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Sternenhimmel 

Anna Prietl  

 
Ich träumte von weißen Pferden 
und schwarzen dazu, 
 
eins blieb vor mir stehen, 
in geduldiger Ruh! 
 
Es wieherte mich an und wollte mir sagen, 
genieße dein Leben und hör auf zu klagen. 
 
Da entgegnete ich mit ruhigem Wort, 
bleib ab nun bei mir und geh‘ nie mehr fort! 

Der Traum  

Thomas Raß 

Ins Jahr 1270 zurückblicken  
Nichts sehen als Blut  
Nichts hören als Krieg  
Nichts fühlen als Schmerz  
Nichts spüren als Zorn  
Zwischen zwei Herzschlägen hoffen, dass morgen nicht dein Blut vergossen wird.  
  
Ins Hier und Jetzt blicken  
Nichts sehen als dich    
Nichts hören als dich  
Nichts fühlen als dein Mitleid für dich  
Nichts spüren als nichts   
Zwischen zwei Herzschlägen hoffen, dass die Menschheit wieder menschlich wird.  
  
Ins Jahr 2770 blicken  
Nichts sehen als Schmutz  
Nichts hören als neu   
Nichts fühlen als Gift  
Nichts spüren als nichts    
Zwischen zwei Herzschlägen hoffen, dass es so wie früher wird. 
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Das Gefühl beobachtet zu werden 

Thomas Raß 

Du fühlst dich, als ob dich die ganze Zeit jemand beobachtet, als ob du die ganze Zeit vor der 
Kamera posieren müsstest. Kennst du das Gefühl, dass sicher jeder schon einmal gespürt 
hat? Jeder kleine Fehler wird zu einer riesigen Peinlichkeit und du redest die ganze Zeit mit dir 
selbst. Noch schlimmer wird es, wenn man das Gefühl hat, dass man dich auch noch in deinen 
Gedanken ausspioniert. Schlaflose Nächte vergehen und wenn du zum Schlafen kommst, 
dann verfolgt dich das Gefühl auch noch in deinen Träumen. Vielleicht werden wir ja alle 
ausspioniert. Das Gefühl täuscht nicht. Vielleicht sind es die Toten oder eben andere, die uns 
alle kontrollieren und uns dann mit jeder einzelnen Schwäche besiegen wollen. Es könnte 
aber auch ein ganz anderer glaubenswerter Grund sein. Engel beobachten uns und berichten 
Petrus dann am Himmelstor von unseren Taten, woraufhin entschieden wird, ob man in den 
Himmel kann oder in die Hölle muss. Wenn man aber in den Himmel kommt, kann man sich 
selbst dann nicht sicher sein, ob man beobachtet wird. Dort wacht nämlich Gott selbst über 
seine Untertanen.  

Das Spinnennetz   

Leona Behr 

Ich bin ein Spinnennetz und wurde von einer Spinne hergestellt. Es dauert eine Weile bis ich 
fertig bin, meist circa einen Tag. Täglich gehen 10.000 Leute an mir vorbei, manchmal sind es 
sogar dieselben. Ich beobachte sie dabei, wie sie ihr Geld verlieren, kann es jedoch nicht 
aufheben. Oft haben Menschen Angst vor meiner Beisitzerin, weil sie groß und haarig 
ist und acht Beine hat. Wenn ich an einem Haus hänge, zerstören mich die Kinder oft einfach. 
Dann muss meine geliebte Spinne mit der ganzen Arbeit von vorne beginnen. Ich finde das 
eine Unverschämtheit! Du kannst es dir also schon denken, dass mein Leben oft nur von 
kurzer Dauer ist. Meine Besitzerin stellt mich dann allerdings immer wieder her. Doch auch 
ich bin für sie sehr nützlich. Jeden Tag fange ich für meine Spinne ein leckeres Frühstück, ein 
Mittagessen, ein Abendessen und natürlich Snacks. Gebaut werde ich meistens im Frühling, 
Sommer und Herbst. Im Winter wohnt meine Besitzerin gerne bei den Menschen, weil es 
draußen so kalt ist.  
Im Sommer bin ich am liebsten ein Spinnennetz. Bei schönem Wetter sehe ich die Kinder 
draußen spielen. Ach, würde ich nur zu ihnen dazugehören! Am schönsten finde ich es, wenn 
die Kinder verstecken spielen. Sehr häufig tun sich die kleinen Kinder beim Spielen weh. Das 
finde ich traurig. Oft kommt sehr viel rotes Zeug aus ihnen heraus. Das finde ich dann auch 
sehr ekelhaft. 
Es macht mir einfach Spaß Menschen zu beobachten! Ich bin schon zufrieden mit meinem 
Leben! Jetzt hänge ich beispielsweise gerade neben einer Wiese. Da sind so schöne Blumen! 
Und da! Ein netter Künstler malt mich und meine Spinne! Er fragt uns etwas, doch kann er 
unsere Antworten nie hören. Es ist lustig, den netten Maler zu beobachten. Ständig verliert er 
seine riesige Mütze und regt sich danach immer wahnsinnig auf und wird rot. Dann malt er 
jedoch konzentriert weiter. Wie das Bild am Ende wohl aussieht?  
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Kitzbühel in einer anderen Zeit 

Anna Prietl 

Es war ein wunderschöner Winterabend. Ich fuhr mit einer Kutsche durch die Stadt und kam 
an einer Kirche vorbei. Die Glocken läuteten. Die Pferde wieherten und es war 
einfach bezaubernd. Dann hörte ich ein Kreischen aus dem Kirchturm. Ich wollte 
nachschauen, traute mich aber nicht. Zwei Minuten später kamen auch schon 
die Wachmänner, die ich alarmiert hatte. Sie öffneten die Tür zum Turm und plötzlich sprang 
eine schwarze Katze heraus. Sie fanden auch noch eine alte Luke im Boden, doch diese 
ließ sich nicht öffnen. Sie suchten weiter aber fanden nichts. Deshalb gingen sie wieder.   
Als ich zwei Tage später erneut an dem Kirchturm vorbei spazierte, hörte ich wieder einen 
Schrei aus dem Turm. Ich wusste, unter dieser Luke versteckte sich nichts Gutes. Diesmal ging 
ich selbst hinein, da die Wache mir nicht mehr glaubte. Doch es hüpfte nur ein kleiner 
Hamster aus der Tür. Ich war neugierig, was sich hinter 
dem verriegelten Zugang befand. Erneut versuchte ich sie auf zu bekommen und auf 
wundersame Weise öffnete sie sich. Ich erblickte einen alten Mann mit langem Bart und ich 
erschrak fürchterlich. Er sprach mit sanfter Stimme: „Bitte fürchte dich nicht, ich habe nur 
einen Zauberspruch geübt, der meine Tiere sprechen lassen soll. Aber er klappte nicht und 
meine Tiere fingen an zu kreischen. Das waren die Schreie, die du gehört hast. Bitte verrate 
mich nicht, ich will niemandem etwas Böses.“ Ich antwortete: „Ich werde dich nicht verraten, 
aber bitte übe deine Zaubersprüche woanders, damit die Menschen vor den Schreien keine 
Angst haben.“ Seitdem lebt der Mann in einer kleinen Hütte im Wald, in der ich ihn öfters 
besuchen komme.    

