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Liebe Lehrerinnen, liebe Lehrer,
im Frühjahr 2019 riefen wir zum Schreibwettbewerb auf und baten Sie,  
uns kreative Geschichten Ihrer Schülerinnen und Schüler einzusenden, die 
uns verraten, was Wiggerl beim Öffnen einer Tür in seinem Schloss erlebt. 
Wir haben viele Einsendungen erhalten und waren überrascht, in welche 
Abenteuer sich unser kleiner Freund so stürzt.  
Auf den folgenden Seiten stellen wir nun einige dieser Geschichten vor und 
hoffen, dass sie Ihnen beim Lesen genauso viel Spaß bereiten wie uns.  
Mehr Informationen unter cornelsen.de/wiggerls-erlebnisse

Lesen Sie sie doch gemeinsam mit Ihrer Klasse und wählen dann Ihren  
Favoriten. Über unsere Website können Sie uns mitteilen, welche bzw.  
welcher angehende Schriftsteller/-in sich die beste Geschichte ausgedacht 
hat. Wir sind neugierig auf Ihre Meinung.
Beeindruckt haben uns die vielen kreativen Ideen, die in die Geschichten 
einflossen und die Teilnahme einer Klasse aus Namibia in Afrika. 

Nochmals herzlichen Dank an alle, die mitgemacht haben.
Euer 

PS: Auf der vorletzten Seite dieses Heftes  
finden Sie eine Kopiervorlage für eine 
Urkunde, die sich bestimmt einige Ihrer  
Schülerinnen und Schüler verdient haben. 
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Da passiert es: Die Lava verschwin-
det, der Boden drückt sich wieder 
nach oben und auch die Gasschicht 
verschwindet. Er lässt das Zimmer 
zum Wohnzimmer machen (im 
Schloss gab es noch keines) und  
unter das Gemälde von König  
Maximilian nagelt er den Zettel.  
So lebt er glücklich und zufrieden.

PS: Als Wiggerl den Zettel hinge- 
nagelt hatte, sah es für ihn so aus, 
als würde König Maximilian aus dem 
Gemälde heraus lächeln, obwohl er 
in Wirklichkeit ernst dreinschaute.

Das geheime Zimmer

Glück gehabt!

Idee von David, Klasse 2b
Johannes-Bayer-Grundschule, Rain am Lech
Lehrerin: Margit Friedel 

Wiggerl kommt nach Hause und ent-
deckt einen neuen Raum im Schloss. 
Was der Raum wohl bedeutet?  
Oh Schreck – eine Eule! Wiggerl  
beschließt nachzusehen. Im nächs-
ten Moment fliegt eine Fledermaus 
um die Ecke.  
Oh je! Schade, auf der Tür steht:  
Betreten nur für die Königsfamilie. 

Wiggerl kann noch nicht alle Buch-
staben. Da hat er eine Idee. Er fragt 
einfach seinen Papa, der kann 
schließlich alle Buchstaben.  
„Warum sitzt der nicht auf seinem 
Thron? Wo ist bloß Mama?“, fragt er 
sich. Vielleicht sind sie ja im Zimmer 
hinter der Tür, die er entdeckt hat.  
Er sieht einfach mal nach. Da sind 
sie, endlich hat er sie gefunden. 

Sie waren sehr aufgeregt, denn die 
Fledermaus Lila und die Schnee- 
Eule Weiß sind aus der geheimen 
Flugtierzucht ausgebüchst.  
Zum Schluß suchen sie alle gemein-
sam die ausgebüchsten Tiere im 
ganzen Schloss.

Wiggerl kommt nach Hause und ent-
deckt einen neuen Raum im Schloss. 
Der Raum hat viele bunt verzierte 
Fenster und an den mit Zeichen  
bemalten Wänden stehen unzählige 
Schatzkisten mit silbernen Schlös-
sern. An der Decke hängt ein Kron-
leuchter aus Gold, der mit Perlen 
verziert ist. Wiggerl weiß vor lauter 
Glanz gar nicht, ob er den Raum  
betreten soll oder nicht. Aber 
schließlich tut er es doch. 

Als er auf den Boden des Raums tritt, 
bildet sich eine hellgrüne Gasschicht 
um all die Schatzkisten und Kron-
leuchter und der Boden senkt sich 
tief ab. Nur in der Mitte ist ein klei-
nes Stück nicht abgesenkt. Auf die-
sem kleinen Stück liegt eine leuch-
tend gelbe Kugel. Wiggerl kann vom 
abgesenkten Bereich gerade noch 
zur Seite springen. Er denkt sich:  
Ich glaube, wenn ich zur Kugel gehe 
und sie berühre, dann kommt der 
Boden wieder hoch und die schein-
bar ungiftige Gasschicht geht weg. 
Doch dann kommt eine rot-orange-
ne, heiße Flüssigkeit aus dem  
abgesenkten Boden. „Lava!“, denkt 
sich Wiggerl, „Na ja, ich kann ja  
mal probieren drüber zu springen.“  
Er nimmt Anlauf und springt! 

Er landet genau auf dem kleinen,  
sicheren Fleck inmitten der Lava.  
Er berührt die Kugel und es passiert 
– nichts! Jetzt erst merkt Wiggerl, 
dass es hier langsam glühend heiß 
wird. Da entdeckt er unter der Kugel 
ein Blatt auf dem steht: 

Drehe die Kugel  
3 Stunden nach Mittag  
in diese RICHTUNG: 

Und dann in diese RICHTUNG:  
Dann kehrt das Glück zu dir zurück.

1477, König Maximilian 1., 
München

Maximilian? München? Wir sind doch 
hier in München und König Maxi- 
milian hat doch in Augsburg gelebt!  
Wiggerl denkt nach. Jetzt weiß ich’s!  
König Maximilian ist hier in München 
aufgewachsen und dann nach Augs-
burg gezogen. Das war bestimmt 
1477, und ein mittelalterlicher 
Mensch hatte das Datum einfach 
aufgeschrieben, weil er da umge- 
zogen ist. Hier war wohl seine Burg. 

Da spürt Wiggerl wie heiß es lang-
sam wird. Schnell greift er zur Kugel 
und dreht sie in die angegebenen 
Richtungen. 

Idee von Lena, Klasse 2c
Grundschule Arnstorf, Arnstorf
Lehrerin: Maria Engleder 

Eulalias  

Lieblings- 

geschichte
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Diese Geschichte findet Eulalia  
besonders schön. Eulalia ist  
in den Schülerbüchern und  
Arbeitsheften von Zahlenzauber  
für Mathematik zu finden.
Mehr Infos unter  
cornelsen.de/gs-bayern
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Die innovative Plattform Leseo motiviert Kinder zum Lesen und unterstützt  
Lehrerinnen und Lehrer dabei, Ihre Schützlinge individuell zu fördern! 

Die Texte sind in verschiedenen Lesestufen verfügbar.  So arbeitet jedes Kind  
auf seinem Niveau, unabhängig von der Klassenstufe. Die Ergebnisse zu  
den Aufgaben bekommen Sie als Lehrkraft übersichtlich ausgewertet.

Ob auf Tablet oder PC, in der Schule oder zu Hause mit Ihrer Klasse.  
Testen Sie jetzt Leseo 30 Tage kostenlos mit Ihrer Klasse.

Registrieren Sie sich unter cornelsen.de/leseo

Ein neuer Freund

Wiggerl kommt nach Hause und ent-
deckt einen neuen Raum im Schloss. 
Plötzlich steht er vor einer großen 
hölzernen Tür mit goldenen Klinken. 
Das Schlüsselloch ist so hoch, dass 
er sich auf die Zehenspitzen stellen 
muss. Leider kann er nichts sehen, 
weil es im Zimmer sehr dunkel ist. 
Wiggerl macht die Tür auf und da 
steht direkt vor ihm eine große  
Gestalt. Er wird ängstlich und fleht  
„Bitte tu mir nichts.“  

Doch Wiggerl bekommt keine Ant-
wort und traut sich dann, die Gestalt 
genauer anzusehen. Dabei stellt  
er fest, dass sich die Figur nicht  
bewegt. 

Wiggerl knipst das Licht an und  
sieht einen großen, ausgewachse-
nen Bären vor sich stehen. Da  
erkennt er, dass er in einem Raum  
voller Spielsachen steht, die einmal 
seinem Opa gehört haben. 
Die Sachen gefallen Wiggerl so gut, 
dass er gleich damit spielt. 
Seit diesem Tag hat Wiggerl sich  
nie wieder gelangweilt.

