Verlag, Kriminalroman | EUR 20,90
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Der Rosenkavalier
Komödie für Musik von Hugo von Hofmannsthal

Musik von Richard Strauss

 19. Sep 13

Der Kirschgarten
Komödie von Anton Tschechow

 10. Okt 13

KAMMERLICHTSPIELE

Tschick
von Wolfgang Herrndorf

 23. Okt 13

Macbeth
Oper von Giuseppe Verdi

 31. Okt 13

Das kalte Herz
Märchen mit Musik nach Wilhelm Hauff

 23. Nov 13

Die Csárdásfürstin
Operette von Leo Stein und Bela Jenbach

Musik von Emmerich Kálmán

 19. Dez 13 

Das goldene Vlies
Dramatisches Gedicht von Franz Grillparzer

 09. Jan 14

Giulio Cesare in Egitto
Oper in drei Akten von Georg Friedrich Händel

 06. Feb 14

Das (perfekte) Desasterdinner
Komödie von Marc Camoletti

 27. Feb 14

Die Liebe zu den drei Orangen
Oper in vier Akten und einem Prolog von Sergej Prokofjew

 20. Mär 14

End of the Rainbow
Judy Garland, ihr Leben, ihre Musik

Schauspiel mit Musik von Peter Quilter

 26. Apr 14

Tokyo Ballett
Bugaku / Tam-Tam et Percussion /

 Cinq Preludes pour Violoncelle / Spring and Fall

 22. Mai 14

spielzeit

13/14 

Donnerstagvormittag-Termine für Schulklassen
An diesen speziellen Terminen erhalten Erwachsene 20 % Ermäßigung, Kinder und Jugendliche 50 % Ermäßigung  

auf den regulären Kartenpreis. Es gelten unsere Schülergruppenermäßigungen.

Ermäßigungen
Schüler, Studenten, Lehrlinge (bis 26 Jahre), Präsenz- und Zivildiener  

erhalten 50% Ermäßigung auf den regulären Kartenpreis. 

Donnerstagvormittag-Termine (10.30 Uhr)
 Der Kirschgarten, 31. Oktober 2013
 Das goldene Vlies, 06. Februar 2014
 Das (perfekte) Desasterdinner, 27. März 2014
 Das (perfekte) Desasterdinner, 3. April 2014 

inFORMATiOnEn unD KARTEn  www.stadttheater-klagenfurt.at  TELEFOn  (0463) 54 0 64  kartenkasse@stadttheater-klagenfurt.at

Beginnzeiten

10.30 & 
19.30 Uhr
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Die SiegerInnen 2013 im Kurzportrait

Kategorie I
1.Platz

Dorina Jasmine Trabesinger, Peraugymnasium Villach

Mein Name ist Dorina Jasmine Trabe-
singer und ich bin 12 Jahre alt. Zurzeit 
besuche ich die 2.F des Peraugymnasi-
ums in Villach. In meiner Freizeit spie-
le ich gerne Klavier, lese, oder zeichne. 

Mein Lieblingsbuch zurzeit ist: Beau-
tiful Creatures. Mein Haustier ist eine 
Glückskatze namens Donna. Ich bin im-
mer gut gelaunt und sehr kreativ!

Kategorie I
 2. Platz

Marthe Winter, Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium

Hallo, ich bin Marthe Winter! Ich bin 11 Jahre alt und komme aus dem schönen Düsseldorf am Rhein.
Ich gehe das erste Jahr auf das Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium, in die 5. Klasse.

Nach der Schule spiele ich am liebsten Fußball, in einer Mädchenmannschaft. Die-
ses Jahr bin ich Torschützenkönigin in meiner Altersklasse geworden. Außerdem 
spiele ich noch Klarinette und tanze im Ballett. Dort verschwinde ich dann meist 
im Ballettröckchen in die Umkleide und komme im Fußballtrikot wieder heraus, 
weil mein Fußballtraining direkt im Anschluss beginnt. Das finde ich cool!
Ich schreibe für mein Leben gern Gedichte und Geschichten. Den Junior-Bach-
mann-Wettbewerb kenne ich schon durch meine zwei großen Schwestern. Ich 
wollte immer schon auch mitmachen!! Deshalb habe ich schon in der 3. + 4. Klas-
se einen Beitrag eingeschickt und gebettelt, dass ich trotz meiner Jugend teilneh-
men darf. Leider habe ich damals nichts mehr gehört. Ich glaube die „grausamen“ 
Bachmann-Schiedsrichter haben meine Geschichten einfach aussortiert. Aber in 
diesem Jahr war ich endlich alt genug um teilzunehmen. Und aus schlechtem Ge-
wissen hat mir das Bachmann-Team diesmal einen Preis verliehen. Ich bin sehr 
glücklich darüber!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Meine Geschichte habe ich geschrieben, weil ich auch noch einen kleinen Bruder habe. Der kann ganz schön 
nerven und oft geht dann schon beim Frühstück die Post ab. Wir wünschen ihn dann an die Grenzen des Uni-
versums…. 
Ich freue mich schon auf Schlaflose Nächte in Klagenfurt!
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Kategorie I
3. Platz

Emma Riener, Bischöfliches Gymnasium Graz

Meine Name: Emma Riener

Mein Geburtstag: 27. Dezember 2000 als jüngstes von drei Kindern

Mein Wohnort: Graz

Mein Lieblingsessen: Pizza, Burger, Schokolade und so ziemlich alles andere 
Ungesunde
 
Größe: 1,63m

Schule: Bischöfliches Gymnasium Graz

Meine Hobbys: Yoga, Schi fahren,  Geige spielen, Bücher lesen, hin und 
wieder fernsehen

Meine Lieblingsbücher: „Percy Jackson“ (1-5) von Rick Riordan, „Harry Potter“ (1-7) von J. K. Rowling, „Viel-
leicht lieber morgen“ von Stephen Chbosky, „Tote Mädchen lügen nicht“ von Jay Asher, „Plötzlich Prinzessin“ 
(alle Bände) von Meg Cabot , „Helden des Olymps“ (1-3) von Rick Riordan

Lieblingsautoren: Rick Riordan, Meg Cabot, Joanne K. Rowling

Lieblingsbands und –sängerInnen: Imagine Dragons, Taylor Swift, One Direction

Meine Lieblingsfilme und –serien: Grey’s Anatomy, alle Harry Potter Filme, Pretty Little Liars, Zwei an einem 
Tag, Vielleicht lieber Morgen, Titanic, Avatar- Aufbruch nach Pandora, Tatsächlich…. Liebe

Haustier: ein Hund

Lieblingsfächer: Deutsch, Englisch und Sport

Über meine Geschichte: Ich hatte die Idee zu meiner Geschichte schon ein halbes vor dem Lyrikwettbewerb, 
als ich mir gerade ein Krimiserie  ansah. Die ganze Zeit habe ich darüber nachgedacht und schließlich hatte 
sich eine gesamte Geschichte in meinem Kopf entwickelt. Eigentlich wollte ich versuchen mit ihr ein Buch zu 
schreiben, aber als dann der Junior-Bachman-Wettbewerb angekündigt wurde, entschied ich mich dafür, sie 
als Kurzgeschichte zu schreiben und einzusenden.
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Kategorie II
1.Platz

Valentina Hannah Maurer, BG/BRG St. Martin Villach

Name: Valentina Hannah Maurer
Geburtstag: 04.10.1999
Wohnort: Feistritz/Drau
Haarfarbe: zurzeit knallrot
Schule: BG/BRG St. Martin, Villach
Klasse/Zweig: 3A Klasse, Bilingualer Zweig
Lieblingsfächer in der Schule: Englisch, Deutsch, Französisch
Hobbies: Sprachen, Musik, Tiere
Lieblingsbuch:  Christine Nöstlinger ,,Die Feuerrote Friederike‘‘
Lieblingsfarbe: Rot 
Lieblingsmusik: R&B
Lieblingstier: Meine Katze Fini-Tant´ 
Lieblingsblume: Rose
Mein Berufswunsch: Ärztin
Meine Motivation für den Text zum Thema: Schlaflose Nächte

Ich habe diesen Text geschrieben, weil ich selbst in der Situation des 
Mobbings bin und es für mich eine Art der Bearbeitung ist. 
Auch erlebe ich sehr viele Mitschüler, die in derselben Situation sind 
und immer mehr verzweifeln. Viele davon haben keine Möglichkeit, über ihre Gefühle zu sprechen oder zu 
schreiben. 
Ich möchte mit meinen Worten beschreiben, wie es einem Menschen mit diesen schlimmen Erfahrungen ge-
hen kann und will jedem Mut machen, sich aus dieser Lage zu schälen und sich anderen mitzuteilen. Vielleicht 
gelingt es mir mit meinem Text auch jene zu erreichen, die achtlos mit ihrem Gegenüber umgehen und oft 
grundlos verletzen.

Kategorie II
2. Platz

Karla Scholz, Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium

Ich heiße Karla Scholz, bin 14 Jahre alt und gehe in die 8. 
Klasse des Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasiums in 
Düsseldorf. 
Ich schreibe schon seit der ersten Klasse kurze Geschichten, 
die ich in der Grundschule mit meinen Freundinnen, ab der 
weiterführenden Schule alleine geschrieben habe. Meine 
Hobbys sind lesen, zeichnen und Baseball spielen, was ich 
auch als Sportart mache. Früher habe ich am liebsten Man-
gas gezeichnet, aber jetzt zeichne am liebsten eigene Figuren 
in meinem eigenen Stil. 
Auf meine Geschichte bin ich gekommen, weil ich mir 
abends, wenn ich im Bett liege und nicht schlafen kann, vorstelle, wie ich denken würde, oder wie ich in 
bestimmten Situationen gehandelt hätte, die in Büchern beschrieben werden. Genau das habe ich dann mit 
meinen Lieblingsbüchern gemacht und parallel meine Gedanken aufgeschrieben. Meine Lieblingsbücher sind 
„Alice im Wunderland“, „Harry Potter“, „Die Tribute von Panem“, „Skullduggery Pleasant“, „Der Zauberer von 
Oz“ und „Die Wolke“. 
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Kategorie II
3. Platz

Benjamin Kislich, Europagymnasium Klagenfurt

Benjamin Kislich
Geboren am 20. 10. 1998
Familie: Cornelia und Rainer Kislich, 4 Brüder, 2 Schwestern, 2 Nichten und 2 Neffen
Schule: Europagymnasium, 4D
Über mich: Ich spiele leidenschaftlich Basketball,  jongliere und fahre gerne Einrad. Außerdem mag ich 

Bogenschießen. Ich höre gerne und oft Musik, z. B. 
Bob Dylan, Johnny Cash, Pink Floyd, Five Iron Frenzy, 
Dogwood und Green Day; selbst spiele ich Schlagzeug 
und Klavier.  Ich nehme Schauspielunterricht bei Prof. 
Werner Henne. Meine Lieblingsbücher sind Der Herr 
der Ringe, Die Kinder Hurins sowie sämtliche andere 
Werke von J.R.R. Tolkien, Narnia, Sherlock Holmes, 
Parzival, Die Nibelungen, Werke von Astrid Lindgren 
und Otfried Preußler, Huckleberry Finn und die Bibel. 
Außerdem liebe ich es Comics zu lesen und zu schrei-
ben. Filme, die mich begeistert und inspiriert haben,

 sind: Braveheart, Apocalypto, Matrix, Watchmen, Robin Hood und Filme von Charlie Chaplin und den Marx 
Brothers.
Über den Text „Die Welt, in die ich geboren wurde“: Der Text befasst sich mit der Lebensgeschichte eines 
gewissen Edward Schaft, eines Waisenjungen, der nach Sinn und Gerechtigkeit sucht. Ob er beides findet, ist 
fragwürdig, bzw. bleibt es offen. Ich habe ihn in Form eines Tagebucheintrags verfasst, in dem Schaft zurück 
auf sein Leben blickt. Die Frage, was er aus seinem Leben gelernt hat, bleibt unbeantwortet, doch gleichzeitig 
sollten wir uns fragen, was wir aus unseren Fehlern gelernt haben.
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Kategorie III
1. Platz

Athena Konstantinovics, BRG Viktring

Name:  Athena Konstantinovics
Alter:   18 Jahre
Hobbys:  zeichnen/malen, RPGs spielen, 
zocken, Musik hören, lesen,  
Warhammer (Tabletop)

Mein Text für den Bachmann-Literatur Wett-
bewerb war ursprünglich eine Hausübung für 
Deutsch, da wir das Thema Kurzgeschichte am 
Anfang der 8.Klasse durchgemacht haben. Als es 
dann hieß, man können seinen Text bei einem 
Wettbewerb einsenden lassen, beschloss ich dies 
auch zu tun. Ich habe die Geschichte noch ein we-
nig ausgebessert und sie dann letztendlich einsen-
den lassen. 
Der Text selbst ist ein Zwischenteil aus einer Geschichte, die ich mir einmal ausgedacht habe. Sie spielt nach 
dem traumatischen Ereignis, wodurch das Mädchen die magische Welt sehen kann, doch spielt vor der eigent-
lichen Geschichte, ist also Teil der Vorgeschichte zu dem Mädchen. 
Geschichten ausdenken oder sie erleben war schon immer eines meiner größtes Hobbys, daher habe ich 
sehr viel gelesen, aber auch die Storys in diversen Spielen brachten immer wieder Inspiration. Nun spiele ich 
Pen&Paper-RPGs, eine eigene Art um Geschichten mit Freunden zusammen zu erzählen. 

Kategorie III
2. Platz

Thomas Kronlechner, HAK Althofen

Name: Thomas Kronlechner
Spitzname: Kroni
Geburtstag: 5. September 1993
Sternzeichen: Jungfrau
Geburtsort: Friesach
Wohnort: Kappel am Krappfeld
Staatsbürgerschaft: Österreich
Größe: 173 cm
Gewicht: 52 kg
Haarfarbe: braun
Augenfarbe: braun
Schulbildung: Volksschule, Hauptschule und Handelsakademie in 
Althofen
Lieblingsschulfach: Italienisch
Meistgehasstes Schulfach: Mathematik
Erster Berufswunsch: Taxifahrer
Hobbies: Tennis, mit Freunden treffen
Lieblingsessen: Cordon Bleu, Spaghetti Bolognese und Pizza
Lieblingsserien: Simpsons, Malcolm mittendrin, Scrubs, The Middle
Lieblingsfilm: In Time
Lieblingsbuch: 3096 Tage
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Kategorie III
3. Platz

Celine Jastraunig, BG/BRG Mössingerstraße

Hallo! Mein Name ist Celine Jastraunig und ich bin 16 Jahre alt. 
Derzeit besuche ich das BG/BRG Mössingerstraße und gehe 
dort in die sechste Klasse. Neben dem Schreiben zählt auch das 
Zeichnen zu meinen größten Hobbys, beides tu ich nun schon 
intensiv seit sieben Jahren.
In meinem Text selbst habe ich vor allem darauf geachtet, je-
dem Leser die Freiheit zu lassen, die Handlung auf individuelle 
Weise zu deuten. Es hat mich interessiert, was die Leute daraus 
spinnen können, was sie denken und fühlen, wenn sie den Text 
lesen. Sozusagen wollte ich zum Nachdenken anregen, ohne 
aber jemanden zu irgendwelchen Schlussfolgerungen zu zwin-
gen.
Deshalb braucht man hier nicht über richtig oder falsch nach-
denken - man kann daraus seine eigene Geschichte machen, 
und genau das war auch mein Ziel.
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Rückblick 2012

Die Schlusslesung vom 23. Mai 2012 - Ein Jubiläum     

von Rainer Isola

Für die Jubiläumsveranstaltung unter dem Ti-

tel „Tanz, tanz, tanz, ... vor allem aus der Reihe!“  

gab der Große Saal des WIFI in Klagenfurt den 

Rahmen. Die jeweils drei Erstplatzierten aus drei 

Kategorien verlasen ihre Texte und ernteten nicht 

nur begeisterten Applaus, sondern durften am 

Ende des Tages auch mit Sachpreisen im Wert 

von insgesamt zirka 2.500 Euro nachhause gehen.

Die Wertschätzung für junge Litera-

tur wurde durch die persönliche An-

wesenheit von Bürgermeister Christian Scheider 

sowie Vertretern aller im Stadtrat vertretenen Fraktionen unterstrichen. Auch der Landeshauptmann ließ sei-

ne Wünsche für das gute Gelingen des Abends ausrichten und sich durch Stadtrat Gerhard Reinisch vertreten. 

Die Preisverteilung für die oberste Katego-

rie übernahm der Universitätsprofessor und 

Leiter des Robert Musil-Instituts Klaus 

Amann, der auch als Juror fungierte.

Heuer durfte sich die Veranstalter-Schu-

le über die meisten PreisträgerInnen freu-

en. Gleich dreimal wurden SchülerInnen aus 

dem Ingeborg Bachmann Gymnasium auf die 

Bühne gebeten, je zwei Preise gingen nach 

Düsseldorf ins Annette-von-Droste-Hülshoff-

Gymnasium und das Villacher Peraugymnasium. 

Darüber hinaus erreichten SchülerInnen aus dem Alpe-Adria-GymnasiumVölkemarkt und dem BG/BRG St. 

Martin/Villach Platzierungen unter den Top-3. 

Erstmals in der Geschichte des Junior Bachmann Literaturwettbewerbs schafften es zwei Geschwister aufs Po-

dium, und das gleich mit zwei Erstreihungen. 
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Für Glanzpunkte abseits der Literatur sorgte das Rahmenprogramm: eine Tanzgruppe rund 

um die Leiterin Jasmin Eberl sowie die sich selbst mit Gitarre begleitende Sigrid „Sue“ Gerger.

SiegerInnen der Kategorie I, 1./2. Klasse

1. Dorina Jasmine Trabesinger,  Peraugymnasium

2. Jeremias Fliedl,  IBG

3. Nicola Forstner, IBG

SiegerInnen der Kategorie II, 3./4./5. Klassen

1. Chiara Trabesinger, Peraugymnasium

2. Maximiliane Winter, Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium, Düsseldorf

3. Johannes Schmidt, Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium, Düsseldorf

SiegerInnen der Kategorie III, 6./7./8. Klassen

1. Laura Quedritsch, BG/BRG St. Martin

2. Julia Slanovc, Alpen-Adria-Gymnasium Völkermarkt

3. Dana-Yvette Lex, IBG
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Siegertexte aus dem Jahr 2012
Kategorie I

1. Platz
Dorina Jasmine Trabesinger

1F Klasse Peraugymnasium Villach

Die graue Welt

Tag eins: Herr Grey stand auf und frühstückte. Danach machte er sich auf den Weg zu seiner Bank. Tag zwei: 
Aufstehen, frühstücken und spazieren gehen. Tag drei: .... Tag ein, tagaus. Herr Grey, Ende fünfzig, hatte einen 
geregelten Tagesablauf. Er war der, der jeden Tag zu dieser alten, modrigen Bank schlenderte. Er schwieg da-
bei, schaute nicht nach links und rechts, nicht nach vorne und hinten. Den Blick hatte er stets auf den Boden 
gerichtet, scheinbar vom Rest der Welt durch eine unsichtbare Wand getrennt. Jeden Tag, jede Stunde schritten 
schwarz und grau gekleidete Menschen an ihm vorbei. Menschenströme, die im Gleichschritt zügig dahineil-
ten. Eine schweigende Trauerprozession. Keiner interessierte sich für den anderen. Jeder war rücksichtslos und 
egoistisch. Eine graue Welt. Ohne Grün. Kein Blatt, kein Baum, keine Blume. Auch der Himmel schien sich an 
die Ordnung zu halten. Graue, triste Wolken. Kein Sonnenstrahl drang zu der düsteren Menge durch.

Doch was war das? Herr Grey traute seinen Augen nicht. Vor seinen Füßen kullerte ein Blaues-Etwas-das-
eines-Morgens-da-lag, kurz genannt ein blauer Wachsmalstift. Verwirrt runzelte Herr Grey die Stirn. Die-
ses blaue Etwas war so vollkommen fehl in dieser grauen Welt. Vorsichtig berührte der Mann den blauen 
Wachsmalstift und steckte ihn rasch in seine eintönige Uniformjackentasche. Zügig hastete Herr Grey durch 
die graue Masse. Schon bald kam er zu seinem grauen Haus und trat durch eine schwarze Holztür. Er befand 
sich nun in einem kühlen Raum, welcher aus grauen Steinwänden erbaut war. Herr Greys Leben hatte an Reiz 
verloren, irgendwie war alles schrecklich langweilig geworden. Inzwischen quälten ihn schon die Tage mit ih-
rer monotonen Leere. In all seinen Jahren hatte sich nie etwas geändert. Doch mit einem Mal schien sich die 
Veränderung anzubahnen. Eine Veränderung, die es so bei ihm noch nie gegeben hatte. Nervös drehte er das 
Blaue-Etwas-das-eines-Morgens- da-lag in seinen Händen. Sollte er es wagen? Der erste Strich. Der zweite, der 
dritte. Es gibt kein Halten mehr für Herrn Grey. Er glitt voll jugendlichem Temperament mit seinem blauen 
Wachsmalstift über seine grauen und kahlen Wände. Der Mann hinterließ dabei strahlende, blaue Sommer-
himmel, tieftosende, salzige Wellenmeere und stille, fließende, kalte Bäche. Es war ein Raum mit grauen Wän-
den, doch dieses blaue Etwas brachte ein warmes Gefühl in den kalten Raum. Der Mann hatte Freude daran. 
Herr Grey wollte aus seinem gewohnten Tagesablauf ausbrechen, querdenken. Doch sein Umfeld hinderte 
Herrn Grey daran. Da fasste er einen Entschluss.

Am nächsten Morgen hatte er zwar wie immer bei dem Spaziergang seine graue Uniform an, doch darunter 
blitzte ein Stück blauer Stoff hervor. Dieses Lachen in seinen Augen war auch neu. Er verspürte endlich wieder 
diesen starken Willen etwas zu verändern, den er längst verloren geglaubt hatte. Was die anderen sagen wür-
den, wenn sie sein blaues T-Shirt in dieser grauen Welt entdeckten, wusste er nicht. Aber er war sich sicher. 
Er würde damit etwas bewirken, denn sobald einer von ihnen den Anfang machte, taten es ihm die anderen 
gleich.
Somit hatte dieses Blaue-Etwas-das-eines-Morgens-da-lag sein Leben schrittweise positiv verändert.
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Kategorie I
2. Platz

Jeremias Fliedel
2A Klasse Ingeborg Bachmann Gymnasium Klagenfurt

Herrn  Liebermanns Traum

In dieser Geschichte erzähle ich euch über eine Welt. Eine, die sehr einseitig ist, und überall gleich. In dieser 
Welt gibt es viele Menschen, sie haben genau die gleichen Interessen wie die anderen, sie machen nur das, was 
die Nachbarn tun. Und unter diesen Menschen gibt es einen Ausreißer, Herrn Liebermann. Er ist einer, der voll 
und ganz aus der Masse hervorsticht. Er geht rückwärts, er schläft am Tag, und hat ein Haus unter der Erde. 
Herr Libermann ist ein Erfinder. Jede Nacht konstruiert er ein neues, faszinierendes Ding. Die Zähne putzt er 
mit einem vollautomatischen Fitfürneueideen-Roboter. Sogar die Zahnpaste ist vollautomatisch. Jeder hält ihn 
für verrückt, aber für Herrn Libermann ist das alles ganz normal. Jeden Tag träumt er, wie es wäre, wenn er 
Freunde hätte, wenn er das Leben nicht nur „allein" verbringen müsste. Nur Roboter als Freunde zu haben, ist 
auch nicht das Wahre. „Wie könnte ich die anderen nur dazu bringen, ein bisschen anders zu sein?", denkt er 
sich. Herr Libermann hatte schon oft den Gedanken, etwas zu erfinden, etwas, das wirklich einzigartig ist. Viel-
leicht eine Seisowiedieanderen-Maschine? Nein.. Vielleicht eine Eswirdschonirgendetwaspassieren-Maschine? 
Neeeeein... Herr Libermann dachte da an etwas ganz anderes. 

An eineBringedieonderendazueinbisschenanderszuseinalsdieanderen-Maschine. Herr Libermann machte sich 
also an die Arbeit. Für dieses faszinierende Werk benötigte Herr Libermann nicht nur eine Nacht - wie sonst 
immer - sondern ganze zwei Wochen. Als Herr Libermann vor seiner mit blinkenden Lichtern bestückten, fünf 
Meter großen Erfindung stand, war er so stolz wie noch nie. „Hmm. Sieht gut aus, aber woher weiß ich denn, 
ob das Teil funktioniert?". Es half nichts, Herr Libermann musste es ausprobieren. An diesem Tag blieb Herr 
Libermann wach. Er transportierte seine neue Blechkiste in das Stadtzentrum, und präsentierte es den anderen 
Leuten. Wie sonst immer lachten sie ihn aus. Aber das machte ihm gar nichts aus. Herr Libermann drückte - 
als wäre es ganz normal - auf einen großen, grünen Knopf an der Erfindung. Es passierte eigentlich nichts, sie 
blinkte nur fröhlich weiter. Doch dann.... rumpelte sie in sich zusammen, und Herr Libermanns Traum von 
Freunden war verschwunden. Die anderen Menschen lachten nur noch mehr. Herr Libermann ging enttäuscht 
nach Hause, und legte sich in seine automatische Schlafgut-Maschine. Und er schlief gut, zu gut. 
Als er aufwachte, geschah etwas ganz Eigenartiges. Herr Libermann öffnete - wie an jedem Abend - seine 
Haustüre, und sah auf die Stadt hinaus. Herr Libermann war für die nächsten fünf Minuten sprachlos. Er sah 
nicht mehr jene Menschen die er kannte, jene, die nur eine Sache im Kopf hatten. 

Sein Traum war Wirklichkeit geworden. Jeder war anders als der andere! Libermanns Nachbar lud ihn zum 
Kaffee ein, eine alte Dame brachte ihm ein kleines Geschenk vorbei, ein Mädchen spazierte mit Stelzen her-
um und ein paar Kinder spielten mit einem eckigen Bali. Niemand wusste, was hier geschehen war, vielleicht 
war es die eigenartige Bringedieanderendazueinbisschenanderszuseinolsdieanderen-Maschine, die ihre Arbeit 
doch getan hatte?
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Kategorie I
3. Platz

Nicola Forstner
2D Klasse Ingeborg Bachmann Gymnasium Klagenfurt

Zur Musik tanzen
Tanzen.
Tanzen, tanzen. 
Immer nur tanzen.
Weitertanzen. Nicht aufhören.

„Baby, I just wanna dance 
I don't really care, I just wanna dance 
I don't really care, care, care ..."

Sie schloss die Augen, begann, sich zur Musik zu bewegen, und ihr Zimmer verschwand. 
Wenn sie tanzte, hörte sie nur die Musik. Und sie stand auf einer Welle aus Musik. Wenn sie 
tanzte, war ihr alles egal.

"Can't you feel the music in the air
Close your eyes let the rhythm take you there ..."

Wenn sie tanzte, war sie woanders. Ihre Mutter keifte nicht, ihre Schwester war nicht gemein zu ihr, und ihr 
Vater maßregelte sie nicht. Niemand sagte ihr, dass sie etwas falsch machte. Meistens tanzte sie alleine, aber 
wen sie nicht alleine tanzte, tanzte sie in einer Reihe mit den anderen Tänzern, oder nicht, wie es ihr passte.

"Please don't stop the music ..."

Die Musik war laut. Ihre Beine und ihre Arme bewegte sie meistens im Takt zur Musik. Manchmal tanzte sie 
nicht im Takt, und niemand beschwerte sich darüber. Wenn sie tanzte, machte sie alles richtig. Am liebsten 
hätte sie gar nicht mehr aufgehört zu tanzen.

„Let's escape into the music ..."

Oft tanzte sie, weil sie traurig war. Wenn sie tanzte, war sie wieder glücklich. Sie konnte immer tanzen, wenn 
sie wollte. Alles, was sie dazu brauchte, war ihr Radio.

"We can dance Until we die ..."
Weitertanzen, nicht aufhören. 
Immer nur tanzen. 
Tanzen, tanzen. 
Tanzen
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Kategorie II
1. Platz

Chiara Trabesinger 
3E Klasse Peraugymnasium Villach

Tanz, tanz, tanz vor allem aus der Reihe Mein Tanz mit dem Wind

Ich bin ein Leintuch, in ständigem Gebrauch. Ich habe zwar schon viele Nähte von Reparaturen, bin aber noch 
immer fit aufgespannt, auf einem Bett. Ich bin weiß und ca. 1,50m lang und 80cm breit.
Eines Tages wurde ich gegen ein anderes Leintuch getauscht. Ich hatte das ungute Gefühl, es ging Richtung 
Waschmaschine. Dort wird man nur geschleudert, wie mir der Kopfpolster berichtet hat. Und wirklich ich 
glaubte ich würde ertrinken. Als ich sauber war, wurde ich gepackt und auf eine Wäscheleine gehängt. Ich hing 
jetzt auf dieser Wäscheleine, mit Hemden und Socken. Wind und Sonne ließen mich trocknen und Sommer-
duft durchflutete mein Gewebe. Mein aufgefädelter Tanz mit dem Wind begann. Eine zarte Windbrise hob 
meine zwei unteren Leintuchzipfel an. Ein vorsichtiger Tanz. Ein paar Meter entfernt übertönte ein Vogel mit 
seinem Gesang den zarten Laut des Windes. Meine Gedanken wurden vom Wind fortgetrieben. Behutsam 
schmiegte ich mich um ein blaues Hemd und glitt immer weiter in diesen fantastischen Windtanz ein. Ich 
spürte in meinem Gewebe jeden Atemzug des Windes. Meine Lakenzipfel winkten, tuschelten und tanzten mit 
dem Wind. Zur Antwort trug mär der Wind ein kleines rotes Blatt auf mein Laken. Es schien so fremd auf dem 
Weiß. Mein Tanz mit dem Wind wurde immer wilder. Es gab kein Halten mehr für mich. Ich tanzte aus der 
Reihe der aufgehängten Wäschestücke. Denn der Wind griff nach mir und wollte mich zwischen den Büschen 
ziehen. Er schaffte es. Ich lag auf einem Ast, den Blick auf eine ungewöhnliche Gabelung des Holzes gerichtet 
Am nächsten Tag wurde ich gefunden, aufgehoben und wieder auf die Wäscheleine gehängt,
Ich werde aber nie vergessen, was es heißt zu tanzen, sich frei zu fühlen und voller Freude zu sein.
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Kategorie II
2. Platz

Maximiliane Winter
8A Klasse Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium Düsseldorf

TANZ, MARSCH-MARSCH !