Die Rebellion beginnt  

Maximilian Nindl  

Einst ging ein Junge in die Kirche, um zu beten. Als er in der Kirche war, hörte er Geräusche 
hinter einer Tür. Er näherte sich langsam der Tür und als er sie öffnete, sah er ein Licht. Leise 
hörte er Stimmen am anderen Ende des Raumes flüstern: „Wir haben dich erwartet.“ 
Langsam betrat er den Raum, er sah sich um und erblickte unzählige Skelette, die reglos am 
Boden lagen. Er sah auf und plötzlich war ihm so, als ob ihn zwei Skelette mit grün 
leuchtenden Augen anstarrten. Die Skelette kamen einen Schritt näher und sagten: „Mit 
deinem Leichnam werden wir unsere Brüder ernähren und wiederbeleben.“ Vor Schreck 
erstarrt trat er einen Schritt zurück und fiel tot um. Als sein Freund ihn in der Kirche suchte, 
ereilte ihn das gleiche Schicksal. Er fiel ebenfalls bei dem Anblick der Skelette tot um.   
Tage später behauptete man in der Stadt, dass die Jungen weggelaufen waren. Ein Freund der 
beiden wusste aber, dass sie in die Kirche gegangen waren. Bald darauf ging dieser Freund 
selbst in die Kirche, in der Hoffnung, seine Freunde wieder zu finden. In der Kirche sah er, 
dass eine Tür offenstand. Er ging zur Tür und öffnete sie ganz. Leise schlich er hindurch und 
stand plötzlich in einem hell erleuchteten Raum. Da hörte er ein Rauschen hinter sich und die 
Tür fiel mit einem lauten Knall hinter ihm zu. Um ihn herum erschienen unzählige leuchtende 
grüne Augenpaare, die sich ihm näherten. Als er sich umdrehte erkannte er die Gestalten, es 
waren wieder die Skelette. Eines wollte ihn angreifen, doch als es ihn berührte, wurde es 
gegen die Wand geschleudert. Das Skelett stand auf und zerbrach in tausend Stücke.  



Die anderen Skelette, die alles beobachtet hatten, griffen nun auch an. Jedes einzelne wurde 
nun auch gegen die Wand geschleudert. Das gab dem Jungen genug Zeit, um zu 
fliehen. Sofort erzählte er den Leuten in der Stadt, was er erlebt hatte. Er wurde aber von 
allen nur ausgelacht.  

Das fleißige Mädchen  

Anna Prietl 

Ich war ein junges Mädchen und hatte lange braune Zöpfe. Ich wohnte in einem Dorf. Meine 
Mutter und ich arbeiteten in einer kleinen Bäckerei, die wir selbst eröffnet hatten. Um ein 
Uhr nachts stapften wir durch den Schnee zu unserer Arbeit. Wir backten Brot und 
Gebäck, welches wir in der Früh verkaufen wollten. Nach sieben Stunden waren wir fertig und 
konnten uns an die Arbeit machen. Wir gingen von Haus zu Haus mit unseren Broten, obwohl 
es bitterkalt war. Durchgefroren brachten wir die leeren Körbe zurück. Zuhause half ich 
meiner Mutter bei den Hausarbeiten, so hatte ich nie Zeit für mich. Ich wünschte, ich müsste 
nicht immer arbeiten, sodass ich vielleicht öfter ein Buch lesen könnte.  

Die Stadtkirche 

Romy Nothegger  

Ich wohne in Kitzbühel und wurde 1506 geweiht. Schon seit vielen Jahren stehe ich jetzt 
schon hier und läute alle Stunden. Jeden Samstag und Sonntag kommen viele Leute in mein 
Zuhause. In mir ist ein großes Kreuz mit einem Menschen namens Jesus darauf. Ganz oben 
am Dach ist ein goldenes Kreuz.  
Sobald mich die Menschen betreten, durchfährt mich ein angenehmes Kribbeln. Die Kinder 
und Erwachsenen, die ein- und ausspazieren, müssen immer ganz leise sein. Das ist vor allem 
für die Kleinen schwierig. Als Belohnung gibt es am Ende immer eine Hostie vom Pfarrer, der 
ganz vorne am Altar steht. Die scheint ihnen zu schmecken.  
Mein liebster Tag im Jahr ist der 24. Dezember. Da bin ich immer besonders voll und es wird 
noch lauter gesungen als sonst.  
Doch sind es nicht nur die Menschen, die mich unterhalten. Wenn die Sonne durch meine 
Fenster scheint, ist mir richtig heiß. Im Winter ist mir jedoch oft sehr kalt. Da bin ich immer 
froh, wenn der Pfarrer die Heizung einschaltet. Ich habe einen guten Blick auf drei Bäume 
ohne Blätter. Die Berge, die hinter mir stehen, geben mir Rückhalt. Um mich herum ist 
ein Friedhof mit vielen Toten.  
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Konfetti  

