
  Die Zauberschule 

 wir haben uns im klassenzimmer eingerichtet. als wir fertig waren haben wir pizza gemacht. 
vor dem essen haben die jungs fussball gespielt und die mädchen noch zaubertricks geübt. 
nach dem essen haben wir noch dessert gegessen. danach  haben wir uns als zauberer 
verkleidet. wir die zauberer haben die zauberschule befreien müssen und wir haben es 
geschafft. 

Von vincent und leona 
 

 
 

                 Die Zaubernacht 

Die Klasse hat sich um 17 Uhr in der Schule versammelt. Danach haben wir Pizza 
vorbereitet und gegessen. Die Pizza war sehr lecker. Wir haben auch noch ein 
Desser gegessen. Danach mussten wir ein cooles Rätsel lösen. Es machte sehr 
Spass. Dann gingen wir ins Bett und durften noch ein bisschen Musik hören. Ich bin 
sehr müde gewesen. Am Morgen haben wir das Frühstück vorbereitet und gegessen. 
Es war sehr lecker. Die Zaubernacht wahr sehr cool! 

von Elea 
 

Die Zauberübernachtung  
 
Die Zauberübernachtung war sehr lustig und gruselig. Zuerst haben wir gespielt. Danach 
haben wir die Pizza belegt und die war sehr lecker. Danach gab es zum Desert  Glace  und 
Butterkuchen. Dann haben wir ein Spiel gespielt und das war manchmal sehr gruselig. In 
dem Spiel musste man in Räume gehen und Rätsel lösen. In jedem Raum gab es ein 
Schlüsselstück wo man am schluss zusamen setzen muste um in den Kammer des 
schreckens zu komen wo man den Zauberspruch sagen muste um denn Bösewicht besiegen 
zu können. Danach haben wir die Zähne geputzt und sind dann ins Bett gegangen. Am 
nächsten Morgen sind wir aufgestanden und haben Früstük gegessen. Es gab sogar ein 
Buffet wo wir uns bedinen konten. Dann hatten wir noch Schule. Wir hatten TTG.   

 
von Theo und Hanna   

 



der Zauberabend 

 
Wir musten um 17 Uhr in der Schule sein. Dann gingen wir ins Schulzimmer und 
machten unsere Schlafplätze bereit, das war sehr lustig. Danach gingen 5 Kinder 
zu Herr Hübscher  und machten alles für die Pizza bereit,  jedes Kind machte 
einen eigenen Ecken, Herr Hübscher und Frau Brägger hatten auch den eigenen 
Ecken. Die anderen spielten draussen, wir assen alle zusammen Pizza das war toll 
und lecker. Dann gab es noch ein Dessert von Leona & Mayla, danach gingen wir 
ins Klassenzimmer und zogen uns um für die Zauberschule. Dann führte uns Frau 
Brägger in den Keller, es war alles rot und es kam Nebel aus den 
Nebelmaschinen. Es hatten alle Angst vor dem schwarzen Orden,  es war sehr 
gruselig.Dann mussten wir Posten machen um die Zauberschule zu befreien. Um 
denn Zauberspruch heraus zu finden mussten wir Posten machen.Danach riefen 
alle laut den Zauberspruch Excito, danach gingen alle ins Bett. Am nächsten 
Morgern machten wir das Früstück bereit. Es gab sogar ein Büffe das war cool. 
Dann hatten wir noch ein bisschen Schule dann gingen wir nach Hause, wir waren 
müde. 
 

Autor Nicola und Autorin Tara 
 

Der Zauberabend 

 
Am anfang waren wir sehr aufgeregt. Zum Abendbrot hat es Pizza gegeben. Wir durften die 
Pizza sogar selber belegen. Nach dem Abendbrot sind wir ins Zimmer gegangen und haben uns 
umgezogen. dann sind wir in den Keller gegangen. Rauch stieg auf und eine rote Discokugel 
hing an der Decke. Dann erfuhren wir das der schwarze Orden alle Schüler und Lehrer 
verflucht hat. Wir lösten Rätsel und konnten es schlieslich lösen. Nun sind wir zu bett 
gegangen. am morgen hatten wir ein tolles frühstück mit grosser auswahl. 
 

von Zino und Mayla 
 
 



zauberabend 
 
Die Klasse hat sich um 17.00 Uhr beim Schulhaus Eichbühl getrofen. Danach haben wir 
unser Gepäk ins Schulzimmer gebracht. Wir haben ,,Chübeli Um  gespielt’’, danach haben  
wir die Klasse aufgeteilt ,  zum Pizza backen. Das Abendessen war sehr Lecker. Danach 
haben wir deser gegessen. dan haben wir uns umgezogen zu zauber/innen. danach haben 
wir ein zauberspiel gespielt. wir haben den schwarzen zauber gebrochen mit dem 
zauberwort excito. danach gingen wir ins bett und hörten leise musik . am nächsten 
morgen standen wir um halb sieben auf und packten . ende. 

