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Das schwimmende Klassenzimmer oder einfach: Eine Klassenfahrt mit Hindernissen 

Es ist Frühling - ein besonderer Frühling. Wir verbringen ihn nämlich in einem U-Boot im 
Atlantischen Ozean. Im U-Boot kriegen wir Unterricht, lernen fleißig und haben viel Spaß dabei. 
Unsere Kapitäninnen sind Frau Vu und Frau Rö. Wir alle Leben in Fünfergruppen in Kajüten. Es 
gibt sogar eine Sporthalle, in der wir regelmäßig Sport haben. Das ist echt witzig. Manchmal 
passieren auch nicht so schöne Dinge. Luke verstauchte sich den Finger, Silvia hatte plötzlich 
Nasenbluten. Das wurde verarztet und beide konnten gleich wieder am Unterricht teilnehmen. 
Doch dann, einen Tag später, wurde plötzlich ein Kind krank, bekam hohes Fieber, musste 
erbrechen und lag total k.o. in der Ecke.  

Es herrschte Panik.  

Da wir uns schon mitten im Ozean befanden, mussten unsere Kapitäninnen ohne ärztliche Hilfe 
auskommen. Sie suchten eifrig auf ihren Laptops nach Ideen. Doch sie fanden nur Methoden, um 
sich vor Erkältungen zu schützen oder sahen haufenweise Klopapier. Die ganze Sucherei brachte 
sie nicht vorwärts. Im Gegenteil, Verwirrung breitete sich aus. Also brachten sie das kranke Kind 
in eine Koje, das erschien ihnen sinnvoll. Dann erhielten die anderen Kinder Arbeitsaufträge, 
damit sie selbst das Rätsel des kranken Kindes lösen konnte. Doch als die Kapitäninnen gerade 
wieder bei ihrem Patienten angekommen waren, hörten sie plötzlich die anderen 
Klassenmitglieder ganz aufgeregt schreien: „Hilfe! Hilfe! Oh mein Gott! Was geht hier vor?!“.  

Frau Rö wusste nicht, was sie tun sollte und rannte panisch los. Doch nach ein paar Schritten 
stolperte sie über ihre offenen Schnürsenkel und schlug der Länge nach auf eine herumstehende 
Palette. Blut lief ihr am Arm herunter und die Knie waren aufgeschlagen. Aber Frau Rö bemerkte 
es gar nicht, sie nahm den Schmerz noch nicht mal wahr. Sofort rappelte sie sich wieder auf, 
band sich hektisch ihre Schnürsenkel und lief, so schnell sie konnte, weiter in Richtung der 
Hilfeschreie.  

In dem Moment als sie bei uns eintraf, stockte ihr der Atem. In das U-Boot war Wasser 
eingedrungen und eine riesige Pfütze trennte die Klasse in zwei Gruppen. Alle riefen wild 
durcheinander. Frau Rö überlegte und rief daraufhin: „Es ist sicher nur eine Betriebsstörung!“ 
Als Frau Rö auf der Brücke eintraf, war Frau Vu schon vor Ort. Sie sahen sofort den Defekt. Ein 
übergroßer Tintenfisch hatte sich mit seinen Armen in einem Schlauch verfangen, und diesen 
dabei abgerissen. Das größere Problem war allerdings, dass der Schlauch für den Lufttransport 
wichtig war.  

Frau Rö erkannte das Elend sofort und entschloss sich zum Handeln. Es gab ja auch sonst keine 
Hilfe.... Sie befahl Frau Vu, ihr zu helfen. Doch die stand nur da, bewegungslos und ängstlich. 
Sie hatte schon so viel Schlechtes über Tintenfische gehört und gelesen. „Da ist Vorsicht 



geboten“, dachte sie.  

Doch Frau Rö setzte sich durch und schickte Frau Vu in eine Ecke, um aus einem 
Werkzeugkoffer eine große Zange zu holen. Als sie dort angekommen war, setzte sie sich völlig 
erschöpft in die Ecke und schüttelte nur noch den Kopf. Plötzlich ging ihr durch den Kopf, wie es 
eigentlich zu diesem U-Boot-Abenteuer gekommen war und was der U-Boot-Besitzer ihr 
Merkwürdiges gesagt hatte, kurz bevor sie mit der Klasse in See stechen wollten: „Zum Abschied 
erzähle ich Ihnen ein Geheimnis: Es soll sich eine alte Schatzkarte an Bord befinden. Doch bis 
heute hat sie niemand gefunden. Also ist bestimmt auch noch der Schatz dort, wo er vor vielen 
Jahren von Seeräubern versteckt wurde.“ Er hatte ihnen ein schönes U-Boot-Abenteuer 
gewünscht und dabei mit den Augen gezwinkert. Frau Vu rappelte sich schnell wieder auf, nahm 
die Zange und half so Frau Röhrig bei der Reparatur des Schlauches. Den Tintenfisch befreiten 
sie und ließen ihn im Wasser schwimmen.  

Am Abend, nachdem sich alle vom Schreck erholt hatten, saßen alle bis auf das kranke Kind 
gemeinsam an einer langen Tafel. Völlig fertig und froh, dass alles so gut gelaufen war, sangen 
wir unser Schiffslied „We all live in a yellow submarine“ von den Beatles. Das war unser 
Klassensong.  