 „Judensau, geh mir aus der Sonne!"
Ich zuckte zusammen. Obwohl diese Seelenschläge gar nicht in mein Gesicht klatschten, sondern meiner 
Freundin Judith galten.
Zuerst bemerkten wir die kleinen Messerstiche der Bösartigkeit fast gar nicht in unserer heilen Töchter-aus-
gutem-Hause-Welt. Oder wir überhörten sie, um die Hoffnung zu nähren, dass eigentlich alles wie immer 
sei. Wir waren jung und fröhlich und beschäftigt mit Wichtigem. Judith und ich. Wir trugen Marlenehosen, 
drehten unsere Haare in Shirley-Temple-Löckchen, schwärmten für Clark Gable und unseren jungen, schönen 
Mathelehrer. Alle bewunderten uns, beneideten uns vielleicht auch um unsere Freiheiten und Möglichkeiten. 
Denn nicht allen ging es so gut. Nach dem Schwarzen Freitag gab es plötzlich auch in unserer Klasse arbeitslose 
Väter, einige hatten ihre Firmen und Geschäfte schließen müssen. Mein Vater jedoch war angesehener Arzt in 
unserer Stadt, Judiths Familie gehörte seit Generationen das größte Kaufhaus am Platze.
Für Politik hatten wir uns nie interessiert. Schwätzer, die Wahlen gewinnen wollten. Vater spottete über den 
neuen Kanzler. „Ein weiterer Idiot im Reichstag. In der Krise hören die Menschen auf jeden dahergelaufenen 
Schwachkopf, der ihnen ein Vaterland voll Glück und Wohlstand verspricht", lachte er.
Als im September zum Boykott jüdischer Geschäfte aufgerufen wurde, gingen wir alle zusammen und erst 
recht bei Judiths Vater einkaufen. Aber die Unannehmlichkeiten und Bosheiten nahmen zu, und ließen sich 
schließlich kaum noch überhören. Im Unterricht analysierten wir die Weltwirtschaftskrise als Verschwörung 
des Weltjudentums. Ich verstand nichts. Wir verglichen den arischen Menschen mit dem unterlegenen jüdi-
schen. Immer wieder blickte ich verstohlen zu meiner schönen, dunkelhaarigen Judith und verstand nichts. 
Und sagte nichts. Es kam zu Anfeindungen. Zuerst in der Pause, dann auch im Unterricht. Unser Lehrer 
schwieg. Judith, die schnellste Läuferin unserer Klasse, durfte nicht mit bei den Schulmeisterschaften antreten 
und ich rückte an ihre Stelle. Ich schämte mich. Und freute mich. Schämte mich, mich zu freuen. Und sagte 
nichts.
Meine Eltern diskutierten, wie es so weit hatte kommen können. Was man ändern könnte. Wie lange es wohl 
noch dauern würde, bis wieder Normalität herrschen würde. Ihre Gespräche bekamen einen verzagten und 
fahrigen Unterton.
Einige Male verteidigte ich Judith halbherzig. Ich hatte Angst. Zuhause kämpfte ich gegen eine permanente 
Übelkeit, mein schlechtes Gewissen
peinigte mich. Ich schwor mir, Judith am nächsten Tag beizustehen. Aber nachts schreckte ich aus Alpträu-
men auf. Der dicke Paul, einer der fürchterlichsten Jungen meiner Klasse, saß auf meinem Brustkorb, nahm 
mir  die Luft zum Atmen. Er schrie „Judenfreundin, Judenfreundin", bis ich schweißgebadet aufwachte. Und 
wieder schlich ich morgens wie ein bleiches, unsichtbares Nichts zur Schule, bemüht nur ja nicht aufzufallen. 
„Judensau, geh mir aus der Sonne!!" Paul stieß Judith mit seiner ganzen bösen Kraft in die Seite. Mit einem 
lauten Knall schlug ihre Stirn auf das Pflaster des Schulhofs. Zitternd blieb sie liegen. Krümmte sich im Dreck. 
Sie wimmerte. Da kam unser geliebter Mathelehrer angelaufen. Er blieb stehen. Schaute ungläubig. Wütend. 
Dann riss er Judith an beiden Armen hoch auf die Füße und schrie sie an: „Was fällt dir ein, du Schlampe, über 
Paul herzufallen und dann noch so ein Theater zu veranstalten? So ein Dreck wie du gehört nicht auf unsere 
Schule!"
Meine Seele zerriss in grellen Blitzen mitten in meinem Kopf. Überdeutlich sah ich die zusammengefallene 
Judith, Pauls bösartig verzerrtes, grinsendes Gesicht und das ebenmäßig schöne Gesicht meines demaskierten 
Schwarms. In meinen Ohren rauschte das Blut. Da explodierte mitten in meinem Inneren der Eisklumpen, der 
mich so lange gequält hatte. Ich wurde überschwemmt von Ruhe und Klarheit und Liebe zu meiner Freundin.
„Ihr Schweine!", hörte ich mich schreien, „Was hat sie euch getan? Das hat sie nicht verdient. Dafür werdet ihr 
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eure Strafe bekommen!" Und wie in meinen Träumen hörte ich meinen so bewunderten Lehrer eiskalt sagen: 
„Da haben wir ja die ganze Mischpoke zusammen. Warum verteidigst du diese Volksverräterin? Scheinst wohl 
auch so eine kleine Judenfreundin zu sein. Du als Arierin. Der Herr Rektor wird dir diese dreckigen Flausen 
aber wieder austreiben. Morgen um zehn erscheint ihr beide mit euren Eltern in der Schule. Beim Rektor!" 
Weinend stolperte ich nach Hause.

Noch in derselben Nacht verließen wir Deutschland. Vater trug die Ausreiseformulare schon lange bei sich. Er 
hatte sich nur noch nicht dazu entschließen können, den letzten Schritt zu wagen. Jetzt war es Zeit zu gehen.
Ich weiß, dass ich großes Glück hatte. Ich weiß, dass wir privilegiert waren. Ich weiß, dass andere dem Unglück 
nicht davonlaufen konnten. Dass es mutigere Menschen als mich gab.
Trotzdem, es hat mich mein ganzes Leben getröstet, dass ich es dieses eine Mal geschafft hatte, aus der Reihe 
der im Gleichschritt Marschierenden auszubrechen. Die Hand zu heben und gegen das Unrecht anzuschreien. 
Ich war aus dem braunen Todesreigen zurück in die Freiheit und in die Gerechtigkeit getanzt.
Trotzdem, von Judith habe ich nie wieder gehört.
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Kategorie II
3. Platz

Johannes Schmidt
7. Klasse Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium Düsseldorf

Die libysche Jugend tanzte... 2011 vor allem aus der Reihe

15.02.2011 Bengasi, Libyen:
Einige libysche Jugendliche gehen auf die Straße
und tanzen und tanzen,
tanzen aus der Reihe.
Sie haben Mut.
Die Polizei sprüht Tränengas und
schießt mit Wasserwerfern und Gummigeschossen.
Es fallen Schüsse. Zwei Menschen sterben.
Sie tanzten und tanzten -
tanzten aus der Reihe.
Nun sind sie tot.

16.02.2011 Manama, Libyen:
Die toten Jugendlichen werden zu Grabe getragen.
Viele Menschen begleiten den Trauerzug.
Ihr Tod soll nicht umsonst gewesen sein.
Nun sollen es mehr werden,
die sich trauen,
trauen aus der Reihe zu tanzen.

22.02.2011 Tripolis, Libyen: 
Und da ist einer,
der immer im Gleichschritt marschiert ist,
der tanzt nun auch -
tanzt aus der Reihe:
Innenminister Abdulfattah.
Und er will, dass auch die libysche Armee
aus der Reihe tanzt und sich der
„Revolution des 17. Februars" anschließt.
Und eine Gruppe von Armeeoffizieren
beginnt nun auch
aus der Reihe zu tanzen.

25.02.2011 Tripolis, Libyen:
Doch da ist einer,
der will nicht, dass die Menschen
aus der Reihe tanzen.
Es ist der Diktator Muammar al-Gaddafi.
Er schickt seine Soldaten.
Sie sollen jeden erschießen,
der aus der Reihe tanzt.
Und 285 Menschen sind tot.
Sie tanzten und tanzten,
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tankten aus der Reih 
27.02,2011 New York, USA:
Die Welt nimmt Anteil,
Der UN-Sicherheitsrat verabschiedet
Sanktionen gegen den Diktator,
der die Menschrechte verletzte.
Der die friedlichen Demonstrationen niederschlug.
Und schon mehr als 1000 Menschen sind tot.
Sie tanzten und tanzten,
tanzten aus der Reihe.

18.03.2011 New York, USA und Bengasi, Libyen: 
Der UN-Sicherheitsrat macht ernst. 
Militäraktionen werden gebilligt. 
Und Gaddafi droht alles anzugreifen, 
was sich bewegt.
Und die Rebellen brechen in Jubel aus, 
da sie nun nicht mehr alleine aus der Reihe tanzen.

28.07.2011 Bengasi, Libyen:
Der Diktator ist auf der Flucht,
er wird mit Haftbefehl gesucht.
Und der Militärführer der Rebelien ist tot.
Er tanzte und tanzte,
tanzte aus der Reihe.

17.10.2011 Bani Walid, Libyen: 
Die Gaddafi-Getreuen geben den 
Widerstand auf. 
Es sind zu viele, 
die aus der Reihe tanzen.

20.10.2011 Syrte, Libyen:
Gaddafi flieht und wird angeschossen.
Gaddafi, der Diktator, stirbt.
Die libysche Bevölkerung tanzt.
Sie tanzen vor Freude, denn nun dürfen sie
- wann immer sie möchten -
aus der Reihe tanzen:
für Freiheit und Würde
gegen Diktatur und Erniedrigung
und keiner muss mehr deswegen sterben.
Und dies ist mutigen Jugendlichen zu verdanken, 
die sich trauten, in einer Diktatur 
aus der Reihe zu tanzen.
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Kategorie III
1. Platz

Antonia Krammer
 7A Klasse Privatgymnasium der Ursulinen Graz

Mein Beileid

Als er meinte, dass ich nun meine verdiente Ohrfeige kriege und mich hinter die Holzvertäfelung zerrte, die 
zur Toilette des Lokals führt, hab ich immer noch gelacht. Immerhin ist er einer meiner besten Freunde. Und 
wir haben schon oft im Spaß so allerlei Situationen vor Dritten durchgespielt und unsere Freude daran gehabt, 
dass andere nicht wussten, was von unseren glaubhaft gemimten Szenen sie nun glauben sollten. Er zog mich 
an sich und umarmte mich. Weil ich ihn lieb hab, hab ich es geschehen lassen. Wir sind uns menschlich so 
nahe, und zwischen uns gibt es so viele Berührungen aus der Herzlichkeit heraus. Und wenn man jemanden in 
seinem Herzen trägt, schon so einiges durch gestanden hat, sich so viel gegenseitig anvertraut hat, dann rech-
net man nicht mit einer Ohrfeige. Denn eine Ohrfeige fühlt sich wie Schmerz an. In einer Umarmung rechnet 
man noch viel weniger mit einer Ohrfeige oder mit Schmerz. Ich kann auch nicht genau sagen, was mehr weh 
getan hat: die Ohrfeige oder die Tatsache, dass er zugeschlagen hat. Auf einmal merke ich, dass ich nicht mehr 
lache, sondern dass mir die Tränen in die Augen schießen. Er aber drückt mich beglückt an sich und ist auf 
einmal wieder ganz handzahm, so, als seien wir einander gerade besonders nahe gekommen. Er streicht mir 
übers Haar, löst die Umarmung, sieht mich mit verklärtem Blick an, wir gehen zurück an den Tisch. Auf dem 
Weg zurück an den Tisch frage ich mich, was Schmerz ist. Denn offenbar wollte er mir nicht wehtun und ist 
sich in keiner Weise bewusst, dass er es getan hat. Vielleicht ist es sinnlos, ja sogar fast idiotisch Schmerz zu 
empfinden, wenn die Intention der Verletzung gar nicht im Raum steht. Ich verstehe nicht, dass dieser Mo-
ment so wie jeder andere vergeht. Dass die Menschen im Lokal, die uns hinter der Holzvertäfelung nicht ge-
sehen haben, ja nicht sehen konnten, ganz normal weiterreden, sich unterhalten, rauchen, einander zulachen, 
zuprosten, Scherze führen, essen. Ich habe das Gefühl, jeder im Raum müsste Mitgefühl mit mir haben, mit 
mir mitschwingen...doch wie sollen diese fremden Menschen, die nicht gesehen haben, was mir gerade hinter 
der Holzvertäfelung, die zur Toilette fuhrt, gerade widerfahren ist, mit mir mitschwingen, wenn mein bester 
Freund, mit dem ich mich verbunden wähnte, es als möglich und mir zumutbar erachtet, mir eine Ohrfeige zu 
verpassen... sogar davon auszugehen scheint, dass ich aus einer derartigen Handlung etwas für mich beziehe. 
Oft haben wir über Vertrauen geredet. Jetzt weiß ich ja, was er darunter versteht. Ich dachte, es könnte eine 
gute Idee sein, am Christtag für ihn da zu sein. Immerhin ist zwei Tage zuvor seine todkranke Mutter beerdigt 
worden. Mir war klar, dass er an diesem Tag irgendwann energetisch einknicken würde. Aber mir war nicht 
klar gewesen, was das im Konkreten bedeutet. Aggression und wohl auch erotische Neigungen sind stärker 
als der Tod, schießt mir gerade durch den Kopf. Vielleicht braucht er das Gefühl, dass er lebt. Aber jetzt hat er 
die Last an mir abgeladen. Ich trage diese Ohrfeige nicht nur auf meiner Wange. Ich trage seine Wut über den 
Tod, seine Verzweiflung über den ersten Christtag ohne seine Mutter in mir. Diese Gefühle und Energien sind 
durch das schallende Geräusch, als seine Hand auf  meiner Wange aufkam, durch mich hindurch in mein In-
nerstes diffundiert. Ich fühle mich von seiner Trauer, seiner Angst, seiner Wut kontaminiert. Ich wollte Anteil 
nehmen, aber nicht hineingezogen werden. Ich wollte für ihn da sein. Aber ich wollte nicht selbst in der Mitte 
stehen. Ich wollte nicht Energien, Projektionen und Übertragungen abfangen, die über meine Rolle in der 
Sache hinausgehen. Was muss ich in dieser Lage für ihn tun? Was bin ich mir schuldig? Wir sitzen am Tisch...
und ich sehe zu, dass sich andere ebenso an unseren Tisch setzen. Ich höre mich belanglose Worte sagen. Ich 
sehe mich mein Glas an den Mund führen. Es scheint so zu sein, dass ich ein völlig unauffälliges Verhalten an 
den Tag lege. Es scheint so zu sein, dass man den Menschen nichts ansieht, rein gar nichts. Es scheint so zu 
sein, dass Mörder und auch Opfer essen und einkaufen gehen, zu Hause ein Bad nehmen, sich die Fingernägel 
schneiden und sich mit Wattestäbchen die Ohren ausputzen. Ich betrachte die Leute an den Nebentischen und 
frage mich, ob sie auch von ihren besten Freunden am Tag der Beerdigung der Mutter geohrfeigt wurden, oder 
ob sie vielleicht im Gegenzug die Ohrfeigenden waren.
Mit welchen menschlich destruktiven Mechanismen, die in emotionalen Extremsituationen offenbar werden 
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können, wurden sie konfrontiert? Welcher Abgrund hat sich vor den Menschen an den Nebentischen aufge-
tan? Ich betrachte ihn von der Seite und stelle mir die Frage, ob ihm klar ist, was er mir gerade angetan hat, ob 
ihm überhaupt klar ist, dass er mir gerade etwas angetan hat Denn ihm scheint es besser zu gehen. Mit jedem 
Bier, das er sich bestellt und mit jedem Menschen, der sich an unseren Tisch setzt, mit jedem Menschen, den 
ich förmlich dazu nötige, sich zu uns zu setzen -und am Christtag scheint man Menschen, die es notwendig 
haben, an diesem Tag in einem Lokal zu sein, schnell und leicht dazu bewegen zu können, sich dazu zusetzen, 
wodurch sich schon eine große Runde um unseren Tisch schart, wobei ich ja aus rein freundschaftlicher So-
lidarität hier bin und definitiv einen Christtag der anderen Art erlebe - steigt die Stimmung. Ich bin akribisch 
bemüht, die Energie zwischen ihm und mir aufzulösen und mit fremden Menschen zu durchmischen. Ich will, 
dass sich Gelächter und Zigarettenrauch auf meine Wange legen. Ich will, dass mir Smalltalk aus dem Bauch 
herauf aufsteigt und dass er mir wie Honig die Kehle hinunter gleitet. Wieder treiben wir vor Dritten Scherz. 
Jetzt nehme ich das Zepter in die Hand. Ich erzähle den anderen, dass er mein Freund ist und dass er sich für 
Dinge interessiert, die ihn gar nicht interessieren, die ihn sogar nerven. Ich führe Situationen im Gespräch 
herbei, in denen er so tun muss, als würde er Dinge für gut befinden, die ihm zuwider sind. Ich weise ihn als 
Experten für südamerikanische Musik aus, wo er all die lateinamerikanische und karibische Tanzmusik hasst. 
Ich verwickle ihn in Gespräche mit Menschen, von denen ich, einfach weil ich ihn kenne, weiß, dass sie ihm 
unsympathisch sind und schlage vor, per Du zu werden, ermutige zum Telefonnummernaustausch, höre mich 
sagen, dass er mit dem oder der einen oder anderen am Tisch unbedingt einmal unter vier Augen zusammen-
kommen muss, um das Thema besser eingehend zu besprechen. Ich gebe Einigen am Tisch auf deren Nachfra-
gen hin seine Nummer, damit sie ihn erreichen könne. Insbesondere gehe ich im Zusammenhang mit jenen so 
vor, bei denen mir klar ist, dass er sie einfach nicht sympathisch findet oder dass er ihre Interessen nicht nur 
nicht teilt, sondern dass die seinen den ihren diametral entgegengesetzt sind.
Irgendwann, als er mir betrunken genug hilflos unter all diesen Menschen unterzugehen scheint, steh ich auf 
und höre mich sagen, dass ich gehe. Auf dem Nachhauseweg stecke ich mir das Handy in die Jackentasche und 
atme frische Luft. Mein Handy beginnt sehr bald und sehr oft zu läuten. In diesem Moment weiß ich noch 
nicht, dass ich an diesem Abend und in dieser Nacht sehr viele Anrufe und sorgenvolle Sms erhalten soll. Es 
ist mir einfach nur egal. Das auf lautlosen Modus gestellte Handy liegt auf meinem Nachttisch. Es blinkt sehr 
oft und zeigt; Anrufe und erhaltene Smse an. Ich liege im Bett und merke, wie die ganze Weihnachts- und Fei-
ertagsanspannung von mir abhält. Der Schlaf legt sich wie eine schwere Decke über mich. Ich bin in meiner 
Höhle, sicher, kann mir, wenn ich auf mein Handy sehe, das Grinsen nicht verkneifen. Ich denke, ich werde 
eine ganze Weile nicht abheben.
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Kategorie III
2. Platz

Julia Winter
8B Klasse Bundesgymnasium Rein/Steiermark

Nur ein Spiel

Ich werde niemals Helena heißen. Er war alleine. Auf dem Weg dorthin war er niemandem begegnet. Er dacht 
nach. Niemals kann die Lichtgeschwindigkeit von Materie erreicht werden. Auch von ihm nicht. Er blieb ab-
rupt stehen.
Ich werde niemals in einem Kindersitz angeschnallt werden. Sie war gemeinsam mit ihrem Pudel unterwegs. 
Der Pudel ist eine der intelligentesten Hunderassen. Sie wischte die Locken aus dem Gesicht. Sie mochte den 
Pudel nicht, mit seinen langen Locken und einer Masche in diesen und einem kariertem Hundekleidchen in 
dazupassender Farbe und einem Halsband, das klirrte, wenn er an ihm zog. Sie war auf der Suche nach einem 
Autobahnraststationsparkplatz dorthin gelangt. Sie dachte nach. Der absolute Nullpunkt kann nicht erreicht 
werden. Sie blieb abrupt stehen
Ich werde niemals nach der kurzen Fahrt die Türe ob der Kindersicherung nicht öffnen können. Er griff in 
seine Manteltasche. Er öffnete die Knöpfe seines Mantels. Er griff in seine Westentasche. Er wollte in seinen 
Hosentaschen suchen. Er trug keine Hose. Die eindeutige Diagnose der Hundeallergie ist mittels Prick-Test 
möglich.
Ich werde niemals die große, bunt bemalte Türe aufstoßen. Sie meint, man brauche doch kein Taschentuch um 
des Pudels Tränen zu trocknen. Tiere können nicht weinen. Amöben haben nicht einmal ein Nervensystem. 
Sie fühlen sich gewiss ausgegrenzt von den Reizen der Welt. Und die Reize der Welt sich von ihnen.
Ich werde niemals zum Kleiderhaken mit dem Wolkenschild gehen. Er entschuldigt sich dennoch. Er habe 
nicht an Tränen gedacht, als er sich aufmachte, um auf der Autobahn spazieren zu gehen. Das tat er normaler-
weise nie. Der pH-Wert von Tränen ist sieben Komma vier.
Ich werde mir niemals schwer tun, mir die Stiefel auszuziehen. Sie habe am siebten vierten Namenstag. Doch 
den hat sie schon oft vergessen. Schließlich wisse sie nicht einmal, welcher Tag heute sei. Am siebten vierten 
siebzehnhundertsechsundsechzig wurde der Wiener Prater für die Allgemeinheit geöffnet.
Ich werde niemals von freundlichen Stimmen begrüßt werden. Er findet, es wäre sehr wichtig, jeden Zeitpunkt 
in der eigenen Geschichte genau einordnen zu können. Dafür sei die Zeitmessung unabdingbar. Seit neun-
zehnhundertsiebenundsechzig ist eine Sekunde das Neunmilliardeneinhundertsiebzigfache der Periodendau-
er der dem Übergang zwischen den beiden Hyperfeinstrukturniveaus des Grundzustandes von Atomen des 
Cäsium hundertdreiunddreißig
Kerns entsprechenden Strahlung.
Ich werde niemals aus Versehen einen Baustein-Turm umwerfen. Sie trennten sich. Sie hatten sich auseinan-
dergelebt. Die Differenzen waren unüberwindbar geworden 
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Kategorie III
3. Platz

Valerie Kohrgruber
7A Klasse RG/ORG St. Ursula Klagenfurt

es ist nur ein spiel,
sagt das zerbrochene mädchen aus glas
und sieht zu
wie die dunkelheit dich
verschlingt;
wartend
auf diesen einen moment 
der alles verändert, während 
das rad der zeit 
rückwärts läuft 
endstation himmel 
oder etwas tiefer 
es ist nur ein spiel 
sagen die knochen 
das bisschen fleisch 
und die haut darüber 
es ist nur ein spiel 
sagt die Zerbrechlichkeit 
und bedeckt deine augen 
saugt
deinen verstand
in sich auf
es ist nur ein spiel
sagt die krankheit
es gibt nichts leichteres
als einfach
loszulassen
und zu gehen, aber
ich bin der gefangene
ihres konzepts
der verloren gegangene geist
das kind von traurigkeit
die schachbrettfigur, die fällt
und vielleicht auch die marionette, deren
schnüre langsam reißen
es ist nur ein spiel
sagt das leben
ich bin
nur ein spiel
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Bewertungsübersicht aus dem Jahr 2013

Kategorie I 

Juroren:
Dr. Ulrich Ertl • Mag. Werner Forstner • Mag.a Ulli Frisch • 

Mag.a Waltraud Hassler • Antonia Spari
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Punkte Name Schule Klasse Titel

21 Dorina Jasmine Trabe-
singer Peraugymnasium Villach 2F Vollwäsche

20 Marthe Winter Annette-von-Droste-Hülshoff-
Gymnasium 5C In der Höhle des Lö-

wen

13 Emma Riener Bischöfliches Gymnasium Graz 2C Schlaflose Nächte

12 Johanna Tuschek Waldorfschule Klagenfurt 6. Klasse Schlaflose Nächte

8 Flora Ebner BRG Viktring 1m Die eiserne Tür

5 Jonas Grundnig Gymnasium der Ursulinen Graz 2B Die schlaflosen Nächte 
des Königs

5 Robert Gasser Bischöfliches Gymnasium Graz 1A Schlaflose Nächte

4 Kirke Kley Ingeborg Bachmann Gymnasium 
Klagenfurt 1D

„Licht aus“ in der 
Cherrystreet Nummer 
7

4 Barbara Gürth Ingeborg Bachmann Gymnasium 
Klagenfurt 2C Schlaflose Nächte

3 Bernhard Schlagbauer Ingeborg Bachmann Gymnasium 
Klagenfurt 1D Im Land der Knolle

3 Elena Matschek Waldorfschule Klagenfurt 6. Klasse Schlaflose Nächte

1 Naomi Pihorner Ingeborg Bachmann Gymnasium 
Klagenfurt 1B Schlaflose Nächte

1 Hannah Missoni Ingeborg Bachmann Gymnasium 
Klagenfurt 1D Jakob und das Sum-

men
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Kategorie I
1.Platz

Dorina Jasmine Trabesinger, Peraugymnasium Villach

Schlaflose Nächte - Vollwäsche

Anne hatte Schlafprobleme. Seit Tagen konnte sie nicht mehr richtig schlafen. Gedankenfetzen durchblitzten 
Annes Gehirn und streiften schmerzhaft ihre Nervenbahnen. Längst war Grübeln die Beschäftigung, der sie 
im Bett ungern, aber ständig nachging, ihr Leben lief zurzeit nicht rund... Sie wälzte einen Haufen Schmutzwä-
sche in der Trommel ihrer inneren Waschmaschine. Waschmaschinen mochte Anne so und so nicht, weil Wä-
schewaschen nicht gerade zu ihren Hobbys zählte. Und die Waschmaschine schien das irgendwie zu spüren.
Zeit verging... von der Turmuhr der Kirche drang, nur in der Stille der Nacht hörbar, zum zweiten Mal ein 
einzelner Schlag zu Anne ins Schlafzimmer vor. Jetzt wusste sie, dass es halb zwei war. Anne drehte sich hin 
und her. Es gab keine richtige Schlafposition. Entweder drückte was am Hals oder das Herz klopfte oder die 
Füße passten nicht unter die Decke. Und dann kam das mit der Reinigung. Das schmutzige Wasser ihrer in-
neren schäumenden Waschmaschine brach in die Nacht hinein. Anne zog ihren Kopf ein, dann startete die 
Waschmaschine die Fahrt. Annes Gedanken drehten sich im Kreis, wie die Wäschestücke in der Waschtrom-
mel. Irgendetwas musste Anne noch in der Reinigung haben, aber was? Anne stand auf. Sie machte Licht. Sie 
riss ihre Schranktüren auf. Sie durchwühlte Röcke, Kleider, Hosen, Hemden. Was war in der Reinigung? Sie 
kam einfach nicht drauf. Inzwischen war es dreiviertel zwei. Anne schrieb sich eine Notiz „Reinigung" und 
„patschte" mit ihren nackten Füßen auf dem Parkett wieder zurück ins Bett. Anne drehte sich vom Rücken auf 
die linke Seite. Von der linken Seite wieder auf den Rücken.
Annes schnittiger Vollwaschautomat mit eingebautem Waschprogramm lief vollautomatisch: alles in einem 
Gang, schmutzig hinein – blütenweiß heraus.
Ihre Blase drückte, so würde sie niemals schlafen können. Vorsichtshalber holte sie sich auf dem Rückweg vom 
Klo in der Küche noch ein Glas Wasser. Anne hatte noch viereinhalb Stunden bis zum Weckeralarm. Sie legte 
sich hin. Ihre Gedanken gingen keinen klaren Weg, sie verirrten sich in endlosen Überlegungen. Annes innere 
Stimme verwickelte sie in schier endlose Gespräche - zumeist gegen drei Uhr.
Moment... lag da nicht seit zwei Tagen nasse Wäsche in der Waschmaschine? Das gehörte noch zu Annes 
harmlosen Sachen, die sie in ihrem Oberstübchen abspielten, in der Waschmaschine schlummerte die gewa-
schene Wäsche vor sich hin. So dachte Anne! Und war auf nichts gefasst. Erschöpft bückte Anne ihren Körper, 
um die gewaschene Wäsche herauszunehmen, und sah in die dunkle Trommel, als die Sintflut eines Tränen-
quells in ihre Augen schoss. Heiße Tränen liefen über Annes Gesicht. Sie probierte es mit Schlaftabletten. Die 
Sache ging gewaltig schief. Sie hatte das Gefühl kaum Luft zu bekommen. In ihr kribbelte und krabbelte es. 
Anne wurde von den Pillen erst recht aufgedreht. Rechtsdreh, Linksdreh. Erneut im Bett wälzte sich Anne 
unruhig hin und her. Schon nach kurzer Zeit war ihre Bettdecke völlig verdreht. Das Drehen und Wenden, die 
rasende Fahrt im Bett ging weiter, der Schlaf blieb in unerreichbarer Ferne. Die innere Waschmaschine setzte 
ihr Vollwaschprogramm fort und Anne konnte es nicht stoppen.
So schlich die Nacht quälend voran. Das Dumme war nur, dass Annes Wäsche trotz einer im Waschkeller 
durchwachten Nacht schmutzig blieb! Und im Spiegel begegnete Anne wie jeden Morgen die fremde Gestalt 
mit den dunklen Augenringen. 
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2.Platz

Marthe Winter, Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium, Düsseldorf

