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Lukas das kleine Dorfgespenst

Vor ca. 250 Jahren lebte ein kleines Gespenst Names „Lukas“. Lukas lebt mit meiner 
Familie im Dorf Geisterlein. Hier spukt es wirklich, also nichts für schwache Nerven. 
Eines Tages kam ein neuer Bewohner, besser gesagt eine Bewohnerin. Der sonst so 
aufgeweckte  Lukas war plötzlich ganz ruhig. Dieses wunderbare Mädchen dachte 
der Geist. 
Als ihn so seine Geschwister sahen mussten sie nur lachen. Das neue Gespenst 
hieß Linda, sie war erst seit kurzem hier war aber gleich beliebt und Lukas war das 
erste  Mal so richtig verliebt.  Jedes Mal wenn seine Freunde mit ihm durch Dorf 
spuken wollten dann hatte er keine Zeit. Aber plötzlich bekam Lukas einen Feind, 
James hieß er und er war auch in Linda verliebt. Lukas wollte Linda nicht so 
aufgeben er sagte:“ Wer mehr Leute erschrecken kann bekommt Linda!“. Das 
Gespenst Lukas war mit dem Vorschlag einverstanden.
Da kam plötzlich eine sehr kluge Antwort von Linda : „ Jungs mir ist eine 
Freundschaft wichtiger, Freunde kann man ein Leben lang haben aber wie sieht es 
mit der Liebe aus ?.“  Nach langen nachdenken war James der erste der Linda 
zustimmte. „Du hast Recht Linda“ sagte das Gespenst Lukas kleinlaut. Seit diesem 
Tag waren die Drei beste Freunde, und wenn sie das Spuken nicht verlernt haben, 
spuken sie noch 1000 Jahre weiter……

Rauris
Rauris ist zwar klein

aber da zu Leben ist fein
Dieser Ort liegt mir sehr am Herz

das ist gewiß kein Scherz
Hohe schöne Berge

Bewacht mit 500 kleinen Zwergen
Das ist hier meine Welt

für kein Geld geb ich dich her
weil Rauris mag ich sehr

Buch
Das Buch sieht nicht immer auf den ersten Blick spannend aus. Der Inhalt aber 
meistens  das Gegenteil. Das Buch gibt auch Lesestoff es ist sehr Lehrreich. 
Es gibt verschiedene Kategorien z. B. spannende, lustige, lehrreiche. 
Das klingt jetzt komisch aber Bücher können auch Freunde werden und Bücher gibt 
es schon sehr lange. Sie geben beim Lesen ein gutes Gefühl. 
Bücher sind auch wie Gespräche lustig und spannend. Meine Lieblingsautorin ist 
Christine Nöstlinger. Eine Autorin mit viel Herz und Leidenschaft für ihren Beruf.

Der Spiegel
Der Spiegel kann klein und groß sein. Viele verschieden Formen nimmt er auch an. 
Der Spiegel zeigt dir dein Aussehen. Manche könnte ohne „Ihn“ fast nicht mehr 
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Leben. Stundenlang sehen sie sich  in den Spiegel, in meinen Augen ist der Spiegel 
eine tolle Erfindung. Einige Menschen sind mit dem Spiegel auch verbunden z. B 
Schneewittchen. Aber sagt der Spiegel auch immer die Wahrheit? Nach dem Motto: 
„Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Schönste im ganze Land“

Verfolgt
Vor ein paar Monaten begann es, dieses Gefühl. Die Person die es ist, halte ich 
geheim, ständig bekomme ich Anrufe und SMS. Nur weil ich ihm Aufmerksamkeit 
schenkte, zu Zeit brauch ich keinen festen Freund. Denn ich wurde verletzt, nicht 
körperlich sondern seelisch. Er will etwas von mir, ich aber nicht und ständig will er 
etwas mit mir unternehmen. Ich versteh das auch nicht und denk mit immer neue 
Ausreden aus. Z. B muss jemand helfen, bin zu müde..
Er will es aber nicht kapieren und dann schreibt er mir so komische Sache wie 
„Bussi, Kuss“. Gerade bekomm ich einen Anruf von ihm, ich heb aber nicht ab. Ich 
will endlich meine Ruhe von ihm, ob er es je kapiert?????


