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Am 22.03.2022 war die Kinderbuchautorin Elfriede Wimmer in der VS 

Hönigtal zu Besuch und stellte uns ihre Bücher vor.  

Gebannt lauschten die Schüler/innen der spannenden Geschichte.  

Zum Schluss erfanden die Kinder gemeinsam mit der Autorin eine 

gruselige Geschichte.   

 

Die erfundene Geschichte der 2. Klassen:  

Der geheimnisvolle Stein (Wir mussten den Arbeitstitel am Ende ändern, 

da er nicht mehr zu unserer Geschichte passte.) 

 

Zwischen den Bergen lag eine versteckte Stadt. In der Stadt stand ein 

riesiger Kirchturm.  

An einem Dienstag waren sechs Kinder in einem kleinen Park, d.h. sie 

waren nicht in der Stadt. In diesem Park fanden die Kinder einen 

besonderen Stein. Lena sagte zu den anderen: „Ich weiß nicht, was der 

Stein bedeutet. Aber wir können den Stein nicht hier liegen lassen! Wir 

müssen ihn mit nachhause nehmen.“ Lena bückte sich, nahm den Stein 

in die Hand und drehte die Hand um, sodass alle Kinder ihn sehen 

konnten. Der Stein leuchtete von innen wie ein Feuer. Alle Kinder 

staunten und fragten sich: „Was ist mit dem Stein? Ist er magisch oder 

verzaubert, böse oder gut?“ Plötzlich begann Lena zu wachsen, nicht 

viel, aber man konnte erkennen, dass aus dem kleinen 8-jährigen 

Mädchen ein Mittelschul-Kind von 12 Jahren wurde. Lenas Haare hatten 

sich verändert. Warum musste Lena älter werden? Was war der Grund? 

Vielleicht hatte der Stein sie verzaubert?  

Lena ging mit dem Stein in der Hand, die anderen folgten ihr, als wären 

sie hypnotisiert. Langsam wurde es dunkler und dunkler. Der Mond 

schien hell und der Stein veränderte seine Farbe wieder. Lena wurde 



noch größer und schaute nun so aus, als wäre sie 15 Jahre alt. Die 

Kinder merkten, dass - immer wenn sich die Farbe des Steins veränderte, 

auch mit Lena etwas Merkwürdiges passierte.  

Nachdem die Freunde den Fluss entlang gewandert sind und den sich 

spiegelnden Mond im Wasser beobachtet haben, näherten sie sich ihrer 

Heimatstadt. Der Anblick der Stadt ließ sie erschaudern: In der ganzen 

Stadt war es stockdunkel. Kein einziges Licht war in den Häusern zu 

sehen. Warum nicht? Nur der Stein leuchtete! Es wurde immer gruseliger 

und gruseliger. Die Stadt war wie ausgestorben.  

Doch plötzlich sahen die Freunde, dass auch die Felsen rund um die 

Stadt genauso aussahen wie der magische Stein von Lena.  

Plötzlich hörten sie in der Stille das Geräusch einer Eule. Lena blieb 

stehen und sie bemerkte auf einmal in den Felsen, die so aussahen wie 

der Stein, eine Mulde genau so groß wie ihr besonderer Stein. Wie bei 

einem Puzzle steckte sie den Stein in die passende Mulde. Als der Stein 

mit den Felsen zu einem großen Ganzen verschmolz, gingen in der 

ganzen Stadt alle Lichter wieder an. Geister hatten die Stadt besetzt und 

es war sehr gefährlich geworden. Und hätten die Kinder diesen Stein 

nicht zufällig gefunden, wäre die Stadt für immer verloren gewesen.  

Lena konnte mit diesem magischen Stein Gott sei Dank die Stadt retten. 

 

          

 

 