In der Höhle des Löwen

„Sie ist da”, flüsterte Oma. Sie hielt den Telefonhörer in der Hand und aus ihren Augen quollen die Freudenträ-
nen. Mein Bruder jubelte, meine große Schwester umarmte Oma und ich dachte daran, wie ich meiner neuen 
kleinen Schwester demnächst das Radfahren beibringen würde.
Als sie dann endlich zuhause war, konnte ich mich überhaupt nicht satt sehen an den blauen Kulleraugen, 
den Hamsterbäckchen und den Patschhändchen unseres Babys. „Wir haben schon einen Namen”, sagte Mama 
überglücklich, „Wir nennen sie Lua! Das bedeutet Löwe.”
An diesem Abend gingen wir alle früh ins Bett, denn der Tag war anstrengend gewesen. Doch gerade, als mir 
die Augen zufielen, ging es los. Ein Gebrüll, für das bestimmt zehn Löwen hätten verantwortlich sein müssen. 
Doch es war nur ein Löwe.
Ich tapste ins Schlafzimmer meiner Eltern. Mama wanderte durchs Zimmer. Hin und her, hin und her. Über 
ihrer Schulter lag Lua und schrie mit hochrotem Kopf. „Mama, geht es Lua nicht gut?" fragte ich besorgt. „Ich 
weiß auch nicht, vielleicht hat sie Bauchweh? Aber geh du wieder schlafen, du musst morgen in die Schule!" Auf 
meinem Rückweg ins Bett traf ich Jannika und Tommi, meine Geschwister. Auch sie waren von der Brüllerei 
aufgescheucht worden. Wir lächelten uns verständnisvoll an, denn wir waren jetzt die „großen Geschwister". 
So ging das die ganze Nacht weiter. Lua schrie und schrie. In ihren kleinen Atempausen schlief ich erschöpft 
ein, um dann von der nächsten Kreischattacke sofort wieder geweckt zu werden.
Am nächsten Morgen waren wir alle von der Nacht ziemlich mitgenommen. Keiner hatte ein Auge zugemacht. 
Tommi schlief fast über seinem Butterbrot ein, Jannika starrte blass ins Nirgendwo, Mama hockte mit tiefen 
Augenringen am Tisch und Papa, der ins Büro musste, saß grau und unrasiert da. Und ich hatte in der 1. Stun-
de Mathe. Das würde ja heiter werden.
Als wir am nächsten Abend ins Bett gehen wollten, schrie Lua schon wieder. Jannika drehte in ihrem Zim-
mer „Die Toten Hosen" auf volle Lautstärke. Tommi saß auf dem Bett und prellte den Basketball auf den Bo-
den - bumm, bumm, bumm. Meine Eltern waren genervt. „Mach die Musik aus! Ball weg!”, schrie Papa aus 
dem Schlafzimmer, "Ich hatte einen anstrengenden Tag!” „Glaubst du etwa, mein Tag war entspannt?”, fauchte 
Mama zurück. Die Schlafzimmertür knallte und unten ging der Fernseher an.
Und Lua schrie und schrie und schrie und schrie und schrie.
Auch in dieser Nacht schlief niemand, auch nicht in der nächsten und auch nicht in der übernächsten. 
Nach zwei Wochen morgens beim Frühstück war die Luft dick vom Streiten. Jannika und Tommi knatschten, 
Mama war genervt, Papa wütend, ich war unsichtbar. Um der Situation noch den perfekten Schliff zu geben, 
kreischte Lua im Takt dazu. Was war aus unserem SamstagmorgenKakaoNutellaFrühstück geworden, aus un-
serer netten Familie?
Meine Geschwister und ich trafen uns in Jannikas Zimmer zum „Familienrat”. „So geht das nicht weiter!", be-
gann ich, „Papa geht und Mama geht kaputt und ich bin müde!", jammerte Ulli. „Das kleine Biest muss wieder 
weg!", beschloss Tommi. Er hatte Recht!
Zum Glück war Papa tatsächlich total entnervt ins Büro gefahren. Mama hatte Lua draußen auf der Terrasse 
in der Frühlingssonne geparkt und war dann auf der Couch eingeschlafen. Lua weinte im Kinderwagen vor 
sich hin, aber wir konnten sie unbemerkt auf die Straße schmuggeln. Wir schoben den Kinderwagen zu einem 
kleinen Park in der Nähe. Hinter der Trauerweide konnte man sie nicht gleich entdecken. Später würde Lua 
bestimmt irgendwann von einem Spaziergänger gefunden und später adoptiert werden.
„Und dann haben wir endlich wieder Ruhe", sagte Tommi zufrieden. Jannika guckte noch einmal nach der 
Milchflasche und klappte den Sonnenschutz herunter. „Das hast du jetzt davon! ", sagte sie. Lua guckte ernst 
zurück. Ohne uns noch einmal umzudrehen, liefen wir nach Hause.
Mama schnarchte immer noch. Zuerst waren wir himmelhoch glücklich, aber mit einem Mal kamen die Ge-
danken. Was ist, wenn sie keiner findet? Was ist, wenn ein großer Hund kommt und den Wagen umstößt? Was 
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ist, wenn sie zu bösen neuen Eltern kommt, wo sie immer nur putzen muss? Gibt es auch Menschen, die Babies 
braten und essen?
Wie auf Kommando rannten wir los. Was ist, wenn sie nicht mehr da ist? Was ist, wenn sie Angst hat? Wir 
rannten die Straße hinunter, zu dem kleinen Park, zu der Trauerweide.
Wir guckten in den Kinderwagen und Lua gluckste uns an. Wir stellten uns erleichtert um den Kinderwagen. 
Jannika hob Lua aus dem Wagen, guckte sie streng an und sagte: „ Lua! Hör zu! Du kannst dir nicht alles erlau-
ben. Aber wir geben dir noch eine Chance!" Lua sah Ulli ernst an.
Wir schoben gemeinsam wieder ab nach Hause und stellten Lua zurück auf die Terrasse. Mama schlief immer 
noch und hatte nichts von Luas Ausflug bemerk.
In dieser Nacht schlief das Löwenkind das erste Mal durch. Mama und Papa konnten ihr Glück kaum fassen. 
Aber Lua und wir, wir wussten warum  

Kategorie I
3.Platz

Emma Riener, Bischöfliches Gymnasium Graz

Schlaflose Nächte

Was denkt ihr von Träumen? Haben sie für euch irgendeine Bedeutung oder gar einen wahren Kern? Ich 
persönlich zählte mich nie zu den Psychos, die daran glauben. Auch wenn ich jeden Morgen schweißgebadet 
aufwache, weil ich irgendeinen Albtraum hatte. Auch nicht, als ich mir eines Tages anscheinend die Brust im 
Schlaf zerkratzt hatte. Nein, ich glaube nicht daran. Warum sollte schließlich ein 17-jähriger Polizistensohn, 
der einen Notenschnitt von 1,2 hat, so etwas träumen? Noch dazu, dass er die Person ist, die … Nein, das ist zu 
banal. Der Jackson Hunt, den alle als netten, wohl erzogenen Polizistensohn kennen, der, der sich noch nie auf 
einer Party betrunken hatte und der noch nicht einmal eine Klassenbucheintragung hatte, würde nie so etwas 
tun. Mein Leben ist stinklangweilig und das wird es immer sein. Ich werde einen anständigen Beruf erlernen 
und dann eine Familie gründen. Aber beginnen wir einfach mit dem Tag, an dem sich alles änderte. Ich ste-
he früh auf. Sehr früh. Spätestens 5 Uhr. Die Schule beginnt erst um 9 Uhr, aber ich will noch Mathe lernen. 
Ich sitze in der Küche und habe das Radio laufen. Da ist gerade noch irgendein Taylor-Swift-Song über einen 
ihrer Ex-Freunde und die wahre Liebe gelaufen, ich muss gestehen, dass ich lautstark mitgesungen habe, als 
plötzlich Nachrichten über den Red Ripper kommen. Einfach so, wie aus dem Nichts, wie, als wäre es etwas 
Normales, als wäre er etwas Normales und das ist er ganz und gar nicht. Dieses Schwein mordet ekelhaft. Ein 
Psycho, wenn ihr mich fragt. Er zerschneidet seine Opfer bei lebendigem Leib, bis man sie nicht mehr erkennt. 
Seit einem Jahr tut er das jede Dienstagnacht. Jede Dienstagnacht. Kein einziges Mal hat er es versäumt. Kei-
ner weiß warum. Das macht 57 Opfer. 57 Leute, die unvorstellbar gelitten haben. 57 Leute, deren Überreste in 
einer Blutlacke gelegen sind. 57 Leute, die tot sind. Ich weiß nicht wieso, aber irgendwie habe ich das Gefühl 
den Mörder zu kennen. Keine Ahnung wieso, aber irgendwas kommt mir bekannt vor. Ein kleines Teil, das ich 
übersehe. Es ist, wie wenn ich die ganze Zeit ein Bild anstarre und einfach nicht darauf komme, was es darstellt. 
Es könnte sein, dass es… Nein, das geht nicht, das ist unmöglich. Dennoch, dieses Schwein hat eine Sache ge-
tan, die ich nie vergessen werde. Es hat Mandy ermordet. Meine Freundin. Also nicht meine Freundin, meine 
Kumpelin, meine beste Freundin. Keiner in der Schule wollte etwas mit mir zu tun haben, bis auf sie. Sie stellte 
mich ihren Freunden vor, von denen dann die meisten meine Freunde wurden. Aber ich war schon irgendwie 
in sie verknallt. Aber dann, vor einem Jahr am 22. Februar, kam mein Dad zu mir und sagte, dass Mandy tot 
wäre. Es war Freitag, sie haben gebraucht, um die Leichenteile zu untersuchen. Mein Dad hat mir versprochen, 
den Ripper zu finden. Aber egal was sie taten, sie fanden ihn nie. Im Radio warnen sie alle Leute vor dem Red 
Ripper. Sie sollen heute Nacht im Haus bleiben und nicht auf die Straße gehen. Aber irgendwer wird es tun. 
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Irgendwer wird morgen in seine Einzelteile zerlegt in einer Blutlacke auf der Straße liegen.
Meine Mutter kommt rein und macht mir Frühstück. Dad ist schon bei der Arbeit. Dann kommt noch meine 
kleine Schwester Nancy mit verschlafenen Augen in die Küche. Sie muss erst spät in den Kindergarten, aber sie 
steht immer so früh auf. Ich fahre mit dem Bus in die Schule und dort passiert eigentlich nichts. Die Stimmung 
ist wie jeden Dienstag angespannt, denn keiner redet darüber aber jeder hat Angst, dass einer von uns nie wie-
der kommen könnte. Nach der Schule fahre ich noch zu meiner Gruppentherapiestunde, in der ich mit lauter 
Jugendlichen mit leeren oder ausgeweinten Augen in einem Kreis sitze und immer wieder sage: „Ich weine 
wegen einem toten Freund und ich stehe dazu. Denn ich bin wichtig, gefühlvoll und trauere und das ist gut so." 
Jede Stunde werden es mehr Leute mit leeren oder ausgeweinten Augen, denn es gibt immer mehr Tote. Die 
Morde scheinen unsere Stadt eingenommen zu haben. Little Sully ist nicht mehr das, was es mal war. Zuhause 
lerne ich und gehe dann schlafen. Ich habe Angst vor dem nächsten Tag. Ich träume wieder. Ich gehe in die 
Küche und hole ein Messer aus der Lade. Dann schleiche ich mich auf die Straße. Fieberhaft gehe ich den Weg 
entlang. Auf der einen Seite sehe ich einen halberfrorenen, stinkenden Landstreicher, aber der ist es nicht wert. 
Ich gehe weiter, nein, ich renne weiter. Eine wachsende Nervosität steigt in mir auf. Da ist eine ca. 20- jährige 
Frau, mindestens 15 cm kleiner als ich. Perfekt. Ich gehe zu ihr hin und schaue mich um. Niemand zu sehen. 
Ich halte ihr den Mund zu und zerre sie an den Haaren in den Wald am Straßenrand. Sie zerkratzt meinen Arm 
und schreit in meine Hand, aber es hilft nichts, ich bin stärker. Irgendwoher habe ich ein Seil und binde sie an 
einen Baum. Dann hole ich das Messer hervor. Ich setzte es gerade an ihrem linken Knöchel an und sehe das 
Blut über meine Hand laufen, als hinter mir der Landstreicher aufschreit. Ich drehe mich wütend um und gehe 
bestimmt in seine Richtung. Er rennt jedoch davon und ich renne ihm nach. Bis auf die Straße. Auf der Straße 
sehe ich blinkende Lichter. Polizeilichter. Sie reißen mich zurück in die Wirklichkeit. Das ist kein Traum. Es 
war nie nur ein Traum. Da durchfährt es mich wie einen elektrischen Schock: Ich bin der Red Ripper. Ich habe 
Mandy umgebracht. Ich habe nie geschlafen, ich habe nie geträumt. Das waren alles schlaflose Nächte. Jetzt 
erinnere ich mich: Mandy hat mich angebettelt sie leben zu lassen, aber ich habe sie kaltblütig zerhackt. Die 
Brust zerkratzt habe ich mir auch nicht selber, das war ein kleiner Junge namens Michael, seine Schwester ist 
in meiner Therapiegruppe. Ich bin dafür verantwortlich, dass ihre ehemals schönen, stahlblauen Augen leer 
und immer rot unterlaufen vom vielen Weinen sind. Ich habe 57 Menschen getötet und beinahe wären es 58 
geworden. Ich habe mindestens 1000 Menschen verletzt. Sie waren die Hasen und ich war der Jäger. Und da ist 
er, mein Vater. Ich sehe die Enttäuschung in seinem Blick. Allerdings wird die Enttäuschung von einem Gefühl 
noch überlagert: Entsetzen. Seine Augen sind weit aufgerissen. Ich starre auf meine Hände, sie sind voll mit 
dem Blut der Frau, genau wie mein ehemals weißes T-Shirt. Nie war etwas so real wie das Blut auf meinen Hän-
den in diesem Moment. Wo ich es früher wohl immer abgewaschen habe? Und als ich das Blut anstarre wird es 
mir bewusst: Ich habe 57 Menschen brutal umgebracht. Ich habe eine Person gehasst, von der ich nun erfahren 
habe, dass ich sie bin. Ich bin verantwortlich für die vielen Tränen, Begräbnisse und die toten Menschen. Das 
Leben ist unfair. Ich lebe und der kleine Michael, Mandy und 55 andere Menschen nicht. Um dem Leben etwas 
Fairness zu geben, nehme ich mein Messer und schneide meine Pulsadern auf. Mein Blut vermischt sich mit 
dem der jungen Frau. Das Letzte woran ich denke, ist, ob eine Hölle existiert. Wenn ja, komme ich dort hin. 
Naja, ein Gedanke kommt mir noch: Was ist mit Nancy? Wie sollen Mum und Dad einem 5-jährigen Mädchen 
erklären, dass ihr Bruder ein Serienmörder ist.......war? Aber meine Wunden lassen keinen Gedanken mehr 
zu. Die Polizisten rennen auf mich zu, weil sie sehen, wie ich stürze, aber es ist zu spät. Mir wird schwarz vor 
Augen und das Leben gleitet mir aus der Hand. 
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Johanna Tuschek,
Waldorfschule Klagenfurt 

Schlaflose Nächte

Nick Jones lag regungslos auf seiner harten Pritsche und horchte in die Dunkelheit. Nach geraumer Zeit 
schwang er leise seine Beine über das harte Brett und schlich unhörbar durch den winzigen, schmutzig-grauen 
Raum, der seine Zelle war, zu dem verrosteten, alten Eisengitter, das ihn von dem Gang, der außerhalb war, 
trennte. Vorsichtig lugte er durch die Gitterstäbe zum Ende des Flurs. Dort lehnte die eigentliche Wache, 
schnarchend neben ein paar leeren, zerdrückten Bierdosen. Nick konnte sich einen verächtlichen Laut nicht 
verkneifen. Auf der anderen Seite lag auch alles still. Gut. Nick ging auf seinen nackten Zehenspitzen in die lin-
ke Ecke seiner Zelle und zog leise und schnell einen der schmutzigen Ziegelsteine aus der Wand und entnahm 
dem kleinen Hohlraum eine massive Feile aus Eisen. Er betrachtete sie im silbrigen Mondlicht, das durch das 
Fenster über seiner Pritsche auf ihn fiel. Heute Nacht würde er es schaffen! Er musste einfach! Nacht für Nacht 
hatte er nun schon die dicken Eisenpfosten, die ihm die Flucht aus dem Fenster versperrten bearbeitet. Er zö-
gerte nicht weiter und begann zu feilen. Während er still arbeitend vor dem Fenster kniete, dachte er nach. Er 
dachte an seine Mutter und ihren enttäuschten Blick, als er zu fünfzehn Jahren Haft verurteilt wurde. Fünfzehn 
Jahre Haft, wegen zwei Einbrüchen. Wütend spuckte Nick aus. Hätte sie doch wenigstens Einspruch für ihn 
erhoben! Stattdessen saß sie zusammengesunken neben seiner Schwester und blickte ihm mitten ins Gesicht. 
Er hasste sie!
Im nächsten Moment schämte er sich für seine Gedanken. Seine Mutter war nicht schlecht. Obwohl sie arm 
waren, war sie immer gut zu ihm gewesen und versuchte, wo es ging, ihm eine Freude zu machen. Bei dem 
Gedanken an ihren Versuch, ihm einen „Marken" Pullover zu stricken, der ihm sechs Nummern zu groß war, 
musste er lächeln.
Der vierte Stab. Nick feilte schneller.
Die Volksschule, die vielen Kinder, das Gymnasium mit den Schulkollegen, die alle reiche Eltern hatten und 
sich so Vieles leisten konnten, der frühe Tod des Vaters, seine kleine Schwester auf die er aufpassen sollte, sein 
angefangenes Studium, die 
Spielschulden, die verrauchte Kneipe, Hanno und sein Vorschlag, ins Museum einzubrechen, der zweite Ein-
bruch im Juwelierladen, die Alarmanlage, all die Polizisten, die Festnahme, das Gerichtsverfahren, die Verur-
teilung, der enttäuschte Blick seiner Mutter, die sieben Jahre Haft, die er bereits im Gefängnis verbracht hatte. 
Sein Leben lief in Sekundenschnelle vor seinen geschlossenen Augen vorbei. Der fünfte Stab; bald würde er 
hindurchpassen. Seine Hände schwitzten. Er hatte Angst. So viele Nächte ohne Schlaf, so viele, in denen er 
gefeilt hatte. Diesmal würde er es schaffen!
Für ein neues Leben, dachte Nick, feilte den siebten Stab zu Ende und ließ die Feile
klirrend zu Boden fallen.
Dann verschwand er in der Nacht. 
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Flora Ebner
BRG Viktring Klagenfurt

Die eiserne Tür

Ich genoss jede Stunde, die ich noch hatte bis die Sternschnuppen fallen und der Donner nie mehr aufhören 
würde. Ich habe es befürchtet, dass jeden Moment die Sirenen angehen und die ängstlichen Schreie die leblose 
Nacht zerreißen. Könnt ihr euch das vorstellen? Ich glaube nicht. Damit ihr wisst wie sich das anfühlt, erzähle 
ich euch mal wie furchterregend das war.
Ich war damals erst fünf. Wir feierten gerade den siebten Geburtstag von meiner Schwester, als die Sirenen 
angingen. Ich wusste nicht, was das war, doch als dann eine Sternschnuppe in unsere Wohnung einschlug, 
wurde mir ganz bang. Dann wurden meine Augen immer wässriger bis mir große Tränen die Wangen hin-
unterkrochen. Ich suchte hilflos in der Wohnung meine Mutter. Ich fand sie in seltsamer Verkrümmung am 
Boden liegen. Ich lief zu ihr. Aber statt sich zu rühren blieb sie am Boden liegen. Ihre Augen starrten ins Leere. 
Tränenblind schüttelte ich ihren kalten Körper. Meine Tränen tropften auf ihre erschlaffte Gestalt. „Rosalie, wo 
bist du?”, schrie plötzlich meine Schwester Anna, mit ängstlicher Stimme. Ich lief zu ihr. Sie hatte eine fleischige 
Wunde am Kopf, die sehr stark blutete. Ich wusste nicht was ich tun sollte. Anna fragte mich mit zitternder 
Stimme: „W-wo ist P-papi?” Ich sah mich in unserer damals schönen Wohnung um. Auf einmal erblickte ich 
einen zerfetzten Körper, unseren Vater. Wir brachen in Tränen aus. Ich wollte nur raus aus diesem Alptraum. 
Stolpernd lief ich zur Tür. Anna folgte mir mit unsicheren Schritten aus der Wohnung. Wir liefen die Treppe 
hinunter. Unerwartet ertönten wieder diese schrillen Schreie, die Sirenen. Jetzt brach ich völlig in Panik aus, 
rannte so schnell wie noch nie. Als ich die Tür aufstieß, riss ich sie fast aus den Angeln.
Im Freien blieb ich abrupt stehen, sodass meine Schwester gegen mich anrannte und mit einem dumpfen Auf-
schlag auf den Boden landete. Als sie sich aufrappelte, sah sie das gleiche wie ich, Tod. Mehr als hundert Leute 
drängelten sich in ein unterirdisches Haus. Etwas Kaltes packte mich grob am Arm, als ich nach oben schreckte 
sah ich einem Mann geradewegs in seine eisblauen Augen. Ich erschrak. Diese Gestalt sah aus wie ein Vampir.
Er blaffte mich und Anna an: „Wenn ihr sterben wollt, könnt ihr gern da draußen stehen bleiben.” Dann 
stieß er uns kraftvoll in dieses unterirdische Haus. Hinter uns verriegelte er die eiserne Tür. Mein Körper war 
umgeben von Schwärze. Anna und ich knieten uns zitternd zu Boden und wir gaben ein stilles Gebet an den 
Himmelmann da oben. Ich war müde und hatte den Drang meine vor Trauer dunklen Augen zu schließen. 
Doch immer wenn ich es versuchte, sah ich das schreckliche Bild von meinen Eltern. Ich wusste, dass ich von 
dem Tag an kein Auge mehr schließen werde können. Als ich zu meiner Schwester hinaufblickte sah ich, dass 
ihre Lider geschlossen waren und ihr Bauch sich gleichmäßig hob und senkte. Wie konnte Anna nur in süßer 
Ruh schlafen? Unsere Eltern sind beim Himmelmann, wir sind gefangen. Wir werden bald wie Todesengel zu 
unseren Eltern fliegen. Ich wollte nicht allein sterben, also schüttelte ich mein Schwesterchen. Bis sie ihre Au-
gen ängstlich aufschlug und sich schreckhaft in dem Gefängnis umschaute. Sie brachte nur noch mit zitternder 
Stimme: „Rosalie, ich habe A-Angst” heraus, dann kippte sie um. Ich fing an zu schreien. Ich wollte nicht auch 
noch meine Schwester verlieren. Bis eine Frau zu mir kam und mich  anschrie: „Du kleine Göre!” „Was brüllst 
du so herum?” „Wir haben alle Angst, nicht nur du!” Ich fing noch mehr an zu schreien und die Frau ging 
verärgert weg. Ich rannte zu dem Vampir und zog ihn an seiner Uniform. Ich sagte nur schnell was passiert 
war, er lief mit einem Verbandskoffer zu meiner Schwester. Der Mann betrachtete meine Schwester und zuckte 
zusammen, als er die zerfleischte Wunde auf ihrem Kopf sah. Er sagte zu mir: „Hole sofort Hilfe, schnell!" Ich 
drängelte so schnell ich konnte durch die Menschenmenge zur Tür, wo ein Mann im weißen Kittel - also ein 
Arzt - stand. Ich führte ihn zu meiner Schwester, wo er sich niederkniete und ihre Wunde versorgte. Neben 
mir stand der Mann mit Uniform, der gerade ein Signal bekommen hatte. In seinem Gesicht konnte man ein 
Grinsen sehen. Er rannte zur Tür und schrie so laut er konnte: „Gute Neuigkeiten, die Russen haben ihren 
Bombenangriff auf uns zurück genommen." Eifrig entriegelte er die Tür und grelle Sonnenstrahlen kamen mir 
entgegen. Ich dachte mir: „Was sind Bomben?“ Auf einmal spürte ich eine Hand auf meiner Schulter. Als ich 
mich umdrehte, sah ich meine Eltern, die mich anlächelten und mir einen Kuss gaben. Als ich meine Hand 
nach ihnen ausstreckte, verschwanden sie, als ich sie fast berührte. Statt ihnen stand Anna hinter mir, um ihren 
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Kopf ein Verband. Ich war so froh, dass meine Schwester noch bei mir war. Wir liefen aus dem Gefängnis und 
sahen unsere Freundinnen. Tanja fragte: „Wo sind eure Eltern?" Ich zeigte mit Tränen in den Augen zum blau-
en Himmel. Sie wurde bleich im Gesicht und sagte schnell: „Resi und Renate sind auch da oben." Ich dachte 
mir verzweifelt: „Ihre armen Eltern haben ja schon ein Kind verloren.“ Jetzt wisst ihr sicher wie schlimm das 
war.
Für mein Leben kann ich meine Augen nicht mehr schließen, ich habe schlaflose Nächte. Im Gegensatz zu 
Anna, sie kann schlafen so lang sie will. Weil ich nicht schlafe bin ich immer hellwach. Das Gute an meinen 
schlaflosen Nächten ist, dass ich über den Schlaf forsche. Ich nehme alles auf, wie die Menschen schnarchen 
oder im Schlaf reden. Mir macht das nicht viel aus. Mehr ausmachen tun mir die Menschen, die Kriege verur-
sachen. Oder jene, die Kinder in den Krieg und somit in den Tod schicken. Genau diese Menschen kriechen 
auf ihrer Schleimspur in die Kirche wo sie zum Himmelmann beten und dem Pfarrer beichten. Wenn er ihnen 
alle Sünden vergibt, gehen sie wieder und lachen über alles was der Pfarrer gesagt hat. Dann denken sie, sie 
wären perfekt. Aber niemand ist perfekt, auch nicht der Himmelmann. Jetzt wisst ihr wie es ist und wie es 
war - schrecklich. Schrecklich ist das einzige Wort das ich über meine Lippen bekomme, ich sage einfach nur 
schrecklich. 
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Jonas Grundnig, 
Gymnasium der Ursulinen Graz

Die schlaflosen Nächte des Königs

Es war einmal vor langer, langer Zeit, da lebte ein alter König. Und als er dann zu alt war, übergab er das Amt 
seinem ältesten Sohn. Es war ein großes Reich und daher gab es immer viel zu tun. Doch der Sohn konnte, 
nachdem er zum König gekrönt worden war, nächtens nicht mehr einschlafen! Nach einiger Zeit wurde er dann 
tagsüber sehr, sehr müde und konnte sich nicht mehr konzentrieren. So stürzten bald die Finanzen des Landes 
und die Nahrungsmittelversorgung ein. Daher ließ der König eine Bekanntmachung verkünden: „Derjenige, 
der ein Mittel gegen die Schlaflosigkeit weiß, hat einen Wunsch frei!“ Diesen Preis wollte natürlich jeder haben, 
und so wurde der König von Angeboten überhäuft: Das ist das beste Mittel! Nein das! Nimm dies! Nimm das! 
Es ging drei Tage lang so, danach hatte der verzweifelte König keine Idee mehr. Da meinte der Kammerdiener: 
„Ich hätte da eine Idee! Ihr könntet ja zu der alten Hexe im Finsterwald gehen! Die könnte euch bestimmt 
helfen!" „Wunderbare Idee! Ich werde sofort meine Soldaten hinschicken!" „Nein, da müsstet Ihr schon selber 
hingehen!" „A-A-Allein? I-I-In den Finsterwald? Andererseits… wenn ich nicht hingehe, werde ich die schlaf-
losen Nächte nie los. Also gut, so sei es. Ich werde hingehen. Und zwar jetzt sofort." „Viel Glück, mein König!", 
wünschte der Kammerdiener. Also brach der König alleine auf. Als er einen Tag geritten war, kam er zu einem 
Gasthaus. Der Herrscher fragte den Wirt dort, ob er auch Probleme mit schlaflosen Nächten habe. „Ach mein 
König, wisst Ihr, ich komme ja fast nie zum Schlafen. Ich muss oft die ganze Nacht aufbleiben, damit die Gäste 
zufrieden sind. Aber manchmal, ja manchmal kommt mein Sohn und erledigt die Nachtschichten für mich. 
Das ist immer ein Freudenfest!", war die Antwort. Nachdem der König das bestellte Getränk ausgetrunken 
hatte, fragte er, ob er über Nacht bleiben dürfe und der Wirt willigte ein. Am zweiten Tag kam der Herrscher 
zu einem Bauernhof. Er fragte auch den Bauern und die Bäuerin, ob er bei ihnen übernachten dürfe und die 
beiden waren einverstanden. Beim Abendessen fragte er sie: „Habt ihr Probleme mit Schlaflosigkeit?" Der 
Bauer meinte: „Mein König, wir haben beide sehr viel zu tun. Doch wir helfen uns gegenseitig, sodass wir doch 
ab und zu in der Nacht schlafen können." Als der König am dritten Tag beim Haus der Hexe angelangt war, 
kehrte er um. Wieder im Königspalast zurück, ließ er all seine Angestellten zu sich kommen und rief: „Jetzt 
habe ich selbst eine Lösung gefunden, und zwar ohne diese Hexe! Dass ich schlaflose Nächte hatte, hing damit 
zusammen, dass ich tagsüber so viel Stress und Arbeit hatte! Doch der Wirt und der Bauer und die Bäuerin ha-
ben mir gezeigt, dass es auch anders geht! Wenn wir uns also gegenseitig helfen, sodass wir nicht so viel Arbeit 
haben, wird es keine schlaflosen Nächte mehr geben!" Und diese Methode funktionierte ganz ausgezeichnet. 
Von da an teilten sie sich die Arbeit besser ein. Doch da fiel dem König etwas ein: „Ich muss mich ja noch bei 
dem Wirt, dem Bauern und der Bäuerin bedanken!" Deswegen ritt er zu ihnen und sprach: „Ich werde zum 
Dank, dass ihr mich von meiner Schlaflosigkeit befreit habt, immer, wenn ich längere Zeit frei habe, zu euch 
kommen und einen Teil eurer Arbeit übernehmen!" Und sie alle lebten fortan glücklich und zufrieden bis an 
ihr Lebensende. 
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Robert Gasser 
Bischöfliches Gymnasium Graz