Wiggerl kommt nach Hause und ent-
deckt einen neuen Raum im Schloss. 
Er geht langsam hinein, grelles Licht 
taucht auf und er steht auf einem 
Spielplatz. Überall fliegen bunte  
Seifenblasen herum, alles ist anders, 
aber hinter ihm ist immer noch die 
Tür. Er hat keine Zeit nachzudenken 
– die Seifenblasen schieben ihn 
sanft weiter. Da hört er eine Stimme 
sagen: „Kommt, kommt!“ Da sieht 
Wiggerl einen Zirkus und einen 
Clown. Er läuft zu ihm hin und sagt: 
„Hallo“. Der Clown runzelt die Stirn 
„Dich hab ich noch nie gesehen. Bist 
du neu hier?“ „Ja, was ist das hier?“, 
fragt Wiggerl. „Es ist das Fantasie-
land.“ Der Clown fragt: „Magst du 
Rätsel?“ „Ja, ich liebe Rätsel.“, freut 
sich Wiggerl. Der Clown sagt: „Oh … 
was ist immer und kann man nicht 
sehen?“ „Die Stimme?“ „Nein.“  
„Die Liebe?“ „Nein.“ „Du hast sie  
immer bei dir.“ „Hmm, … die Zeit?“ 
„Ja, bravo!“, freute sich der Clown.

„Tut mir leid, ich muss nach Hause, 
es gibt Essen. Ich komme wieder.“
Und plötzlich steht Wiggerl wieder  
in seinem Zimmer.

Als Wiggerl nach Hause kommt, ent-
deckt er eine riesengroße, bunte Tür 
mit einem Klingelschild. Auf diesem 
Schild steht etwas, doch es ist in  
einer Schrift, die Wiggerl nicht lesen 
kann. Der Türgriff ist so hoch, das 
Wiggerl zwei Stühle braucht, um 
dran zu kommen. Endlich erreicht  
er die Türklinke und öffnet die Tür. 
Im Raum ist es dunkel. Wiggerl hört 
ein Weinen und Schluchzen und als 
er das Licht anmacht, erschrickt er: 
In der Zimmerecke sitzt ein großes, 
buntes Monster. Es hat die Hände 
vor den Augen und weint. Da dreht 

das Monster seinen Kopf und schaut 
Wiggerl an. Wiggerl fängt an zu  
kreischen, das Monster ebenfalls.  
Mit zitternder Stimme fragt das 
Monster: „Wer bist du?“  
Wiggerl antwortet: „Ich heiße Wig-
gerl. Und du?“ „Ich heiße Monstino.“ 
Wiggerl fragt: „Warum weinst du 
denn?“ Monstino antwortet:  
„Ich habe keine Freunde.“  
Wiggerl fragt: „Wollen wir Freunde 
sein?“ Monstino sagt: „Ja!“ 
Seitdem sind Wiggerl und Monstino 
die besten Freunde auf der Welt.

Idee von Marlene, Klasse 3b
Grundschule Dom-Pedro-Platz, München
Lehrerin: Andrea Martin-Langsdorf 

Idee von Vedad, Klasse 3b
Grundschule Dom-Pedro-Platz, München
Lehrerin: Andrea Martin-Langsdorf 

Idee von Saphira, Klasse 3a
Grundschule Altomünster
Lehrerin: Tanja Umbach 

Alte Schätze Das Rätsel

Jetzt 

kostenlos 

testen!
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Im Märchenwald Das verzauberte Zepter

An einem sonnigen Montagmorgen 
im Königreich von Familie Wiggald 
versammelte sich die Familie am 
Frühstückstisch. Zu der Familie ge-
hörten Luis Wiggald, auch genannt 
der kleine König Wiggerl, Mama Wig-
gald und Papa Wiggald. Die Familie 
aß und aß. Jeder war mucksmäus-
chenstill, weil jeder Essen im Mund 
hatte, doch dann fragte Luis, ob er 
auch mal allein mit seinen Freunden 
spielen darf, ohne seine Wachen. 
Papa Wiggald war ganz empört und 
sprach: „Bist du lebensmüde? Dir 
kann da draußen alles passieren!“ 
„Aber ich kann auf mich aufpassen 
und wenn mir etwas passiert, sind 
meine Freunde da!“, motzte Luis. Er 
ging stampfend die Treppe hinauf 
und ging in sein Zimmer. Das Zim-
mer war so groß wie zwei normale 
Räume zusammen. In seinem Ge-
heimversteck, in dem er die wich-
tigsten Sachen aufbewahrte, war 
auch ein Zepter drin. Er holte es raus 
und dachte sich: „Wieso darf ich 
nicht allein spielen?! Ich bin ein  
großer Junge. Ich muss mir eine 
Welt erschaffen.“
Der kleine König Wiggald hatte ein 
Geheimnis: Sein Zepter war verzau-
bert. In der Nacht, als alle schliefen 
und Luis noch immer sauer war, hol-

te er sich sein Zepter, tippte viermal 
die Wand an (weil „Luis“ vier Buch-
staben hat) und ein Tor öffnete sich 
in seinen Lieblingsfarben grün und 
blau. Er sprang hindurch und war in 
seiner Traumstadt Petunia. Die Bäu-
me waren aus Schokolade und ge-
färbter Zuckerwatte. Es gab nur fröh-
liche Farben – schwarz, braun und 
grau gab es in Petunia nicht. Eigent-
lich war Petunia eine Süßigkeiten-
welt. Trotzdem gab es Rennwagen, 
aber die bestanden auch aus Süßig-
keiten. Und was Luis am liebsten 
mochte: Es gab keine Wächter. Der 
kleine König Wiggald spielte den 
ganzen Tag mit seinen Freunden. 

Doch in seinem Königreich in der 
echten Welt wurde es hell und er 
musste nach Hause, bevor ihn seine 
Mutter weckte. Schnell schlüpfte er 
durch das Tor, legte das Zepter wie-
der in das Geheimversteck und da 
klopfte Mama Wiggald auch schon. 
Luis sollte zum Essen hinunterkom-
men und Papa Wiggald sagte: „Luis, 
du darfst allein mit deinen Freunden 
spielen.“ Luis freute sich sehr und 
umarmte seinen Papa.

Wiggerl kommt nach Hause und ent-
deckt einen neuen Raum im Schloss. 
Vorsichtig macht er die Tür auf und 
betritt den Raum. Er sieht, dass da 
viele Diamanten drin sind. Er will 
sich einen Diamanten nehmen, aber 
da steht ein Schild „Nichts anfassen, 
nur angucken!“ Aber er beachtet das 
Schild nicht und nimmt sogar den 
Schönsten! Als er den Stein greift, 
passiert etwas Schreckliches: Grünes 
Wasser kommt aus der Decke. 
Wiggerl will schnell fliehen, aber alle 
Türen sind zugeknallt. Auf einmal 
geschieht ein Wunder! Er sieht eine 
seltsame Schrift in der Wand und 
kann sie lesen. Als Wiggerl sie laut 
liest, erscheint eine Tür. So schnell 
wie möglich geht er hindurch und 
landet in einem Märchenland. Da  
erwarten ihn noch mehr Gefahren. 
Auf einmal sieht er ein Schwert auf 
dem steht „Wenn du dieses Schwert 
benutzt, dann kommst du sicher 
durch den ganzen Märchenwald.“ 
Da schießt das grüne Wasser plötz-
lich durch die Tür, doch das Schwert 
beschützt ihn. Das  Schwert drängt 
das Wasser zurück durch die Tür. 
Wiggerl geht tiefer und tiefer in den 
Wald und gelangt an einen Fluss. 
Er hat Angst, von ihm verschluckt zu 
werden, doch das Schwert beschützt 

ihn auch hier und Wiggerl passiert 
nichts. Aber als er am sicheren Ufer 
ankommt, verliert er das Schwert 
und wird unsicher. Er denkt, er ist 
verloren, da erscheint ihm eine  
wunderschöne Fee. Sie zaubert  
das Schwert zu ihm zurück und  
er bedankt sich sehr. 
Das nächste Hindernis ist eine  
Riesen-Anakonda. Er kämpft mit 
dem Schwert, doch die Schlange 
verletzt Wiggerl. Trotzdem gelingt  
es ihm, mit dem Schwert den Zahn 
der Schlange abzubrechen und sie 
stirbt. Das allerletzte Hindernis ist 
ein Vulkan, der die ganze Zeit Lava 
spuckt. Aber das Schwert stoppt  
die Lava und Wiggerl kommt am 
Ende des Waldes an. 
Da sieht er eine wunderschöne Prin-
zessin und er sagt „Willst du mich 
heiraten?“ Die Prinzessin nimmt den 
Antrag an und sie heiraten. 
Und wenn sie nicht gestorben sind, 
dann leben sie noch heute.

