
Das Einhorn, das pupste  

(von Marit, Klasse 5d) 

… 

Wir mussten wieder zur Schule. Die Zeit, die wir zuhause gelernt hatten, was längst vorbei. In 
der Schule mussten wir Masken tragen. „Ich finde das so anstrengend“, dachte ich, „dennoch 
müssen wir uns schützen, damit diese Situation umso schneller vorbeigeht.“ Nach einem 
stressigen Schultag machte ich jetzt erst einmal einen Mittagsschlaf. 

Als ich wieder aufwachte, machte ich eine seltsame Entdeckung: „Oh, was ist das? Es ist ja 
schon der 10. Juni 2021!“ 

Meine Mama kam und sagte mir, dass die Schule angerufen und mitgeteilt hätte, dass die 
Schule wieder zwei Wochen geschlossen werde.“ Ich war erleichtert, aber gleichzeitig 
schockiert. Es war alles so nervig, also beschloss ich, etwas zu unternehmen. Ich schlief eine 
Nacht darüber und da kam mir eine tolle Idee, nur wusste ich nicht, wie ich sie umsetzen 
konnte. Also fragte ich meine beste Freundin Kiara, ob sie mir helfen könnte.    

Ich muss zugeben, dass ich nicht so viel lese, aber als ich heute an Mamas Bücherregal 
vorbeiging, fiel ein altes Buch aus dem Schrank, ich erschrak, aber als ich nach hinten guckte, 
sah ich eine Seite aufgeschlagen, die von einen Feenwald berichtete. „Als wäre das normal?“, 
dachte ich mir. Ich nahm das Buch mit in mein Zimmer und las mir laut vor:                        
„Einhörner sind seltene Tiere,  die man nicht leicht findet. Es gibt aber eine Möglichkeit, sie zu 
finden: Man geht in den Wald der Feen. Da gibt es eine Wurzel, die den Weg zeigt, wo man 
sie finden kann.“ Plötzlich schlug das Buch eine andere Seite auf, wo in goldener Schrift zu 
lesen stand, dass man unbedingt Süßigkeiten, am besten Zuckerwatte, für die Suche nach 
einem Einhorn mitbringen müsste.  

Ich erzählte meiner Freundin vom magischen Buch und den Einhörnern, auch von der 
goldenen Schrift und was alles noch passierte. 

Kiaras Antwort war sofort: „Wann hast du Zeit? Wir haben ja so und so keine Schule und noch 
eine kurze Frage: Was bewirkt das Einhorn überhaupt genau?“ Da schaute ich nochmal im 
Buch nach und was sah ich beim Lesen auf einmal? Einhörner können seltsame Krankheiten 
heilen! Ich dachte aufgeregt direkt an Corona. Ich schickte Kiara eine Sprachnachricht, in der 
so gruselig wie möglich sagte: „Einhörner sollen Krankheiten heilen können.“    

Meine Mutter rief noch Kiaras Mutter an und fragte, ob meine beste Freundin morgen zu mir 
kommen könnte. Natürlich war sie dabei. Da meinte meine Mutter: „Dafür machst du aber 
jetzt gleich deine Hausaufgaben.“  Endlich war ich fertig mit den Hausaufgaben und ich freute 
mich schon riesig, weil meine Mutter das erlaubt hatte. 

Am nächsten Morgen kam Kiara. Wir liefen sofort in den Wald und nahmen den Rucksack, den 
meine Mutter gepackt hatte, mit. 

Als wir mitten im Wald waren, suchten wir den Baum, der auf der Abbildung vom Buch zu 
sehen war. Nachdem wir ihn gefunden hatten, suchten wir nach dem Hinweis, der Wurzel 
nämlich. Da kam auf einmal eine Eule aus dem Loch einer großen Buche gekrochen und sagte:   



“Hallo, ihr seid wahrscheinlich Skyla und Kiara. Das Einhorn werdet ihr finden, wenn ihr die 
Zuckerwatte auf den Baumstamm da drüben legt.“ Das taten wir und warteten. Da kam 
tatsächlich nach einiger Zeit ein echtes Einhorn, lebendig und ja, ich hätte heulen können, so 
schön war es. Kiana und ich kamen langsam aus unserem Versteck heraus und redeten ihm 
gut zu. Es kam wirklich zu uns und wir konnten es streicheln. Wir nannten es Pummeluf. Wir 
freundeten uns mit ihm an und nahmen es mit nachhause. 

Mama kam gar nicht mehr aus dem Staunen heraus. Zuhause gaben wir dem Einhorn, wie im 
Buch beschrieben, Bohnen zu essen und nach kurzer Zeit musste es pupsen. Wir und auch 
andere bemerkten schnell, dass daraufhin immer weniger Menschen am Corona-Virus 
erkrankten. Also gaben wir dem Einhorn noch mehr Bohnen und das Einhorn musste umso 
mehr pupsen. Nach ein paar Wochen hatte keiner mehr Corona. 

Endlich gab unsere Schule bekannt, dass alle wieder in die Schule gehen können. 

     

        

      

  

 