Romy Nothegger 

Es war einmal ein tiefer Winter. Ein Mädchen räumte im Dachboden des Hauses Kisten hin 
und her, gerade so als ob es unter einer Kiste eine geheime Welt gäbe und in einer der Kisten 
der Schlüssel dazu wäre. Die Kiste ihres Ur-Urgroßvaters hatte es ihr angetan, es befand sich 
ein altes Tagebuch darin. In diesem stand wiederum ein Rätsel, das zu einem Schatz führen 
sollte. Wenn sie nicht die Tagebucheinträge ihres Vorfahrens gehabt hätte, dann wäre sie 
wahrscheinlich nicht darauf gekommen, dass das Bild im Tagebuch eine Schatzkarte sein 
könnte. Sie sah aus wie ein Farbunfall, lauter bunte, ungeordnete, verschieden große Flecken, 
in der Mitte etwas, das wie eine Landschaft aussah.   
Immer noch nicht ganz im Vertrauen darauf, dass es wirklich eine Schatzkarte ist, machte sich 
das Mädchen auf den Weg. Sie hatte immer die eine Aussage des Ur-Urgroßvaters im Kopf: 
„Finde den nadelspitzen Berg hinter dem bis zum Boden klaren See, über den gelaufen 
werden muss.“ Sie suchte diese Stelle und es verging eine lange Zeit. Sie wusste nicht mehr, 
ob es Tage oder vielleicht doch nur Stunden waren, die Zeit war wie aufgehoben. Nach langer 
Suche stand sie an einem zugefrorenen See, der so klar war, dass man trotz des Eises 
und der Untiefe des Wassers immer noch den Grund des Sees sehen konnte. Sie ließ ihren 
Blick über den See gleiten und sah am anderen Ufer einen Berg, der wie eine Nadel aus der 
Landschaft emporragte. „Das muss der Platz sein, den mein Ur-Urgroßvater beschrieben 
hatte!“, dachte sie immer noch nicht ganz überzeugt, aber neugierig. Am Ufer lagen 
Schlittschuhe. Sie zog sie an und glitt über das gefrorene Wasser. Leise sprach sie zu sich 
selbst: „Schade, dass ich mit den Kufen diesen Anblick zerschneide.“ Auf einmal schien es, als 
ob die Linien der Kufen sich spalten würden. Der Schein bewahrheitete sich. Es taten sich 
tiefe Risse im Eis auf. Das Eis bewegte sich. Aber woher kamen diese Bewegungen? Trolle! 
Viele, viele Trolle liefen auf einmal über das Eis. Schwer und ungeschickt in ihren 
Bewegungen, aber dennoch blitzschnell holten sie das Mädchen fast ein. Sie lief um ihr Leben, 
spürte aber bereits den stinkenden Atem der Trolle im Genick. Sie wusste, sie musste noch 
schneller sein. Sie konnte kaum mehr, da wurde das Eis so dünn, dass die schweren Trolle 
keine Chance mehr hatten darüber zu laufen und wie schwere Bleikugeln im See versanken. 
Sie blickte auf das Eis und sah, wie die Trolle untergingen. Jedoch schien es, als würden sie 
sich im Wasser auflösen.  
Endlich am anderen Ufer und vermeintlich in Sicherheit, war sie nun vor dem nadelspitzen 
Berg. Aber welchen Weg sollte sie nehmen, um ihn zu besteigen? Sie nahm den linken Weg. 
Plötzlich tauchte vor ihr eine riesige Feuerwand auf, sodass sie den rechten Weg nehmen 
musste. Dieser Weg war ganz leicht und es kam ihr so vor, als hätte ihr jemand mit dem Feuer 
eine Botschaft senden wollen. Endlich war sie am Gipfel des Berges angelangt. Dieser 
Moment schien magisch. Die Sonne stieg hinter dem Berg auf und strahlte immer mehr. Als 
der erste Sonnenstrahl den Gipfel berührte, öffnete sich eine Klappe und verschluckte das 
Mädchen. Sie fiel in einen dunklen Tunnel. Am Ende angekommen, kam sie aus dem Staunen 
nicht mehr heraus. Sie befand sich im Inneren des Berges, umgeben von roten, goldenen, 
blauen und grünen Edelsteinen. Sie befanden sich im Boden, in den Wänden oder lagen 
einfach nur herum. Das Mädchen hob einen auf und dachte schon, dass jetzt wieder etwas 
passieren würde. Aber nichts passierte. Sie stopfte so viele wie nur irgend möglich in ihre 
Taschen. Es waren so viele, dass sie kaum mehr aufrecht stehen konnte. Sie sah sich um, denn 
sie wollte diesen Ort ja wieder verlassen. Leise hörte sie eine Stimme: „Der ganze Reichtum 
bringt dir nichts, wenn du ihn nicht teilen kannst.“ Plötzlich sah sie drei kleine Türchen. Auf 
einem waren die Edelsteine, auf dem zweiten ihre Familie und Freunde und auf dem dritten 



ihr Ur-Urgroßvater abgebildet. Sie entschied sich für das Türchen mit ihrer Familie und ihren 
Freunden, denn sie wusste, dass das ihr sehnlichster Wunsch war. Sie wollte ihre Familie und 
ihre Freunde wiedersehen und mit ihnen alles teilen.  
Als sie den Berg endlich verlassen hatte, regnete es Konfetti, gerade so als wäre sie immer 
noch bei den Edelsteinen. Es regnete rote, goldene, grüne und blaue Konfetti, in deren Mitte 
die Familie und die Freunde des Mädchens standen. Sie erzählte ihnen ihre Geschichte. Sie 
konnten ihr jedoch kaum glauben, sie schien ja so unglaubwürdig, das Mädchen hatte aber 
die Edelsteine und auch die Schatzkarte als Beweis.   

Der Traum   

Nico Riedmann 

Es hat mich total erschreckt,  
als mich ein Wache weckt.  
Ein Krieg hat angefangen,  
man musste um sein Leben bangen.  
Ich zog meine Rüstung an,  
und meine Burg gewann.  
Wir jubelten die ganze Nacht,   
bis ich von meinem Traum erwacht.  

Das Monster im See 

Hannah Vlach 

Kennt ihr es, wenn von einem Ort etwas Unheimliches ausgeht? So verhält es sich auch bei 
einem See im Ort K. Der See ist eigentlich ganz schön, er ist klar und glitzert oft in der Sonne. 
Es liegt aber auch manchmal ein unheimlicher Nebel darüber, der dem See etwas 
Unheimliches verleiht. Manchmal scheint es sogar so, dass sich im Nebel Gestalten bewegen. 
Noch unheimlicher wird der See, wenn man seine Geschichte kennt: 
Die Sage besagt, dass ein Mädchen in diesem See von jemandem in die die Tiefe gezogen 
wurde. Bis heute hat niemand ihren Leichnam gefunden. Der kleine Junge Radi glaubte nicht 
an die Sage. Er ging zum See, um sich selbst ein Bild zu machen. Auf einmal wurde ihm 
seltsam zumute, er konnte es sich nicht erklären, was das war. Er sah eine Gestalt, ein Wesen, 
das sich im Wasser bewegte, aber trotzdem am ganzen Körper behaart war. Fast wie ein 
riesengroßer Bieber. Es schien aber schlauer als ein Tier zu sein. Am Rücken trug es das 
halbtote Mädchen, es musste das Mädchen sein. Noch lebte es. Es war in einem seltsamen 
Zustand. Es weinte und winselte vor Angst. Unerschrocken wollte Radi ihr helfen. Doch das 
hatte fatale Folgen. Nun trug das Monster beide, das Mädchen und Radi. Es verließ den See 
und brachte beide in Richtung der Berge. Am Gipfel eines der Berge angekommen, warf das 
Monster die beiden ab und fesselte ihre Körper an einen Baum. Davor entzündete das 
Monster ein magisches Feuer, das beständig seine Farben wechselte. Dabei sprach das 
Monster: „Keine Angst Kinder, ihr müsst euch nicht vor dem Tod fürchten. Es ist schnell 
vorbei.“ 
Schon mit dem Leben abgeschlossen, sahen die beiden plötzlich, wie das Monster zu Boden 
fiel. Im Rücken steckten 13 Pfeile. Ein Bauer tötete das Monster. Nun konnte er das Mädchen 