Idee von Julia, Klasse 3b
Grundschule Altomünster
Lehrerin: Tanja Umbach 

Idee von Janina, Klasse 4b
Grundschule Konrad-Adenauer-Grundschule, 
Kempten; Lehrer: Raphael Nägele

Lolas  

Lieblings- 

geschichte

Diese Geschichte findet  
Lola, Einsterns Schwester,  
besonders schön.  
Lola ist in den Materialien  
von Einsterns Schwester  
für den Deutschunterricht  
zu finden.
Mehr Infos unter  
cornelsen.de/gs-bayern
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Das Gespenst

Wiggerl kommt nach Hause und ent-
deckt einen neuen Raum im Schloss. 
Ein grelles, grünes Licht erhellt den 
Raum. Wiggerl läuft ein kalter Schau-
er den Rücken hinunter. Er denkt 
sich: „Spukt es hier?“ Vorsichtig  
betritt er den Raum, mit zitternden 
Händen und einem aufmerksamen 
Blick. Es blitzte auf einmal. Wiggerl 
macht einen Satz nach hinten. Jetzt 
zittern seine Hände noch mehr. 
Eine Hand legt sich von hinten auf 
Wiggerls Schulter, er hält den Atem 
an, langsam dreht er sich um. 
Er erschrickt. Eine weiße Gestalt 

steht vor ihm, die ihn freundlich an-
lacht. Die Gestalt sagt: „Hallo! Lud-
wig, bist du das?“ „Was machst du 
hier?“, stammelt Wiggerl. Er antwor-
tet verlegen: „Das, das ist mein 
geheimes Zimmer. Ich wollte es 
entrümpeln, da ist mir dieses weiße 
Tuch auf den Kopf gefallen. Kannst 
du mir bitte helfen?“ Wiggerl ant-
wortet: „Na klar!“ Dann fangen die 
beiden an zu entrümpeln. 
So geht es viel schneller und Wiggerl 
hat seine Angst überwunden.

Als Wiggerl zu Hause angekommen 
ist, entdeckt er einen Raum, den er 
noch nie gesehen hat. Er betritt den 
Raum und alles war weiß! Wiggerl 
geht sofort Beeren pflücken und teilt 
alles damit ein. So wird der Raum zu 
einer prächtigen Landschaft mit 
Seen, Wiesen, Wäldchen und – kei-
nen Lebewesen. 
Trotzdem beschließt Wiggerl es zu 
tun: Er holt das Beil, sein Kissen und 
die Decke und geht zu diesem Ort, 
an dem es Bäume, Wiesen und einen 
See gibt.

Wiggerl fällt Bäume, pflanzt  
Gemüse, baut sich ein Haus und  
lebt bis an sein Lebensende in der  
wunderschönen, von ihm bunt  
erschaffenen, Natur.

Idee von Lara, Klasse 3a
Fichtelnaab-Grundschule, Ebnath-Neusorg

Aus Weiß wird Bunt

Idee von Simon, Klasse 3a
Grundschule Miesbach
Lehrer: Simon Strobelt

Unter dem Schloss

Wiggerl kommt nach Hause und ent-
deckt einen neuen Raum im Schloss. 
Er betritt den Raum. Der ahnungslo-
se Wiggerl fällt ins Leere und nach 
unten. Zum Glück ist er nicht verletzt 
nur etwas benommen. „Oh, ich bin 
wohl in einer Fallgrube gelandet“, 
denkt er. „Was soll ich nur tun?“ 
Juhu! Endlich, nach einigen Stun-
den, findet er einen winzigen Aus-
gang aus der Fallgrube. Er nimmt all 
seinen Mut zusammen und zwängt 
sich durch das Loch. „Ein Geheim-
gang!“ ruft Wiggerl ganz begeistert. 

Da fällt ihm plötzlich ein, dass er 
doch seine neue Taschenlampe da-
bei hat. Sein Taschenlampenkegel 
fällt auf alte Rüstungen und Gemäl-
de, die Graf Huberts Schloss zeigen. 

Ein Kettenhemd mit einem Helm, 
eine Lanze und eine gemusterte Tu-
nika, am Ende des Geheimgangs ge-
fallen Wiggerl besonders gut. Die 
will er sich genauer anschauen. Vor-
sichtig rutscht er auf die Rüstungen 
zu, denn der Boden ist glitschig und 
nass. Wiggerl verschiebt das Ketten-
hemd und entdeckt dahinter ein 
weiteres Loch. Neugierig steckt er 
seinen Kopf hindurch. „Das ist ja das 
Schlossgefängnis!“ schreit er voller 
Entsetzen. Schon wird Wiggerl am 
Kopf gepackt und von einem gruse- 
ligen Skelett geschüttelt. „Aufwa-
chen!“ Wiggerl liegt in seinem Bett 
und wird von seinem Vater aus dem 
Schlaf geschüttelt. „Auf zur Schule!“

Idee von Peter, Klasse 3
Deutsche Privatschule, Otawi/Namibia
Lehrerin: Angelika Hofmann
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Der Fall

Wiggerl kommt nach Hause und ent-
deckt einen neuen Raum im Schloss. 
Er betritt den Raum. Vorsichtig  
und mit einem mulmigen Gefühl 
schleicht Wiggerl leise hinein. Es  
ist stockdunkel – er sieht absolut 
nichts, weil seine Taschenlampe 
nicht angehen will. Plötzlich geht sie 
doch an und beleuchtet eine große, 
schlafende Fledermaus. Huch! – 
Wiggerl erschreckt sich sehr. Sein 
Herz schlägt wie wild. Trotzdem  
tastet sich Wiggerl langsam weiter. 
Er will herausfinden, was am Ende 
des Raumes  ist. Sein Herz rutscht 
ihm fast in die Hosentasche. Da – 
was ist denn das? Der ängstliche 
Wiggerl sieht die Umrisse einer wei-
teren Tür. Er läuft direkt darauf zu. 
Vorsichtig öffnet er die zweite Tür. 
Oh – Wiggerl ist enttäuscht!  
Dahinter ist nur eine hohe Mauer. 
Wütend drückt der gegen die Mauer. 

Da gibt die Mauer nach hinten nach. 
Wiggerl fällt und fällt und fällt nach 
unten in etwas Nasses und Warmes! 
Ihr glaubt es nicht: Wiggerl ist in  
einem riesengroßen Kochtopf mit 
Chili-Suppe gelandet!!!

Wiggerl, der kleine Prinz, ist  
für seine 8 Jahre noch ein ziemlich 
großer Angsthase. Er gruselt sich 
echt vor ALLEM: vor Spinnen, vor 
Ameisen, vor Fliegen, vor Luftbal-
lons, vor lauten Geräuschen, vor 
Hunden, vor Brücken, vor Mäusen, ja 
sogar vor seinem eigenen Schatten. 
Was für ihn ein großes Hindernis ist, 
denn er ist wahnsinnig neugierig. 

Wiggerl ist immer auf Entdeckungs-
reise. Und so kommt es, dass er  
eines Tages wieder durch die Gänge 
des Schlosses schleicht, auf der  
Suche nach einem neuen Abenteuer. 
Hundert Mal war er schon in der  
Vorratskammer, doch noch nie zuvor 
ist ihm die kleine Holztür hinter dem 
Weinfass aufgefallen. Die Tür ist  
ungefähr einen Meter breit und zwei 
Meter hoch, sie hat einen grauen 
Drehgriff und oben ist ein herzförmi-
ges Loch. Neugierig, wie er ist, will 
Wiggerl auf das Weinfass klettern, 
um duch das Herzloch zu schauen, 
damit er sieht, was sich hinter der 
Tür befindet. So eine Tür hat er im 
ganzen Schloss noch nicht gesehen. 

Als er auf das Weinfass klettern will, 
sieht er, dass darauf auch Spinn- 
weben kleben und wo Spinnweben 

Idee von Milijana, Klasse 3
Deutsche Privatschule, Otawi/Namibia
Lehrerin: Angelika Hofmann

sind, sind auch Spinnen, da ist sich 
Wiggerl sicher! Spinnen! Igitt!  
Irgendwie muss er das Fass von den 
Spinnen befreien. Aber wie? Mit der 
bloßen Hand? Nein, auf gar keinen 
Fall! In der Ecke entdeckt er einen 
Besen. Perfekt! Damit kommt er mit 
Sicherheit nicht mit einer Spinne in 
Berührung. Er schnappt sich den  
Besen und schrubbt mit zusammen-
gekniffenen Augen das Fass. Nun 
klettert er auf das Fass und schaut 
ganz gespannt durch das Loch. 