Schlaflose Nächte

Der Regen peitschte wild gegen die dünnen Fensterscheiben der Berghütte. Blitze zuckten am nächtlichen 
Himmel. Ein Donner ließ die Hütte erzittern. Verzweifelt versuchte Percy einzuschlafen, es gelang ihm nicht. 
Er starrte in die Dunkelheit des Zimmers und lauschte dem Gewitter. Als Percy endgültig beschloss, aufzuste-
hen und zu seinen Eltern zu gehen, vernahm er ein seltsames Geräusch. Es klang wie eine knarrende Tür, die 
langsam auf und zuging.
Percy war nämlich vor zwei Wochen mit seinen Eltern in die Berge gefahren, um Urlaub zu machen. Viel lieber 
wäre er mit Johannes, seinem besten Freund in der Stadt geblieben.
„Vielleicht ist das Geräusch der Grund, weshalb ich nicht schlafen kann", dachte Percy. Er stand auf, zog seinen 
warmen Pullover an und ging auf den Flur. So leise wie er nur konnte, bewegte er sich auf die alte Holztür der 
Berghütte zu. Draußen stach ihm die kühle Nachtluft in das Gesicht und der Nebel war so dicht, dass er kaum 
die Hand vor Augen sehen konnte. Auf Zehenspitzen ging er zum Waschraum, der etwas abseits der Berghütte 
stand. Als Percy dort angekommen war, bemerkte er, dass die Tür des Waschraumes gar nicht offen war. „ Aber 
woher kann das Knarren dann kommen?”, fragte sich Percy. Plötzlich wurde das Geräusch lauter, bis man kein 
Knarren sondern eine Stimme vernahm. Zitternd drehte Percy sich um. Was er dort sah, war sehr seltsam: Ein 
Jüngling mit golden strahlendem Haar und einer Haut, die glitzerte wie das Silber des Mondes, stand vor ihm 
in einer Regenpfütze. Der Junge sagte mit einer tiefen Stimme zu Percy: „ Bitte hilf mir!” „Ja, ich helfe dir gerne, 
wenn du mir sagst, wie?”, antwortete Percy. „Du musst mir das Auenkraut aus dem Wald holen!", erwiderte 
der Junge mit ernster Stimme. Bevor Percy irgendetwas sagen konnte, war der Junge verschwunden. Ohne zu 
wissen was er tat, machte er sich auf den Weg, das Auenkraut zu finden. Plötzlich bemerkte Percy ein Rascheln 
neben sich im Gebüsch. Ein Lichtstrahl durchdrang die schwere Dunkelheit der Nacht und ein kleiner Strauch 
schoss aus der Erde. „Das muss das Auenkraut sein!", dachte sich Percy. Schnell zog er sein Taschenmesser aus 
seiner Pyjamahose. Er schnitt den kleinen Strauch am Stiel ab. So schnell er nur konnte hechtete Percy durch 
den immer stärker werdenden Regen. Endlich war er dort angekommen, wo er den Jungen zuletzt gesehen 
hatte. Zu seinem Erstaunen wartete der blonde Jüngling schon auf ihn. Ohne nur ein Wort zu sagen, nahm 
der Junge das Auenkraut und schlang es gierig hinunter. Was dann passierte, konnte Percy kaum glauben: Der 
Jüngling verwandelte sich in einen feuerroten Lichtball, der glühend in den Himmel aufstieg. Geschockt von 
dem, was gerade passiert war, lief Percy in die Berghütte, den kalten Flur hinauf, in sein Zimmer. Dort ange-
kommen, sprang er in sein Bett und zog sich die Decke über den Kopf. Wieder prasselte der Regen gegen die 
Fensterscheiben der Berghütte, doch diesmal schlief Percy beruhigt in seinem Bett.
Als Percy am nächsten Morgen aufwachte, wusste er nicht, ob das, was sich letzte Nacht zugetragen hatte, 
Wirklichkeit oder ein Spiel seiner Fantasie war. Verschlafen zog Percy sich an, um mit seinen Eltern frühstü-
cken zu gehen. Als Percy unten in der Frühstücksstube angekommen war, warteten seine Eltern schon auf ihn. 
Percy wollte sich gerade ein Spiegelei holen, da machte er eine seltsame Entdeckung: Dort, wo die Hüttenwirtin 
saß, war ein kleines Bild aufgestellt und auf diesem Bild war der Junge abgebildet, den er letzte Nacht gesehen 
hatte. Geschockt von seiner Beobachtung ging Percy zu der Frau und fragte: „Kann es sein, dass dieser Bub auf 
dem Bild gestern Nacht draußen war?" „Nein, mein kleiner Maximilian ist vor zwei Jahren bei einem Bergun-
fall ums Leben gekommen”, antwortete die Wirtin verdutzt über Percys Frage. 
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Kirke Kley
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Licht aus in der Cherrystreet Nummer 7

Mr. O'Brien spazierte langsam durch die engen Gassen Londons. Es war spät abends und er wusste, dass wenn 
er nach Hause ginge, er nicht einschlafen könnte. Obwohl Mr. O'Brien müde war, ging er weiter. Er grübelte 
leise vor sich hin und hatte hier und da mal eine Idee, wie er zum Schlafen kommen könnte.
Die Straßen waren menschenleer. Nach ein paar Stunden, kam ihm ein einsamer Hund entgegen, der zur Be-
grüßung bellte und schnell weiter lief. Sehr langsam trottete Mr. O'Brien weiter und bog in die nächste Gasse 
ein. Langsam begann es zu regnen und Mr. O'Brien wurde bitterkalt. Der Regen wurde stärker und stärker. Ein 
älterer Polizist kam ihm mit schnellen Schritten entgegen. Sie grüßten sich mit einem kühlen „Good Evening" 
und gingen ihren Weg weiter.
In der Cherrystreet Nummer 7 ging er in ein schönes, großes Haus. Es war sein eigenes Haus und er wohnte 
alleine dort, weil seine Frau vor fünf Jahren gestorben war. Mr. O'Brien kochte einen heißen Tee, heizte ein, 
setzte sich vor den Kamin und trank den heißen Tee. Nachdem er sich bettfertig gemacht hatte, legte er sich ins 
Bett und versuchte zu schlafen. Nach einer halben Stunde gab er seufzend auf. Er schaute auf die Decke und 
überlegte, was er tun könnte um einzuschlafen. Plötzlich klingelte es an der Tür. Mrs Oxford, eine Nachbarin, 
die er nicht kannte, stand in der Tür.
Erst jetzt schaute Mr. O'Brien auf die Uhr. 5.30! Fragend schaute er die feine, aber sehr müde wirkende Dame 
an. Mrs. Oxford flüsterte leise: „ Sprechen Sie Deutsch?" Er nickte. „Können Sie auch nicht schlafen? Ich sah 
noch Licht bei Ihnen." „Kommen Sie hinein.", murmelte er „Was ist ihr Lieblingstee?" „ Earl Grey", erwiderte 
sie. „ Aber davon werden Sie doch wach!" sagte er entsetzt. „ Wirklich?" So begann es, dass sich die beiden den 
Rest der Nacht vor dem knisternden Kamin über verschiedene Einschlafmöglichkeiten austauschten. Baldri-
antee, heißer Kakao, Milch mit Honig, Entspannungsmusik, warme, duftende Badewanne, Kerzenschein... und 
so weiter. Es ergab sich, dass sie in der folgenden Nacht so Einiges gemeinsam ausprobierten. Seitdem ist es in 
der Cherrystreet Nummer 7 nachts dunkel. 



Junior Bachmann Literaturwettbewerb

44

Barbara Gürth
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Schlaflose Nächte

Alles begann am letzten Tag der Schule, also am Anfang der Semesterferien, dieses Jahres. Genau am Freitag-
abend. Es war schon fast Mitternacht vorbei, und ich lag in meinem Bett. Doch ich schlief noch nicht. Unter 
meiner Bettdecke las ich mit meiner Taschenlampe ein Buch der Knickerbocker-Bande. Es war der Band 24 
mit dem Titel „Der weiße Gorilla". Das war das einzige Buch von Thomas Brezina, bei dem ich mich gruselte.
Gerade war ich beim Ende angekommen und klappte das Buch leise zu. Dann legte ich Buch und Taschen-
lampe auf das Kästchen neben meinem Bett. Ich schloss die Augen um zu schlafen. Doch da hörte ich ein Ge-
räusch. Es war genau über mir. Ein komisches Klappern und Scheppern. Zuerst wagte ich gar nicht zu atmen. 
Über meinem Zimmer lag nur der Dachboden. Ich dachte sofort an Geister. „Ruhig!", sagte ich mir, „Es gibt 
doch keine Geister."
Doch da wurden die Geräusche noch lauter. Angst überkam mich. Ich wollte schreien, doch ich brachte nicht 
einmal einen Hauch hervor. Ich schaltete Licht in meinem Zimmer ein. Da hörten die Geräusche auf. Bis es 
Morgen wurde, ließ ich das Licht an, dann stand ich auf. Ich konnte einfach nicht mehr schlafen.
In der folgenden Nacht erinnerte ich mich nicht mehr an die „Geister". Ich wollte schon einschlafen, da hörte 
ich wieder die Geräusche. Doch jetzt war noch ein Knarren und Quietschen dabei. Ich glaubte, mir würde das 
Herz stehen bleiben. Noch dazu kamen mir jetzt alle möglichen Geister- und Horrorgeschichten in den Sinn. 
Warum hatte ich nur den anderen beim Erzählen solcher Geschichten zugehört?! Jetzt machte ich mir bittere 
Vorwürfe, dass ich so oft etwas von Geistern gehört oder gelesen hatte.
Plötzlich gab es oben einen schrecklichen Krach, wie wenn etwas umgefallen wäre. Ich sprang aus meinem Bett 
und lief ins Bad. Dort hörte ich nichts. Als ich im Bad ein paar Minuten gelauscht hatte, beschloss ich, wieder 
in mein Zimmer zu gehen. Doch genau, als ich mich wieder in mein Bett legte, fing alles von vorne an. Ich 
hielt es nicht länger aus und schaltete das Licht ein. Da gab es einen dumpfen Schlag und oben war wieder alles 
still. Bis zum Morgen blieb alles still, jetzt konnte ich aber nicht mehr schlafen. Müde, und mit dunklen Ringen 
unter den Augen, ging ich ins Bad, um mich zu duschen.
In der dritten Nacht wollte ich mutiger sein. Ich nickte sogar kurz ein, wachte aber sofort wieder auf, denn der 
Spuk begann wieder. In meinem Inneren rang ich mit mir, ob ich jetzt nachsehen sollte, was dort oben los war 
oder ob ich mich ängstlich verkriechen sollte. Einerseits wollte ich kein Feigling sein, andererseits aber mochte 
ich doch keinem Gespenst begegnen. Ich fühlte mich irgendwie klein. Bei den fünf Freunden von Enid Blyton 
waren immer alle mutig, und da ich mir einen von ihnen zum Vorbild genommen hatte, wollte ich jetzt doch 
kein Angsthase sein.
Also nahm ich meine Taschenlampe und ging zur Treppe, die auf den Dachboden führte. Langsam stieg ich 
hinauf. Bald war ich am Ende der Treppe. Dort musste ich noch einen Flur entlang gehen, dann war vor mir 
die Tür, die auf den Dachboden führte. Leise öffnete ich sie.
Als ich hineinging, wäre ich fast über einen Eimer gestolpert. Auf dem ganzen Dachboden herrschte ein riesi-
ges Chaos. In einem Eck entdeckte ich ein paar kleine Knochen, ein Gewölle und eine halb aufgefressene Maus. 
Ich leuchtete mit der Taschenlampe genauer hin. Auf einmal hörte ich hinter mir ein Geräusch. Die Taschen-
lampe auf die sterblichen Überreste gerichtet, drehte ich mich um. Vor Schreck wäre mir beinahe die Taschen-
lampe aus der Hand gefallen. Mich starrten zwei leuchtende Augen an. Sofort richtete ich die Taschenlampe 
auf die Augen und sah - eine Katze. Die Katze unserer Nachbarin. Ich erinnerte mich, dass diese vorgestern da 
gewesen war und uns nach ihrer Katze Mia gefragt hatte. Also nahm ich die Katze auf den Arm und trug sie 
hinunter. Mia war sichtlich dankbar für ihre Befreiung.
Die Knochen und Gewölle waren von Mäusen, die haufenweise auf unserem Dachboden wohnen. Mia hatte 
sich die Zeit also mit Jagen vertrieben und ich hatte gedacht, es wären Gespenster. Jetzt schlafe ich wieder sehr 
gut, ohne dass ich von sogenannten Gespenstern gestört werde. 
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Bernhard Schlagbauer
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Im Land der Knolle

Es war ein schöner Spätsommernachmittag. Meine Eltern waren ausgegangen und ich war allein zu Hause. Ich 
saß auf meinem Schreibtisch und las ein Buch, das den Titel „Das Land der Knolle" trug. Es handelte von ei-
nem Knoll namens William, der loszog um böse Eistrolle zu besiegen. Die waren aber sehr listig und trickreich. 
Sie verkleideten sich einfach als Knoll und fraßen alle (echten) Knolle und Eistrolle auf, denen sie begegneten. 
Es zog mich richtig in die Welt dieses Buches und es kam mir so vor, als wäre ich selbst der Held von dem Buch 
und erlebte alle Abenteuer, die auch der Held erlebte. Plötzlich klopfte es an meinem Fenster.
Ich stand auf und ging zum Fenster, öffnete es und sah hinaus. Es war nichts zu sehen. Also schloss ich es wie-
der und ging zurück zum Schreibtisch.
Da klopfte es erneut. Ich stand abermals auf, öffnete es und sah noch einmal hinaus. Diesmal erfasste mich ein 
starker Wind und blies mich hinaus. Ich flog über die Stadt hinweg und schließlich über das Meer.
Während des Fluges wurde mir ganz merkwürdig zumute, als veränderte sich mein Körper. Ich konnte auf 
einmal viel klarer sehen und auch um einiges besser hören. „Alles Hirngespinste", dachte ich. Schließlich kam 
eine Insel in Sicht und ich landete auf ihrem Strand.
Als ich in das Wasser eines Baches blickte, sah ich mein eigenes Spiegelbild. „Von wegen Hirngespinst", über-
legte ich mir. „Ich bin zu einem Wesen aus meinem Buch geworden! Ich bin ein Knoll!"
Ich hatte alles, was die Knolle in meinem Buch hatten: Eine große Nase, einen fetten Bauch, nicht einmal die 
Tasche im Bauch, in die man so viel hineinstopfen kann wie man will, fehlte.
„Nun", dachte ich mir „Dann bin ich wahrscheinlich auf Jayxara gelandet. Auf der Insel der Knolle. Wenn ich 
mich recht erinnere ist dort ein Dorf." Doch der Empfang war anders, als ich ihn mir vorgestellt hatte. Alle 
schrien etwas wie: „Falscher Knoll! Böser Eistroll!" Auch bei den anderen Dörfern musste ich mir die gleichen 
Meldungen anhören.
Da kam mir ein genialer Einfall: Was wäre, wenn ich zu den Eistrollen ginge. Vielleicht würden sie mich als 
einen der Ihrigen halten! Also machte ich mich auf, um die Eistrolle zu suchen. Ich fand schnell heraus, dass 
sie in den Bergen hausten. Natürlich machte ich mich auf den Weg dorthin. Doch ich hatte nicht erwartet, 
dass die Eisberge so steil waren. So brauchte ich fast zwei Stunden für den Aufstieg. Oben wehte ein eiskalter 
Schneesturm und ich musste mich durch tonnenweise Schnee kämpfen. Da erblickte ich auf einmal ein großes, 
buckliges Wesen. Ich war erfreut, da ich dachte, ich hätte einen Eistroll gefunden, daher rief ich: „Hallo! Bist 
du ein Eistroll?" Langsam drehte er sich um. Er fixierte mich mit seinen eiskalten Augen. „Ja! Und du bist mein 
Abendessen!"
Ich wollte weglaufen, doch ich konnte nicht. Langsam stapfte er mit triumphierender Miene auf mich zu. Ich 
sah richtig die Gier in seinen Augen, er sabberte und ich bekam Schweißausbrüche. Gerade als er seine Zähne 
in mich schlagen wollte, erwachte ich schweißgebadet. Ich hörte die Turmuhr zwölf schlagen.
Ich war in meinem Zimmer und saß auf meinem Schreibtisch. Vor mir lag aufgeschlagen mein Buch. Ich hörte 
wie sich die Haustüre öffnete. Meine Eltern kamen heim. Erleichtert legte ich mich in mein Bett und schlief ein. 
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Elena Matschek
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Schlaflose Nächte

Im Zoo war es schon finster, als die Tiere von lautem Lärm geweckt wurden. Ein Auto fuhr die Straße entlang 
bis zu dem alten Wolfsgehege, das schon seit Jahren verlassen war. Aus dem Auto stieg ein großer Mann und 
unterhielt sich mit dem Zoodirektor. Danach holten sie eine große Holzkiste aus dem Auto und trugen sie in 
das Wolfsgehege. Nun wurde eine Tür an dem Kistenrand geöffnet und die Leute verließen das Gehege. Sie 
gingen zurück zum Auto und der Lärm wurde immer leiser.
Eine Weile blieb es ruhig im Wolfsgehege, doch bald hörte man ein leises Winseln und der kleine braune Kopf 
einer Wölfin schaute ängstlich aus der Kiste. Gerade lag sie doch noch mit ihrem Rudel vor ihrem Bau. Nun fiel 
ihr auch wieder der Lärm ein, den sie gehört hatte, die vielen Menschen und wie sie etwas am Rücken getrof-
fen hatte und sie danach ganz müde geworden war. Wo war sie bloß? Es roch nach Tieren, sehr vielen Tieren. 
Vorsichtig machte sie einen Schritt nach draußen. Um sie herum waren zwei Bäume aber sonst nur Erde und 
Staub. Weiter entfernt waren andere Gehege und auch Häuser (sie hatte natürlich keine Ahnung was das alles 
sollte!). Ängstlich lief die kleine Wölfin hin und her, nirgends war ein Bau in dem sie sich hätte verstecken 
können. Hier konnte sie jedenfalls nicht schlafen!
Am nächsten Morgen schlief sie noch immer nicht. Ein Mann kam auf ihr Gehege zu und über den Zaun 
wurde ein Stück Fleisch geworfen. Die Wölfin blieb bewegungslos stehen und zitterte. Nach einer Weile, als 
der Mann fort war, traute sich die Wölfin endlich zum Fleisch hinüber. Sie kannte jedoch nur Fleisch mit Fell. 
Es dauerte lange, bis sie ein kleines Stück probierte. Es schmeckte irgendwie seltsam, ganz anders, als das was 
sie kannte. Nach diesem seltsamen Fressen legte sie sich etwas hin. Schlafen konnte sie jedenfalls nicht, denn 
plötzlich kam eine riesige Gruppe Menschen auf ihr Gehege zu und Überall blitzte es. Sie flüchtete in die hin-
terste Ecke ihres Geheges. Dort blieb sie eine Weile. Als es dunkler wurde, gingen die Menschen wieder, und 
die Wölfin hatte für kurze Zeit ihre Ruhe. Sie fühlte sich so allein, wo war nur ihr Rudel???!!!!!!!!!!!! Es wurde 
immer dunkler und am Himmel konnte man schon die Sterne sehen. Die Wölfin lief am Gehegezaun auf und 
ab, um vielleicht ein kleines Loch zu finden. Sie dachte an ihr Rudel und heulte immer wieder, doch sie bekam 
keine Antwort. Sie wollte schlafen, doch das Laternenlicht blendete ihre Augen und ihre guten Ohren hörten 
deutlich die Autos, die in etwas Entfernung immer wieder vorbeifuhren. 
Als am nächsten Tag die Sonne aufging, hatte die Wölfin wieder kaum geschlafen. Der Tag begann wie auch 
der vorige. Wieder kam der Mann mit dem seltsamen Futter und die vielen Leute, die herum blitzten, und wie-
der hatte die Wölfin große Angst. Sie musste unbedingt flüchten! Die Frage war nur: Wie? Wieder lief sie am 
Zaun hin und her. Da hatte sie eine Idee. Sie begann, ein tiefes Loch zu graben. Immer weiter und tiefer grub 
sie, ohne Pause, denn SIE wollte frei sein!!!!! Sie hatte es fast geschafft, doch da kam der Mann, der immer das 
Futter brachte, zu ihr ins Gehege. Die Wölfin hatte große Angst, doch sie wusste JETZT oder NIE! Sie rannte 
auf ihr gegrabenes Loch zu, drückte ihren Kopf in die Erde und die letzte Erdschicht brach auseinander. Sie 
war FREI!!!!
Sie lief so schnell sie konnte. Der Mann verfolgte sie. So liefen sie eine Weile durch den halben Zoo. Da sah sie 
ein Tor. Das musste der Ausgang sein! Ohne zu warten lief die Wölfin weiter durch das Tor. Vor ihr war nun 
eine Straße, auf der einen Seite befand sich ein großes Dorf, auf der anderen eine Wiese. Die Wölfin lief na-
türlich Richtung Wiese, schnell lief sie die Wiese entlang. Langsam wurde sie schon müde, doch sie war noch 
in der Nähe von Menschen, sie musste weiter. Nach einer Weile kam sie zu einem Wald. Sie heulte vor Freude 
und bekam sogar eine leise Antwort! Es wurde immer später, doch die Wölfin gab nicht auf. Spät am Abend 
hatte sie es endlich geschafft. Sie war an ihrem ZIEL und wurde freudig von einem Wolfsrudel begrüßt. Sie war 
zurück in ihrem Wald bei ihrem Rudel! Hier konnte sie in Ruhe schlafen und Leben!
Das war ihre Heimat!!!!!!!!!!!
Sie war FREI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
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Schlaflose Nächte

Nachts wenn ich nicht schlafen kann, 
schalte ich ein Lichtlein an.
Glitzernde Sterne sehe ich aus der Ferne.
Ein großer Mond scheint hell herab 
auf die stille Wasserpracht in der geheimnisvollen Nacht.
Die Frösche quaken still und leise, eine Libelle macht sich auf die unendliche Reise.
Ein schlauer Fuchs schleicht um das Haus, die Hühner zucken alle aus.
Der Regen prasselt laut nieder und vertreibt den süßen Duft von Flieder.
Die Blumen werden immer nasser und die Nacht wird immer blasser
Ich bin müde, ich schlaf jetzt ein, bald kehrt ein schöner Frühlingstag ein. 
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Jakob und das Summen

An einem Montag lag Jakob am Abend schon um 9.00 Uhr im Bett, weil er sehr müde war. Er las noch ein 
bisschen in seinem Buch, weil er gerade eine sehr spannende Seite zu lesen begann. Bald fielen ihm beim Le-
sen die Augen zu. Daher legte er das Buch auf die Seite und seinen Kopf auf sein Kissen. Er schloss die Augen 
und versuchte einzuschlafen. Plötzlich hörte er ein Geräusch aus seiner Wand. Im nächsten Augenblick war 
das Geräusch aber auch schon wieder weg. Er wunderte sich, schaute um sich und legte sich wieder aufs Ohr. 
Plötzlich summte es schon wieder und das Geräusch kam eindeutig aus der Wand. Es war so laut, dass Jakob 
nicht einschlafen konnte. Er überlegte und überlegte, woher dieser Lärm stammen könnte. Irgendwann war er 
dann doch zu müde und schlief ein. Als er am Morgen die Augen öffnete, war es mucksmäuschenstill in sei-
nem Zimmer. Jakob überlegte, ob er das eigenartige Geräusch geträumt hatte, oder ob er es in der vergangenen 
Nacht wirklich gehört hatte. Er ging ins Esszimmer zum Frühstückstisch und aß wie jeden Morgen sein Müsli. 
Dann ging er in die Schule. Während des Tages dachte er noch ein paar Mal an das mysteriöse Summen. Am 
Abend ging er wieder um 9.00 Uhr in sein Zimmer und war gespannt, ob er wieder ein Geräusch aus seiner 
Wand hören würde. Zuerst war es ganz still und er war fast schon eingeschlafen, als plötzlich das Summen wie-
der zu hören war. Jakob hörte das Summen leiser als am Vortag, aber er war sich sicher, dass er es hörte und war 
sich auch sicher, dass er nicht träumte, sondern hellwach war. Langsam wurde ihm das Geräusch unheimlich 
und er beschloss, seinen Vater zu holen. Als sie gemeinsam das Zimmer betraten, war es wieder ganz still im 
Raum. Sein Vater sagte: „Jakob, ich glaube du hast geträumt oder du siehst zu viele Fantasiefilme. Hier ist kein 
Geräusch zu hören”. Der Vater wollte gerade das Zimmer verlassen, als das Summen auf einmal wieder ertönte. 
Verdutzt blieb der Vater stehen, denn ein solches Geräusch hatte er im ganzen Haus noch nie gehört. Jakob 
und sein Vater beschlossen ganz leise zu sein, um zu hören, woher das Geräusch kam. Sie hörten das Geräusch 
von der Seitenwand des Zimmers. Jakob ging näher und hielt sein Ohr an die Wand. Das Summen war klar 
und deutlich zu hören. Sein Vater holte die Bohrmaschine aus dem Keller. Er bohrte ein Loch in die Wand. 
Das Loch war groß genug, um hinein zu sehen und der Vater lugte neugierig durch das Loch in der Wand. 
Erschrocken zog er seinen Kopf blitzschnell wieder zurück. Jakob wollte natürlich sofort wissen, was sein Vater 
gesehen hatte. Sein Vater sagte stotternd: „Jakob, das glaubst du mir nie, was ich gesehen habe". Jakob wurde 
ungeduldig und blickte selber durch das Loch in der Wand. Erschrocken wie sein Vater zog er den Kopf zurück 
und sagte: „Hoffentlich können die Biester nicht durch das kleine Loch in mein Zimmer gelangen." Jakobs 
Vater sagte beruhigend: „Nein dafür ist das Loch viel zu klein, aber wir müssen die Wespen irgendwie aus der 
Wand vertreiben, sonst hast du nur noch schlaflose Nächte." Am nächsten Tag räucherten Jakob und sein Vater 
das Wespennest in der Wand aus. 
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Punkte Name Schule Klasse Titel

20 Valentina Maurer BG/BRG St.Martin 3A Schlaflose Nächte

17 Karla Scholz Annette-von-Droste-Hülshoff-
Gymnasium 8A Schlaflose Nächte

15 Benjamin Kislich Europagymnasium 4D Die Welt, in die ich ge-
boren wurde

12 Felina Ebner BRG Viktring 4A Die Zeit, die niemals 
schläft

6 Esther Isimekhai Ingeborg Bachmann Gymnasium
Klagefnurt 5D Bis zum Ende der Nacht

6 Clara Rieger BG/BRG St.Martin 3A Sch(l)aflose Nächte

5 Elena Franke Annette-von-Droste-Hülshoff-
Gymnasium 8C Erinnerungen

5 Samuel Sandriesser BG/BRG Mössingerstraße 3C Durchkreuzte Geschäfte

4 Laura Hinteregger NMS St.Marein 4C Schlaflos

4 Hannah Pritz Ingeborg Bachmann Gymnasium 4D Schlaflos

3 Kevin Schneider Peraugymnasium 4E Schlaflose Nächte

3 Antonella Fantoni Peraugymnasium 5D Schlaflose Nächte

1 Chiara Stermann Ingeborg Bachmann Gymnasium 5D Schlaflose Nächte

1 Maximilian Peter Stiftsgymnasium St.Paul 5B Tiefdunkle Winternacht
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Kategorie II
1.PLatz

Valentina Maurer
BG/BRG St. Martin Villach

Schlaflose Nächte

... einsam sein...
Schlaf ein! Niemand tut dir etwas! Schlaf ein!
Ich liege im Bett. Tränen brennen in meinen Augen. Meine Gedanken kreisen wild. Ich bin so traurig. Warum 
muss es immer mich treffen?
Ich stelle mir, wie schon so oft, die Frage, was an mir so anders ist. Jedes Mal, wenn ich durch das Schulgebäude 
gehe, werde ich von anderen Schülern ausgespottet, angeschrien und lächerlich gemacht.
Es tut so weh und ich bin traurig. Ich möchte mich verändern, damit ich den anderen passe. Wie mache ich das 
bloß? Am nächsten Vormittag täusche ich eine Pollenallergie wegen meiner roten Augen vor. Nach fünf Un-
terrichtsstunden wage ich es, auf die Toilette zu gehen. Dort wartet sie bereits auf mich - die „Gang" - mit Spott 
für mich aus tausend Eimern, der Schulgang bestreut mit brennenden Nesseln für mich. Meine Beine tragen 
meinen Körper ohne mich - Bin ich es, die da geht? - Bin ja in Wolken gehüllt. Sie können mich nicht sehen. Sie 
sehen mich nicht. Sie meinen mich auch nicht. Mein Körper geht - ich sehe mir dabei zu. Der Schmerz kommt 
erst in der Nacht, wenn ich wieder „in mir" bin.
... einsam sein...
Schlaf ein! Niemand tut dir etwas! Schlaf ein!
Regnet es? Ich höre ein Klopfen und merke, dass es mein rasender Herzschlag ist. Meine Verzweiflung lässt 
mich keinen Gedanken richtig fassen. Ich würde am liebsten weit, weit weg laufen. Ich weiß nicht mehr, wie 
ich das alles noch schaffen kann. Ich will nicht mehr in diese Schule. Aber würde es woanders besser werden?
Die Zeit vergeht nicht, die Nacht dauert so lange.
Mit Kopfschmerzen beginne ich den nächsten Tag. In der Schule verstecke ich mich, damit mich ja niemand 
sieht. Und doch passiert es wieder, als ich zur Garderobe gehe...
... einsam sein...
Schlaf ein! Niemand tut dir etwas! Schlaf ein!
Ich bin so müde und kann nicht schlafen. Worte meiner Mutter kreisen durch meinen Kopf. Vielleicht hat sie 
ja Recht, wenn sie sagt, ich müsse stärker sein und solle kein Theater machen. Ich spüre Wut darüber, dass 
andere mich hassen. Was bilden sich diese Mädchen ein? In meiner Fantasie gebe ich ihnen den Namen „Hy-
änengruppe" und sie verlieren ein bisschen Macht über mich.
In der Schule starren mich hunderte Augenpaare an. Sie zeigen mit den Fingern auf mich. Die Nesseln brennen 
so sehr, ich spüre nur Schmerz.
... einsam sein...
Schlaf ein! Niemand tut dir etwas! Schlaf ein!
Wieso immer ich? Wie komme ich dazu, wegen anderen traurig zu sein?
Die sind ja nicht besser, hübscher oder netter als ich! Die sind nur lauter und schneller. Ich möchte mein Leben 
von ihnen nicht mehr bestimmen lassen...
Der nächste Tag vergeht im Flug. Ich stelle mich meiner Lebensaufgabe, die Sonne wieder in mein Leben zu 
lassen. Ich gehe an ihnen vorbei und sehe ihnen in die Augen - sie sagen nichts. Ihre Grimassen sind hässlich 
und verhärmt.
Schlaf ein! Sei glücklich! Auch du hast Platz auf dieser Welt!
Was geschehen ist, kann ich nicht löschen. Den Schmerz spüre ich immer noch leicht in mir.
Ich habe so viel Leid erfahren, in vielen Nächten habe ich dieses Leid vom Boden aufgehoben, habe es betrach-
tet und analysiert. Viele Gedanken dazu haben im Kreis getanzt. Ich habe es in mein Herz gelassen.
Dieses Leid werfe ich nicht achtlos weg. Ich behalte es in mir, weil es mir einen Weg gezeigt hat.
Ich werde dieses Leid nicht löschen, nicht vergessen, aber ich integriere es in meine Lebensgeschichte.
Einzig meine Reifung ist der Ausweg. Die Leiderfahrung durch Mobbing verschwindet nicht. Wer sie überlebt, 
dem reist sie als „blinder Passagier" mit ins Erwachsenwerden. Sei endlich glücklich! Auch du hast Platz auf 
dieser Welt! 
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Kategorie II
2.Platz

Karla Scholz
Annette-von Droste-Hülshoff-Gymnasium, Düsseldorf

Schlaflose Nächte

Ich falle. Tief. Tiefer. Mehrere Minuten. Lande schmerzlos.
Wo bin ich?
Ein Häuschen. Viel zu klein für mich. Neben mir ein Fächer. Winzige Handschuhe. Daneben ein Käst-
chen. Ein Plätzchen. Ob ich es essen soll? Ein winziger Bissen. Süßer Geschmack. Das Haus wächst. Oder 
schrumpfe ich? Ich renne. Fort vom Haus. Ich sehe Tiere. Ein schreiendes Kaninchen.
Ich bin Alice.
Plötzliche Dunkelheit. Panik.