und Radi befreien. Später erzählte der Bauer, dass er schon genauso lange, wie es Monster 
gibt darauf wartete, dass es den See verließ. Erst jetzt konnte er den See von dem Monster 
befreien. 

Fasching 

Thomas Raß 

Ich bin ein Kirchturm und bestaune gerade am Faschingsdienstag die schöne Stadt Kitzbühel. 
Es ist früh am Morgen und ich sehe gerade den ersten Skifahrer die Streif hinuntersausen.  
Gestern habe ich meine Glocke wieder zurückbekommen. Gott sei Dank haben sie sie nicht zu 
einer Kanone geschmolzen! Was wäre ich nur ohne meine schöne Glocke? Es ist kühl und die 
Sonne kommt gerade noch hinter den Wolken hervor. Vor zwei Tagen haben die 
Dorfbewohner wieder in mir gefeiert. Ich bin sehr stolz darauf, dass ich so wichtig bin. Wenn 
die Sonne herauskommt, kann ich fast nichts mehr sehen, da der Schnee die Sonne 
reflektiert. Alles ist weiß, nur die Konfettis stechen bunt heraus. Ich mag dieses Fest. Ich sehe 
nämlich sehr viele verkleidete und fröhliche Menschen. Ein paar Kinder gehen als Ritter 
verkleidet und andere als Einhörner. Heute ist ein Tag der unbegrenzten Möglichkeiten.      

Kitzbühel von oben  

Leona Behr 

Vor mir ist ein abstraktes Bild, das ausschließlich und eindeutig nur aus Strichen besteht. 
Man sieht genau, dass im Hintergrund das Kitzbüheler Horn steht. Ebenfalls zu sehen sind 
Hausdächer. Der Künstler Ernst Insam hat verschiedene Farben verwendet, zum Beispiel die 
Farben Gelb, Blau, Rot, Lila, Hellblau und Rosa. Er hat das Gemälde mit Aquarellfarben und 
mit einem Pinsel gemalt. 
Auf diesem Bild sieht man das rotweiße Horn des Kitzbüheler Horns nicht. 
Ich schätze, dass Ernst gerne in den Bergen wandern geht, denn das Bild sieht sehr herbstlich 
aus und im Herbst kann man nicht Schifahren gehen. Außerdem sind die Farben im Winter 
eher blau und weiß.  
Ausgewählt habe ich es, weil ich zu diesem Zeitpunkt glücklich war. Ich glaube auch, dass der 
Künstler zum Zeitpunkt des Malens sehr glücklich war. 
Ich finde dieses Bild einzigartig. Man könnte es Kitzbühel von oben nennen.  
Es ist schwierig, dieses Gemälde abzumalen. Die Dächer haben alle eine andere Höhe und 
eine andere Farbe.  
Ich würde dieses Bild noch ein bisschen größer gestalten und ein bisschen mehr Farbe 
nehmen, dann wäre es perfekt.  
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Tagebucheintrag 

Anna Prietl 

Kitzbühel, am 31. Oktober 1910  
Liebes Tagebuch,   
ich bin`s wieder Ida Müller aus Kitzbühel. Ich habe heute Geburtstag und freute mich schon 
sehr auf diesen Tag. Als ich in der Früh aufgewacht bin, zog ich mich schnell an und lief in die 
Küche. Dort sah ich schon meinen heißen Kakao und ein Marmeladenbrot auf dem Tisch 
stehen, eine schöne Blume stand auch da. Meine beste Freundin Maria klopfte plötzlich ans 
Fenster und ich erschrak. Doch als ich sie erkannte, freute ich mich umso mehr auf diesen 
Tag. Als ich zu Maria hinauslief, hielt sie ein kleines Geschenk in der Hand. Ich packte es aus 
und erblickte eine kleine Spieluhr. Ich probierte sie gleich aus und die Melodie klang 
wunderschön. Wir spielten den ganzen Tag Spiele. Am Abend kamen meine Eltern von ihrer 
Arbeit heim und brachten mir ein Geschenk mit. Es war ein kleiner Hase, den ich mir schon so 
lange gewünscht hatte. Es war ein wunderschöner Geburtstag, den ich noch nie so erlebt 
hatte.   
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Der kleine Junge Peter 

Manuel Kofler  

Als Kitzbühel im Jahre 1354 nach den mittelalterlichen Kämpfen wieder zum Aufbau gebracht 
wurde, war der Stadtpark von Kitzbühel der beliebteste Ort, an dem sich die Leute getroffen 
haben. Dort wurden viele Feste gefeiert und man fühlte sich hier richtig wohl. Doch eines 
Tages zog ein starkes Unwetter über dem Park auf. Solch ein Unwetter haben die Bewohner 
noch nie gesehen! Der kleine Junge Peter spielte jedoch weiter, obwohl ihn seine Mutter 
schon mehrmals aufforderte, den Park zu verlassen. Man merkte, wie die Bäume sich zu 
biegen anfingen, es blitzte und auf einmal hörte Peter einen lauten Knall. Er verspürte die 
Angst seines Lebens und rannte zu seiner Mutter nach Hause. Nachdem 
er daheim angekommen war, schlug der Blitz im Baum vor dem Haus ein. Die Leute bangten 
um ihren liebsten Park. Nachdem sich der Sturm verzogen hatte, ging Peter wieder zum 
Spielen zurück und sah er ein riesengroßes Chaos. Die Menschen taten sich zusammen und 
reinigten den vom Unwetter verunstalteten Park. Die Bäume hatten jedoch alle ihre 
wunderschönen bunten Blätter verloren.  