Plötzlich saust ihm eine Fliege ent-
gegen. Wiggerl schreit laut auf und 
kugelt vor lauter Schreck rückwärts 
vom Fass! „Da steig ich nicht mehr 
rauf!“, sagt Wiggerl zu sich selbst. 
Hmmm, … es hilft aber alles nichts. 
Das Fass muss weg, damit er die Tür 
öffnen kann. Fest entschlossen stellt 
er sich mit den Füßen gegen ein Re-
gal und stemmt sich mit aller Kraft 
gegen das Fass. Schwupps, rutscht 
das Fass zur Seite und Wiggerl  
landet auf dem Bauch, denn das 
Weinfass war leer. Er springt sofort 
auf, damit sich bloß keine Spinne an 
ihm festbeißen kann. So, geschafft!  
Nun kann er endlich die Tür öffnen. 
Wiggerl ist ganz aufgeregt und 
schmunzelt. Was sich wohl hinter 

der Tür befindet? Vielleicht ein alter 
Schatz? Ui, das wäre schön! Er geht 
zur Tür, fasst den Türgriff mit seiner 
rechten Hand und … „AHHH!“ – eine 
Ameise krabbelt unter dem Türspalt 
hervor. Wiggerl springt einen halben 
Meter zur Seite und kaut auf seinen 
Nägeln. So ein Mist! Jetzt muss er 
auch noch warten bis die blöde 
Ameise weg ist. 

Nach zwei langen Minuten ist sie 
endlich unter einer Vorratsdose ver-
schwunden. Na, endlich! Er startet 
seinen zweiten Anlauf, packt den 
Türgriff und öffnet die Tür mit einem 
schnellen Ruck. Gespannt schaut er 
durch die halb offene Tür. Und??? 
„Wie eklig! Igittigitt! Pfui Teufel!  
Ein Plumpsklo!“, stammelt Wiggerl 
und läuft davon.

Wiggerl ist mutig Die Sieger- 

geschichte

Idee von Niklas, Klasse 3
Grundschule Haag-Wolkar, Hauzenberg
Lehrerin: Ulrike Krämer
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Wiggerl und der Dinosaurier

Es gibt einen kleinen Prinzen na-
mens Wiggerl. Er geht durch sein 
Schloss und entdeckt dabei eine 
neue Tür. Aus dieser kommt ein lau-
tes „Krrrrr!“. „Was war das denn?“, 
fragt sich der kleine Prinz. Zittrig 
macht Wiggerl die Tür auf. Plötzlich 
ist er im Dschungel. Sein ganzer Kör-
per vibriert vor Angst. Langsam geht 
er in den Wald hinein. Das Geräusch 
kommt immer näher. Wiggerl be-
kommt riesengroße Angst. Schnell 
versteckt er sich hinter einem Busch. 

Das Poltern und Brüllen kommt im-
mer näher. Auf einmal sieht Wiggerl 
riesige, scharfe und sehr spitze  

Zähne. „Ist das wirklich ein Tyranno- 
saurus rex?“, fragt sich der kleine 
Mann. Aus seinem Buch weiß er, dass 
dieser Dinosaurier ein Fleischfresser 
ist und nur auf Bewegungen reagiert.  
Wiggerl bleibt tapfer hinter dem 
Busch sitzen. Als der Dinosaurier 
endlich vorbeigetrampelt ist, springt 
er sofort hinter dem Busch hervor 
und rennt zur Tür. Schnell öffnet er 
sie und flitzt hindurch. Erleichtert 
meint er zu sich: „So ein Abenteuer 
will ich nie wieder erleben!“

Idee von Julian, Klasse 3
Grundschule Haag-Wolkar, Hauzenberg
Lehrerin: Ulrike Krämer

Im Dschungel

Als Wiggerl nach Hause kommt und 
ins Schloss gehen will, entdeckt er 
eine neue Tür. Er denkt sich: „Was ist 
das denn für eine komische Tür?“  
Er öffnet die Tür, geht hinein und 
lässt sie hinter sich zufallen.

Als Wiggerl im geheimen Raum 
steht, kommt auf einmal ein Affe 
vorbei, gibt ihm eine Rolle und 
spricht ihn an: „Du musst erst alle 
Aufgaben erledigen, denn die Tür  
hier geht nie wieder auf und du 
musst zu einer anderen Tür gelan-
gen. Diese wird sich nur öffnen, 
wenn du alle Aufgaben geschafft 
hast.“ Wiggerl antwortet mutig:  
„Ok, ich kann das!“

Als erste Aufgabe muss er einer  
Giraffe 25 Eimer Gras zupfen. Dafür 
muss er zur Wiese laufen. Als er dort 
ankommt, nimmt Wiggerl 25 Eimer 
und pflückt und pflückt. Als Wiggerl 
20 Eimer gefüllt hat, sieht er eine 
Schlange, die ihn anspricht: „Das  
ist mein Gras!“ Wiggerl zieht seine 
Hand schnell weg und geht woan-
ders hin. Zurück bei der Giraffe ist  
er froh, alles Gras gezupft zu haben. 
Wiggerl verabschiedet sich und  
geht davon. 

Die zweite Aufgabe ist Flugunterricht 
für einen Papagei. Wiggerl flattert 
mit den Armen und plötzlich lösen 
sich seine Beine vom Boden. Der  
Papagei, der jetzt fliegen kann, sagt 
erstaunt: „Du kannst ja auch flie-
gen!“ Wiggerl antwortet glücklich: 
„Ja, das kann ich, du aber auch.“
Beide lachen und fliegen zurück auf 
den Boden. Wiggerl verabschiedet 
sich ebenfalls und geht fort. 

Dann kommt wieder der Affe vorbei. 
Der Affe fragt: „Soll ich dich zur Tür 
bringen?“
„Ja, das ist nett.“, antwortet Wiggerl. 
Zusammen gehen die beiden zum 
Ausgang. Wiggerl bedankt sich und 
geht ins Schloss zurück.

Idee von Laura, Klasse 3
Grundschule Haag-Wolkar, Hauzenberg
Lehrerin: Ulrike Krämer

Sallys  

Lieblings- 

geschichte

Diese Geschichte findet 
Sally besonders schön. 
Sally ist in den Materialien 
von Sally für den Englisch- 
unterricht zu finden.
Mehr Infos unter cornelsen.de/gs-bayern
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Ein unerwartetes Abenteuer

Es war einmal ein König, er hieß  
Wiggerl. Er wohnte in einem schö-
nen Schloss. Der König ging wie  
jeden Morgen durch seine Räume. 
Auf einmal entdeckte er eine Tür, die 
er nie zuvor gesehen hatte. Wiggerl 
überlegte, was hinter der Tür sein 
könnte. Neugierig öffnete er die 
schwere, alte Tür. Um besser sehen 
zu können, trat er hinein. 

Auf einmal fiel die Tür hinter ihm zu. 
Er bekam große Angst, weil sie nicht 
mehr aufging. Es kam ein schwarzer 
Ritter mit Lanze und Schwert auf ihn 
zu und fragte: „Was führt dich hier-
her?“ Der König antwortete: „Ich 
ging durch die Tür und sie fiel hinter 
mir zu. Jetzt kann ich nicht mehr 
raus.“ Der Ritter erwiderte: „Mir ist 
das gleiche passiert! Man kommt 
hier nur raus, wenn man eine Aufga-
be erledigt!“ Der Ritter zeigte dem 
König eine Schriftrolle. Darauf stand: 
„Finde den losen Stein in der Wand 
und drehe ihn einmal nach rechts.“ 
Der schwarze Ritter hatte schon alles 
abgesucht, außer der obersten  
Reihe, da kam er nicht ran. 
Da hatte Wiggerl eine geniale Idee: 
„Nimm mich auf die Schulter, dann 
können wir auch die obere Reihe  
absuchen.“ Gesagt – getan. 

Es dauerte nicht lange, da hatten sie 
den losen Stein gefunden. Wiggerl 
drehte ihn einmal nach rechts. Plötz-
lich erhellte ein gewaltiger Blitz den 
Raum und die Tür ging langsam und 
knarzend auf. Die beiden fielen sich 
vor Freude in die Arme. Glücklich 
gingen sie aus der Tür und verspra-
chen sich ewige Freundschaft. 

Und wenn sie nicht gestorben sind, 
dann leben sie noch heute in dem 
Schloss.

