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Thomas Krüger und Anton

Riedel wohnen gar nicht

weit voneinander entfernt:

der eine links von Köln,

der andere rechts. Sie

haben sich kennengelernt,

als sie gemeinsam die

Abenteuer eines pupsenden

Superhelden ausheckten.

Damals stellten sie fest:

der eine schreibt wie der andere zeichnet – und

umgekehrt. Während Thomas Krüger auch im

Sommer manchmal friert, trägt Anton Riedel

auch im Winter kurze Hosen.

C
op
yr
ig
h
t:
D
er

A
n
to
n
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MONTAG
GroSse PausEF!

Das ist ja seltsam. Ich sitze hier
in der Schulbibliothek und habe
zwischen den Regalen dieses
uralte Tagebuch gefunden.
Die Seiten sind leer und ein
bisschen fleckig. Und der
Buchdeckel ist ganz dunkel mit
seltsamen Zeichen drauf. Einen

verrückten Stift hab ich hier
auch gefunden. Mit einer

Das Gesicht von dem
Totenkopf kuckt mich
merkwürdig an. Als
hätte ich was
AUSGEFRESSEN.
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Das Verrückteste aber ist:
Ich MUSS schreiben.
Ich fand Tagebücher immer
langweilig, aber jetzt JUCKT es mich
in den Fingern. Also, was schreibe
ich? Mal überlegen …J6 Was finde
ich an meiner neuen Schule gut?

Hmmm. Ich frage besser andersrum:
Was finde ich an meiner neuen
Schule doof? Antwort:

ALLES!
. ... na Ja, FAST alles.
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Ich, Hannah NevenF, finde an
meiner neuen Schule fast alles

SUPERDOOOO
OOOHOOOF!
Niemand mag mich hier, und Carolin
und Lars sind manchmal
RICHTIG FIES.

Hey, Schule, du hast ACHT Wochen
Zeit gehabt, meine Freundin zu
werden. Aber du hast es
VERMASSELT! Du bist TOTAL
GRUSELIG und HÄSSLICH und
ALT . Mindestens 500 Jahre, du

WARZENBUNKER!
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Du siehst aus wie ein Gefängnis, aus
dem NOCH NIE jemand ausge-
brochen ist, weil deine Mauern so
dick sind wie DER UMZUGS-LKW, den
Papa vor zwei Monaten gemietet hat.
Damit konnten alle unsere Möbel und
Mamas 7000 BÜCHER (es sind bestimmt

NOCH mehr) von unserem alten Haus in
unser neues gebracht werden. Mit
nur EINER Fahrt, die um die HALBE
ERDE ging. Papa und Mama fanden
das super.
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ICH wollte NICHT umziehen.
Nicht in diese

DOOFE STADT!
Und ich wollte NICHT allein auf
diese DOOFE SCHULE gehen.

Für meine Freundinnen war nämlich
KEIN Platz auf unserem Umzugs-
LKW. Papa und Mama freuen sich
jetzt jeden Morgen TOTALl auf
ihre Arbeit.

DOOFE S
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Sie haben nämlich neue DJOPS JOBS
hier. Und nur DESWEGEN sind wir
umgezogen. Ich kriege von ihrer
guten Laune PICKEL .
Sie zwitschern beim Frühstück wie
Vögelchen. Dann fliegen sie TIRILI in
ihre Büros. Ich aber
schleiche mit einer
Gewitterwolke über
dem Kopf zur Schule.
Und dann lauern
mir Lars und seine
Freunde wieder auf und
ärgern mich oder werfen meine
Bücher in den Dreck. Draußen ist
meist nur MIESES WETTER . Es ist
ja schon Oktober und in zwei Wochen
ist
HALLOWEEN!
ALLE in meiner Doofen-Klasse

freuen sich auf die

Halloween-Party.

Freunde wieder auf und

freuen sich auf die

Halloween-Party
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Nur ICH nicht c7ON .

ICH MAG DICH
NICHT, SCHULE!
SCHAUFEL DIR EIN SEHR TIEFES GRAB

UND LASS MICH IN RUHE!

Das EINZIGE, was ich an der neuen
Schule mag, ist die Bibliothek. In der
großen Pause bin ich IMMER hier. Es
gibt hier viele versteckte Winkel. Die
Bibliothekarin heißt

FRAU ARGUS.
Sie sieht aus wie eine

Riesenkröte. Sie sitzt am
Eingang und passt

auf und macht die
Ausleihe. Das mit der Kröte habe
ich ihr aber nicht gesagt. Ich bin
ja nicht verrückt. Wenn
Frau Argus sauer
wird und den Mund
aufmacht, kann sie
mich glatt verschlucken.

Bibliothekarin heißt
FRAU ARGUS.
Sie sieht aus wie eine

Riesenkröte. Sie sitzt am

ja nicht verrückt. Wenn

mich glatt verschlucken.



Meine LIEBLINGSECKEC
ist so ein hohes, halb aufge-
schlagenes Buch aus Holz.

Das steht da wie so ein
Sichtschutz gegen
Abschreiben, und
ich kann mich
super dahinter
verstecken. Ich
glaube, das Buch
wurde mal von
Schülern im
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Kunstunterricht
gebasteltf
Direkt vor
dem Buch

steht mein
lLIEBLINGS-
LESESESSEL.n4
Der ist total gemütlich.
Wenn ich da drin
sitze, fühle ich mich
wie von den Büchern
beschützt.

Blöd, dass ich immer nur
in der großen Pause
Zeit habe, hierher
zu kommen.

Miz
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In meinem Stundenplan
gibt es leider KEINE
Freistunden. Alles
ist voll mit
Mathe, Deutsch,
Englisch und so.

Ich würde viel
l ieber stundenlang
hier sitzen und

schmökern.

Ich würde viel

schmökern.

lieber stundenlang
hier sitzen und