Am nächsten Morgen gab es nur eingeschränkten Unterricht, weil das kranke Kind nicht allein 
sein sollte. Das war für das Kind natürlich sehr peinlich. Wir alle waren genervt, dass der 
Sportunterricht ausfiel, da wir heute nur Spiele gespielt hätten. Nachdem wir alle gefrühstückt 
hatten, gingen ein paar von uns in den Maschinenraum, um ein bisschen unter uns zu sein. Doch 
als sich Daniel hinsetzte und sich an eine Metallstange lehnte, sah er einen Papierfetzen über sich 
hängen. Er sprang sofort auf und kletterte an den Rohren hoch zu dem Papier. Als er wieder 
heruntergesprungen war, hielt er ein von Wasser durchtränktes Papier in den Händen und wedelte 
damit stolz herum. Neugierig stürzten wir uns auf das Papier. Zuerst erkannten wir gar nichts, 
doch plötzlich sahen wir es: Es war eine Karte, worauf in der Mitte ein riesengroßes rotes Kreuz 
zu erkennen war. Wir alle waren sehr fröhlich, dass wir die Karte gefunden hatten. Aber was 
hatte das zu bedeuten?  

Ratlos sahen wir uns an. „Wir sollten unsere Kapitäninnen mit ins Boot nehmen,“ schlug Luke 
vor. Vorsichtig steckte Daniel die Karte zusammengefaltet in seine Hosentasche. Wir verließen 
den Maschinenraum und machten uns auf die Suche nach den Leiterinnen. Plötzlich kam uns auf 
einem Gang Lea entgegengerannt. Sie war kreidebleich und weinte. „Wären wir doch bloß nie in 
dieses Boot gestiegen! Krank! So viele Kranke! Kopfschmerzen, Fieber, Erbrochenes, wehe 
Knochen und Gelenke! Es ist die Seuche! Es ist die Seuche an Bord, und wir sind mittendrin. 
Selbst Frau Vu hat’s erwischt! Was sollen wir nur tun? Wir sind verloren!“ Lir ging auf Lea zu, 
wollte sie in den Arm nehmen und trösten, aber sie schlug seine Arme weg und schrie: „Geh 
weg! Geht alle weg! Kommt mit mir, aber haltet Abstand!“ Sie brachte uns in die Turnhalle. Dort 
stand Frau Rö. Gut verteilt im Rest der Halle waren Rihana, Silvia und Danilo. „Wo kommt ihr 
denn her?“, rief sie. Wir erzählten ihr gemeinsam, was wir gefunden hatten. Als wir fertig waren, 



sagte sie: „Ihr meint doch wohl nicht etwa die Schatzkarte mit dem Weg zum Schatz der Sieben 
Weltmeere?!“ Wir antworteten durcheinander: „Doch, die kann es sein!“ Und: „Ja, die ist es!“ 
Auf einmal war ein riesiges Durcheinander. Doch dann rief Frau Rö: „Es heißt, dass der Schatz 
ein allwirkendes Heil- und Schutzmittel beinhaltet ....!“ Schlagartig wurde es wieder laut. Doch 
plötzlich überlegte Daniel laut: „Warum fahren wir nicht hin? Aber wo sind die anderen?“ „Ach, 
das wollte ich Euch noch erzählen,“ sagte Frau Röhrig bedrückt. „Die anderen sind alle krank, 
haben Fieber und so, und sie sind in einer Art Schlaftrance.“ Dann rief ich: „Los! Wir haben es 
eilig!“ Mit vereinten Kräften fuhren wir mit dem U-Boot zum Schatz  – die Schatzkarte zeigte 
uns den genauen Weg. Frau Rö tauchte nach ihm und holte eine Kiste hoch. Als sie wieder ins U-
Boot geklettert war, sagte sie stolz: „Ich hab ihn...“  

Wir öffneten die Schatzkiste, und wir konnten unseren Augen kaum trauen. „Es ist tatsächlich der 
Schatz der Sieben Weltmeere!“, staunte ich. Überall lag Gold und Silber. Darauf lag ein 
goldfarbenes Seidentuch, in das merkwürdig aussehende Kräuter eingewickelt waren. Es 
verschlug uns die Sprache. Nach ein paar Minuten sagte Lea: „Kommt, wir bringen es den 
anderen.“  

Frau Rö schlug vor, aus den Kräutern einen Tee aufzubrühen. Aufgeregt liefen wir in die Küche 
und bereiteten eine große Kanne Tee zu. Damit gingen wir zuerst zu Frau Vu. Von allen hatte es 
sie wohl am schlimmsten getroffen. Vor lauter Schreck griff sie jedoch neben die Tasse und 
verschüttete dabei den gesamten Inhalt. Zum Glück war aber nichts Schlimmes passiert... Tee 
hatten wir ja jetzt genug. Sie bekam eine neue Tasse und trank sie in einem Zug leer. Sofort ging 
es ihr besser. Dann gaben wir auch allen anderen Kranken eine Tasse Tee, und zu guter Letzt 
bekamen wir Gesunden noch etwas zur Vorsorge. Plötzlich war wieder Leben im U-Boot, alle 
lachten und redeten aufgeregt durcheinander. Uns fiel ein Stein vom Herzen, dass alle wieder fit 
waren.  

Am Abend beim gemeinsamen Essen krönten wir Daniel zum Helden des Tages. Ohne ihn hätten 
wir den Schatz nie gefunden. Dann sangen wir wieder unser Schiffslied „We all live in a yellow 
submarine.“  

Letztendlich konnte man nur sagen: ENDE GUT, ALLES GUT.  

   
	  