Idee von Kilian, Klasse 3
Grundschule Haag-Wolkar, Hauzenberg
Lehrerin: Ulrike Krämer

Ein neuer Weg

Wiggerl kommt nach Hause und ent-
deckt einen neuen Raum im Schloss.  
„Soll ich hineingehen?“, überlegt 
Wiggerl. Nach langem Nachdenken 
beschließt er die Tür zu öffnen, doch 
wo war die Türklinke? Er muss sie 
finden, denn er will wissen, was hin-
ter der großen geheimnisvollen Tür 
ist. Er fängt an zu suchen und findet 
eine Klappe. Dahinter ist ein kleiner 
Türgriff. Entschlossen drückt er ihn 
herunter. Das Tor springt auf und  
sobald Wiggerl im Raum ist, fällt  
die Tür mit einem lauten „Rums“  
ins Schloss und es ist finster.  
Was soll er nur tun? 

Da entdeckt Wiggerl eine Fallklappe. 
Ohne nachzudenken klettert er die 
Leiter hinunter, die am Rand der 
Klappe lehnt. Nun, als er unten an-
kommt, entdeckt er einen einzigen 
dunklen Gang. Schnurstracks läuft 
er den Weg entlang, denn er will so 
schnell wie möglich wissen, was sich 
dahinter verbirgt. Kurz danach 
nimmt Wiggerl zwei orangene Augen 
wahr. Zu wem gehören diese Augen? 

Wiggerl kommt immer näher und 
näher. Im Nu erkennt man eine  
riesige Gestalt. „Ist das nicht ein  
Drache?“, überlegt Wiggerl. 

Heimlich schleicht er an dem Unge-
heuer vorüber und sieht am Ende 
des Ganges ein Funkeln und Glitzern 
und läuft darauf zu. Es geht immerzu 
geradeaus. 
Als Wiggerl ankommt, sind um ihn 
herum nur seltsame Zapfen, denn  
er ist genau in eine Tropfsteinhöhle 
geraten. Diese findet er so schön, 
dass er von nun an jeden Tag den 
Weg nimmt, um sich die bezaubern-
de Höhle anzuschauen. 

Wisst ihr was? Wiggerl freundet sich 
sogar mit dem Drachen an!

Idee von Rebekka und Emil, Klasse 3a
Grundschule Reichenberg, Reichenberg
Lehrerin: Patrizia Grygier
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Unerwartete Hilfe

Wiggerl kommt nach Hause und ent-
deckt einen neuen Raum im Schloss.  
Er öffnet die Tür, dort ist noch eine 
Tür. Nun öffnet er auch die zweite 
Tür. Wiggerl kommt in einen langen 
Gang, in dem viele Türen sind. Er 
geht in die sechste Tür links. 

Dort ist es dunkel. Zum Glück hat er 
seine Fackel dabei. Wiggerl gruselt 
sich furchtbar. Plötzlich hört er hin-
ter sich ein Kratzen. Wiggerl dreht 
sich um. Welch ein Graus, er sieht 
nur leuchtende Augen! Wiggerl rennt 
weg, doch dabei geht seine Fackel 
aus. Seine Haare stehen ihm zu Ber-
ge und es läuft ihm kalt den Rücken  
hinunter, eiskalt. „Da hinten … 
leuchtet es da nicht blau?“, überlegt 
Wiggerl. 

Schnell läuft er zur leuchtenden Stel-
le. Als er dort ankommt, erkennt er, 
dass hinter ihm nur eine Katze läuft. 
Erst jetzt merkt Wiggerl, dass er sich 
im Labyrinth verlaufen hat. Wiggerl 
wimmert leise: „Was mache ich jetzt 
nur?“ 

Nun schreibt die Katze mit ihrem 
Schwanz: „Folge mir, ich zeig dir den 
Weg.“ Wiggerl überlegt kurz und ent-
scheidet sich, der Katze zu folgen. 
Sie weiß tatsächlich den Ausweg, 
Wiggerl ist so froh, dass er der Katze 
einen Thron anfertigen lässt. 
Von nun an sind sie beste Freunde 
und machen alles zusammen. 

Idee von Luna und Jakob, Klasse 3a
Grundschule Reichenberg, Reichenberg
Lehrerin: Patrizia Grygier

Der geheimnisvolle Raum

Wiggerl kommt nach Hause und ent-
deckt einen neuen Raum im Schloss.  
Leise öffnet er die Tür. Ihm ist ein 
bisschen mulmig zumute, weil er 
schon, seit er auf der Welt ist, im 
Schloss lebt. Er schaut durch den 
kleinen Schlitz, den er soeben geöff-
net hat. Eine Steintreppe führt den 
Gang hinunter. Wiggerl schleicht  
leise die Treppe runter. Es ist ein 
kleiner Raum mit einem Thron in 
der Mitte, die Deckenlampe flackert. 

Wiggerl zittert, weil es so kalt ist. 
„Ha … Hal … Hallo?“, stottert er. 
„Baah-a“, flüstert eine komische 
Stimme, die hinter dem Thron her-
vorkommt. „Wer ist da?“, ruft Wiggerl 
selbstbewusst. Er läuft auf Zehen-
spitzen zum Thron und entdeckt 
eine kleine Ziege in einem Käfig.  
Er wundert sich, denn die Ziege hat 
nur ein Horn. „Was ist denn mit dir 
passiert?“, fragt Wiggerl mitleidig. 
Auf einmal geht das Licht aus. Es 
hört sich an, als ob jemand auf sie 
zukäme … 

Eine bekannte Stimme ruft böse: 
„Komm raus, Wiggerl!“ Wiggerl  
öffnet langsam den Käfig, um mit 
der Ziege wegzurennen, aber  
jemand packt ihn am Handgelenk. 

Das Licht geht wieder an. „Mike?!“ 
ruft Wiggerl erstaunt, weil sein  
Butler vor ihm steht. Wiggerl fragt: 
„Warum machst du das und warum 
hat die Ziege nur noch ein Horn?“ 
Mike setzt sich hin und schaut  
traurig aus. „Mit den Hörnern ver- 
diene ich Essen und Trinken …“  
„Ich dachte, du bekommst Essen 
von uns“, fragt Wiggerl ganz ver-
dutzt. „Nein, deine Eltern sind sauer 
auf mich, weil ich nicht mehr so viel 
machen kann, denn ich bin schon alt 
…“ Wiggerl ruft entschlossen: „Wir 
werden schon eine Lösung finden!“ 

Und das haben sie dann auch:  
Sie haben mit Wiggerls Eltern  
gesprochen und die Ziege wurde 
zum königlichen Haustier ernannt. 
Wie heißt es immer so schön?  
Ende gut – alles gut.

Idee  
von Charlotte, Klasse 3a
Grundschule Burghaig, Kulmbach
Lehrerin: Jessica Kluge

Tintos  

Lieblings- 

geschichte

Diese Geschichte findet der Kater Tinto  
besonders nett. Er ist in den Tinto-Materialien 
für den Deutschunterricht zu finden und  
entdeckt gemeinsam mit den Kindern  
die Welt der Buchstaben.
Mehr Infos unter cornelsen.de/gs-bayern
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Der geheime RaumDas geheimnisvolle Zimmer

Wiggerl kommt nach Hause und ent-
deckt einen neuen Raum im Schloss.  
Als Wiggerl den mysteriösen Raum 
betritt, geht ein Licht an. „Das ist 
gruselig.“, denkt Wiggerl. Plötzlich 
hört er gruselige Stimmen. „Ich  
werde dich holen, wenn du den  
goldenen Becher anfasst!“ Wiggerl 
denkt, dass das es nur ein Streich ist, 
also fasst er den goldenen Becher 
an. Auf einmal erscheint ein Geist. 
Schreiend rennt Wiggerl aus dem 
Raum und geht zu seinem Diener  
Leonard. Wiggerl ruft Leonard zu: 
„Hilfe, Hilfe, d-d-da ist ein G-G-
Geist!“ Leonard antwortet „Was?  
Ein Geist?!“ „J-J-Ja, ein echter 
Geist“, sagt Wiggerl ängstlich, also 
begleitet Leonard Wiggerl zu dem 
Raum. 

Als sie ankommen, passiert nichts. 
Wiggerl ruft überrascht: „Aber ich 
habe ihn doch gesehen. Er war  
genau hier.“ Leonard sagt: „Ach,  
Wiggerl, du brauchst wahrscheinlich 
ein wenig Schlaf.“ Also legt sich  
Wiggerl ins Bett, aber einschlafen 
kann er nicht. Er beschließt noch 
einmal hinzugehen. 