Wo bin ich?
Ich renne durch den Wald. Den Bogen über der Schulter. Ständiges Grollen in den Ohren. Mein Magen. Ich 
brauche Nahrung. Ein Knacken hinter mir. Ist es ein Feind? Eine Bestie? Nur ein Eichhörnchen. Ich greife 
lautlos nach dem Bogen. Spanne einen Pfeil in die Sehne. Ziele. Schieße. Treffe.
Ich bin Katniss.
Plötzlicher Nebel. Angst.

Wo bin ich?
Ich sitze in einem großen Raum. Um mich herum Kinder. Hinter mir eine alte Frau. Vor mir eine Feder. Ein 
Holzstab in meiner Hand. Ich konzentriere mich. Ziele auf die Feder. Murmle ein paar Worte. Schaue auf. 
Eine fliegende Feder. Ich bewege meine Hand. Die Feder bewegt sich wie in einem Spiegel. Freude.
Ich bin Hermine.
Plötzliches Licht. Schrecken.

Wo bin ich?
Ich stehe auf einer Plattform. Hoch oben. Vor mir ein Mann. Ein Schwert in der Hand. Ich stolpere. Falle. 
Denke. Konzentriere mich. Spüre Widerstand unter meinen Füßen. Die Luft trägt mich. Ich gleite wieder 
nach oben. Sehe meinen Feind. Finde neue Kraft. Lasse das Feuer in meinen Händen entflammen. Werfe es 
nach dem Mann.
Ich bin Walküre.
Plötzlich eingehüllt in Flammen. Hilfe!

Wo bin ich?
Ich fliege. Höre den lauten Wind in den Ohren. „Toto!" Ein Hund kommt angelaufen. Klein. Schwarz. Ich 
drücke ihn an mich. Spüre die Wärme. Ich lege mich auf das Bett. Sehe aus dem Fenster. Frauen auf Fahrrä-
dern sausen an mir vorbei. Ein Bellen. Ein Lachen. Schaurig. Böse kichernd. Ich schrecke zurück. Ein Knur-
ren.
Ich bin Dorothy.
Plötzlich fliege ich selbst. Schreie laut.

Wo bin ich?
Ich fahre Fahrrad. Neben mir mein Bruder. Felder neben uns. Straße vor uns. Er wird schneller. „Warte! Nicht 
so schnell!" Er wird nicht langsamer. Ich verliere ihn aus den Augen. „Ulli!" Keine Antwort. Ich bekomme Pa-
nik. Fahre schneller. Fahre über die Hügelkuppe. Sehe ihn. Und das Auto. Dann höre ich den dumpfen Knall.
Ich bin Janna-Berta.
Ich werde weggeweht. Schmerz in mir.

Wo bin ich?
Ich liege in meinem Bett. Starre an die kalte Wand neben mir. Denke. Erlebe schlaflose Nächte. 
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Kategorie II
3.Platz

Benjamin Kislich, Europagymnasium Klagenfurt

Die Welt, in die ich geboren wurde

Edward Schafts Tagebuch, 25. November 1963.
Amerika versinkt im Schmutz seiner Vergangenheit. Die Straßen sind mit Blut geteert und die Gullis mit Unrat 
verstopft. Das Drecksloch, das sich Manhattan nennt, schreit nach einem Helden, keinem Politiker, Intellektu-
ellen oder Phrasendrescher. Nein, es braucht jemanden, der zu mehr als nur Gerede fähig ist. Doch hat es den 
verdient? Wohl kaum. Abgesehen davon gibt es solche Helden bekanntlich nur in Comic-Heften und in den 
Köpfen der Kleingläubigen, die die Stadt zumüllen.
Nachts gehe ich durch die Straßen New Yorks und trauere den alten Zeiten nach. Die Graffitis an den Haus-
wänden zeigen die wahre Realität des Lebens. Eine grausame Realität. Und mir wird klar, wie schrecklich es ist, 
der letzte von einer Generation zu sein, die aus Revolutionären bestand. Wenngleich niemand meine wahre 
Identität kennt, bin ich von den Geächteten geächtet und von den Verstoßenen verstoßen. Dass ich es war, der 
sie befreite, scheinen sie vergessen zu haben. Oder habe ich etwas vergessen? Gestern Nacht wurde Lee Harvey 
Oswald, mein letzter Freund, von einem Nachtclubbesitzer erschossen. Der Aufenthalt in Dallas scheint ihm 
nicht bekommen zu haben.
Aus einer Imbissbude dringt ein Lied an mein Ohr. Ich erkenne es wieder und merke, wie gut es zu mir passt. 
Es handelt sich um „The Sound of Silence" von Simon and Garfunkel. „Hello darkness, my old friend!", singen 
sie. Ja, tatsächlich ist die Dunkelheit mein einziger Freund.
Tagsüber ziehe ich die Ruhe vor, wie ich es schon vor dreißig Jahren tat, als ich noch ein kleiner Junge war. Das 
Leben ist seitdem nicht leichter geworden. Und die Frage, ob ich denn überhaupt das Richtige tue, beschäftigt 
mich heute wie damals, als ich ausriss um ein Leben als Tier zu führen, das die Nacht mehr liebt als den Tag. 
Das war die schlimmste Zeit meines Lebens. Ich glaube ich habe einiges von ihr gelernt, wenn auch nicht ge-
nug. Ich riss damals aus, weil ich es nicht mehr aushielt, in einem geordneten System zu leben. Ich wollte so 
werden wie mein Idol, Huckleberry Finn. „Zuhause werde ich sowieso nur geschlagen", dachte ich mir damals, 
in der Annahme, geschlagen zu werden sei das Schlimmste auf dieser Welt. Wie sehr ich mich täuschen sollte!
Als ich damals nach Hause zurückkehrte, fand ich meine Eltern erschossen im Garten. Seitdem lebte ich die 
Vergeltung. Da ich nicht wusste, wer für den Tod meiner Eltern verantwortlich war, suchte ich den Sünden-
bock im politischen System, von dem ich von Anfang an nichts hielt. Kein Wunder, dass ich auf Leute wie 
Oswald traf...
Mein Freundeskreis bestand seitdem nur noch aus Gesetzesbrechern. Es waren nicht meine Eltern, die mich 
aufzogen, sondern Mörder, Schläger und Diebe. Ich lernte, wie man kämpft und sich gegen eine Übermacht 
verteidigt, wie man untertaucht und vor allem, wie man von hundert Metern Entfernung eine Konservendose 
vom Kopf eines Mannes schießt. „Ein Amerikaner ohne Waffe ist kein Amerikaner!" Vorrübergehend machte 
dies das Leben einfacher.
Dann kam der Krieg. Wie alle meiner Freunde stand ich auf dem Schlachtfeld. Während des Krieges gab es drei 
Gruppen von Männern: Die Patrioten, die alles hingaben für Tod, Glorie und Vaterland und das im blinden 
Vertrauen auf eine Regierung, die sie kaum kannten; dann die Wehrdienstverweigerer; und schlussendlich gab 
es Leute wie mich, die, obwohl sie nicht beabsichtigten ihr Land zu unterstützen, das Leben von allen Seiten 
kennenlernen und ihr Können testen wollten. Oft denke ich mir, dass wohl die zweite Gruppe am klügsten war.
Bald begann ich, Amerika zu hassen. Ich begann, die Politik zu hassen. Als Hiroshima und Nagasaki in strah-
lenverseuchter Asche lagen, feierte Amerika den Sieg. In den Jahren danach drückten sich Truman, D. Eisen-
hower und schließlich John F. Kennedy die Klinke des Weißen Hauses in die Hand.
Zu meinen engeren Freunden gehörten damals außer Lee Harvey Oswald auch sein Bruder Robert und sein 
Halbbruder John. Alle drei stammten sie im Grunde aus der Mafia.
In der Zeit, in der Kennedy das Sagen hatte, traf ich mich immer seltener mit Oswald. Er schien etwas auszu-
brüten. Nachts saß er stundenlang an seinem Schreibtisch und grübelte. Er wirkte verschlossen und abweisend. 
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Das hielt mich Nacht für Nacht wach. Ich begann über meine Bestimmung nachzudenken, über den Sinn des 
Lebens und all diesen Kram. Damals hatte ich viel Zeit und da man mit Lee nicht reden konnte, begann ich 
mit der Dunkelheit zu reden, die mich umgab. Nachts fand man mich damals selten schlafend auf und heute 
ist es nicht anders.
In der Nacht von 21. auf 22. November, also letzten Dienstag, wurde ich von einem Hämmern an der Tür aus 
meinen Gedanken gerissen. Draußen wartete Lee Harvey Oswald, wie ich ihn noch nie gesehen hatte. Sein 
Gesicht war gezeichnet von Entschlossenheit. Er drückte mir ein Gewehr vom Modell Mannlicher-Carcano in 
die Hand, welches mit einem Zielfernrohr versehen war. „Komm mit", sagte er knapp, „willst du mal wieder 
nach Dallas?" Ein breites Lächeln umspielte sein Gesicht.
Wir flogen drei Stunden von New York City bis nach Dallas, wo Kennedy eine Rede halten und danach eine 
große Parade über den Dealey Plaza stattfinden sollte. Um Punkt zwölf Uhr kamen wir in Dallas an. Der Rest 
ist Geschichte. 
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Felina Ebner
BRG Viktring Klagefurt

Die Zeit, die niemals schläft

Kovac jagte durch die Straßen. Er war alt, seine Beine vom raschen Lauf geschwächt und seine Lunge brannte, 
als stünde sie in Flammen. In seinen dunklen Augen stand Angst, solche wie man sie bei Vieh vorfindet, wenn 
der Hausherr zum Prügel greift. Der Alte war von Schwärze umfangen, seine Augen schwammen in dunklen, 
knochigen Höhlen und glänzten feucht im trüben Sternenglanz und die dünne Schweißschicht, welche sich 
über sein Haut zog, schimmerte im trügerischen, kühlen Schein des Mondes, genauso als wäre sein Leib mit 
winzigen Diamanten bestückt. Sein Atem ging hastig und er warf den Kopf zurück, in der Hoffnung seinen 
Verfolgern entkommen zu sein. Plötzlich tauchte jedoch der silberne Wagen auf, durchbrach die Nacht wie 
ein greller Blitz. Die Sirenen kreischten wie gequältes Vieh und ihr blaues Licht erleuchtete die schwarzen 
Hausmauern. Das blaue, kalte Licht fiel auf den weißen Schnee und dieser erstrahlte wie salzige Wogen eines 
Meeres. Kovac lief schneller, sofern es seine Beine vermochten, hinter ihm wurde das Geschrei der Sirenen 
immer lauter und unerträglicher und die Motorgeräusche kamen immer dichter an ihn heran. Der alte Mann 
schleppte seinen Leib mit schwindender Kraft in eine schmale Seitengasse, lehnte sich an eine mondhelle, kalte 
Haus¬mauer und sank an ihr hinab zu Boden. Kraftverlassen blieb er dort liegen, mit ungeordneten Gliedern 
und erdgewandtem Haupt. Ein dünner Faden Blut kroch aus seinem Mund, als wollte er nicht, dass ihm das 
gleiche Schicksaal wie seinen Herrn ereilte.
„Ein Los, bitte!", sie nimmt das bunte Zettelchen entgegen und steckt es behutsam in die Brusttasche ihres 
Mantels. Mit einer ungelenkigen Geste wurschtelt sie jetzt einen Geldschein aus ihrer Tasche, legt diesen auf 
die Theke und nimmt das Kleingeld wieder entgegen. „Wiedersehen!" Mit einem knappen Lächeln wendet sie 
sich um und verlässt den Laden, drückt die Glastür auf und schreitet hinaus auf die Straße. Eisige Kälte kriecht 
ihr entgegen und sie greift fester nach der Hand ihrer Tochter. Die Handfläche ihrer Mutter ist warm und 
weich, doch ihre Unterlippe bebt leicht und das Lächeln, welches sie ihr nun unsicher zuwirft, ist ein gespieltes. 
Mojca greift fester nach ihrer Hand, schmiegt ihr Gesicht an den raufaserigen Mantel ihrer Mutter und stol-
pert neben ihr den Bürgersteig entlang. Mojca ist nicht dumm, sie weiß um die Sorgen und den Kummer ihrer 
Mutter, ist mit diesen vertraut und doch glaubt die Mutter ihrer Tochter ein trügerisches Bild von der Welt 
vermitteln zu können. Doch selbst der beste Schauspieler würde es nicht vermögen. Es ist einfach zu schreck-
lich, was hier passiert, um es verbergen zu können. Jedem Menschen, dem sie begegnen, sind Kummer, Sorge 
und Leid ins Gesicht gezeichnet. Der grassierende Vertikalismus mergelt ihre Körper aus, belastet diese und 
selbst armen, schuldlosen Kindern gegenüber ist er nicht nachsichtig. Mojca wird in wenigen Tagen zehn Jah-
re, ihre Mutter hat bereits ihr Bett aus dem Zimmer geräumt und stattdessen ein Arbeitszimmer eingerichtet, 
auch die staatliche Prämie dafür hat sie mit dem Vorwand zum Bäcker zu gehen bereits abgeholt. Nun sind es 
nur noch einige wenige Tage bis auch sie Opfer des Vertikalismus wird. Ihre Mutter wird sie bald in diese den 
Menschen aufgezwungene Lebenshaltung einweihen, doch sie weiß es ohnehin schon längst. Seit der Nacht, 
in der ihr Großvater verschwunden war, hatte sie begriffen. Zuvor war sie klein gewesen, zu klein um zu ver-
stehen, doch nun hatte sie verstanden. Es ist kein Spiel, für welches sie es immer gehalten hatte. Es waren auch 
keine Märchen, die ihr Großvater ihr immer erzählt hatte, die Geschichten waren alle wahr gewesen. Es ist die 
Wirklichkeit, nichts als die grässliche, nackte Wahrheit gewesen, ohne ihre ganzen Fassaden und Schnörkel. 
Niemand weiß, wo ihr Großvater jetzt ist. Man hatte ihn in einer späten Novembernacht schlafend in seinem 
Hause vorgefunden. In schwere, eiserne, kühlende Ketten wollten sie ihn legen, wie einen Verbrecher und dar-
aufhin einschließen wie Vieh. Doch der Alte war hinfort gejagt wie scheues Wild, wollte flüchten. Doch selbst 
das schnellste Reh hätte es nicht vermocht. Dabei hatte er nur geschlafen, aber das darf man nicht, es ist ein 
Verbrechen und muss zur Anzeige gebracht werden. Seit dem Vorfall geben alle Acht nicht dem Schlaf zu ver-
fallen, denn niemand will verhaftet werden, keiner möchte unter eisernen, schweren Ketten qualvoll zugrunde 
gehen. Niemand weiß, was mit den Verhafteten passiert, die meisten reden sich ein, sie würden eingesperrt 
und nach ein paar Monaten wieder freigelassen. Ein paar glauben, sie werden in ein Schlaflabor gebracht, wo 
ihnen das Schlafzentrum aus dem Gehirn entnommen wird. Doch Mojca weiß, dass sie nicht Recht haben. 
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Niemand kommt mehr von dort, wo er hingebracht wird, zurück. Um Nachsicht und Güte walten zu lassen, 
sind der Bürgermeister und die Geschlapo viel zu schrecklich. Mojca hatte sie gesehen, die Polizisten. Sie war 
am Fenster gesessen und sie waren unten auf der Straße aus dem Auto gestiegen. Eine Frau so schwarz wie die 
Nacht, hinterlistig wie ein Fuchs und mit Händen so kräftig wie die gewaltigen Pranken eines Bärens. Man hät-
te sagen können, sie war aus des Teufels Schoß entsprungen, ein Höllenengel. Hinter ihr war ein Mann gegan-
gen, groß, grobknochig und mit dichter, blonder Mähne, ihm war ein weiterer gefolgt. Beide die Statur eines 
Elefanten und den Blick eines Raubtieres. Der Zweite hatte jedoch auch etwas Sanftes, Zerbrechliches an sich 
gehabt, wie ein neugeborenes Kätzchen. Er hatte drahtiges, schwarzes Haar, welches ihm in langen, dichten 
Strähnen vor die Stirn gehangen war und große, dunkle Augen gehabt. Sie hatten gewiss alle Herzen, verdorrt 
und trocken wie altes Brot, so hart wie das Lächeln einer herzlosen Mutter und eine Seele so pechschwarz 
wie das schillernde Federkleid einer Krähe. Denn sie gehören der Geschlapo an, der geheimen Schlafpolizei, 
welche im Auftrag des Bürgermeisters alle Gesetzesbrecher verhaftet und auf grausame Weise bestraft. Ihre 
Gesichter waren so weiß wie frisch gefallener Schnee gewesen und so leblos wie totes Holz. Gegen sie gilt es 
anzukämpfen, gegen den ganzen Staat und den Vertikalismus. Es ist schon einige Winter her, seit der Bürger-
meister zur Versammlung gebeten hatte. In seiner Ansprache versuchte er, das neue Gesetz in die Schädel der 
Menschen zu hämmern und auf die vielen begeisterten, aber auch teils entsetzen Blicke und leeren Gesichter, 
meinte er lediglich, es würde zur besseren Nutzung des Tages dienen. Seitdem hatte sich einiges verändert. Die 
Bevölkerung hatte sich in zwei Gruppen gespalten, die Vertikalisten und die Gegenseite, die Horizontalisten. 
Geheime Zusammenkünfte hatten sich gebildet, die GSGS, die geheime Schlafgemeinschaft, ihr Großva¬ter 
hatte einer solchen angehört. Man trifft sich in unterirdischen, dunklen Schächten um heim¬lich dem süßen 
Schlaf zu verfallen und um gegen den Vertikalismus anzukämpfen. Seit dem Beginn des Vertikalismuses haben 
die meisten Geschäfte auf Ermunterungsartikel, wie kühlendes Augengel, Muntermacherpillen und Augen-
liderstraffungscreme umgerüstet, auch Schlaf wird kiloweise angeboten. An den Schulen gibt es Unterricht 
gegen Schlaf und den Leuten wird ein Dosimeter eingebaut, welches bei Schlaf in der Schlafbehörde Alarm 
schlägt und diese dann die Geschlapo schickt um die Verbrecher abzuholen. Es ist eine schreckliche Zeit, die 
Menschen arbeiten sich Tag und Nacht die Finger wund und jegliches Lächeln und jede Freund¬lichkeit ist 
ihren Gesichtern entschwunden.
Wann wird es nur vorübergehen, immerhin währt nicht einmal die schönste Blume ewig. Alles ist doch wie 
ein Buch, ein Buch mit Anfang und Ende, nur wo ist das Ende? Mojca senkte den Kopf zu Boden, unter ihren 
dreckbesprenkelten Turnschuhen grauer Pflasterstein und über ihr der Himmel, welcher sich rings um die 
Stadt spannt wie ein hellblaues mit weißen Wolkenklecksen besetztes Tuch. In diesem Moment fragt sie sich, 
ob es wirklich überall und immer ein Ende gibt, sie ist sich nicht sicher, wütet doch der Vertikalismus schon 
so lange. Noch einmal sieht Mojca zu ihrer Mutter auf, sieht in die Augen, welche einst die Farbe der schöns-
ten Kornblume getragen hatten. Ein Lächeln umspielt die Lippen ihrer Mutter, doch der Schmerz und all die 
Trauer hängen ihr trotzdem wie schwarze Buchstaben schwer im Gesicht. 
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Esther Isimekhai
Ingeborg Bachmann GymnasiumKlagenfurt

Schlaflose Nächte - Bis zum Ende der Nacht

Mit ein bisschen Eis und Gin kannst du dein Leben erträglich ausschauen lassen.
Den ganzen Tag wartet sie auf die Nacht, um in ihr Partykleid zu schlüpfen, eine Schicht Make-Up aufzulegen 
und sich durch die Clubs zu tanzen. Sie fühlt sich gut, dazugehörig, wenn sie von tanzenden Menschen und 
lauter Musik, die ihr nicht erlaubt ihre eigenen Gedanken zu hören, umgeben ist. Jede Nacht schlüpft sie in 
ihr Kleidchen und feiert mit fremden Menschen, die für eine Nacht ihre Freunde sind. Sie schläft nicht gern, 
denn wenn die Musik aufhört, sie ihr Kleid auszieht und niemand da ist, der ihr sagt, wie toll sie ist, fühlt sie 
sich einsam und verloren und all die Freunde, die sie sich in ihren schlaflosen Nächten gemacht hat, sind am 
Morgen weg.
Mit ein bisschen Eis und Gin kannst du dein Leben erträglich ausschauen lassen, du kannst dich fühlen wie 
die Person,
die du eigentlich sein willst, aber wenn die Musik aufhört zu spielen und die Sonne aufgeht, vergeht das Gefühl 
und die Leere bleibt. 

Clara Rieger, 
BG/BRG St. Martin Villach

SCH(L)AFLOSE NACHT

Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben,...
Eines Tages in einem fernen Land, es wird Träumeland genannt, ereignete sich eine Geschichte, es gab darüber 
viele Berichte. Es verschwand eines von den Schafen, als sich alle am Abend trafen. Die Hirtin machte sich 
große Sorgen, wie würde es den Kindern ergehen am Morgen. Nun konnte wirklich keines der Kinder mehr 
schlafen, es fehlte ja eines von den hundert Traumschafen. Sie zählten alle eins, zwei, drei, die Schafe hüpften 
brav vorbei. Doch eines kam nicht, so oft sie auch zählten, wodurch sich alle durch die Nacht quälten. Das 
kleine Schaf aber ging froh und heiter, immer und immer und immer weiter. Es flog mit den Wolkenschafen 
um die Wette, und fragte sich, ob es zu Hause auch so viel Spaß hätte.
Am nächsten Tag sah es jämmerliche Gestalten, die Kinder konnten sich vor gähnen kaum noch halten. Es 
beschloss zurück ins Träumeland zu gehen, es wollte ja auch seine Freunde wiedersehen. Am Abend lagen die 
Kinder in den Betten weich, und zählten und zählten die kleinen Schafe sogleich. Und die Schafe hüpften vor-
bei, eins, zwei, drei... Und diesmal schliefen alle ein, sie schliefen gar fest und gar fein. Das Schäfchen schaute 
ihnen friedlich zu, es kam nun endlich auch zur Ruh. Es wollte nie mehr schuld an schlaflosen Nächten sein, 
es begleitet dich und mich in den Schlaf hinein!
Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben,... 
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Elena Franke
Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium Düsseldorf

Erinnerungen

Es gibt Nächte, da bin ich wach. Liege stundenlang reglos da, ohne einschlafen zu können. In diesen Nächten 
holen mich die Erinnerungen ein. Die Dunkelheit scheint mich dann zu erdrücken und malt Bilder in mei-
nem Kopf. Bilder, Momente und Szenen, die ich schon längst zu vergessen geglaubt hatte. „Brutaler Mord an 
Hausfrau"
Ich erinnere mich. Ich erinnere mich an ihre rosa Wangen, ihre zarten Lippen und die langen Wimpern. Ich 
sehe sie. Sie lächelt und winkt mir freudig zu. Ihre Augen funkeln. „Ehemann im Verdacht beim Mord an 
Anna M." Dann erstirbt ihr Lächeln. Schatten breiten sich aus. Ich sehe zuerst Wut, dann nur noch nackte 
Angst in ihren Augen. Dann nichts mehr. Ihre Augen sind ausdruckslos geworden. Matt, leer. „Markus M. 
aus Mangel an Beweisen freigesprochen" Immer wenn mich diese Bilder einholen, mache ich das Licht an 
und setze mich auf, um die Schublade meines Nachttischchens zu öffnen. Darin liegen zwei Dinge. Ein Foto 
und eine Waffe. Ein Foto, das meine geliebte Frau zeigt, und die Waffe, mit der ich sie umgebracht habe. 
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Samuel Sandrieser
BG/BRG Mössingerstraße Klagenfurt

Durchkreuzte Geschäfte

Es war wohl nicht ganz das, was er sich unter diesem Urlaub vorgestellt hatte. Doch seine Eltern wollten um 
nichts in der Welt ihren Urlaub auf der Alm abbrechen. Seufzend ließ er sich auf das klapprige Feldbett fallen. 
Nur seinen Eltern zuliebe machte er diesen Urlaub mit. Hatten sie doch so hart in ihrer Kiesfirma gearbeitet. 
Doch der ansonsten alljährliche Urlaub auf Mallorca wäre ihm um einiges lieber gewesen.
Er sah aus dem Fenster, die Sonne verschwand gerade hinter den Berggipfeln und es wurde dunkel. Er knipste 
seine Nachttischlampe an und legte sich mit einem Sagenbuch auf das Bett. Er liebte unheimliche Geschichten, 
egal ob Dracula, Frankenstein oder Jack the Ripper. Doch jetzt las er eine Teufelsgeschichte und da überkam 
ihn in der Einsamkeit recht bald ein gruseliges Gefühl. Seine Eltern waren zu einen Gasthaus gefahren und 
wollten nicht vor elf Uhr zurück sein. Während er so dasaß, stieg ihm ein beißender Geruch in die Nase.
Ob es wo brannte? Er stand auf und ging die Treppe hinunter. Als eine Stufe knarrte, erschrak er und blieb 
kurz stehen, dann ging er weiter. Doch er fand nichts. Außer dem eigenartigen Geruch, der aus der Küche zu 
kommen schien. Er schüttelte den Kopf und ging wieder auf sein Zimmer. Er hatte sich wieder nur Unsinn ein-
geredet. Er knipste das Licht aus, um zu schlafen. Gerade als er anfing müde zu werden, hörte er Hufgetrappel.
Ob das Einbrecher sind? Er hörte Gelächter. Er stieg aus dem Bett, gut darauf achtend, dass man seine Schritte 
nicht hörte. Die Stimmen drangen aus der Küche. Auf Zehnspitzen schlich er zur Küchentür und lugte durch 
die Tür. Wenn seine Stimme nicht weggeblieben wäre, hätte er wohl laut losgeschrien. In der Küche standen 
zwei Gestalten halb Ziegenbock, halb Mensch. Aus den Köpfen ragten zwei riesige Hörner und aus dem Mund 
hingen feuerrote Zungen. Waren es Teufel? Sie sprachen mit eigenartig hallenden Stimmen: „Hier wohnt er, 
unser Geschäftspartner." Die beiden Teufel lachten. Dann sagte der Kleinere mit rollendem R: „Morgen wer-
den wir uns als Russen verkleiden. Jaja. Dann werden wir ihm viel Geld geben. Dafür wird er uns die Staats-
bürgerschaft geben. Jaja." Der Größere der beiden antwortete mit einem hämischen Gesicht: „ Dann muss er 
denn Vertrag unterzeichnen und da wird stehen, dass er uns seine Seele verkauft." Die beiden lachten und mit 
einem Knall verschwanden sie in einer nach Schwefel riechenden Wolke.
Eine Weile stand er regungslos da. Er konnte nicht glauben, was passiert war. Jede Faser seines Gehirns schrie 
nach Vernunft, doch er wusste, dass es passiert war. Er ging mit zitternden Knien in die Küche, am Boden lag 
ein Bündel Ziegenhaar und ein Brandfleck schwarz wie Pech war zu sehen. Er verließ die Küche und zog sein 
Handy heraus. „Mist! Ein Funkloch", dachte er und steckte sein Handy zurück in die Tasche. Als er sein Bett 
betrachtete, überkam ihn eine Müdigkeit, die er sich vor einer Minute nicht erklären hätte können. Er ließ sich 
aufs Bett fallen und schlief ein. Am nächsten Morgen war sein Vater schon in einen Anzug gekleidet und seine 
Mutter war damit beschäftigt, einen Braten zu kochen. Er war sich sicher, dass seine gestrigen Erlebnisse nur 
ein schlimmer Traum gewesen waren. Während er sein Müsli löffelte, fiel ihm ein, dass sein Vater ein Gespräch 
mit zwei ausländischen Geschäftsleuten hatte. Er fragte seinen Vater mit einem Mund voll Müsli: „Heute kom-
men ja diese Bulgaren, oder?" Sein Vater antwortete mit gereizter Stimme: „Sprich nicht mit vollem Mund. 
Es sind Russen." Er prustete los und verspritzte Müsli über den Tisch. Es klopfte an der Tür und sein Vater 
öffnete die Tür, während seine Mutter hastig das Müsli vom Tisch putzte. Sein Vater begrüßte zwei Männer in 
schwarzen Jacken. Der Größere sprach mit einem starken Akzent: „ Es ist uns eine große Ehre, Towarisch." Der 
Kleinere kicherte und sagte: „Da, da." Sein Vater bot ihnen etwas zu trinken an. Er rief seinen Vater zu sich, 
während seine Mutter den Russen Kekse anbot. Doch ehe er seinen Vater warnen konnte, flüsterte dieser ihm 
zu. „ Wenn ich dieses sagen wir mal „Geschäft" abgeschlossen habe, können wir nächstes Jahr einen Urlaub 
in Sharm el Sheikh machen." „Papa, bitte hör mir zu..." Doch sein Vater wandte sich von ihm ab. Hinter dem 
Rücken seines Vaters bemerkte er wie ihn die "Russen" mit feuerroten Augen und roten Zungen ansahen. Er 
bemerkte ihre Hufe. Seine Knie wurden weich und er begann zu schwanken. Seine Mutter rief alle zu Tisch. Als 
sie die Suppe brachte, sagte er: „Wollen wir nicht ein Tischgebet sprechen?" Alle sahen ihn verwundert an. Sein 
Vater sagte im leicht verwirrten Ton: „Nun gut. Wenn du willst. Aber das machen wir doch sonst nie." In dem 
Moment, als sie mit dem Gebet beginnen wollten, stand ein Mann auf um auf die Toilette zu gehen und der an-
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dere tat so, als müsste er sich schnäuzen. Es sah ziemlich abstrakt aus, denn der Mann hielt sich die Ohren zu. 
Er beugte sich zu seinen Vater hinüber und flüsterte ihm zu: „Ich muss dir von meinem Traum, ähm Erlebnis, 
erzählen, dann weißt du, warum sich die zwei angeblichen Russen so verhalten." Als sein Vater das hörte, wich 
die Verwirrung und Wut stand in seinem Gesicht. „Ich weiß, dass dir dieser Urlaub nicht gefällt, aber dass du 
meine Geschäfte sabotieren willst, hätte ich nicht gedacht! Sei jetzt still!", fuhr ihn sein Vater an. „Papa! Hör 
mir bitte zu!" Doch sein Vater wandte sich wieder den Russen zu, die sich wieder an den Tisch gesetzt hatten. 
Mit Grauen fiel ihm auf, dass jeder von ihnen den ohnehin gut gewürzten Braten, mit jeder Menge Pfeffer 
bestreute. Nach dem Dessert wollten sich die Männer in das Wohnzimmer setzen und das „Geschäftliche" 
erledigen. Nun konnte er nicht mehr zusehen. Er versuchte sich zu erinnern, wo ein Kreuz in der alten Hütte 
stand. Ihm fiel eines in seinem Zimmer ein. Er rannte an seiner Mutter vorbei, die gerade das Geschirr wusch, 
über seine Treppe in sein Zimmer, riss das alte Kreuz von der Wand und rannte den gleichen Weg zurück. Als 
er das Wohnzimmer erreichte, sah er, dass sein Vater gerade den Vertrag unterzeichnen wollte. „Nein!!", schrie 
er und lief mit erhobenem Kreuz auf die Teufel zu. Da machte es einen furchtbaren Knall und er fiel zu Boden. 
Als er benommen am Sofa aufwachte, blickte ihn sein Vater sorgenvoll an und fragte: „Hast du heute Nacht 
wohl gut geschlafen?" 
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Laura Hinteregger
NMS St.Marein 

