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Die toten 
Wölfe 



Liebe Leserinnen und Leser, 

dieser Auszug aus dem Buch „Aponix – Die toten Wölfe“ 

wurde von Martin und Vincent aus der Klasse 3a der 

Grundschule an der Augsburger Straße geschrieben. Das 

Titelbild wurde von Elisa, ebenfalls aus der Klasse 3a, 

gemalt. 

Begleitet wurde das Projekt von der Klassenlehrerin Frau 

Scheunemann und Herrn Roos, der über „Rent a 

Teacherman“ an der Grundschule angestellt ist. 

Viel Spaß beim Lesen!
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Hallo, ich bin Alex und ich kann mich in ein Tier 

verwandeln. Ich gehe in die siebte Klasse. 

Kapitel 1: Die Gefangenschaft 

Ich stand auf und guckte in den Kalender. Wie immer stand 

das Datum (2. April 2022) drauf. Am ersten April bin ich 

von der Nürberger Schule geflogen, weil ich eine 

Stinkbombe auf den Stuhl des Lehrers gelegt habe. Danach 

hat der Lehrer die ganze Schule mit Parfum besprüht und ist 

in Ohnmacht gefallen. Nach einer Weile haben die Lehrer 

alle Schulranzen durchsucht. In meinen Rucksack haben sie 

eine Stinkbombe gefunden. Daraufhin musste ich zum 

Direktor. Ich klopfte an die Tür des Direktors, der in echt 

Herr Müller hieß. Er öffnete die Tür und sagte: „Ich bin sehr 

enttäuscht von dir. Ich rufe deinen Papa an, damit er dich 

abholt und du die Schule wechselst.“ Ich musste 15 Minuten 

auf einen Stuhl sitzen und warten. Nochmal 15 Minuten 

später sah ich ein Auto. Gleich darauf stieg eine unbekannte 

Frau aus und sagte: „Alex komm her!“ Ich zögerte, weil sie 

mir seltsam vorkam. Sie kam her und umarmte mich. Der 

Direktor gab ihr ein Zeichen. Plötzlich spürte ich einen 

stechenden Schmerz. Ich schlief sofort ein. Bald darauf 

wachte ich in einem Auto auf. Ich versuchte mich zu 
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bewegen, es klappte aber nicht. Nun wartete ich darauf, dass 

wir anhalten. Dann fiel mir auf, dass ich gefesselt bin. Fünf 

Minuten später hielten wir an. Die unbekannte Frau öffnete 

meine Tür. Sie zog mich raus und trug mich in eine alte 

Fabrik. Die Fabrik war düster. Wir gingen durch die Türen. 

Drinnen war es sehr dunkel. Neben mir war ein Mann. Er 

war an der Wand gefesselt. Ich erkannte ihn nicht, denn die 

dunkle Dunkelheit verschlang ihn. Er rief: „RENN ALEX!“ 

Ich ignorierte es. Auf einmal hörte ich gequälte Schreie. Ich 

fürchtete mich. 

 

Fortsetzung folgt! 

 

 