Als Wiggerl angekommt, sieht er den 
Geist, der wütend sagt: „Das wirst  
du bereuen. Du hast den goldenen 
Becher angefasst!“ Als Wiggerl sich 
umschaut entdeckt er eine geheime 
Tür. Sofort rennt Wiggerl zu der Tür 
und erschrickt. „Leonard – du hast 
den Geist gesteuert? Aber warum?“,  
fragt Wiggerl.  
Leonard antwortet: „Du spielst mir 
immer Streiche und da dachte ich, 
ich räche mich ein wenig.“ Wiggerl 
sagt: „Ach, Leonard, ich wusste 
nicht, dass du das nicht magst. Ich 
dachte immer, du findest das lustig. 
Ich verspreche dir, ich spiele dir 
nicht mehr so oft Streiche.“
Und so werden König Wiggerl und 
Diener Leonard wieder richtig  
gute Freunde.

Es war einmal vor langer, langer Zeit, 
da lebte ein guter und kluger König 
namens Wiggerl. Er wohnte in einem 
kleinen, aber schönen Schloss. Als er 
eines Tages nach Hause kam, ent-
deckte er einen neuen Raum in sei-
nem Schloss. Er fragte sich: „Was 
könnte wohl hinter dieser geheim-
nisvollen Tür sein?“ Mit einem mul-
migen Gefühl im Bauch öffnete er 
die Tür und traute seinen Augen  
zunächst überhaupt nicht. Vor ihm 
befand sich eine große Höhe voller 
Nebel und er roch einen schwefe- 
ligen Gestank. Voller Mut kam er  
näher. Nun konnte er ein altes  
Holzschild entdecken auf dem in 
krakeliger Schrift stand:

Betreten auf eigene Gefahr!

Trotzdem aber ging er ängstlich wei-
ter. Der Geruch nach Schwefel wurde 
immer stärker. Sein Herz klopfte vor 
lauter Angst. Er schlich lange durch 
einen bemoosten Gang. Nach einer 
Weile hörte er ein leises Schnauben. 

Je weiter er ging, desto lauter wurde 
das Schnauben. Auf einmal blieb er 
abrupt stehen und sah ein graues 
Tier. Es lag auf irgendetwas Selt- 
samen. Als er genauer hinsah, wich 

er einen Schritt zurück. Es war ein, 
mit einem offenen Auge schlafender, 
Drache. Wiggerl schrie auf. Durch 
das laute Schreien erwachte der 
Drache. Er knurrte: „Wer wagt es 
meinen Schlaf zu stören? Du etwa? 
Was willst du?“ „Ich…“, stotterte 
Wiggerl, „ich wollte wissen, was  
hinter der Tür ist und was da unter 
dir liegt.“ „Das ist das Buch der  
Weisen. Das Buch bekommen nur 
die schlauesten Könige.“ 
„Darf ich es mal haben?“ 
„Dann musst du das schwierige  
Rätsel lösen. Es lautet: Er ist un- 
sichtbar, aber du kannst ihn sehr oft  
spüren.“ 
König Wiggerl überlegte angestrengt 
und antworte: „Das ist der Wind.“ 
„Richtig.“, antwortete der Drache, 
„Hier ist das Buch. Du bist hier jeder-
zeit willkommen.“ „Danke und bis 
bald“, antwortete Wiggerl. 

Nachdem er eine halbe Stunde  
weiter gelaufen war, sah er endlich 
wieder Tageslicht. Er freute sich 
schon sehr darauf, den Drachen  
bald wiederzusehen.

Idee von Franz, Klasse 3a
Grundschule Burghaig, Kulmbach
Lehrerin: Jessica Kluge

Idee von Jakob, Klasse 3a
Grundschule Burghaig, Kulmbach
Lehrerin: Jessica Kluge

© Illustration: Cornelsen/Dorothee Mahnkopf
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Genug für alle Einer zu wenigDer Kampf des Zauberers

Wiggerl kommt nach Hause und ent-
deckt einen neuen Raum im Schloss.   
Er öffnet die Tür und sieht einen gro-
ßen Eisstand, der rot und weiß ist. 
Der Junge (Wiggerl) liebt Eis!  
Es gibt die Sorten Keks, Schokolade, 
Vanille, Erdbeere und Joghurt- 
Holunder. Sofort nimmt Wiggerl  
sich ein großes Eis. „Mmh, ist das  
lecker!“, redet er. Wiggerl entschei-
det sich den Eisstand mitzunehmen, 
um damit auf die Straße zu gehen 
und Eis zu verkaufen. 
Es dauert nicht lange bis jedes Kind 
angerannt kommt und ein Eis möch-
te, aber umsonst! Wiggerl möchte 
helfen. Er findet, jeder sollte ande-
ren Menschen Essen und Trinken 
bringen. Aber auch die Erwachsenen 
sollen etwas bekommen.  
Genauso die Armen, die Jungen, die 
Dünnen und die Dicken – einfach 
alle! Aber irgendwann ist der Eis-
stand leer. Wiggerl sagt: „Oh nein!“ 
Doch plötzlich ist alles wieder voll. 
Wiggerl gibt jedem so viel wie er 
möchte. Er beschließt auf der gan-
zen Welt herum zu reisen, um das Eis 
zu verschenken. Jeder findet, dass 
es das beste Eis auf der Welt ist.

Wiggerl kommt nach Hause und ent-
deckt einen neuen Raum im Schloss.   
Er öffnet die Tür und sieht dahinter 
vier Freunde: einen Zauberer, ein 
Kind, einen Drachen und einen  
Ritter. Sie haben sich zwei Tore in 
dem Raum aufgestellt und spielen 
im Zimmer Fußball. 

Dabei zaubert der Zauberer den  
Drachen und den Ritter immer in die 
falsche Ecke und das Kind schießt 
Tore. Dem Ritter gefällt das nicht 
und sie fangen an zu streiten. Als 
Wiggerl das bemerkt geht er dazwi-
schen und versucht die vier Freunde 
zu stoppen. Wiggerl schlägt vor:  
„Ich kann der Schiedsrichter sein.“ 
Diese Idee gefällt den vier Freunden. 
Nun fangen die fünf Freunde  
von vorne an und spielen  
den ganzen Nachmittag  
zusammen im  
Zimmer Fußball.

Wiggerl kommt nach Hause und ent-
deckt einen neuen Raum im Schloss.  
Er öffnet die Tür und sieht, dass alles 
um ihn herum dunkel ist. Doch da 
hört er ein Rascheln und Blitzen. 
Vorsichtig geht er näher und näher 
heran, bis er erkennen kann, dass  
jemand zaubert. 
Da geht Wiggerl auf den Zauberer zu 
und sagt: „Hallo, ich heiße Wiggerl. 
Und wie heißen sie?“ Der Zauberer 
antwortet: „Ich bin Fridolin, aber 
alle nennen mich Frido.“ „Das 
Schloss gehört mir.“ erzählt ihm Wig-
gerl. „Das trifft sich ja gut,“ antwor-
tet Frido, „ich wollte gerade die  
Gegend erkunden.“ Da sagt Wiggerl: 
„Ich könnte dir alles zeigen …“  
Frido willigt ein: „Ja, gerne. Gibt es 
hier auch einen Fluss? Weil es so 
rauscht.“ Wiggerl antwortet: „ Ja, 
aber der ist ganz weit weg. Außer-
dem lebt dort der Wassergeist.“ 

Plötzlich sind beide am Fluss. Frido 
hat sie dorthin gezaubert. Sofort 
entdeckt sie der Wassergeist. Lang-
sam schleicht er sich von hinten an, 
denn er will sie in Steine verwan-
deln.  Der Zauberer aber, der auch 
hinten Augen hat, sieht den Wasser-
geist. Er sagt zu Wiggerl: „Versteck 
dich gut!“ 

Wiggerl entdeckt eine Höhle und 
rennt darauf zu, während der Zaube-
rer gegen den Wassergeist kämpft. 
Sie zaubern hin und wieder her.  
Auf einmal ist der Zauberer ein 
Frosch, doch zum Glück hat Frido 
noch Zauberkraft und verwandelt 
den Wassergeist in eine Fliege. Dann 
geht alles sehr schnell. Der Frosch 
frisst die Fliege und der Wassergeist 
ist verschwunden. Wiggerl denkt 
schon sie müssen für immer am 
Fluss bleiben, doch da wird der 
Frosch wieder zu Zauberer Frido  
und zaubert sie beide wieder zurück 
ins Schloss. Aber da sagt Frido:  
„Ich muss jetzt gehen, ein neues 
Abenteuer wartet auf mich.“  
Traurig antwortet Wiggerl:  
„Tschüss – und dann hoffentlich  
bis zum nächsten Mal.“ 

Und damit waren Frido und der ge-
heime Raum wieder verschwunden.