Schlaflos

Ich liege im Wohnzimmer auf der Couch und starre gespannt geradeaus. Ein innerlicher Schrei durchbebt mei-
nen Körper. Was ist das gewesen? Das laute Donnern dröhnt noch immer in meinen Ohren. Ein kalter Schauer 
läuft meinen Rücken entlang. Todesangst. Ich liege flach wie ein Brett und kerzengerade auf dem Sofa. Meinen 
Kopf zu bewegen erscheint mir zu riskant. Nicht mal ein Zwinkern erlaube ich meinen Augen. Meine Hände 
beginnen zu zittern und schon bald schlägt mein Herz rasend schnell. Ich höre leises Klimpern, als würden 
Regentropfen sanft auf das Dach fallen. Am liebsten würde ich das Licht anknipsen, denn es ist stockdunkel. 
Plötzlich sehe ich einen hellen Blitz, der meine Augen erleuchtet. Ein Schrei entkommt mir und ich ziehe die 
Kuscheldecke über meinen Körper. Furcht fährt mir in die Knochen. Meine Zähne beginnen zu klappern. Ge-
danken gehen durch meinen Kopf. Soll ich schlafen oder nicht? Ich schrecke aus meinen Gedanken und schen-
ke dem Ticken der Wanduhr meine Aufmerksamkeit. Tick, Tack, Tick, Tack. Die Stille lasst mich verrückt 
werden. Mit jedem Ticken werde ich unruhiger. Mit jedem Pochen schlägt mein Herz schneller. Immer wieder 
überkommt mich eine Gänsehaut. Vor lauter Furcht schießen mir Tränen in meine Augen. Die Tränen rollen 
meine Wangen entlang, wie kleine Murmeln. Bald schon schmecke ich ein paar salzige Tränen im Mund. Und 
in diesem Moment stoppt ein lautes Poltern all meine Gedanken und Emotionen. Nicht mal eine Träne ent-
kommt mir. Mein Körper fühlt sich leer an. Die Angst nicht zu wissen, was kommt, was geschieht, treibt mich 
in den Wahnsinn. Vor meinen Augen spielt sich ein Film ab. Ich weiß vor lauter Verzweiflung nicht mehr, wo 
ich bin. Es schnürt mir die Luft ab und ich bekomme Sorge, bald nicht mehr atmen zu können. Meine Hände 
werden taub und ein Stich durchfährt meine Brust. Ich spanne all meine Muskeln an. Schon bald beginnen sie 
sich zu verkrampfen und mein Gehirn leitet meinem Körper weiter, dass er sich entspannen soll. Ich krieche 
unter die Bettdecke. Meine Decke reicht mir weit über den Kopf hinweg. Ein Gähnen überkommt mich und 
ich kann es nicht unterdrücken. Ich werde immer müder, doch meine Augen wollen sich einfach nicht schlie-
ßen. Inzwischen ist es unter der Decke schon so heiß, dass ich schweißgebadet bin. Trotzdem mache ich keinen 
Anschein, mein Haupt Richtung Kopfkissen zu bewegen. War es ein Fehler, den neuen Horrorfilm anzusehen? 
War es meinen kostbaren Schlaf wert? Doch ich hatte nicht lange Zeit darüber nachzudenken, denn mein Kör-
per setzt sich gegen mich durch und fällt in einen tiefen Schlaf. 
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Hannah Pritz
Ingeborg Bachmann Gymnasium Klagenfurt

Schlaflos

Lange lag sie da, beinahe regungslos. Schließlich bewegte sie sich doch. Schnell ging ihre Brust auf und ab. In 
der Stille hörte man laut ihren Atem, ihren schnellen Herzschlag. Sie wusste, bald ging es wieder los. Wie jede 
Nacht. Sie wollte gar nicht daran denken, doch der Gedanke kam einfach.
Sie schloss ihre Augen. „Heute möchte ich schlafen." Doch sie konnte nicht.
Dann hörte sie wieder diese vertrauten Stimmen. Zuerst nur ganz leise, dann immer lauter. Schließlich war 
es lautes Geschrei. Dann kam ein Knall. Eine einzelne Träne kullerte über ihre Wange. Sie stand langsam auf 
und öffnete ihre Tür einen Spalt. Da waren sie. Ihre Eltern. Ihr Vater stand mit dem Rücken zu ihr. Ihre Mutter 
hockte auf dem Boden vor ihm. Sie konnte direkt in die verweinten Augen ihrer Mutter blicken.
„Katrin, geh ins Bett." Die Stimme ihrer Mutter klang leise. Schwach. Zittrig.
Katrin sah ihr angeschwollenes Auge. Und die Faust ihres Vaters. Er sah sie an. Sie schluckte laut.
„Hör auf deine Mutter." Die Stimme klang lauter. Und viel stärker.
Mit kleinen Schritten ging sie rückwärts ins Zimmer. Ihre Tür schloss sie mit einem Schlüssel ab. Sie wollte, 
dass niemand reinkam. Sie ging zum Fenster. Sie sah den hellen Mond und den Teich, in dem sich der Mond 
schimmernd spiegelte. Und sie sah dunkle Häuser. Häuser, in denen Menschen schlafen konnten. 
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Kevin Schneider
Peraugymnasium Villach

Schlaflose Nächte

Herbert fährt heute zum Nachtfischen, hoffentlich wird er etwas „erwischen".
Der Fischer fängt an mit dem Auslegen der Ruten, dabei schneidet er sich und fängt an zu bluten.
Doch sind die Angeln dann ausgelegt, so ist Herbert ganz aufgeregt.
Nach einer Weile piepst das Rod-Pod laut, den Fischer es fast aus den Federn haut.
Es ist spät in der Nacht, und Herbert lacht: „Also habe ich doch etwas richtig gemacht."
Es ist ein ziemlich harter Drill, doch der Fischer den Fisch unbedingt will.
Nach mehreren Stunden ist es soweit, und Herbert hält den Kescher bereit.
Der Fisch ist wirklich sehr schwer, so muss sich der Mann plagen sehr.
Nun ist der Fisch aus dem Wasser „geborgen", es ist schon ziemlich früh am Morgen.
Der Karpfen wird noch schnell gewogen und gemessen, denn er kommt nicht auf den Teller als Essen.
Noch ein letztes Erinnerungsfoto und dann ab nach Hause, denn Herbert braucht dringend eine gute Jause.
Am Ende setzt der Fischer den Karpfen wieder zurück ins Wasser, denn dort ist es um einiges nasser.
Dies ist das Ende der Geschichte über schlaflose Nächte, und man will's nicht glauben, die Geschichte ist ' ne 
echte. 
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Antonia Fantoni, 
Peraugymnasium Villach

Schlaflose Nächte

„Alles wird gut", flüsterte sie sich immer wieder zu, „bald ist alles vorbei." Sie griff nach der Hand ihrer Schwes-
ter, um sich zu vergewissern, dass sie noch am Leben sei. Neben ihr begann ein anderes Mädchen zu weinen, 
doch keiner kümmerte sich um es. Es hatte wie viele andere Kinder seine Familie und Freunde schon sehr bald 
nach der Ankunft im Lager verloren und musste mit all dem Schmerz und der Angst alleine klarkommen.
Gott sei Dank hatte Anne ihre Zwillingsschwester Maria neben sich und wusste, dass ihr wenigstens ein Teil 
der Familie geblieben war. Doch vor ihr durfte sie keine Angst und Schwäche zeigen, denn sie war noch viel 
schwächer als sie selbst.
Von draußen drangen Schreie und Geräusche weinender Menschen in ihre Baracke ein. Doch die meisten 
erloschen kurz darauf wieder.
Sie wusste nicht, wie lange sie schon wach und schweißgebadet in ihrem Bett, das sie sich mit ihrer Schwester 
teilte, lag. Sie wusste auch nicht, ob und wann dieser Krieg jemals enden würde und sie wieder nach Hause 
kehren könnten.
Denn die Dinge, die hier mit ihnen passierten, waren ihr unheimlich. Schon sehr früh mussten sie sich wa-
schen und zum morgendlichen Zählappell antreten. Dann bekamen sie ein trockenes Stück Brot und eine 
Tasse dieses ekelhaften, braunen Gebrühs in die Hand gedrückt mit den Worten: „Trinkt und esst das, ihr Ju-
denschweine, solange ihr noch könnt." Dann mussten sie sich auf einen langen Marsch zu den Labors begeben, 
wo sie den ganzen Tag Experimenten unterzogen und beschimpft und ausgelacht wurden.
Judenschweine. So wurden sie hier genannt, so wurden sie auch in ihrer Heimat genannt, seit Truppen in ihr 
Dorf einmarschiert waren und Befehle aussandten, dass alle Juden nur Schlechtes tun würden.
Doch das verstand das kleine Mädchen nicht, es hatte niemals jemandem etwas Böses getan.
Neben ihr wachte ihre Schwester mit einem lauten Schrei auf. „Psst, nicht so laut! Du weckst sonst die anderen 
auf ", sagte Anne mit beruhigender und sanfter Stimme. „Sie haben mich geholt, so wie sie auch Mutter geholt 
haben und dann und dann ..", doch Marias Stimmte ebbte ab und sie begann zu heulen.
„Alles wird gut, irgendwann wird alles gut", flüsterte sie ihrer Schwester zärtlich ins Ohr, „versuch jetzt ein 
wenig zu schlafen. Du wirst deine Kraft morgen brauchen."
Und so wurde es wieder leiser neben ihr, und als sie die regelmäßigen Atemgeräusche ihrer Schwester hörte, 
schlief auch sie für eine Weile ein.
Mit schwerem Atem, schweißgebadet und voller Angst schreckte sie jedoch bald wieder aus ihrem Schlaf auf. 
„Das war nur ein Traum", sagte sie sich, „alles wird wieder gut." Sie hatte davon geträumt, dass ihre Schwester 
gestorben wäre. Dann wäre sie alleine und sie wusste, dass sie hier alleine nicht überleben könnte. Außerdem 
wäre sie alleine nichts mehr wert, denn nur weil die beiden Zwillinge waren und somit zu Forschungszwecken 
missbraucht wurden, durften sie überleben.
Schon seit vielen Nächten lag sie schlaflos und nachdenklich in ihrem Bett. Sie dachte immer darüber nach, 
wie sie von hier flüchten könnten und somit dem Schrecken des Lagers und Krieges entfliehen könnten. Sie 
hatte schon alle Hoffnung verloren, dass dieses Elend je enden würde.
Auch dachte sie viel über ihr früheres Leben und ihre Familie nach. Doch ihre Familie würde sie nie wieder 
treffen, das wusste sie. Sogar wenn sie sich einredete, sie würden alle irgendwann wieder zusammenkommen.
Sie hörte Schüsse und einen lauten Knall und alle wachten ruckartig aus dem Schlaf auf. Alle saßen wie ge-
lähmt in ihren Betten. „Was ist hier los?" „Was ist passiert?". Weinende, Hilfe suchende Stimmen drangen von 
draußen herein. Panik brach in der kleinen Baracke aus, einige schrien, andere blickten einander erschrocken 
und verschlafen an. Sie fasste nach der Hand ihrer Schwester. „Was ist da draußen los, Anne?" „Ich weiß es 
nicht, aber solange wir zusammenbleiben, ist alles gut." Doch leider konnte sie ihren eigenen Worten kaum 
Bedeutung schenken. Ihr Herz raste. „Alles wird gut, das ist alles bald vorbei", flüsterte das Mädchen und um-
schloss noch fester die Hand der Schwester.
Auf einmal begann eine Sirene zu heulen, anders als sie es kannten. Sie versuchte aus diesem neuen Geräusch 
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schlau zu werden. Doch lange konnte sie nicht darüber nachdenken. Plötzlich platzte ein Offizier zur Tür he-
rein. Doch dieser hatte nicht diese schreckliche Uniform an wie alle anderen. Er sprach auch anders und sah 
den Uniformträgern von hier nicht ähnlich. „Wir sind hier, um euch zu retten. Steht auf, packt eure Sachen und 
kommt mit mir!" Sie sah sich im Zimmer um. Alle schauten einander ängstlich an. Konnten sie diesem Mann 
wirklich trauen?
Skeptisch blickten sich die Schwestern in die Augen. „Sollen wir?", fragte Maria. „Schlimmer als hier kann es 
doch nirgends sein", antwortete Anne. So sprangen sie auf, packten all ihre Habseligkeiten, obwohl es nur we-
nige waren, und folgten dem fremden Mann.
Draußen tobte ein Feuer und viele der ihnen bekannten Offiziere wurden festgenommen. Verschreckt liefen 
sie über den Platz. „Kommt hierher und steigt in den Wagen!", befahlen die Fremden. Einige folgten sofort, 
andere zögerten noch.
„Siehst du, es wird alles gut!", wollte Anne ihrer Schwester zurufen. Doch plötzlich ließ ihre Schwester die 
Hand los. Leblos fiel sie zu Boden. Blutüberströmt.
„Nein! Nein! Das kann nicht wahr sein! Lasst mich los, ich muss sie beschützen!", protestierte Anne, doch sie 
wurde trotz allen Widerstands in den Wagen gehievt. Ohne Hoffnung. Ohne Kraft. Ohne Sinn weiterzuleben.
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Chiara Stermann
Ingeborg Bachmann Gymnasium Klagenfurt

Schlaflose Nächte:

Diese Lichter. Rar verteilt über die ganze Stadt. Still und beruhigend. Sie wirken fast wie Sterne, die anstatt 
den Himmel die Erde erleuchten. Unmöglich seinen Blick abzuwenden. Es ist schön, die Stadt auch einmal in 
dieser Facette zu sehen. Nicht immer nur laut, überfüllt und unruhig, wie wir sie im Alltag kennen. All diese 
Autos, Telefone und die Leute, die einem all den Stress bereiten. Das waren die Gedanken, die mir in den 
Sinn kamen, als ich letzte Nacht von meinem Fenster aus in die Ferne blickte. Nicht ein einziges Auto war auf 
den sonst immer so befahrenen Straßen zu sehen. Kein Wunder. Es war ja schließlich auch zwei Uhr nachts. 
Schon seit Stunden saß ich hier und bewunderte die Stadt. Eine Stadt, die ihre wahre Schönheit nur denen zu 
entfalten scheint, die genauer hinsehen. Es war fast so, als wolle sie mich verhöhnen. Meine Schlaflosigkeit 
verhöhnen. Jene, welche ich schon seit Anbruch der Nacht zu bekämpfen versuchte. Doch egal wie oft ich es 
auch versuchte, es gelang mir einfach nicht. Die Zeit verging und führte mich schließlich an mein Fenster. Sie 
verleitete mich dazu, über alles Mögliche nachzudenken. Schönes wie auch Unangenehmes ging mir durch 
den Kopf, doch... Irgendetwas sagte mir, dass es gut sei. Dass es gut sei, einfach einmal abzuschalten und über 
diese Dinge nachzudenken. Ähnlich, wie das Gefühl, als würde eine Mutter dir zuflüstern, dass alles gut werde, 
und dich zärtlich in ihre Arme schließen. Auch wenn es deine momentane Situation nicht verbessert, bringt 
es dich auf den Boden zurück und zeigt dir die kleinen, unbedeutend erscheinenden Aspekte des Lebens. Weg 
von all den Albträumen und Ängsten des Alltags. Es zeigt uns, wie solche kleine Wunder uns wieder zu neuer 
Kraft verhelfen können. Es ist nichts Zwingendes, nichts Erdrückendes. Einfach nur das Gefühl, dass die Welt 
auch einen Platz für dich hat und du, wenn es auch noch so klein erscheint, etwas bewegen kannst. Wie die 
Lichter, die obwohl die Stadt menschenleer scheint, für uns leuchten. 
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Maximilian Peter
Stiftsgymnasium St. Paul im Lavanttal

Tiefdunkle Winternacht

Drei Uhr nachts. Ein gealteter Mann steht am Fenster und schaut mit starrem Blick in die tiefdunkle Winter-
nacht. Draußen flackern die Lichter einer Großstadt, und in den Schein der Straßenlaternen fallen Schnee-
flocken. Schweißperlen fließen am Gesicht des alten Mannes herunter, und sein Herz schlägt wie wild. Ein 
Albtraum ist der Grund für sein plötzliches Aufwachen aus dem vorerst sanften Schlaf gewesen. Mit leisen 
Schritten wandert der Mann in ein Nebenzimmer seines Schlafgemachs. Seine alten Hände zittern, als er ein 
Glas mit kristallklarem Quellwasser füllt, um so seine trockene Kehle wieder zu befeuchten. Danach legt der 
alte Mann sich wieder in sein Himmelbett, das mit den Stoffen der prächtigsten Farben dekoriert ist. Er deckt 
sich mit der purpurroten Bettdecke zu und schließt seine Augen, während er in Gedanken versucht, den Alb-
traum zu verdrängen. Es ist kein vereinzelter Vorfall, dass der Mann von bösen und tiefgründig schlechten 
Gedanken aus dem Schlaf gerissen wird. Es ist die Angst vor einer folgenschweren Entscheidung, die dem 
alten Mann schlaflose Nächte bereitet. Welche Auswirkungen wird seine Entscheidung haben? Wie wird die 
Entscheidung den Mann verändern? Tausende Gedanken rufen in der Seele des Mannes schon seit Monaten 
ein Feuerwerk der Gefühle hervor. Der Mann ist von seinen schlaflosen Nächten gezeichnet. Augenringe und 
Müdigkeit führen ihn durch den Alltag. Auch in den darauffolgenden Nächten geht es dem alten Mann nicht 
besser. Eher verschlimmern sich seine Nächte. Minuten trennen den Mann oft von seiner Traumwelt und der 
Realität, der er sich stellen muss. Stundenlang sitzt der alte Mann dann in seinem Stuhl und geht seinen Ge-
danken nach. „Wozu bin ich berufen? Wohin wird mein Weg führen? Was wird wohl diese Entscheidung brin-
gen?" Oft denkt der Mann an die Sternstunden seines Lebens zurück. Viel hat er erlebt, überall ist er gewesen. 
Mit einem lachenden Auge betrachtet der Mann seinen bisher zurückgelegten Lebensweg. Viele Steine sind 
ihm in den Weg gelegt worden, die meisten hat er weggeräumt. Doch diesmal sind die Steine zu groß, um sie 
wegzuschaffen. Es ist eine mutige Entscheidung, die der Mann treffen will. Aber ist sie die richtige? Tage und 
Wochen vergehen, doch an der misslichen Lage des alten Mannes ändert sich nichts. Traurigkeit und Verzweif-
lung, weil er sein Gewissen in Hinblick auf diese Entscheidung noch immer nicht befriedigt hat, prägen den 
monotonen Alltag des Mannes. Vor einem großen Ölgemälde eines Heiligen aus dem Ende des 13.Jahrhun-
derts betet der fromme Mann. Er ist allein in dem Gebetsraum, tief in sich gekehrt spricht der alte Mann mit 
Gott. Danach steht er auf, verlässt seinen Gebetsraum und geht mit Entschlossenheit zu seinem Schreibtisch, 
wo eine Kerze mit Albrecht Dürers „Betenden Händen" brennt. Als der Mann in die helle Flamme der Kerze 
blickt, flammt in seinen Augen der Schein des hellen Lichtes auf. Entschlossenheit und Mut kann man aus den 
im Kerzenschein hell erleuchteten Augen lesen. Im Raum ist es dunkel, es ist drei Uhr nachts. Unter dem hellen 
Licht der Kerze beginnt der alte Mann mit einer Feder und dunkler Tinte einen Text zu verfassen. Er schreibt 
seine Entscheidung, die ihm seit Monaten schlaflose Nächte bereitet hat, auf Papier nieder. Der Mann schreibt 
natürlich in lateinischer Sprache, so wie er es in seiner Amtszeit als Papst Benedikt XVI. gepflegt hat zu tun.
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Bewertungsübersicht aus dem Jahr 2013

Kategorie III

Juroren:
Rudolf Altersberger • Dr. Klaus Amann • Alexander Cimzar • 

Uschi Loigge • Dr. Kathrin Stainer-Hämmerle

Die Bewertung der Texte in dieser Kategorie erfolgte in einer Jurysitzung, in welcher 
die Texte besprochen wurden. Am Ende kam es zur folgenden Wertung:



Junior Bachmann Literaturwettbewerb

71

Name Schule Klasse Titel

Athena Konstantinovics BRG Viktring 8E Der Preis, die andere Welt zu 
sehen

Thomas Kronlechner HAK Althofen 5BHW Schlaflose Nächte

Celine Jastraunig BG/BRG Mössingerstraße 6B Schlaflose Nächte

Juliette Glase Europagymnasium 6C Gedanken einer schlaflosen Nacht

Melina De Nicolo BG/BRG Mössingerstraße 7B Silence you fear, we´ve got to 
move higher

Stefanie Hartl Ingeborg Bachmann Gymnasium
Klagenfurt 6C Schlaflose Nächte

Isabella Perle Peraugymnasium 6D Schlaflos
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Kategorie III
1.Platz

Athena Konstantinovics BRG Viktring

Der Preis, die andere Welt zu sehen

Klar war die Nacht. Der Sternenhimmel blickte auf sie herab, der Mond bedeckte alles mit fahlem Licht. Dort 
auf dem Dach, hoch über dem Boden, hoch über den Schatten, die die Gebäude warfen, fühlte sie sich halb-
wegs sicher. Kalt war es, ja, aber der Mond schien. Er schien jede Nacht. Denn in der Nacht kamen die Schatten 
von dort, wo das Licht nicht hinkam.
Das Mädchen blickte hinab zu dem Wald, der in einiger Entfernung von der Wiese aufragte. Angst, daran 
konnte sie sich erinnern, ganz deutlich. "Ob sie wohl dort unten sind?", fragte sie, "kannst du sie sehen?" "Ich 
sehe genauso viel wie du. Und du weißt, sollten wir sie bemerken, ist es bereits zu spät", so sagte die andere. 
"Dann wird es wieder so wie damals".
Erneut blickte sie hinauf zu den Sternen. Die Decke schlang sie enger um sich. Sie mochte sich nicht erinnern, 
doch zu klar hatte es sich in ihr Gedächtnis eingebrannt. "Ob ich jemals wieder Wärme fühlen kann?", fragte 
sie. "Du musst nur hineingehen, drin ist es warm", so sagte die andere wieder. "Ich meinte innerlich". Danach 
war die andere kurz still, bevor sie erwiderte: "Diese und die andere Welt, beide können warm und kalt sein. 
Du...wir...haben Kälte gefühlt, wie sie nur wenige kennen. Wir sind immer noch eingefroren und müssen auf-
tauen. Die Einrichtung hier hilft allerdings nicht viel. Man kommt sich vor wie im Irrenhaus". Den letzten Teil 
sagte sie scherzhaft und ärgerlich zugleich. Wie Recht sie doch hatte. Auftauen, wie soll man das denn machen? 
Auch die Sterne gaben ihr keine Antwort. Alles war ruhig. So spät in der Nacht hörte man kaum noch Geräu-
sche, nur das Rauschen des Windes, wenn er durch die Wipfel der Bäume fuhr. In solchen Momenten könnte 
man sich einsam fühlen, doch das war das Mädchen nie. Immer war sie, die andere, bei ihr. Seit damals immer, 
seit sie das letzte Mal einsam, alleine war. Alleine in der Dunkelheit, in kaltem Laub, auf kaltem Stein. Die Kälte 
war noch da, doch die Schwärze, die man mit Blicken nicht durchdringen konnte und auch die Einsamkeit, 
die waren weg. Selbst im dunklen Wald tanzten immer wieder Lichter, von normalen Menschen nicht wahr-
genommen. Sie fühlte alles Leben um sich herum, dort wo die Natur noch herrschte, in der sich bewegenden 
Luft, im Wasser, in den Pflanzen - doch überall da, wo das Leben herrscht, lauert der Tod. Das Mädchen fing 
an eine Melodie zu summen, um diese Gedanken zu vertreiben. Die andere sang in ihren Gedanken den Text 
dazu, aber heute war die Nacht zu unheimlich und zu tief um wirklich fröhlich zu sein.
Sie stand auf um sich ein wenig die Beine zu vertreten, doch als sie sich umdrehen wollte, glaubte sie etwas 
aus den Augenwinkeln zu sehen. Doch da war nichts. Nur der Wind, der ihr immer wieder Streiche spielte. So 
ging sie ein paar Schritte. War da nicht das Tappen von Pfoten? Oder der leise Atem eines Hundes? Schwarze 
Schatten huschten umher, immer nur in ihren Augenwinkeln. Einbildung. Nichts war da, außer Dunkelheit 
und die war weit entfernt. Auf dem Dach gab es nichts wo sich Schatten verstecken konnten. Sie war sicher. 
Nein! Nur nicht in unmittelbarer Gefahr. Niemals war sie sicher, denn sie lauerten. Sie wurde immer nervöser. 
Ihre Gedanken an die Vergangenheit, sie drohten sie einzuholen. "Nein!", schrie die andere, "Hör auf!" Doch 
sie waren da.
Die Erinnerung an die Zeit vor 3 Jahren. Tappende Pfoten, ein Bellen. Sie erinnerte sich an die rot leuchtenden 
Augen der Hunde. Im dunklen Walde wurde sie von ihnen gehetzt, Stunden oder auch Tage, sie weiß es nicht. 
Zeit existierte dort nicht. Sie jagten sie, labten sich an ihrem Elend, ihrer Angst. Ihre Eltern haben sie vor ihren 
Augen zerfleischt, dann sie selbst bis zur Erschöpfung getrieben. An Bäumen, die mit ihren Fingern nach ihr 
greifen wollten und an Steinen, Pflanzen, die nicht aus dieser Welt waren, lief sie vorbei. Eine Hetzjagd, das war 
es. Angst war es, bis sie in den Fluss sprang und die Höhle fand. Dort weiter Angst. Angst und Dunkelheit und 
Nässe. Dort hat sie gewartet, unfähig sich zu rühren, ohne Licht und nur mit dem Geräusch des plätschernden 
Wassers. Dort, wo sie alleine war, da hat sie die andere gefunden, tief in ihrem Geiste. Sie war die Einzige, die 
da war. Seitdem war sie immer da. Immer in ihrem Kopf, niemals war sie alleine. Gerettet wurde sie damals. 
Denn die Hunde hatten einen Weg zu ihr gefunden, sie waren voller Gier, wollten ihren letzten Schrei hören, 
als sie zurückgeholt wurde von jemandem, den sie nie erwartet hätte. Ein Freund, der sie später auch lehrte. 
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Die Schwarzen Hunde, eines der größten Übel der anderen Welt, lauerten in den Schatten. Sie waren gefangen 
in ihrer Welt, doch nun war auch sie es. In beiden Welten war sie. Beide waren gleich und doch grundver-
schieden. Die andere Welt, voller Licht und Schatten, sie war ihr nie mehr verborgen. Sie konnte sehen, konnte 
verändern, konnte allein mit ihrem Willen vieles machen, alles, wenn sie nur wollte, doch der Preis, er war zu 
hoch. Nie wieder wäre sie sicher vor dem Grauen. Nie wieder wäre sie sicher vor dem, was sich dort verbergen 
mochte. Niemals würde sie es einem anderen wünschen, das sehen zu können, was sie sah. Niemals würde sie 
einem anderen wünschen, Magie wahrhaft erfahren zu müssen.
Nun saß sie da, auf dem Dach dieses Hauses und fing an zu weinen. Niemals hätte sie sich das hier gewünscht. 
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Kategorie III
2. Platz