Bildbeschreibung 

Jonas Winter 

Auf meinem Bild erkennt man das schöne Kitzbühel, das mit viel Grün und Blau und der 
Aquarelltechnik gemalt wurde. 
Vorne sieht man ein recht großes Feld, dahinter erkennt man Kitzbühel. Vom Betrachter aus 
links steht ein größerer Turm und rechts neben dem Turm sieht man eine Kirche.  
Vom Betrachter aus rechts erkennt man zwei kleine braune Häuser. Auf den Dächern der 
Häuser liegt Schnee. Im Hintergrund erkennt man eine große Berglandschaft, die blau 
angemalt ist. Der Himmel ist mit einem sehr hellen Gelb angemalt. Ich habe mir dieses Bild 
ausgesucht, weil es mich auf den ersten Blick verzaubert hat.   
 
  



 

Auf der Alm 

Romy Nothegger Keine Sorgen 

Alexander Wollinger Rekorde 
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Moritz Selke Hier und Jetzt 

  



Keine Sorgen 

Romy Nothegger 

Es kommt eine Zeit,  
da ist der Himmel wieder blau und nicht mehr so grau.  
  
Es kommt eine Zeit,  
da ist das Gras voller Saft und nicht mehr braun und ohne Kraft.  
   
Es kommt eine Zeit,  
da bin ich singend bei dir und nicht mehr allein am Klavier.  
   
Es kommt eine Zeit,  
da bin ich wieder glücklich und frei und nicht voll Angst und Geschrei.  

Rekorde 

Alexander Wollinger 

Gestern war ich auf dem Berg und fand eine Hütte, dort habe ich geschlafen.  
Heute roll‘ ich mich den Berg hinunter.  
Morgen schon werde ich wieder hochklettern.  
  
Gestern habe ich einen Vulkan entdeckt und bestiegen.  
Heute entdecke ich im Inneren einen Drachen.  
Morgen werde ich den Drachen füttern und reiten.  
  
Gestern ging ich wandern.   
Heute fand ich ein paar kleine Marienkäfer, die auf den Baum kletterten.  
Morgen werde ich noch mehr Insekten suchen.   
  
Gestern habe ich Pac-Man gespielt und einen neuen Rekord aufgestellt.   
Heute hat mein Freund den Rekord geknackt.   
Morgen kommt er ins Buch der Weltrekorde.   

Auf der Alm 

 Gabriel Vlach 

Wenn mich im Tal die Hitze drückt,  
dann bin ich von der Alm entzückt,  
Ich packe meine sieben Sachen,  
kann von der Alm herunter lachen,  
wo immer ein zartes Lüfterl weht,  
Fleckvieh vor mir im Gras rumsteht.  
 



Hier und Jetzt 

Moritz Selke 

Ins Jahr 1270 zurückblicken  
Nichts sehen als Wald und Wiesen.  
Nichts hören als das Zwitschern der Vögel.  
Nichts fühlen als frische Luft.  
Nichts spüren als Freude.  
Zwischen zwei Herzschlägen glauben, dass die Welt ein besserer Ort ist als alles andere.  
  
Ins Hier und Jetzt blicken  
Nichts sehen als Häuser und Wiesen.  
Nichts hören als Autos und Maschinen.  
Nichts fühlen als Freiheit.  
Nichts spüren als hochwertige Sachen.  
Zwischen zwei Herzschlägen hoffen, dass die Welt sauberer wird.   
  
Ins Jahr 2770 blicken  
Nichts sehen als Wolkenkratzer.  
Nichts hören als Lärm.  
Nichts fühlen als Einschränkung.  
Nichts spüren als eine schlechtere Welt.  
Zwischen zwei Herzschlägen glauben, dass es so schon immer war.  
  



 

Tirol/Wilder Kaiser Herbst 

Thomas Raß Sage des Wilden Kaisers neu erzählt 
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Sage des Wilden Kaisers neu erzählt.  

Thomas Raß 

Eines Tages war der Kaiser des Imperialen Reiches, der Imperator, in Tirol. Er ließ sich ein 
riesiges Schloss bauen und blieb dort eine Weile.  Da es ihm in Tirol so gut gefiel, wurde aus 
der Weile langsam eine recht lange Zeit. Er fand eine Frau namens Sissi und er benannte sich 
um in “Franzl”. 
So lebte er glücklich, bis ihn seine richtige Frau Elexa aus dem 
Weltall suchen ließ. Als diese herausfand, dass er eine neue Frau hatte, rastete sie aus.  Sie 
schickte all ihre Soldaten nach Tirol und genau in Ellmau fanden sie ihn. Er schickte auch seine 
Armee hinaus. Es war ein Krieg, den es so zuvor noch nie gegeben hat - schlimmer als der 
Krieg gegen die Franzosen. Wochenlanges Gefecht und Mord war angesagt, aber die Tiroler 
taten alles für das Land. Doch mit Mistgabeln gegen Laserschwerter ist es schwer, einen Krieg 
zu gewinnen. 
Die Soldaten aus dem All kamen Franzl immer näher und konnten ihn trotzdem nicht 
fassen. Deshalb suchte Elexa einen Magier, der ihren Mann verfluchen sollte. Sie schickte 
einen Spion zum Franzl. Dieser sollte ihn in eine Falle locken, wo der Magier ihn bereits 
erwartete. Franzl tappte in die Falle und als der Magier den Fluch aussprach, merkte er, dass 
er größer und größer wurde, bis er schließlich groß wie ein Berg war. Langsam wurde er 
müde, legte sich nieder und erstarrte zu Stein. Elexa betrachtete dies mit einem höllischen 
Lachen aus ihrem Raumschiff. Heute nennt man ihn den Wilden Kaiser.  

Ein Zacken der Krone 

Gabriel Vlach 

Ich bin ein Zacken der Krone des Wilden Kaisers. Jeden Tag, wenn die Sonne aufgeht, wird mir 
schön warm. An manchen Tagen kommen zwei bis acht Kletterer und wollen meine Spitze 
bestreiten. Sehr selten fliegen sie runter und es macht „plumps“. Die, die oben ankommen, 
lassen manchmal den Dreck liegen und sie traben auf mir herum. Das kann auch weh tun! 
Sie reisen sogar mal ein lockeres Stück ab. Aber wenn der berühmte Fabio Wibmer kommt, 
dann schwitze ich! Unten im Tal geht oft eine kleine Gruppe Freunde vorbei. Oft kommen 
auch Menschen mit ihren bellenden Hunden und kreischenden Kindern zu mir. Manchmal 
sehe ich auch ein Liebespaar, das miteinander schmust. Die Wälder sind ganz bunt im Herbst, 
im Winter ist es immer sehr kalt. Der Bach, der an meinem Fuß vorbeifließt, ist wie Musik für 
mich. Ich finde meine Umgebung schön.  
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Die drei Beschützer von Kitzbühel 