von Ramon und Nico 
 

 
Übernachtung im Schulhaus 
 

Das Einrichten war sehr lustig! Als wir fertig waren Aßen Pizza und 
dann gingen wir in den Keller.Dort standen wir  in einem Raum mit 
roten Punkten an den Wänden ,plötzlich trat Nebel ein. 
Alle erschraken dann donnerte es wir gingen wieder rauf. 
Frau B. verkündete das der schwarze-Orden in der Schule war  oder ist 
und das wir den Gegenzauber finden sollen. Danach gab es eine Suche. 
wir waren zusammen. Wir fanden den Zauberspruch heraus. Er his ecito. 
Es war gemütlich im Schulzimmer. 

Nacht 

Es gab ein feines Zmorgen in der Schule! 
von Nils und Mateo 

 

 
 



ÜBERNACHTUNG IM 
SCHULHAUS EICHBÜHL 
 

Alle Kinder trafen sich um 17:00 Uhr beim Schulhaus. Dann packten alle die 
noch Essen bei sich mitgenommen haben aus, und brachten es in das Schulhaus. 
Ein bisschen später gingen dann alle hinein in’s Schulhaus und wir machten 
unseren Schlafplatz parat (im Schulzimmer). Nach folgendem gingen wir 
nach draussen und spielten ein Zauberspiel. Danach belegten wir dann Pizza 
und ein bisschen später durften wir sie dann essen. Als wir dann fertig waren 
mit essen gingen wir uns verkleiden. Danach gingen wir in die Zauberschule 
Azuniara. Es war aber niemand dort? Als wir die Nachricht bekamen das der 
schwarze Orden sein Unwesen treibt, mussten wir sie mit dem Zauberspruch 
“EXCITO” befreien!        

von Jan  

der Zauberabend 
Um 17:00 kamen wir an. Wir brachten unser Gebäck ins Klassenzimmer. Dann haben wir 
draussen gespielt. wir haben es uns gemütlich gemacht. Etwas später gingen wir rein und 
haben unsere Pizza belegt. Nach einer weile durften wir die Pizza essen. Danach haben wir uns 
verkleidet. Als wir fertig waren gingen wir raus. Dann gingen wir in den Keller. DAnn stieg 
allen orten Rauch auf. Wir haben dann ein Rätsel gelöst. Danach war die Auflösung. Dann 
gingen wir ins Bett.  

ENDE    von Jon und Lily 

                                                  
 
 
 



DER ZAUBERABEND 
 

Ich fand es cool in den Keller zu gehen und dort die Rauchmaschine war 
beeindruckend zu beobachten. Ich fand das Spiel mit dem Zauberer und 
dem Detektiv auch cool. Aber auch den Postenlauf fand ich sehr cool 
vorallem im Kerker. In der Nacht fand ich es doof denn N. war so laut 
und man konnte nicht einschlafen und dann haben N. und V. noch geredet 
und geblödelt und gestört. Ich fand es auch lustig dass Y. keine Pizza 
genommen hat aber die Pizza hat geschmeckt das war ja die Hauptsache 
das Pizza belegen war auch noch cool. Die Sirupe waren auch fein auser 
einen war wie Mundspülung. Beim Volejball spielen war es mega lustig 
den Ball weg zu kicken und dann noch Röckby spielen und J. weg zu 
drüken. 

AUTOR MAURIN 
 

 

Die Zauberschule 
Wir gingen zuerst ins Klasenzimer. 
Und haben uns eingerichtet 
Danach  gingen wir nach drausen. 
Nachher haben wir Pizza gegesen. 
Die Mädchen sasen an einem Tisch. 
Und die Jungs sasen an einem Tisch. 
Die Pizza war sehr lecker. 
Alle durften die Pizza selbst belegen. 
Danach ging es richtig los. 
Wir gingen  uns umziehen. 
N. hat sich als Hery Poter verkleidet. 
Und G. hatt sich als Zauberin verkleidet. 
Dann gingen wir in den Keller . 



Es war sehr gruselig. 
Plötzlich war alles voll Nebel. 
Und es war sehr gruselig . 
Aber es war sehr cool. 
Danach musten wir die Zauberlehrer befreien. 
Wir musten auch ferschidene Posten lösen und Sachenbasteln. 
Bis wir den zaubersphruch heraus gefunden haben . 
Und dann gingen wir ins Bett.  
Am Morgen gab es leckeres Frühstück 
Danach haten wir noch einen schönen 
Morgen zusammen. 
Wir würden es gerne Wiederholen 

von Giulia und Nael 
 

 
 
 

 
 

 
 

 