Thomas Kronlechner, HAK Althofen

„Schlaflose Nächte"

Lieber Schlaf!
Zugegeben: Wir haben schon seit unserem ersten Zusammentreffen kleine Schwierigkeiten. Kannst du dich 
noch an die raue Winternacht meiner Geburt am 13. Dezember 1980 erinnern? Begegnet sind wir uns an mei-
nem Premierentag auf dem blauen Planeten ja nicht besonders oft bzw. lange, da mich ständig ein unangeneh-
mes Hungergefühl oder eine volle Windel plagte. Doch von Zeit zu Zeit wurde es besser. Wir besuchten uns 
mehrere Male, manchmal hatten wir fast 20 Stunden am Tag die Ehre miteinander. Aber dann wurde unsere 
Freundschaft von kleinen, weißen „Männchen" gestört - meine Milchzähne waren im Anmarsch. Daraufhin 
wurden unsere Meetings wieder kürzer und seltener. Als das Gröbste überstanden und ich mittlerweile zum 
Kleinkind herangewachsen war, sahen wir uns zweimal täglich; ansonsten wurde ich von meinen Eltern als 
eine richtige Plage bezeichnet. Ich genoss unsere Zusammenkünfte zur Mittagszeit, bis ich das Kindergarten-
alter erreichte. Du wurdest mir zu langweilig und ich habe dich als wirklich uncool empfunden, gleich wie 
meine Freunde. Diese Phase hielt auch eine ganze Weile lang an, doch nach meinem 15. Geburtstag ging alles 
ganz schnell. Mitten in der Pubertät konnte ich nicht genug von dir bekommen. Es kam auch vor, dass wir uns 
nachts nur kurz getroffen haben, da wir, nach dem wir den halben Nachmittag miteinander verbracht hatten, 
uns in der Nacht nicht mehr so schnell anfreundeten. Das war aber nur die Spitze des Eisberges. Bald darauf 
wurde ich endlich 16 und begann das Nachtleben zu erkunden. Wir trafen uns am Wochenende nur noch zu 
den unmöglichsten Zeiten, wahrscheinlich auch weil ich des Öfteren einen über den Durst getrunken hatte. 
Die Freude dich zu sehen war dennoch immer riesengroß. Wie du dich bestimmt erinnern kannst, zog ich 
nach erfolgreich bestandener Matura nach Graz, um dort mein neues Leben als Biologie-Student zu beginnen. 
Dass dies derart gravierende Auswirkungen auf unsere Beziehung hatte, ahnte ich zu diesem Zeitpunkt noch 
nicht. Wir bekamen uns nur noch selten zu Gesicht; Entweder verhinderte - wie auch schon davor - eine ex-
zessive Partynacht unsere Treffen oder die Uni zog uns einen Strich durch die Rechnung. Das waren wirklich 5 
harte Jahre, findest du nicht? Ich glaube, es war uns beiden mehr als Recht als ich kurz nach meiner Rückkehr 
in die alte Heimat mei¬ne jetzige Lebensgefährtin Victoria kennenlernen durfte, somit bodenständiger wur-
de, was auch zur Folge hatte, dass wir uns nun regelmäßig, immer im selben Rhythmus sahen. Unsere Welt 
schien in Ordnung zu sein, doch diese Vertrautheit wurde durch ein kleines Wunder zerstört: Meinen Sohn 
Alexander. Durch die eine oder andere Hun-gerattacke meiner Frau um 4 Uhr morgens wurden wir schon vor 
seiner Geburt oft zu früh auseinander gerissen. Der Höhepunkt wurde allerdings erst erreicht, als mein ganzer 
Stolz zu uns in die frisch renovierte Wohnung zog. Alex hielt mich auf Trab; Fläschchen kochen und andere 
Verpflichtungen als frischgebackener Vater störten unsere Zweisamkeit. Nach 3 Jahren schien der größte Stress 
überstanden zu sein, doch das war nur Schein - schließlich gab es noch das kinderfressende Monster unter 
Alex' Bett. Schlaflose Nächte standen wieder auf der Tagesordnung, doch für meinen Sohn unterbrach ich 
gerne unsere Rendezvous. Schon ein paar Jahre später vertrat Alex die Meinung, dass nur kleine Babys Angst 
vor Monstern haben und so schien die Familienidylle (und auch unsere) perfekt. Victoria und ich beschlossen 
zu heiraten, weil auch unser zweiter Racker im Anmarsch war. Um das doppelte Glück ausgiebig zu feiern traf 
ich mich mit meinen besten Kumpels und wie du bestimmt mitbekommen hast, dauerte diese Party die ganze 
Nacht. Bei der Heimfahrt mit dem Taxi hatte ich noch alles richtig gemacht, doch Übermut tut bekanntlich 
selten gut. Am späten Nachmittag war ich, trotz meiner Müdigkeit, fest entschlossen, für meine geliebte Frau 
die Lebensmitteleinkäufe zu erledigen - mit fatalen Folgen. Es zerreißt mir das Herz, dass ich nun hier im Kli-
nikum in Klagenfurt liege und spüre, dass meine Kraftreserven bald aufgebraucht sind. Der Autounfall hat mir 
einfach zu sehr zugesetzt und meine vielen Verletzungen stehen dem Ganzen nicht gerade hilfreich gegenüber. 
Trotzdem lasse ich es mir nicht nehmen, dir, lieber Schlaf, diese letzten Zeilen, zwar nur noch in Gedanken, 
zukommen zu lassen. Du fragst dich wahrscheinlich warum ich das mache, nicht wahr? Die Antwort ist sim-
pel: Um mich auf unser letztes, ewig andauerndes Treffen vorzubereiten ..  
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Kategorie III
3. Platz

Celine Jastraunig BG/BRG Mössingerstraße Klagenfurt

Schlaflose Nächte

Gleißendes Licht, verspielte Schatten, die in ihrem wilden Treiben einen einschüchternden Tanz wagen, hin 
und her, hin und her. Schwarz und Weiß, so ist die Welt nun mal, das Grau darin fast unerkennbar, nur manch-
mal her ausleuchtend wie ein letzter Hoffnungsschimmer, eine versteckte Versprechung auf ein Entkommen. 
Netze aus hellstem Material, die sie umschlingen, sie gefangen nehmen, den Körper, den Geist, das Bewusst-
sein, das gesamte Sein.

Sie schreckt auf, fasst sich an die Stirn. Ihr ist heiß, sie weiß sich nicht zu helfen, ist doch auch niemand hier, 
der ihr helfen kann. Energisch kneift sie die Augenlider zusammen, zwingt sich zur Ruhe, eine gleichmäßige 
Atmung bewahren, sich nicht von den verstörenden Gedanken in deren Reich ziehen lassen, das darf sie nicht. 
Tief atmet sie ein, blickt zum Fenster heraus. Weiß leuchtende Sterne auf schwarzem Grund, der Mond zeigt 
sich nicht am Firmament, wie es schon öfters der Fall war in letzter Zeit, Wolken fraßen ihn und gaben ihn bis 
jetzt nicht mehr her.

Ein Abgrund aus reinstem Schwarz, tief, sein Boden nicht mehr zu erblicken; er streckt sich unter ihr aus, greift 
mit eiskalten Klauen nach ihr, zieht sie hinunter, weiter und weiter, kein Weiß, nirgendwo. Verzweifelt will sie 
sich retten, irgendwie, nur hinaus von hier, aber es gibt kein Entrinnen; der letzte Funken des rettenden Weiß 
ist erloschen, hat sie alleingelassen in einer Welt völliger Absurdität.

Sie wird langsam verrückt, sie weiß es. Die aufeinanderprallenden Kontraste spielen ihrem Kopf Streiche, las-
sen sie im Kreis herumrennen und führen sie schlussendlich mit einem gehässigen Kichern in die Irre. Wie 
ein Labyrinth fühlt sich ein jeder Gedankengang an, schwer zu begreifen und unglaublich träge, doch sie kann 
nichts dagegen tun, ein jedes Mal ist es unausweichlich. Stimmen dringen an ihre Ohren, vertraute Stimmen, 
die ihr Ruhe geben sollten, aber in dieser Situation lassen sie nur eine Welle der Angst in ihr aufkommen. Mit 
zitternder Hand greift sie nach dem Glas Wasser, das ihr bereitgestellt wurde, und will das kühle Nass hinun-
terschlucken, doch ihre Kehle ist wie zugeschnürt, sie bringt keinen einzigen Tropfen hinunter. Erschauernd 
sieht sie wieder zum Fenster hinaus. Die weißen Lichter sind nicht gewichen, bis jetzt nicht, doch der Mond 
ist nach wie vor verschwunden.
Das Weiß, schön und blendend; hastig greift sie danach, wird von ihm verschluckt, erstickt unter einer Decke 
der Reinheit und Unschuld. Wie sehr sie es auch herbeisehnte, so merkt sie nun, wie es ihr den Atem ver-
schlägt, sie ersticken lässt unter dieser dicken Schicht. Blind und hilflos tastet sie sich umher, überall nur dieses 
Weiß, überall, überall - es sticht in den Augen, es bereitet ihr Übelkeit, es frisst sich in sie hinein, so rein, so 
unschuldig.

Kann man dem Wahnsinn entkommen, wenn er dabei ist einen einzunehmen? Jeder Traum ist nur eine Pro-
jektion ihres Unterbewusstseins, das glaubt sie jedenfalls, und ein jedes Fünkchen Weiß darin, ein jedes Fünk-
chen Schwarz, bestimmt die Farbe ihrer Seele. Ein gar bedauernswerter Gedanke, doch weiß sie nicht damit 
umzugehen; mit diesem Chaos, das ihr ganzes Sein bestimmt, sie ein jedes Mal unruhig zum Himmel sehen 
lässt, aus der absurden Panik heraus, nicht mehr das ihr bekannte Sternenzelt dort auffinden zu können. Ihr 
Verstand arbeitet gegen sie, wieder und wieder - wenn sie die Augen schließt und der erdrückenden Realität 
entkommen will, so wird sie in ein neues Reich der Verzweiflung gezogen. Hält sie die Augen offen, kann sie 
oftmals nur das Grau sehen, doch der Traum schafft es, aus dieser einzigen Farbe zwei zu machen, sie gegenei-
nander aufzuhetzen und sie selbst in diesen Kampf mitzureißen. Es ist eine Schlacht, ein Wettrennen, in dem 
sie nur als Zuschauerin fungieren sollte, dabei jedoch immer und immer wieder die Hauptrolle spielen muss.
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Schwarz und Weiß, warm und kalt - die farblosen Klauen umgreifen sie und verschleppen sie, weiter in das 
surreale Unbekannte, in das verängstigende Farbenspiel. Die Dunkelheit führt einen schwebenden Tanz auf, 
mal hier, mal da, springt um sie herum, streckt vorsichtig die gefährlichen Krallen nach ihr aus, ohne sich zu 
trauen, sie wirklich zu packen, denn Schwarz und Weiß lassen sie noch nicht gehen.

Eine warme Hand hält die ihre - es tut gut, jemanden neben sich zu haben, der einem helfen will, doch gleich-
zeitig tut es ihr im Herzen weh. Aus solch einem einnehmenden Traum zu erwachen ist beinahe ein Ding der 
Unmöglichkeit, und je näher sie dem Wahnsinn kommt, desto schwerer ist eine Flucht. Schon oft hat sie es 
versucht und immer ist sie gescheitert, denn ihr Verstand ist ihr schon längst entglitten und geht seinen eige-
nen Weg. Sie versucht zu lächeln, schafft es nicht, bringt bloß eine verzerrte Grimasse zustande. Auf keinen Fall 
will sie wissen, wie schwächlich sie nun auf diese Menschen wirken muss - auf all das Grau, das ihren Augen 
mittlerweile genauso sehr wehtut wie die Bilder ihres unendlichen Traumes.

Keines der beiden überwiegt, keines der beiden scheint gewinnen zu können - Schwarz und Weiß, getrieben 
von dem Wunsch, der Wirklichkeit gerecht zu werden und geleitet von dem Trieb, das Verlangen nach der 
absoluten Gewissheit zu stillen. Ihre Seele bricht, eine Hälfte schwarz, eine weiß, wie Feuer wütet der Schmerz 
dieser Trennung in ihrem ganzen Bewusstsein. Obwohl sie sich dem Kampf nicht hingeben will, spürt sie doch 
den Willen in sich, ein Ganzes zu bleiben, sich als ein vollkommenes Ich zu bewahren, und dennoch sind bei-
de Hälften nicht das, was sie zu sein scheinen. Schwarz besänftigt, Weiß lässt erblinden; Schwarz verschlingt, 
Weiß lässt erkennen.

Leise seufzt sie, fühlt die Einsamkeit in sich hochkriechen. Sie will nicht einschlafen, kann es nicht, es hätte sie 
des letzten Rests ihres Selbsts beraubt; so sieht sie ein weiteres Mal zu dem Sternenhimmel hinauf, zählt die 
weißen Lichter. Waren es zu Beginn noch sicherlich zehn, erblickt sie nun nur mehr drei. Drei winzige Lichter 
auf dem unendlichen schwarzen Nachthimmel.

Die Dunkelheit bietet ihr ihre Gesellschaft an. Während das Licht hell und stechend ist, schafft es die Schwärze, 
in ihr ein Gefühl der vollsten Zufriedenheit aufwallen zu lassen; dass es bloß eine hübsche Verlockung ist, weiß 
sie. Trotzdem nimmt sie an, wird in Schwarz getaucht, und der Abgrund, der ihr vorher noch den Atem raubte, 
ist plötzlich nichts weiter als ein Fall, der sie zur Freiheit führt. Überall ist nur noch Schwärze, tiefe, lauernde, 
allesumfassende Schwärze, die sie in ihre wohlige Wärme hüllt und ihr Ruhe schenkt, welche sie schon so lange 
vermisst hat.

Sie schließt die Augen, doch sie schläft nicht ein; und obwohl die graue Welt sie in ihr Reich zurückholen will, 
vorsichtig um sie schleicht und auf den Moment ihres Erwachens wartet, wird sie die Augenlider nie wieder 
öffnen. 
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Juliette Glase
Europagymnasium Klagenfurt

Gedanken einer schlaflosen Nacht

Träumt man eigentlich in Farben oder in schwarz-weiß? In welcher Sprache träumen zweisprachig aufge-
wachsene Kinder? Träumt man von der Zukunft? Können Träume Wirklichkeit werden? Träumt man manche 
Sachen doppelt? Und warum sind manche Träume so real? Sind die vorkommenden Farben in Albträume 
überwiegend schwarz, violett, rot und orange? Warum ist blau die Lieblingsfarbe von vielen Menschen? Kann 
man überhaupt eine Lieblingsfarbe haben? Und hat das etwas mit der Psyche zu tun? Darf man überhaupt al-
les die Psyche betreffend analysieren? Führt das zu wirklich konkreten Ergebnissen? Darf man was Menschen 
betrifft eigentlich die Kosten-Nützen Rechnung machen? Ist das sozial? Ist das menschlich? Wieso ist die Wirt-
schaft ausschließlich auf den Profit gerichtet? Kann es ein politisches System geben ohne Mangel? Existiert die 
perfekte Demokratie? Kann irgendetwas unparteiisch sein? Warum kann in einer Gruppe von Menschen nicht 
jeder gleich sein? Kann es zum Erfolg einer Arbeitsgruppe kommen, wenn es keinen Gruppenführer gibt? Gibt 
es wirklich niemanden, der exakt dieselbe Kopie eines anderen ist? Gibt es parallele Universen? Sind Deja-Vus 
Schnittstellen oder fehlerhafte Konfigurationen von parallelen Universen? Haben wir ein Double irgendwo? 
Denkt jemand zur gleichen Zeit genau dasselbe wie ich? Macht jemand zur gleichen Zeit genau dasselbe wie 
ich? Können Zwillinge wirklich manchmal fühlen wenn der andere Schmerz verspürt? Ist Telepathie mög-
lich? Kann ich wenn ich mich wirklich anstrenge, jemandem meine Gedanken senden? Sind Menschen zu 
solchen Taten überhaupt imstande? Würde ich sterben wenn mein gesamter Körper für längere Zeit mit einer 
dünnen Goldschicht überzogen wird? Gibt es auf der Welt wirklich jemanden wie James Bond? Wenn ich von 
einer radioaktiven Spinne gebissen werde, komm ich dann zu übermenschlichen Kräften? Wird es jemals den 
Weltfrieden geben? Warum haben manche Menschen such nach Macht? Sind Macht und Erfolg Schlüssel 
zum Glück? Was macht Mich glücklich? Gibt es bestimmte Situationen, die wie Schlüsselwörter auf einen 
Menschen wirken können, um sie augenblicklich glücklich zu machen? Kann man mit seiner Lebenssituati-
on jemals vollständig zufrieden sein und in diesem Zustand auch verweilen? Wie finde ich Hoffnung, wenn 
manche Albträume nur allzu real wirken? Warum haben wir Menschen solche Angst vor Einsamkeit? Welche 
chemische Reaktion in meinem Körper führt zu Müdigkeit? Werde ich wieder einschlafen? 
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Melina De Nicolo
BG/BRG Mössingerstraße Klagenfurt

Silence you fear, we've got to move higher

„Flug 879 vom Franz Joseph Strauß Flughafen München ist soeben gelandet." Verdammt. Wie spät ist es? Halb 
vier? Früher? Ich will hier weg. - Ruhig bleiben. Tief durchatmen. Das ist nur eine Routinesache. Zwei Stunden 
in einem Flugzeug voller Menschen, die nichts mit mir zu tun haben. Nichts, was ich nicht schon tausende 
Male gemacht habe. Es wird nicht anders sein als sonst ... Es wäre leicht, einfach aufzustehen und zu gehen. 
Durch die Halle und zur Tür hinaus. Niemand würde etwas bemerken. Oder sich großartig etwas denken. 
Menschen funktionieren simpel... Leute wie ich werden so schnell vergessen wie die alte Telefonnummer einer 
Ex.
Mein rechtes Bein zittert schon wieder. Meine Hände sind nass. Ich muss aufhören, mich so zu benehmen. Es 
ist alles wie immer, alles wird gut. - Es war' schön, wenn Weglaufen eine Option wäre. Oder schlafen. So wie 
der Mann gegenüber... mit dem Kopf auf der Tasche und seinem Blackberry in der Hand. Diese Falten gehen 
nie wieder aus seinem Designeranzug heraus. Sein Nacken muss verspannt sein. Verdammt, ich beneide ihn.
Die ersten stehen auf. Wenn ich hier zusammenbreche, würde es jemand bemerken? Würde es jemanden inte-
ressieren? Vielleicht lassen sie mich einfach liegen und fliegen ohne mich. Ignorieren mich...
Ich muss. Ich muss versuchen, irgendwie auf meine Beine zu kommen. Ganz ruhig und einen Fuß vor den 
anderen, ganz routiniert, ganz psychotisch, ganz wie immer... Vielleicht wird es an der frischen Luft besser ... 
diese leichte Atemnot...da draußen, hinter allen Kontrollen und näher an den Maschinen. Ein Flugzeug kann 
mir nichts tun, es ist alles nur in meinem Kopf...
Mir ist kalt. Ich sollte schneller gehen. Nein, laufen. Weg von hier, solange es noch möglich ist. Verdammt, mir 
ist so schlecht. Irgendwann werde ich stolpern und einfach liegenbleiben. Mich einrollen und abwarten... Die 
Menschen sind so unruhig. So aufgeregt. Ich will ihnen nicht in die Augen sehen. Wie viele würden überleben, 
wenn eines der Triebwerke plötzlich ausfiele? Wie würde sich der Aufprall anfühlen? Weitergehen. Hinaus 
in die Kälte. Uns wird nichts passieren. Ein Schritt nach dem anderen, ganz ruhig. Ich kann nicht zurück. Es 
gibt keinen Plan B. Meine Knie zittern nicht, alles im grünen Bereich...Fang nicht an zu würgen...der Druck ... 
Flugzeuge. Menschen. Höhe. Ich will weg. So schnell wie möglich. Sofort. Schritte auf den Metallstufen. War-
um stolpere ich nach oben? Lächeln. Benimm dich normal. Es ist alles in Ordnung. Kein Grund zur Sorge. Sei 
unauffällig. Ruhig. Gelassen. Ganz entspannt. Die Stewardess sieht unsympathisch aus. Zu viel geschminkt, 
zu unnatürlich. Unaufmerksam. Ich könnte neben ihr kollabieren. Wegkippen. Keine Panik. Tief durchatmen. 
Weitergehen. Die Wand fixieren. Einatmen, ausatmen. Alles wird gut. Es gibt nichts, was schief gehen könnte. 
Jetzt. Mein Text. Räuspern. Brust raus, Schultern zurück. Mikro ein... „Hier spricht Ihr Kapitän. Willkommen 
an Bord der Austrian Airlines. Die Wetterverhältnisse sind gut, die Außentemperatur beträgt 20 Grad Celsi-
us..." 
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Stefanie Hartl
Ingeborg Bachmann Gymnasium Klagenfurt

Nacht wird zu Tag 
Tag wird zu Nacht 
Dunkel wird hell 
Alles verkehrt

Kaffee macht wach 
Motivation auch 
Die Stunden müde 
Sowie die Arbeit

Adrenalin im Blut 
Ich bin hellwach 
Alles so schnell 
Und so bedeutend

Jemand kommt an 
Dringendes Rufen 
Stress für mich 
Wieder ein Notfall

Erfüllen der Aufgabe 
Rasch und bestimmt 
Ich weiß was ich tue 
Es ist nicht zu spät

Geräte piepen 
Am Monitor Zacken 
Unregelmäßig 
Und doch gewiss

Anspannung löst sich 
Ich atme auf 
Es ist 7 Uhr morgens 
Wohin ist die Zeit

Nach Hause nun 
Allmählich müde 
Leben gerettet 
Ein gutes Gefühl

Tag wird zu Nacht 
Nacht wird zu Tag 
Hell wird dunkel 
So ist es gut 
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Isabella Perle
Peraugymnasium Villach

Schlaflos

Sie sitzt in einem fensterlosen Raum. Das einzige Einrichtungsstück darin ist ein einfacher Holzstuhl. Sie blickt 
sich um. Keine Tür, kein Ausgang, nur vier glatte, weiße Wände. „Du", eine körperlose Stimme erklingt, weder 
männlich noch weiblich, nur Laute, die sich in ihrem Kopf zu Wörtern formen. „Du warst es" Die Stimme 
scheint ihren ganzen Körper auszufüllen. Ein Bild huscht durch ihr Gesichtsfeld. Ganz kurz nur- ein Auto, das 
auf eine Straße fährt, es ist ein blaues Auto. Sie sitzt darin- und schon ist es wieder verschwunden. „Du hast sie 
umgebracht!", die Worte vibrieren durch den Raum. Weitere Bilder rasen an ihr vorbei. Bruchstücke, -sie lacht 
und hebt die Hand, sie hält eine leere Flasche. Sie sitzt auf der Rückbank, drückt das Gesicht gegen die Scheibe. 
Lichter rasen vorbei-zwei ihrer Freunde. Sie sitzen neben ihr. „ Gib Gas, "rufen sie. Sie ruft mit. - Ein besorgtes 
Gesicht. Ihre Freundin, sie sieht zurück zu ihnen.- Etwas blitzt seitlich auf. Ein Licht. Dann ist da etwas Großes. 
Der LKW, der die Leitplanke durchbricht. Der LKW, der in Seite des blauen Autos kracht. Ein Schrei aus dem 
vorderen Teil des Wagens. - Und zuletzt durchdringende Schwärze. Der Bilderfluss bricht ab. Sie ist wieder in 
dem Raum. Ihr wird schwindlig und sie drückt ihre Hand gegen den Kopf. „Es ist deine Schuld", die Stimme 
gewinnt an Lautstärke, sie ist nun überall. Der Raum verdunkelt sich und ein formloser schwarzer Fleck be-
ginnt auf der ihr gegenüber Hegenden Wand zu wachsen. Rasend schnell breitet er sich aus, kommt auf sie zu 
undgewinnt an Tiefe. „Und nun-büße!" Die Schatten scheinen zum Leben zu erwachen, kriechen auf sie zu, 
unaufhaltsam. Sie gieren nach ihr. Angst durchflutet ihren Körper, sie will aufstehen, fliehen vor den Schatten. 
Doch sie kann sich nicht bewegen. Regungslos verharrt ihr Körper auf dem Stuhl, während alles in ihr nach 
Flucht ruft. Gleich haben sie sie erreicht. „ Neiiin!", ein Schrei dringt aus ihrem Mund, wird jedoch verschluckt 
von der tobenden Schwärze. Sie ist überall, dringt ihr in Mund und Nase, legt sich über die weit aufgerissenen 
Augen. Erstickt sie...
„Nein!", mit einem Ruck fährt Eleanor auf, zitternd am ganzen Körper sitzt sie aufrecht in ihrem Bett. Den 
Mund zum Schrei verzerrt, das Herz in den Schläfen pochend, der Schweiß rinnt ihr über die Stirn. Der Raum, 
die Schatten, sie sind verschwunden. Ein Keuchen kommt über ihre Lippen, als sie schwer nach Luft ringt und 
die Schrecken des Traums abzuschütteln versucht. Langsam massiert sie ihre Schläfen mit den Fingerspitzen 
und wirft einen Blick auf den Digitalwecker auf ihrem Nachtkästchen. 01:30. Mit einem Seufzen legt sie den 
Kopf wieder auf ihr Kissen. Es ist nass geschwitzt- wieder mal. Eleanor starrt auf die graue Decke, die Augen 
geöffnet, nicht bereit sie wieder zu schließen, aus Angst der Traum würde sich fortsetzen. Ihre Kehle ist wie 
ausgedörrt und der bittere Nachgeschmack des Schreckens klebt in ihrem Mund. Vielleicht würde er ja nie wie-
der weggehen. Bereits seit einer Woche wiederholt sich der Traum von den Schatten, immer wieder und bricht 
stets genau da ab, wo die Schwärze beginnt sie zu verschlingen. Sie zieht die Decke näher an ihren Körper, als 
könne sie so die Wärme in diesen zurückbringen. In Wahrheit ist sie nur noch eine kalte, leblose Hülle, ihre 
Seele ist in dem Moment gestorben, als sie ihre beste Freundin verlor und ihr klar wurde, dass es ihre Schuld 
war. Sie macht sich auf die folgenden Stunden gefasst, in denen sie wach daliegen würde. Schlaftabletten. Ihr 
Arzt hat sie ihr verschrieben und dazu noch eine Reihe an pflanzlichem Kram, zur Beruhigung. Und eine 
Therapie; bei einer Psychologin, die ihr die seltsamsten Fragen stellt und irgendwas von einem Trauma faselt, 
das es zu bewältigen gäbe. Natürlich hatte sie ein Trauma; ihre Freundin ist gestorben und das war ihre Schuld. 
Durch irgendein Mach-dich-nicht-selbst-fertig-du-kannst-nichts-dafür-Gelaber würde diese auch nicht wie-
der lebendig werden. Dabei hatte der Abend so harmlos begonnen, sie wollte doch nur, dass Emmy sich einmal 
amüsierte, sie hätte sich doch nicht ausmalen können, wie er enden würde. Jetzt schließen sich doch die Augen. 
Sie läuft in die Gefahr den Alptraum nochmal durchleben zu müssen. Doch die Bilder zu verdrängen würde ihr 
auch nichts bringen. Vor ihrem inneren Auge leuchten Bildfetzen auf, fliegen ihr einfach zu, die dazugehörigen 
Geräusche stellen sich kurz darauf ein...
„ Wuuuhuu!", meine Stimme verschmilzt mit denen der anderen und kurzfristig übertönen sie die Musik, die 
aus den Lautsprechern dröhnt, alle anderen Geräusche ausblendet und den Boss, der die leeren Cocktailgläser 
und Bierflaschen auf den Tischen zu vibrieren bringt. Ich hebe das Schnapsglas an die Lippen und kippe den 
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Inhalt mit in den Nacken gelegtem Kopf zurück. Das Gebräu brennt gewaltig in der Kehle und fast hätte ich es 
wieder ausgespuckt Mit einem Klirren werden die Gläser kurz darauf auf die Theke zurückgestellt. „ Wow, das 
haut rein ", Jason stützt sich gegen mich und schüttelt den Kopf, dabei kippt er fast um, weil er sein Gleichge-
wicht nicht halten kann. Prustend stehe ich vom Barhocker auf und strecke die Hand aus, um ihm zu helfen, 
stolpere dabei aber über
meine eigenen Füße, krache gegen Jason, der sich daraufhin endgültig nicht mehr aufrecht hatten kann, und 
wir stürzen beide zu Boden. Ich spüre den Aufschlag nicht mal, sondern lande weich auf seiner Brust. Ein 
Lachreiz überkommt mich, während ich mich wieder auf die Beine raffe. Da steht Emmy über mir, das Ge-
sicht zu einer Grimasse verzogen, beugt sie sich herab, packt mich an den Arme und bugsiert mich wieder 
auf den Hocker. „Danke Em', aber noch kann ich das selber ", meine ich und ziehe eine beleidigte Schnute, 
irgendwie kommt mir vor, die ist jetzt angemessen. Emmy antwortet nicht, sondern stellt sich still neben 
mich. Jason erscheint kurz darauf auch wieder aus der Versenkung und legt seinen Arm schwungvoll um Em-
mys Schulter und drückt ihr einen Schmatzer auf die Wange. Die schaut nur noch düsterer drein und weicht 
ein Stück zurück. Sandy taucht aus irgendeinem Eck auf und kämpft sich durch die tanzende Menge zu uns 
durch, im Schlepptau irgendeinen mir unbekannten Typen. „Em'! Schlecht drauf, was?", sie erreicht uns und 
drückt Emmy ein großes schmales Glas in die Hand. Ein zweites steckt sie mir zu, kurzerhand hebe ich es an 
den Mund. „Emmy-trinken! Dann bis du vielleicht mal zwei Minuten locker", ruft sie und angelt nach ihrem 
Begleiter. „Nein danke" Emmy hält das Glas von sich weg, als wäre es giftig. Ich bin halb fertig mit meinem. 
„Emmy, jetzt komm schon, trink was und zieh nicht so ein Gesicht", gibt auch Jason zum Besten. „Ich trinke 
nicht", trotzig stellt sie das Glas auf den Tresen. Sandy kommt näher zu mir und flüstert in mein Ohr.- „Ich 
hab doch gesagt, das wird ein Desaster, warum hast du sie mitgenommen?" Ich antworte nicht, sondern leere 
mein Glas. Langsam verschwimmt alles vor meinen Augen. Die anderen reden weiter auf Emmy ein, doch ich 
bekomme nicht genau mit, was sie sagen. Ich beuge mich zu Jason, der mir am nächsten steht: „Komm, wir 
gehen wo anders hin, ich brauch Luft und vielleicht schaut Em dann nicht mehr so verärgert." Jason nickt nur.
Aus. Von da an klafft eine Lücke in ihrem Gedächtnis. Die anderen haben ihr erzählt, dass sie noch in ein paar 
andere Lokale gegangen sind. Eleanor sei vollkommen betrunken gewesen und Emmys Laune hätte sich im 
Laufe des Abends nur noch mehr verschlechtert. Gegen halb drei beschließen sie dann nach Hause zu fahren. 
Jason habe gekifft und dauernd irgendwelche blauen Tiere auf der Straße gesehen und Sandys Abendbekannt-
schaft hat sich aus dem Staub gemacht. Alle drei seien sie also nicht mehr zurechnungsfähig gewesen. Emmy 
sei endgültig verzweifelt und wollte ein Taxi rufen, aber Eleanor hätte darauf bestanden den Wagen zu nehmen, 
weil der schließlich irgendwie wieder in die Garage kommen müsste. Ungefähr da setzt auch ihre Erinnerung 
wieder ein.
„Ich sehe was, was du nicht siehst", ruft Jason und wankt auf die Straße zu. ich muss lachen. Emmy schnellt 
vor und reißt ihn zurück auf den Gehsteig, gerade als ein Wagen mit geschätzten hundert Sachen, laut hupend, 
haarscharf an ihm vorbeifährt. „ Was, deine Gedärme auf dem Asphalt?", fragt Emmy wütend. „Ich hol jetzt ein 
Taxi. "Sie kramt das Handy aus der Tasche. „Moment!", ich schwanke auf sie zu. „ Was is mitdm Wagn, mein 
Dad bringt mich um, wenna morgen nicht unbeschädigt inda Garage steht", lalle ich. Scheiß Alkohol. Wo ist 
das verdammte Auto? „Kommt überhaupt nicht in Frage, du bist doch gar nicht mehr imstande Auto zu fahren 
" entrüstet sich Emmy. Alles, was ich höre, ist Blabla. Suchend renne ich umher, um meinen Wagen ausfindig 
zu machen. Fest entschlossen damit nachhause zu fahren und mit sonst nichts. Momentmal, wie sieht mein 
Auto aus? Da, schon wieder verschwimmt alles, das nächste, was ich wieder mitbekomme, ist, dass ich in einem 
Auto auf der Rückbank sitze, mit einer Flasche in der Hand und Jasons Kopf am Schoß. Emmy sitzt am Steuer 
und starrt angestrengt in die Nacht. Ihr Gesicht wird schwach von der Geschwindigkeitsanzeige beleuchtet. 
„Danke" sage ich zu ihr und freue mich dass ich sie anscheinend doch dazu gebracht habe, mit meinem Auto 
nachhause zu fahren. Mein Kopf dröhnt grausam. Sandy und Jason neben mir dösen längst. „Ist es noch weit?", 
frage ich sie und drücke meinen Kopf gegen die kühle Fensterscheibe. Draußen rasen Lichter vorbei und las-
sen die Scheibe hell leuchten. Gerade will Emmy antworten, als ein Bersten ertönt, die Leitplanke reißt, etwas 
Großes drängt sich in mein Gesichtsfeld. Emmy will bremsen. Das Auto wird von einem gewaltigen Schlag 
getroffen und zur Seite geschleudert. Ich schreie. Der Wagen kollidiert mit dem LKW. Glas splittert, ich werde 
gegen Sandy geworfen. Etwas Hartes knallt gegen meinen Kopf. Meine Sinne schwinden, alles wird schwarz. 
Emmy, denke ich, dann übermannt mich das farblose Nichts.
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Eleanor öffnet die Augen wieder. Die Stimmen in ihrem Traum, sie hatten Recht. Sie hatte Emmy umgebracht. 
Mit ihrer Sturheit. Hätten sie ein Taxi genommen, wäre Emmy noch am Leben. Sie spürt, wie ihr die Tränen 
kommen. Lautlos rinnen sie ihre Wangen hinab. Sie würde nie mehr frei sein. Jede Nacht. Eleanors Blick 
schweift durch den Raum und bleibt am Fenster hängen. Einer Eingebung folgend wischt sie sich die Tränen 
aus dem Gesicht und steht auf. Sie geht zum Fenster. Etwa in ihr flüstert kaum verständlich. Es sind die Stim-
men aus dem Traum. Behutsam öffnet sie es. Die Stimmen werden lauter. Sie könnte ihr Leben lang die Schuld 
in sich tragen, oder aber... Sie beugt sich aus dem Fenster. 10 Meter, mindestens. Nichts als Schwärze wartet 
unten. Oder sie könnte die schlaflosen Nächte ein für alle Mal beenden.
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Texte ohne Kategorie
In dieser Kategorie finden sich Texte von SchülerInnen aus der Deutschen Internationalen Schule in Zagreb 
und aus Volksschulen in Kärnten - da die Bewertung dieser Texte zur Zeit in keiner Kategorie möglich ist, wir 
uns über die Teilnahme jedoch sehr freuen, möchten wir den AutorInnen dennoch die Möglichkeit geben, ihr 
Können in dieser Bröschüre zu präsentieren.