Leni Heckl 

Freitag, 11.06.1955   
Am 11. Juni 1951 ging eine alte Frau zu ihrem alten Haus. Viele sagten, dass sie eine Hexe sei, 
weil immer etwas Gruseliges passierte, wenn sie in der Nähe von irgendwelchen Menschen 
war. Eines Tages passierte etwas sehr Schreckliches, die alte Frau starb 
und auf ihrer Hauswand wuchsen lauter rote Rosen. Die Dorfbewohner sagten jahrelang, dass 
die Frau eine alte Hexe war, die ihr Haus verzaubert hatte. Einige Jahre später, genau am 
11.06.1955, geschah es: Einige Jungs wollten unbedingt in dieses Haus, weil sie beweisen 
wollten, dass das Haus nicht verhext war. Also gingen sie hinein. Erst sahen sie nichts außer 
alter Möbel, doch dann hörten sie ein furchtbares Lachen, sie erschraken sich und liefen in 
das Schlafzimmer der Frau. Dort sahen sie ein weißes Kleid mit Blut. Sie hatten 
so große Angst, dass sie sofort hinausliefen. Doch statt drei Jungs kamen nur zwei Jungs 
hinaus. Die Burschen machten sich Sorgen und liefen noch einmal hinein, aber sie fanden den 
Jungen nicht. Sie sahen auch im Schlafzimmer nach, aber auch da war er nicht. Also liefen sie 
nach vorne zur Tür. Die Tür ging zu und die Jungs konnten nicht mehr heraus. Eine Weile 
später sahen sie ihren Freund, doch er hatte das weiße Kleid mit den Blutflecken an und 
lachte gruselig. Er sagte: „Haha! Ihr dachtet, dass ihr hier wieder heil rauskommt! Ach, was 
für Schwachköpfe!“ Die Jungs bekamen Angst und schrien laut aber es half nichts, die alte 
Dame hatte den Freund der zwei in sich gefangen. Sie nahm das Messer und erstach die 
beiden. Seitdem hat man die Jungs nie wiedergesehen. Fünfzehn Jahre später versuchten es 
wieder drei Freunde, sie hatten aber einen Plan. Sie hatten eine Pistole bei sich! Sie gingen 
hinein und sahen die alte Frau im blutbefleckten Kleid. Sie erschossen sie und die 
Dame fiel um. Der Junge, der vor fünfzehn Jahren von ihr eingesperrt wurde, war jetzt frei. Er 
dankte den dreien und verabschiedete sich von ihnen, sie waren nun die drei Beschützer von 
Kitzbühel. So gab es ein gutes Ende und die Frau spukte nicht mehr in ihrem Haus, so wie sie 
es vorher tat. Ende gut alles gut.  
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Anna Gambino Ein kalter Herbsttag 

Elias Jovanovic Die Hoffnung stirbt zuletzt 

  



Ein kalter Herbsttag 

Anna Gambino 

Donnerstag, am 1.10.1850 I  
Liebes Tagebuch!  
Heute ging ich alleine pilgern. Ich wanderte zu einer Kapelle. Ich wanderte und 
wanderte. Nach ein paar Stunden traf ich eine Frau. Sie lag am Wegrand. Die Frau hatte nur 
einen zerrissenen Mantel an, obwohl es sehr kalt war. Ich ging ein paar Schritte näher zu 
der armseligen Frau. Sie zitterte am ganzen Körper. Ich setzte mich neben die Dame hin und 
gab ihr meinen Mantel. Die Frau war sehr dankbar. Nach einer Weile bemerkte ich etwas. Die 
geheimnisvolle Dame hatte eine goldene Kette am Hals. Ich dachte nach und mir fiel ein, dass 
Kaiserin Sissi genau die gleiche Kette hatte. Eigentlich ist diese von Kaiserin Sissi ein 
Unikat! Ich sprach die Frau darauf an. Sie sagte: „Ich bin Kaiserin Sissi.“ Ich war ganz 
erschrocken, ich wusste gar nicht, was ich sagen sollte. Ich gab ihr meine Hand, sie stand auf 
und wir gingen wortlos weiter. Als wir dann an der Kapelle ankamen, sagte sie: „Eigentlich 
darf ich gar nicht alleine aus dem Schloss hinaus, sondern nur mit meinem 
Wächter. Leider habe ich mich verlaufen.“ Ich sagte: „Ich bringe dich wieder ins Schloss 
zurück.“ Sie gingen zum Schloss und die Kaiserin bedankte sich. Ich sagte: „Eines will ich noch 
wissen. Warum hast du einen zerrissenen Mantel angehabt?“ Sissi antwortete: „Weil mein 
Leibwächter wollte, dass ich nicht erkannt werde.“ Sie ging ins Schloss und verschwand.  

Die Hoffnung stirbt zuletzt  

Elias Jovanovic 

Es kommt eine Zeit,  
da träumt man, dass alles gut wird.  
  
Es kommt eine Zeit,  
da geht alles vorbei.  
   
Es kommt eine Zeit,  
da finden wir alle zusammen.  
   
Es kommt eine Zeit,  
da ist man wirklich froh.  
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Das alte Kitzbühel 

Immer wenn ich mit meiner Oma durch Kitzbühel gehe, verzählt sie mir, wie es früher einmal 
so war. 
Sie zeigt dann auf ein Haus und meint, dass da früher ganz was anderes war. Meistens sagt 
sie: „Da war früher nur eine Wiese.“ 
Ich kann mir das gar nicht so gut vorstellen, habe aber schon alte Bilder gesehen. Die alte 
Stadt sieht drinnen eh fast gleich aus, nur mit anderen Geschäften. Heute kann man da fast 
nur noch Gewand kaufen. 
Rundherum hat sich aber echt viel geändert. Die alten Bilder sehen gar nicht wie Kitzbühel 
aus. Es sieht aus wie ein altes Dorf. Auch die Straßen sind damals alle ganz schmal gewesen. 
„Kaum zu glauben, aber es gab da auch weniger Autos“, erzählt Oma. Schade, dass es die 
alten Fotos nicht in Bunt gibt, aber wenigstens haben alte Bilder eine Farbe, wenn sie gemalt 
sind. Manchmal haben sie sogar zu viele Farben. Das stört mich aber nicht so wie die Fotos 
mit ohne Farbe. 