Idee von Eva-Maria, Klasse 3b
Grundschule Heilsbronn, Heilsbronn
Lehrerin: Melanie Erhard

Idee von Mustafa, Klasse 3b
Grundschule Heilsbronn, Heilsbronn
Lehrerin: Melanie Erhard

Idee von Sophia, Klasse 3b
Grundschule Heilsbronn, Heilsbronn
Lehrerin: Melanie Erhard
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Einsterns  

Lieblings- 

geschichte

Diese Geschichte findet Einstern 
besonders schön. Er ist in den  
Materialien von Einstern für den 
Mathematikunterricht zu finden.
Mehr Infos unter cornelsen.de/
gs-bayern
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König Wiggerl und der neue RaumEin Blick von oben

Wiggerl kommt nach Hause und  
öffnet das Tor. Als seine Eltern ihn 
sehen, fragen sie: „Hallo, mein 
Schatz, wie war die Schule?“  
„Gut,“, antwortet der kleine König, 
„wir haben die Deutschprobe zurück 
bekommen. Ich habe eine zwei  
gekriegt.“ 
„Super“, freut sich der Vater, „die 
Überraschung die Mama und ich  
für dich haben, hast du dir wirklich 
verdient.“ „Welche Überraschung 
denn?“ „Nicht so ungeduldig“,  
erwidert seine Mutter, „geh in dein 
Zimmer und wir rufen dich, sobald 
du runter kommen darfst. „Okay, 
Mama“, sagt er aufgeregt und huscht 
die Treppen hoch. 

Oben angekommen, entdeckt er 
plötzlich eine Tür und fragt sich,  
was sich wohl dahinter verbergen 
könnte. Hinter ihm ist ein Regen-
schirmständer. Der kleine König 
nimmt einen Regenschirm heraus 
und sagt „Für alle Fälle!“ Er singt 
sein Lieblingslied: „Könige sind so 
stark und mutig, geh’ in den Raum 
hinein, dann geht die Angst schnell 
vorbei“, fügt er noch hinzu. 

Er tritt in den Raum und macht so-
fort Licht an. Er kann seinen Augen 

kaum trauen, als er sieht, was sich 
darin befindet. In dem Raum ist so 
viel Gold, wie es der kleine König 
noch nie im Leben gesehen hat. 
„Mama!“, schreit er, „Bitte komm 
schnell hoch. Fragend läuft seine 
Mutter zu ihm. 
„Was ist denn los, Wiggerl?“ 
„Warum ist denn in diesem Raum  
soviel Gold versteckt?“ „Wir wussten 
nicht, wo wir unser ganzes Gold  
aufbewahren sollen, darum haben 
wir es hier gelagert. Und außerdem:  
Deine Überraschung ist, dass du 
mehr Taschengeld bekommst!“ 
Da freut sich der kleine König. 

Zusammen gehen sie nach unten 
und spielen Mau-Mau. Wiggerl  
meint zufrieden: „Ich spiele gerne 
Mau-Mau, das ist spannend.“  
Seine Mutter lächelt.

Wiggerl kommt nach Hause und ent-
deckt einen neuen Raum im Schloss.   
Er öffnet die Tür und sieht eine Trep-
pe. Schnell läuft Wiggerl zu seinem 
Zimmer und holt ein Seil, damit er 
immer zurückfinden kann. Nun ist er 
wieder an der Tür angekommen und 
bindet das Seil an einer Säule fest. 
Vorsichtig geht er die Treppe  
hinunter und nuschelt: „Hoffentlich 
passiert nichts.“ Als er unten an-
kommt entdeckt er vor sich noch 
eine Tür. Er öffnet auch diese Tür. 
Plötzlich steht ein Einhorn vor ihm. 

Wiggerl erschrickt: „Waaah!“ Aber 
das Einhorn ist nett. Es fragt, ob es 
ihm seinen Kontinent zeigen darf. 
Wiggerl will wissen, was sich hinter 
der Tür verbirgt. Deswegen antwor-
tet er: „Ja.“ „Gut, dann steig’ auf 
meinen Rücken“, fordert das Ein-
horn ihn auf. Das macht er dann 
auch und die beiden reiten los. 

Auf einmal kommt ein Tiger auf sie 
zu. Wiggerl bekommt so große 
Angst, dass er überall zittert. Am 
liebsten würde er jetzt die Wachen 
rufen. Aber was Wiggerl komisch fin-
det ist, dass das Einhorn gar keine 
Angst hat. Es galoppiert auf einen 
großen Stein zu und wiehert: „Fest-

halten!“ Wiggerl macht die Augen zu 
und hält sich an der Mähne ganz 
fest. Als er die Augen wieder öffnet, 
sind sie in der Luft. „Das ist ja toll!“, 
ruft Wiggerl. Sie sind dem hungrigen 
Tiger entkommen. 
Wiggerl fühlt sich gezwungen, sich 
zu bedanken. „Danke schön“, platzt 
es ihm schon bei dem Gedanken da-
ran heraus. Aber das Einhorn keucht: 
„Ich kann nicht mehr! Ich muss eine 
Notlandung machen.“ Und genau 
das tut es dann auch. 
„Aber gut, dass ich den Kontinent 
von oben gesehen habe“, denkt sich 
Wiggerl. Sie reiten zurück zum 
Baum, an dem sie sich voneinander 
verabschieden. Es fällt Wiggerl nicht 
ganz leicht sich von diesem schönen 
Tier zu trennen, aber er schafft es. 

Nachdem er wieder oben in seinem 
Schloss ist, will er, dass die Treppe 
bleibt. Schnell findet er auch den 
Knopf, und so bleibt die Tür beste-
hen. Wiggerl freut sich, sodass er in 
sein Zimmer hüpft. Voller Freude 
schläft er heute Nacht in seinem  
großen Himmelbett friedlich ein.

Idee von Sophie, Klasse 3
Grundschule Heilsbronn, Heilsbronn
Lehrerin: Melanie Erhard

Idee von  
Elmedina, Klasse 3b
Grundschule Hauzenberg, Hauzenberg
Lehrerin: Anita Zieringer

Jojos  

Lieblings- 

geschichteDiese Geschichte findet Jojo  
besonders schön. Er ist in den  
Materialien von Jo-Jo für Deutsch  
und Mathematik zu finden.
Mehr Infos unter cornelsen.de/gs-bayern
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Wiggerl in der falschen ZeitDie Begegnung

Wiggerl kommt nach Hause und ent-
deckt einen neuen Raum im Schloss. 
Zuerst traut er sich nicht in den 
Raum zu gehen, doch dann nimmt 
er all seinen Mut zusammen und 
geht hinein. In dem Raum ist es dun-
kel. Ludwig tastet sich an der Wand 
entlang, doch plötzlich berührt er 
eine Skulptur in der Wand. Auf ein-
mal zuckt über ihm ein Blitz auf und 
er hört einen Donner. 

Plötzlich findet er sich in Augsburg 
wieder. Ganz verwundert geht er zu 
einer Bushaltestelle. Dort liest er das 
Datum: 28.4.2019. Nun setzt er sich 
an die Bushaltestelle. Tausende  
Fragen schwirren ihm durch den 
Kopf. Dann fährt ein Reisebus vor. 
Der Fahrer öffnet das Fenster und 
fragt: „Sind sie unser fehlender Gast 
nach Schloss Neuschwanstein?“ 

Wiggerl versteht nur „Schloss Neu-
schwanstein“ und stammelt „Ja“. 
Als sie ankommen, erkennt er das 
Schloss kaum wieder. Bei dem 
Rundgang entdeckt er sein Bett. 
Voller Freude lässt er sich in das Bett 
fallen. Wachleute wollen sich auf ihn 
stürzen, doch er rennt weg, entdeckt 
wieder den Raum und versteckt sich 
darin. Plötzlich zuckt über ihm wie-
der ein Blitz auf und es donnert. 
Danach findet er sich in seinem Bett 
wieder. In dem Moment kommt ein 
Diener herein und fragt: „Möchten 
Sie einen Tee?“ „Ja, gerne!“ ant- 
wortet der König. Als er allein ist, 
schwört Wiggerl sich, dass er nie 
wieder in eine andere Zeit reist.

Wiggerl kommt nach Hause und ent-
deckt einen neuen Raum im Schloss.  
Er tritt hinein. Plötzlich wird er von 
Sternenstaub erfasst und davon ge-
tragen. Er findet sich in einer verzau-
berten Welt wieder. Um ihn herum 
ist die Welt voller bunter Farben. 
Wiggerl sieht sich erstaunt um. Über-
all fliegen kleine geflügelte Wesen 
mit verschiedenen Blumenhüten. 

Da kommen mehrere Elfen zusam-
men und begutachten ihn neugierig. 
König Wiggerl fragt: „Wo wohnt ihr?“ 
Sie antworten: „In Blumen. Morgens, 
wenn die Blumen aufgehen, kitzelt 
uns die Sonne wach und Abends, 
wenn sie ihre Kelche schließen, 
dann fangen wir an zu träumen. 