Sophie Marie Ehgartner
5. Klasse, Deutsche Internationale Schule Zagreb

Die schlaflosen Nächte

Es war einmal ein Junge, der 8 Jahre alt war. Der Junge (er hieß Leon) lebte in einem kleinen Haus in Deutsch-
land. Leon hatte einen kleinen, schwarzen Hund und einen großen Bruder, der 12 Jahre alt war. Nun kam es 
so, dass der kleine Junge abends nicht einschlafen konnte, weil er einfach nicht müde wurde. Seine Eltern und 
sein Bruder Micky bemühten sich sehr, ihn zum Schlafen zu bringen, lasen ihm Bücher vor, ließen CDs mit be-
ruhigender Musik laufen, aber es war alles umsonst: Leon wurde einfach nicht müde. Sogar sein kleiner Hund 
war ratlos. Leons Eltern waren verzweifelt. Auch seine Noten litten darunter, weil er immer im Unterricht ein-
schlief, und wenn der Lehrer ihn drannahm, wusste er oft keine Antwort, weil er zu müde zum Denken war. 
Also beschloss sein Bruder Micky, um die Welt zu reisen und ein Heilmittel gegen die Schlaflosigkeit seines 
Bruders Leon zu suchen. Er packte seine Sachen und machte sich auf den Weg. Er fragte alle Menschen, die 
ihm begegneten, ob sie ihm helfen könnten, aber keiner wusste Rat. Nach vielen Tagen landete er hungrig und 
erschöpft in Indien. Dort traf er einen alten Mann in einem blauen Kostüm. Dieser hatte Mitleid mit ihm, als 
er ihm von seinem Problem erzählte und schickte ihn zum großen Tempel der Weisheit. Dort saß ein Priester, 
der über das ganze Wissen der Welt wachte. Er wusste nämlich über alle Geheimnisse aller Menschen, Tiere 
und Pflanzen Bescheid. Als Micky den Tempel betrat, wartete der Priester schon auf ihn und zwinkerte ihm 
freundlich zu. Dann schaute er nachdenklich in seine Kristallkugel und sagte zu Micky: „Die Lösung liegt in 
China. Ich gebe dir eine blaue Blume. Sie wird dich zu deinem Ziel führen". Enttäuscht ging Micky mit der 
Blume zum Bahnhof. Dort nahm er den Zug nach China. Tausende Menschen, Kühe, Hunde und Katzen 
reisten im Zug mit. Nach drei Tagen und drei Nächten kam Micky endlich in Peking an. Dort begegneten ihm 
Millionen von Menschen, aber keiner kümmerte sich um ihn und seine blaue Blume. Er lief ganz weit weg, 
raus aus der Stadt und irgendwo, wo es keine Menschen mehr gab, begegnete ihm eine sehr nette alte Frau. Sie 
gab ihm zu essen und zu trinken. Am nächsten Tag fragte Micky die nette Frau: "Weißt du vielleicht, wo ich 
etwas finde, was meinem kleinen Bruder beim Einschlafen helfen könnte?" Da meinte sie: "Im Jaroschberg gibt 
es einen Drachen. Er wird dir weiterhelfen." „Vielen
 
Dank!", bedankte sich Micky, schenkte der Frau die blaue Blume und machte sich auf den Weg zum Jarosch-
berg. Er lief den Berg hinauf. Als er endlich ganz oben ankam, dämmerte es schon. Er erblickte eine Höhle 
und rief laut hinein: „Hallo ist da jemand?". Da antwortete ihm eine tiefe, furchterregende Stimme: "Welcher 
dreiste Eindringling will das wissen?" Micky nahm seinen ganzen Mut zusammen und erzählte dem Drachen 
von der Schlaflosigkeit seines kleinen Bruders. Der Drache murrte: "Ich gebe dir gerne eines meiner Eier, das 
wird deinem kleinen Bruder helfen. Und weil du so tapfer warst, darfst du dir auch eines meiner 20 Eier aus-
suchen!" „Vielen, vielen Dank. Du bist wirklich ein super Drache, kann ich dir auch irgendwie helfen?", fragte 
Micky höflich und packte ein rotes Ei mit gelben Punkten für seinen Bruder und ein hell- und dunkelblaues 
Ei für sich in seinen weich gepolsterten Rucksack ein. Da lachte der Drache und murmelte: "Du hast schon so 
viel getan, aber erzähle in der Stadt herum, dass ich dich fressen wollte. Dann lassen sie mich in Ruhe." Micky 
versprach dem Drachen, seine Bitte zu erfüllen und stieg den Berg wieder hinab. Er übernachtete wieder bei 
der netten Frau und am nächsten Tag erzählte er überall herum, dass der Drache ihn fressen wollte, wobei 
er sich noch mal retten konnte. Dem Drachen hatte er dadurch geholfen, aber er musste schnell wieder nach 
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Hause. Er ging zum Flughafen und flog mit der L387 nach Deutschland zurück. Nach 24 Stunden landete das 
Flugzeug endlich in Deutschland. Er lief so schnell er konnte zu seinem kleinen Bruder und erzählte ihm und 
seinen Eltern, was er alles auf seiner Reise erlebt hatte und wie er zu den kostbaren Eiern kam. Micky sagte 
seinem Bruder, dass er sehr gut auf sein Ei aufpassen soll. Nach drei Tagen schlüpfte aus dem Ei ein winziger 
Drache heraus. Er hatte rote Flügel, einen bunten Bauch und einen braunen Schwanz und sah sehr komisch 
aus. Der Drache wurde aber nach ein paar Wochen größer und erzählte Leon abends, vor dem Einschlafen, 
eine Phantasiegeschichte aus China oder dem Drachenland und der kleine Junge schlief danach sofort ein. Mi-
ckys kleiner Drache schlüpfte erst nach fünf Tagen aus seinem Ei heraus. Dafür schimmerte er in den Regenbo-
genfarben und hatte einen schönen blaugrauen Kopf. Bald wurden die zwei Drachen beste Freunde der beiden 
Brüder. Und noch eins : Die Eltern fragten Micky immer wieder, ob er nicht eine Belohnung haben wollte, aber 
Micky antwortete auf diese Frage immer: "Ich wurde schon belohnt. Ich habe einen Drachen bekommen und 
meinen Bruder glücklich gemacht. Das ist die beste Belohnung auf der ganzen Welt." 
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Sigrun Rosemarie Stuller
5. Klasse, Deutsche Internationale Schule Zagreb

Die nervigen Brüder

Es war einmal ein Mädchen, das hatte drei nervige Brüder und zwei glückliche Eltern. Sie lebten alle zusam-
men in einem großen, weißen Haus mit einem großen Pool. Als aber das Mädchen namens Klara immer zum 
Schwimmbad rannte und sich entspannen wollte, spielten die drei Brüder ihr böse und gemeine Streiche und 
jagten ihr einen großen Schrecken ein. Für Klara war es eine sehr große Qual und wollte sich eines Tages rä-
chen. Zuerst fiel ihr eigentlich nichts ein, aber dann musste sie auf die Toilette. Bevor sie die Tür aufmachte, 
hörte sie alle drei Brüder in der Toilette einen Plan schmieden. Die drei Brüder von Klara namens Kristof, 
Paul und Nik bemerkten nichts und Klara war sehr froh darüber, also lauschte sie weiter. Als es Spagetti zum 
Abendessen gab und sich jeder beim Tisch versammelte, überlegte Klara, wie sie ihre nervigen und kleinen, 
gemeinen Brüder reinlegen oder ihnen einen Schrecken einjagen konnte. Sie dachte nach:,, Ok, wie kann ich 
kleine Brüder mit Streichen zur Vernunft bringen? Ja genau, ich lasse sie auffliegen bei meinen netten, tollen 
Eltern! Ich werde es ihnen einfach sagen, traurig sein und immer in ihrer Nähe bleiben." Dabei fiel ihr eine 
Spaghettinudel auf ihren Teller hinunter. Ihre kleinen Brüder fanden es seltsam und waren besorgt, dass sie 
etwas von dem Plan wissen könnte, weil die Brüder merkten, dass sie an etwas dachte. Klara schaute jedoch 
nur selbstsicher. Als jeder seine Spagetti aufgegessen hatte, ging Klara sofort zu ihrer Mutter und flehte sie an:,, 
Mama, kann ich dir beim Abwaschen helfen?" Ihre Mutter schaute sie überrascht an und antwortete:,, Wenn du 
willst, kannst du mir liebend gern helfen!" Klara war glücklich und wusch danach zusammen mit ihrer Mutter 
ab. Trotz dieser Tatsache waren ihre Brüder sehr enttäuscht und Nik flüsterte in ihrem Geheimversteck, in der 
Toilette Kristof und Paul zu:
Oh Mann, wir hätten es fast geschafft und sie wieder hereingelegt! Glaubt ihr, weiß sie irgendetwas von unse-
rem Plan, wo wir ihre Schmucksachen verstecken, sie suchen lassen und den Schmuck vor ihren Augen mit 
Schlamm übergießen?" Kristof antwortete:,, Ich glaube schon, ab jetzt müssen wir sehr gut aufpassen und 
unser Versteck mit der Toilette ändern. Klara berichtete inzwischen alles ihrer Mutter. So antwortete sie: ,,Du 
musst damit selbst zurechtkommen, du bist ja schon zwölf Jahre alt!" Klara ging danach sofort in ihr Zimmer 
und legte sich bedrückt auf ihr Bett. Plötzlich fiel ihr ein, dass sie in der Schule gerade einen Gruselfilm mit 
ihren Freundinnen geschaut hatte. Nun platzte sie heraus: ,,Ich weiß es! Ich gebe den dreien einfach diesen 
Gruselfilm mit 3-D Brillen! Da werden sie aber schauen!" Zum Glück hatten es ihre Brüder nicht gehört und 
Klara rannte sofort die Treppen zu Kristof, Paul und Nik hinunter. Als sie unten ankam, fragte sie ihre Brüder 
aufgeregt: „Hey Jungs, habt ihr Lust, einen Gruselfilm mit 3-D Brillen zu schauen oder seid ihr zu ängstlich 
und zu feige?!" Die Brüder antworteten im Chor: ,,Ja, wir wollen den Film schauen und wir sind niemals zu 
feige und haben vor nichts Angst!!" Klara grinste und so kam es, dass die drei gemeinen Brüder ohne Bedenken 
an Klara, zusammen mit Popcorn, Chips und 3-D Brillen den Gruselfilm schauten. Als der Film zu Ende war, 
brachten die Eltern von Nik, Paul und Kristof diese ins Bett. Klara war zufrieden, dass sie den Film schauten 
und lauschte an der Zimmertür, wo sie schliefen. Sie hörte Ängstlichkeit und sah durch das Schlüsselloch, dass 
sie nicht einschlafen konnten und dann ging Klara in ihr Bett und sagte zu sich selber:,, Irgendwie tun mir 
meine Brüder ja leid! Sie haben es sich aber auch verdient!". Die Brüder hatten wirklich Angst, denn alle drei 
sagten sich von Bett zu Bett in ihrem Schlafzimmer: ,, Wieso hat Klara uns diesen Gruselfilm gegeben?! Wir 
können deshalb nicht einschlafen!" So ging es immer weiter und die Brüder versuchten alles, um einschlafen 
zu können, aber es funktionierte nichts. So blieb die Brüderbande die ganze Nacht ängstlich vor Geistern und 
Monstern wach. Am nächsten Morgen wurde Klara von ihren übermüdeten Brüdern im Bett überfallen. Alle 
setzten sich nun in Ruhe auf ihr Bett und Nik sprach als Erster zu Klara:,, Es tut uns leid, wir haben dich immer 
mit Streichen geärgert! Wir haben gestern wegen des Gruselfilms nämlich nicht einschlafen können und wir 
wissen auch, warum du uns den Film gegeben hast. Es tut uns leid! Würdest du mit uns Frieden schließen?" 
Klara antwortete:,, Ok, aber nur unter der Bedingung, dass ihr mit allen Streichen aufhört! Ich verspreche euch 
auch, dass ich mit diesen Gruselfilmen aufhöre. Nun war jeder einverstanden. Und wenn Klara, Kristof, Paul 
und Nik nicht mehr Gruselfilme geschaut haben, dann schlafen sie noch heute gut! 
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Katharina Huber
4. Klasse Praxisvolksschule Klagenfurt

Schlaflose Nächte - Rettung in Hyndolis

Es war ein ganz normaler Abend in New York City. Alle waren schon im Bett. Doch Luis fand keine Ruhe. Noch 
lange nach Mitternacht war sein Nachtlicht an. Irgendetwas stimmte nicht. Schon zum dritten Mal musste er 
ins untere Stockwerk laufen um einen Happen zu sich zu nehmen. Vorsichtig nahm Luis eine Taschenlampen 
und als sie aufleuchtete, sah er auf dem Hocker vor der offenen Kühlschranktür einen kleinen Drachen. Behut-
sam nahm Luis den grünen Drachen in die Hand. Er brachte ihn in einen Käfig. Dort verbrachte der Kleine 
die restliche Nacht.
Luis fand fast Schlaf und schon läutete der Wecker. Er machte einen Blick auf die Uhr und erschrak. Er rannte 
zu seinem Kleiderschrank, riss ein grünes T- Shirt, eine braune Hose und blaue Socken heraus. So schnell wie 
der Blitz lief er zum Küchenschrank, nahm ein Müsli heraus und griff nach der Milch. Hastig stopfte er sein 
Essen hinunter und lief in die Garderobe, zog seine Jacke, seine Schuhe und seine Mütze an. Unfrisiert und 
nicht gewaschen verließ er das Haus. Plötzlich sah Luis vor ihm, auf dem Gehweg schon wieder den kleinen 
Drachen. Luis war sehr überrascht, als er ihn entdeckte, da dieser doch im Käfig sein sollte. Der Drache nä-
herte sich langsam und schüchtern. Dann jedoch piepste er: "Hallo Luis!" Luis war verwirrt. "Woher weißt du 
meinen Namen?" erkundigte er sich. Der Drache lachte und erklärte: "Ich weiß du wunderst dich sehr, aber 
lass es mich erklären: Ich bin Harry und wie du siehst ein Drache. In meiner Heimat Hyndolis herrschen 
schreckliche Monster. Man nennt sie Görnas. Du bist dazu auserwählt unser Land zu retten. Ich weiß, dass 
du in den nächsten Tagen manch schlaflose Nacht erleben wirst, denn Gornalius, der König der Görnas, hat 
einen Fluch über dich gelegt. Sollte es dir gelingen die Görnas zu besiegen, wirst du zum neuen König gekrönt 
und außerdem kannst du dann wieder schlafen. Ist doch ein Deal oder? Du rettest uns und du kannst wieder 
ohne Sorgen schlafen!" Luis musste kurz überlegen, doch bald kam er zum Entschluss: So eine Nacht wie Heute 
wollte er nicht mehr erleben. „Ich werde dir und deinen Freunden helfen!" bestätigte Luis. Mit einem Grinser 
verschwand Harry, der Drache. Luis musste schmunzeln.
Als er völlig zu spät in der Schule ankam, und seiner Lehrerin die Geschichte erzählen wollte, fiel ihm auf, 
dass keiner in der Schule war und da konnte er sich wieder erinnern: Er hatte heute einen schulfreien Tag. Mit 
schlechten Gedanken ging er aus dem Schulgebäude. Luis packte seine Kopfhörer aus und schaltete seinen 
Musikplayer ein. „La, la, la!" sang er, „dum di dum dum, dum, dum." Endlich kam er zu Hause an.
Er begab sich ins Wohnzimmer und wollte aus seinem Schulrucksack sein Buch heraus nehmen, doch als er 
den Reißverschluss öffnen wollte, sprang ihm schon wieder Harry entgegen. „Was machst du hier?" flüsterte 
Luis. „Meine Mutter wird bald eintreffen. Versteck dich in meinem Rucksack!" Und da läutete es schon an der 
Tür. Luis machte sie auf und begrüßte seine Mutter Jessica. „Willkommen im Hause Bonney!" sprach er. Jessica 
meinte: „Oh, eine Abwechslung, du begrüßt mich das erste Mal höflich! Ich liebe Abwechslungen!" Luis lächel-
te. Plötzlich sprang Harry auf Jessicas Schulter. 
Jessica erschrak sehr und fiel zu Boden. Luis nutzte die Gelegenheit mit Harry zu schimpfen. „Was hast du dir 
dabei gedacht? Niemand darf dich je zu Gesicht bekommen! Du hast ja keine Ahnung von meiner Mutter! 
Wir haben doch einen Deal. Ich helfe dir und du lässt mich ohne Sorgen leben." Schrie er. „Ja und!" regte sich 
Harry auf, „du hast mich und meine Freunde noch nicht gerettet!" Entsetzt half Luis seiner Mutter vom Boden 
auf und fragte: „Ist alles in Ordnung?" „Nichts ist in Ordnung!" schrie seine Mutter. „Irgend so ein Vieh saß 
auf meiner Schulter!" „Aber Mama, das musst du dir eingebildet haben." erklärte ihr Luis. „Geh in dein Bett, 
dort kannst du dich ausrasten. Du bist bestimmt überarbeitet." Jessica griff sich auf die Stirn und schlenderte 
in ihr Bett.
Luis schlich zu Harry. „Und wie komme ich jetzt zu Hyndolis?" fragte er. Harry erklärte: "Du musst einen 
Spruch aufsagen der so lautet: Abra Kanolis, Polo Danolis, schnell nach Hyndolis." Luis wiederholte den Spruch 
und plötzlich war vor ihm ein Portal, das er langsam betrat. Auf einmal blitzte es und beide waren in Hyndolis. 
Luis sah ein prächtiges Schloss. Aber es war nicht so schön und glänzend wie ein Königsschloss. Es war von 
Schlingpflanzen umgeben. „In dieser Festung lebte König Waldimir und Königin Alessia mit ihrer Tochter 
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der Prinzessin Salia. Sie lebten glücklich und zufrieden. Sie waren gute und gerechte Herrscher bis Gornalius 
mit den Görnas auftauchte, und das Land zerstörten. Also, wenn du jemals wieder schlafen willst, musst du 
alle Görnas besiegen, wodurch Gornalius seine Kraft verliert und du ihn somit vernichten kannst. Doch dazu 
brauchen wir Schwert und Schild. Komm wir gehen auf den Marktplatz und holen uns eine Ausrüstung." er-
zählte Harry. Luis nickte und marschierte mit Harry zum Marktplatz. Dort angekommen, trafen sie auf eine 
Waffenhändler. Luis fragte nach einer Ausrüstung mit Schwert und Schild. Der Waffenhändler erkundigte 
sich: "Bist du der Auserwählte?" „Ja!" antwortete Luis. Der Händler bot ihnen eine Ausrüstung für 50 Serafine, 
der Währung in Hyndolis, an. Luis nahm das Angebot dankend an und machte sich mit Harry auf die Suche 
nach Görnas. Da trafen sie schon auf 2 Görnas, einen blauen und einen violetten. Luis nahm sein Schwert zur 
Hand und kämpfte tapfer. Der violette Görna griff von vorne an, der blaue von hinten. Luis wich seitwärts aus 
und griff dann von hinten an. Mit einem Schlag besiegte er beide. „Juchu, wir haben beide besiegt!" freute sich 
Luis. Harry meinte:" Jetzt fehlen uns nur noch 2 Görnas!" „Was!" rief Luis entsetzt. Harry zuckte nur mit den 
Schultern. „Ich glaub ich spinn" regte sich Luis auf. Genervt stampfte er weiter. Harry folgte ihm. Schon trafen 
sie auf die 2 Görnas,einen grünen und einen roten. Diesmal nutzte er Pfeil und Bogen. Den roten spießte er 
sofort auf. Beim 2. jedoch brauchte er eine Weile, aber er schaffte es. Luis war erleichtert. Fröhlich hopste er 
weiter zu Gornalius' Burg, wo Gornalius schwach am Boden lag. Luis nahm das Schwert und Gornalius war 
tot. Das Gewitter in Hyndolis verschwand und der Nebel lichtete sich. Auf einmal waren um Luis lauter Elfen, 
die in Hyndolis lebten. Sie lobten Luis für seine Tat und König Waldimir krönte Luis zum neuen König. Luis 
dankte. Die Königsfamilie huldigte Luis. Luis sagte den Zauberspruch auf und ging durch das Portal. Es blitzte 
wieder und gleichzeitig war er zu Hause. Harry wurde Luis' Vertrauter. Luis konnte nun endlich wieder ruhig 
und zufrieden schlafen.
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Chiara Greb
4A Klasse, Volksschule Finkenstein

Schlaf lose Nächte

An der Küste der Nordsee stand einst ein kleiner Junge ganz allein und verlassen an einem Steg und blickte 
in das klare Wasser des einsamen Meeres. Er hieß Jaro. Der Junge blickte so, als ob er über etwas nachdenken 
würde. Nach einiger Zeit setzte er sich auf den morschen Holzboden des Stegs und streckte seine beiden Füße 
in das abkühlende Wasser. Eine laute Stimme brachte ihn aus seinen Gedanken. Er hörte Schritte, die anschei-
nend immer näher zu ihm kamen. Neben Jaro tauchte seine Mutter Silvia auf. „Wieso hörst du nie auf mich 
wenn ich dich schon extra rufe!" erklärte sie ihm in einem Tonfall, der sich nicht leise anhörte. Der Junge muss-
te mit der Mutter gehorsam mitgehen, aber ohne es überhaupt zu wollen. Langsam verging der Tag und es wur-
de Abend. Nun gab es Abendessen. Die ganze Familie setzte sich zu Tisch. Außer einer, und das war Jaros Vater 
Merlin. Er war schon zwei Jahre weggezogen. Nach der guten Abendjause waren Silvia und ihr Sohn zu Bett 
gegangen. Die Mutter schlief schon tief und fest. Doch Jaro blickte immer noch aus seinem Zimmerfenster in 
die dunkle Nacht hinein, wo nur mehr das Mondlicht die Nacht ein bisschen heller machen konnte. Als er jetzt 
schon eine Stunde wach war, hörte er von draußen plötzlich ein lautes Schnauben. Sofort richtete Jaro sich auf, 
öffnete das Fenster und sah direkt in die schwarze Dunkelheit hinein. Die kalte Nachtluft blies ihm ins Gesicht. 
Als er nichts sah, beschloss er die kleine Taschenlampe von dem großem Regal herunter zu holen. Wie sollte 
er das nur anstellen? Jaro überlegte wie er zu der Taschenlampe hinaufkommen könnte. Jetzt fiel ihm eine echt 
gute Idee ein, die aber gefährlich sein könnte. Der Junge stieg auf die einzelnen Bretter des Regales, die aller-
dings sehr rutschig waren. Als das Regal beinahe umfiel, sprang der Bub vom Kasten und die Taschenlampe 
landete neben ihm. Zufrieden kehrte er mit ihr zum Fenster zurück. Er schaltete die Lampe ein und richtete ihr 
helles Licht ins Schwarze. Es war nichts zu sehen. Nur Nachtfalter, die sich um das Licht versammelten. Als Jaro 
nichts sah, beschloss er durch das Fenster durchzukriechen. Das weiche Gras kitzelte ihn unter den Füßen. Jaro 
machte die Taschenlampe wieder an. Nun wendete er das Licht gerade aus. Und was er da sah war unmöglich. 
Es war ein echtes schwarzes Araber Pferd! Der Junge ging näher an das Tier heran. Es schnaubte ihn mit war-
mer Luft an. Jaro stieg auf und ritt mit ihm durch den Wald. Nach diesem Ereignis ging er wieder nach Hause. 
Das machte er ab jetzt fast jede Nacht. Aber als er wieder einmal ausreiten wollte, entdeckte ihn seine Mutter 
und hinderte ihn am Wegreiten. Der Hengst warf den Jungen ab und ritt zügig in den Wald zurück. Seit diesem 
Moment sah Jaro das Pferd nie wieder. Seine Mutter schenkte dem Bub als Ersatz einen Welpen, der sich jeden 
Abend zu ihm ins Bett kuschelte. Von da ab gab es keine schlaflosen Nächte
mehr.







„Eine schlaflose Nacht ist immer eine lästige Sache. Aber sie ist erträglich, wenn man gute Ge-
danken hat. Wenn man daliegt und nicht schläft, ist man leicht ärgerlich und denkt an ärgerliche 
Dinge. Aber man kann auch seinen Willen brauchen und Gutes denken.“
           Hermann Hesse

„Sei am Tage mit Lust bei den Geschäften, aber mache nur solche, dass du des Nachts ruhig 
schlafen kannst.“
           Thomas Mann

„...Und wenn du nur auf die Stille der Nacht hörst, wirst du hören...Es ist dein Drängen in dir, die 
Nacht, die dir gehört, zum Tag zu machen, der ebenso dir gehört.“
           Khalil Gibran

„Kein weiser und verständger Mann die ganze Nacht durchschlafen kann. Wer aber schläft da-
hin ohn‘ Sorgen, der weiß oft nicht wohin am Morgen.“
           Johann Fischart

„Man muss schlaflose Nächte haben, um etwas von dem Geheimnis der großen Stille um Mitter-
nacht zu wissen.“ 
           Ferdinand Ebner