Ein Spaziergang durch Kitzbühel 

Ich gehe gern mit unserem Hund spazieren, manchmal muss ich auch einfach. Dann sagt 
Papa, dass ich muss und ich gehe dann halt. 
Oft gehe ich den gleichen Weg, vorbei am Feld den Bach entlang und in die alte Stadt hinein. 
Die alte Stadt drinnen gefällt mir am besten. Wenn man richtig steht, sieht man fast nichts 
von den neuen Häusern. Dann kann ich mir vorstellen, wie das da früher war. Ich finde es 
lustig, wie alte Häuser aussehen. Nicht so eckig und oft mit runden Teilen. Nicht mal die 
Mauer ist gerade, ich weiß aber nicht, warum das da so ist. Vielleicht ist es so, weil man 
damals nicht so schön bauen konnte. Das sieht aber viel interessanter aus als eine neue Stadt. 
Wenn ich mit unserem Hund unterwegs bin, komme ich oft auch an Stellen, wo ich noch nie 
war und dann sehe ich wieder was Neues. Ich entdecke also auch in der Stadt, die ich gut 
kenne, immer etwas, das interessant ist. Deshalb bin ich froh, dass Kitzbühel eine alte Stadt 
ist. 
  



Ganz im Mittelalter 

Ganz toll finde ich das Mittelalter, weil es da Burgen und Ritter gibt. Das hat mir schon immer 
gefallen. Deshalb mag ich auch die Stadt, in der ich wohne. Unsere Stadt ist nicht nur alt, man 
sieht das auch. Sie hat ein richtiges Stadttor, leider ohne die alten Türen. Dafür gibt es echt 
viele alte Häuser. Papa sagt, die sind oft aus dem Mittelalter, aber nicht von vorne, deshalb 
sieht man das nicht. Ich finde, die sehen aber richtig alt aus, also nicht, weil sie so kaputt sind, 
sondern weil sie so komisch gebaut sind. Das sind sicher trotzdem ganz schön alte Gebauten. 
Ich stelle mir dann vor, dass ich ein Ritter bin und das Tor bewache. Ich frage mich, ob es auch 
eine Zugbrücke gegeben hat. Das wäre cool gewesen. Sonst bin ich froh, jetzt zu leben, weil 
man früher nicht alt geworden ist, aber schade, dass man nicht mehr Ritter sein kann. 

Kitzbühel malen 

Unsere Lehrerin hat uns so Bilder gezeigt, die waren von Künstlern. Es waren ganz bekannte 
Maler früher. Nicht von ganz früher, das sieht man schon an den Bildern. Die sehen modern 
aus. Also nicht so schön gezeichnet und so. Ich dachte, das kann ich auch und habe mich in 
die Stadt gesessen beim Brunnen und die Kirche nachgemalt. Das war aber nicht leicht, weil 
da muss man genau hinschauen und man siecht nicht alles auf einmal. Das geht gar nicht gut 
zum Sehen, weil da oft viel im Weg steht, wie andere Häuser zum Beispiel. Man muss sich 
dann vorstellen, wie das von weiter weg aussieht. Da habe ich gemerkt, das ist ja gar nicht so 
einfach. Ich habe dann lange für das Bild gebraucht und war aber nicht zufrieden mit mir. 
Das nächste Mal ging dann schon besser, da habe ich auch etwas Leichteres gemalt, richtig 
leicht ist das Malen aber echt nie. Das habe ich gelernt. Nicht mal ein solches Bild nachmalen 
geht leicht. 

Bildbeschreibung 

Romy Nothegger 

Ich habe mir dieses Bild ausgesucht, weil es mich inspiriert hat. Das Bild ist verschwommen 
und über der Treppe war einmal vor 200 Jahren ein Dach. Es ist kein abstraktes Bild. 
In der Mitte befindet sich ein großes Haus mit einem dunkelbraunen Dach und einer 
hellbraunen Mauer. Hinter dem großen Haus sind noch andere Häuser. Vorne im Bild ist eine 
Treppe und neben der Treppe ist eine kleine Wiese und ein Busch. Ein kleines schwarzes Haus 
steht vor dem großen Haus. In der Mitte vom kleinen Haus ist ein Fenster. Aus dem Fenster 
leuchtet ein rot-gelbes Licht. Ein Busch ist vor dem kleinen Haus. Im Hintergrund ist ein blauer 
Himmel. Vom Betrachter aus ist links ein halbes großes Haus, die Mauer ist rosa-schwarz. Das 
Dach ist braun-schwarz.  
 



 

Tirol/Kitzbühel, Hinterstadt 

Maximilian Fuchs Bildbeschreibung 

  



 

Tirol/Sgteinbergkofel, Pengelstein 

Thomas Raß Bildbeschreibung  

  



 

Kitzbühel alte Tennisplätze 

Manuel Kofler Bildbeschreibung  

  



Bildbeschreibung 

Maximilian Fuchs 

Mein Bild ist gar nicht mal so abstrakt gemalt, man sieht, dass es Herbst ist. Es wurden 
eigentlich nur kalte Farben verwendet, der Künstler malte einen Busch und ein Fenster. Beide 
sind nicht so schön. Hinter dem Busch malte er einen sehr schönen Balkon, den ich nicht 
nachmalen könnte. Neben dem Balkon ist das verschwommene Fenster, er verwendete kein 
Blau oder Rot und fast keine warmen Farben. Es sind keine Menschen im Bild. Wahrscheinlich 
malte er sein Haus, wo er wohnte. Er malte es aus der Vorderansicht 
Vermutlich sollte neben dem Busch ein Mülleimer sein.  
Ich nahm dieses Bild, weil ich es sehr schön finde. 

Bildbeschreibung 

Thomas Raß 

Bei meinem Bild erkennt man eine wunderschöne Berglandschaft, die mit Aquarell gemalt 
wurde und es wurde mit viel Grün gearbeitet. Es ist keine Sommerlandschaft, es gibt nämlich 
ein paar weiße Schneeflecken.  
Im Vordergrund ist ein Weg und wahrscheinlich war der Maler wandern und hat sich dabei 
inspirieren lassen. Im Hintergrund sind noch einmal Berge zu erkennen, diese sind jedoch 
nicht grün, sondern braun. Ich glaube es ist braun, weil das Gras noch nicht nachgewachsen 
ist.  
Ich habe dieses Bild ausgesucht, weil es so frisch aussieht. Man sieht außerdem einige Häuser.  

