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Es dunkelt - die Nacht kommt finster angekrochen, 

nur vom Schein der Laternen wird sie noch durchbrochen, 
und keine Seele ist mehr unterwegs. 

 
Da kracht es im Flur, 

still steht die Uhr, 
kein Geräusch gibt es mehr. 

 
Vom Lärm erwacht, 

rennt ein Mann durch die Nacht 
und erschrickt plötzlich sehr. 

 
Es steht offen die Tür. 

Was passiert denn hier? 
Es schaudert den Mann. 

 
Er schaut sich um, 

alles liegt wirr herum, 

… 

(aus GTA: Lesen für die Ohren) 

Wenn Sie jetzt ganz versessen darauf sind, wissen zu wollen, wie es für den 

armen Mann weitergeht und ob diese Geschichte ein Happy-End hat, können 

Sie gerne unsere von Schülern selbst produzierte CD aus dem 

Ganztagsangebot „Lesen für die Ohren“ für nur 1,50€ erstehen.  

Heißer Tipp für die kalte Jahreszeit: Die Winterkrimi-CD eignet sich übrigens 

auch bestens zum Verschenken an Groß und Klein. 

                                  Kontakt: Paula und Tabea aus der Klasse 7.1 
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