Bildbeschreibung 

Manuel Kofler 

Auf diesem Bild sieht man den alten Tennisplatz von Kitzbühel. 
Rechts oben ist ein sehr gut erkennbarer Berg, jedoch links oben ist ein nicht so gut 
erkennbarer Berg. 
In der Mitte des Bildes sieht man mehrere Häuser. 
Wenn man noch weiter nach hinten guckt, sieht man die Altstadt. 
Dieses Bild zeigt Kitzbühel im Jahre 1950. Wenn man das Bild mit einem von heute vergleicht, 
sieht man, wie es sich die letzten 70 Jahre verändert hat. Beim ersten Blick dachte ich, dass 
der Tennisplatz ein Reiterplatz ist. Dieses Bild ist eher von den Farben her so frühlings- oder 
sommermäßig. Dieses Bild finde ich ganz cool, denn man lernt auch wie unsere Heimat vor 
mehreren Jahren ausgesehen hat.  



Ansichten—Aussichten—Einsichten 
Ernst Insam und Rudolf Uibo 

 

 

Rudolf Uibo 

  



 

Ernst Insam  

  



Farben 

Mir gefallen vor allem bunte Bilder, egal wo. Deshalb mag ich auch die Bilder der beiden 
Künstler.  
Überall haben sie tolle Farben verwendet. Richtig cool finde ich, dass sie diese aber nicht wie 
in der echten Welt verwenden, sondern ganz verrückte Dinge malen.   
Ich meine, die Sachen, die sie malen, sind nicht verrückt. Es sind normale Häuser oder eine 
Kirche oder so, aber die haben alle total crazy Farben.  
Die Häuser haben auch bunte Wände, sogar die Dächer. Manchmal ist sogar eine Wiese rosa 
oder so. Das hat mir in Kitzbühel immer schon gefallen, dass die Häuser auch in echt bunt 
angemalt sind. In den Bildern der beiden Maler ist es aber noch verrückter. Da haben sogar 
Bäume oft lustige Farben.  
Ich würde mir wünschen, dass die echte Welt auch so bunt wäre wie in den Bildern, das wäre 
echt toll!  

Verrückte Bilder  

Ich zeichne selber oft Dinge, unseren Garten zum Beispiel oder unsere Katze. Lebende Sachen 
zu zeichnen ist echt schwer, unsere Katze sieht meist nicht so aus wie ich das will, da muss ich 
noch üben. Ernst Insam und der andere Maler malten oft auch nur Dinge oder Häuser. Das 
geht viel leichter. Was ich lustig finde ist, wie die Maler das malen. Ich meine, manchmal sind 
da nicht mal richtig gezeichnete Wände oder Dächer, es sind oft nur Farbkleckse oder 
Flächen, aber wenn man nicht so genau schaut, wird plötzlich ein Haus daraus. Man muss also 
nicht mal richtig zeichnen, damit man was erkennt. Ich wusste nicht, dass man so was 
überhaupt machen kann.  

Tolle Bilder  

Wir haben uns in der Schule Bilder von zwei Malern ansehen müssen, die ich nicht kannte. 
Erst haben sie mir ja nicht gefallen, weil sie so komisch gezeichnet waren. Ich meine nicht 
richtig, mit komischen Farben und Formen. Cool war aber, dass ich trotzdem ein paar Sachen 
erkannt habe. Ich konnte sehen, was da auf den Bildern war. Unsere Kirche mit dem anderen 
Turm dahinter zum Beispiel. Oder der Schattberg mit den Häusern darauf. Ich bin mir 
jedenfalls ziemlich sicher, dass es der Schattberg war. Sachen wieder zu erkennen, macht mir 
Spaß und wenn sie dann noch so seltsam gezeichnet sind, ist es fast wie ein Rätsel lösen!  
  



 

Rudolf Uibo  



Mühlbach und Kitzbühel  

Wir haben in der Schule zwei Maler kennen gelernt. Einer aus Kitzbühel und einer aus 
Südtirol, Mühlbach heißt das da. Wir haben gelernt, dass Mühlbach fast gleich alt ist wie 
Kitzbühel. Die haben auch eine Kirche mitten im Dorf und sind auch an einem Hang. Ach, bei 
Kitzbühel muss man vom Tal ein bisschen rauf gehen. Ein bisschen ähnlich sind sich die Orte 
schon. Was mir aufgefallen ist, ist dass die Maler ähnlich malen. Keiner der beiden Zeichner 
malt genau, sie zeichnen beide oft schlampig und sehr bunt. Ich kann nicht sagen, wer 
welches Bild gemalt hat und finde, die beiden Maler haben eine sehr ähnliche Art zu 
zeichnen. Das sieht man gleich. Mein Lehrer hat gesagt, das heißt Stiel, ich weiß aber nicht 
warum.  

Berühmte Maler  

Viele berühmte Maler kenne ich ja nicht, ich mag aber, dass aus Kitzbühel einer kommt, der 
berühmt ist. Ich habe gar nicht gewusst, dass es so bekannte Maler bei uns gegeben hat. 
Wenn ich ehrlich bin, muss ich sagen, dass ich die Namen der Maler vorher nie gehört habe. 
Aber ich dachte bei uns gibt es gar nichts. Maler meine ich. Echt super, dass ein Star aus 
unserer Stadt kommt. Sonst kenne ich Kitzbühel ja nur als Schifahrerstadt mit vielen Hotels 
und Sportlern. Wusste gar nicht, dass wir mit Malen auch was draufhaben.  

Malen macht Spaß  

Mir macht das Malen auch zuhause großen Spaß, deshalb hat mir gefallen, dass wir was mit 
Bildern machen sollen. Ich male selber manchmal und ich glaube ich bin noch nicht so gut. 
Aber viele von den Bildern die ich gesehen habe, schauen auch nicht so toll gezeichnet aus. 
Die sehen aus wie wenn ich was male. Das finde ich aber cool. Die Maler malen also ein 
bisschen wie ich. Man kann also auch so berühmt werden. Ich glaube aber wenn die Maler 
richtig wollen, dann können sie auch richtig schön malen. Das kann ich leider nicht.  

Selbst malen  

Wir haben uns in der Schule Bilder angesehen, das waren Bilder von hier und von Mühlbach. 
Fast alle haben mir gefallen. Sie waren alle schön bunt, nur manche nicht. Immer wenn ich 
auf Bildern etwas sehe, das ich kenne, freue ich mich. Ich glaube, der Maler ist schon tot, 
sonst hätte ich ihn gerne gefragt, was ihm am besten gefallen hat in der Stadt. Vermutlich 
das, was er am öftesten gemalt hat. Aber ich weiß leider nicht, was das ist, da ich nicht alle 
Bilder kenne.  