Dann sagt eine Elfe: „Komm mit.“ 
Sie führt Wiggerl zu einem giganti-
schen Schloss, in dem sich die Elfen-
königin befindet. Die Königin be-
ginnt zu sprechen: „Unser Land ist in  
Gefahr! Nur noch wenige Menschen 
glauben ans uns. Doch wir streuen 
eure schönen Elfenträume auf das 
Land und dann blüht alles in voller 
Pracht!“ 

Dann erfasst Wiggerl der Sternen-
staub erneut und er findet sich in 
seinem Schloss wieder. Auf einmal 
wird ihm klar, dass er als König dafür 
sorgen muss, dass die Menschen 
wieder mehr Phantasie haben,  
damit diese schöne Welt erhalten 
bleibt!

Idee von Samara, Klasse 3b
Grundschule Hauzenberg, Hauzenberg
Lehrerin: Anita Zieringer

Idee von Benedikt, Klasse 3b
Leopold-Mozart-Grundschule, Leitershofen
Lehrerin: Johanna Mayer
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Wiggerl heißt eigentlich Ludwig. 
Doch niemand nennt ihn so. Nach-
mittags sagt er sich immer: „Was 
mache ich heute bloß?“ Dann wirft 
er seinen Stift in die Luft, setzt sich 
an seinen Schreibtisch und denkt 
sich Geschichten aus. 
Heute stellt er sich vor im Zoo zu 
sein. Aber Achtung: Seine Geschich-
ten sind fantasiereich. Denn ob er  
jemals im Zoo war, weiß niemand  
so genau ...

Eine Einleitung von Martina Krause.

Wiggerl langweilt sich zu Hause. Es 
fällt ihm ein, dass er in den Zoo ge-
hen kann. Dort sieht er die Seerob-
ben und denkt: „Ich kann doch auch 
so gut tauchen wie die da“, und 
schreit: „Hey, ihr da. Wollt ihr mit 
mir ein Wettschwimmen machen?“  
Da nicken die Robben und Wiggerl 
schwimmt los. Dann kann Wiggerl 
nicht mehr und verliert. Wiggerl 
lacht: „Naja, ist nicht schlimm.“

Idee von Jennifer, Klasse 2a

Wiggerl geht zu den Giraffen. Er  
beobachtet ihren langen Hals. Da 
hat er eine Idee. Er klettert auf ihren  
langen Hals. Von dort kann er alle 
anderen Tiere beobachten.

Idee von Rico, Klasse 2a

Wiggerl geht zu den Vögeln. Er geht 
ins Gehege und überlegt, wie schön 
es denn wäre, wenn er auch fliegen 
könnte. Er geht zu einem Vogel, rupft 
sich ein paar Federn ab und versucht 
damit zu fliegen, aber es klappt 
nicht. Dann möchte er zum nächsten 
Tier und geht zum Elefanten.  
Der Elefant spritzt ihn nass. Das ist 
gut, denn heute ist ein heißer Tag. 
Dann geht er nach Hause, denn es  
ist schon dunkel.

Idee von Melina, Klasse 2a

1844 bis 2019 und wieder zurück Wiggerl im Zoo

Wiggerl kommt nach Hause und ent-
deckt einen neuen Raum im Schloss.
Ohne große Bedenken nimmt er den 
Türgriff in die Hand und öffnet die 
Tür. Plötzlich steht er in einem wei-
ßen Zimmer hinter einem weißen 
Schrank, in dem in Behältern grüne, 
rote, blaue und gelbe Flüssigkeiten 
schwimmen. Er sieht einen Mann, 
der ebenfalls weiß angezogen ist. 
Wiggerl tritt hinter dem Schrank her-
vor und räuspert sich, der weiß ge-
kleidete Mann erschrickt. 

„Guten Tag, ich bin König Ludwig II., 
aber meine Familie nennt mich  
Wiggerl. Ich komme aus dem Jahr 
1844. Wer sind sie?“ „I…Ich b-b-bin 
J…Jürgen Mölle…Möllemann. Ich 
bin Wissenschaftler“, stottert Jürgen 
Möllemann. „Wir sind im Jahr 2019“, 
ergänzt er mit etwas festerer Stim-
me. „Ich habe jetzt Feierabend, 
wollen sie mit zu mir kommen?“
„Sehr gerne“, meint Wiggerl. 

Sie gehen auf die Straße. „Warum 
tippen alle auf so komischen Steinen 
rum (Handys)? Warum haben alle so 
komische Federn an (Pullis)? Was 
sind das für komische Tafeln (Tische) 
an den Häusern (Balkone)?, denkt 
Wiggerl. Es vergehen zwei Wochen, 
in denen die beiden sich gut verste-
hen. Eines Abends blasen Jürgen 
und Wiggerl Seifenblasen. Wiggerl 
wird von einer besonders großen 
Seifenblase fortgetragen, zurück in 
das Jahr 1844. 

Er ist nun doch froh, wieder in der 
Zeit gelandet zu sein, in der er sich 
auskennt.

Idee von Clara, Klasse 3b
Leopold-Mozart-Grundschule, Leitershofen
Lehrerin: Johanna Mayer

Grundschule Lessingschule, Erzhausen
Lehrerin: Martina Krause
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© Illustration: Cornelsen/Christa Unzner

Bibus  

Lieblings- 

geschichten

Diese Geschichte findet Bibu,  
der Bär, besonders schön. 
Er ist in Mein Sprachbuch 
und Mein Mathebuch zu finden.
Mehr Infos unter 
cornelsen.de/gs-bayern



Auszeichnung

für königliche Leistungen   
beim Schreiben und Lesen

Name

Klasse

Datum Unterschrift

Wörterbücher fördern viele Kompetenzen
Unterstützung für Struktur und Fantasie

Übungshefte für sicheres Schreiben
Trainingshefte zum einfachen Selbstlernen

Findefix
Wörterbuch für die Grundschule

Wörterbuch  
in vereinfachter Ausgangsschrift
Kartoniert mit Schutzumschlag
978-3-637-01334-6   12,25

Von A bis Zett
Wörterbuch für Grundschulkinder
Allgemeine Ausgabe

Wörterbuch  
mit Bild-Wort-Lexikon Englisch
Flexibler Kunststoff-Einband
978-3-06-083101-2   12,75

Schreib-Stars 
Übungshefte mit Lösungen

Schreib-Stars 2
978-3-637-01417-6     6,50

Schreib-Stars 3
978-3-637-01418-3    6,50

Schreib-Stars 4
mit Lösungen
978-3-637-01419-0     6,50

Nase vorn!
Übungshefte

Geschichten erzählen 2
978-3-06-084199-8     2,99

Geschichten erzählen 3
978-3-06-084210-0    2,99

Geschichten erzählen 4
978-3-06-084221-6    2,99

Ein gutes Wörterbuch ist ein wertvoller und unerlässlicher Begleiter für die Grund-
schulzeit. Ob im Deutschunterricht, in der Freiarbeit oder bei der Wochenplanarbeit: 
Das Nachschlagen im Wörterbuch gehört zum Schulalltag! Immer  
wichtiger wird auch die Förderung der mündlichen und schriftlichen  
Ausdrucksfähigkeit. Dazu gehört auch der verstehende Umgang mit  
Texten – wofür das Wörterbuch eine unverzichtbare Grundlage ist. 

Sich eine gute Geschichten auszudenken fällt nicht immer leicht.  
Die Übungshefte der bewährten Stars-Reihe unterstützen  
Schülerinnen und Schüler beim Verfassen von Texten und dem 
Üben, wie man eine schlüssige Geschichte erzählt.
Die Nase von!-Selbstlernhefte sind lehrwerkunabhäng und  
bieten selbsterklärende und sich wiederholende Aufgaben- 
formate zur intuitiven, selbstständigen Bearbeitung.
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©  Titelfoto: Shutterstock/Anna Jackowska
 Ilustrationen: Figur Wiggerl: Cornelsen/Dorothee Mahnkopf 
 Fotos der Schulberater: Cornelsen/ Michael Miethe, Berlin (S. Tyrasa-Brust,   
 A. Gutjahr, B. Past, M. Fiederer, R. Heidrich); Cornelsen/Foto Studio Müller,  
 Karlstadt (G. Kiefer); Cornelsen/Die Business Fotografen, München (S. Kohout)

Service Center
Telefon: 0800 12 120 20  
(kostenlos aus dem dt. Festnetz)

+49 30 897 85-640  
(Mobilfunknetz / Ausland)

Mo – Fr 8 – 18 Uhr (außerhalb  
dieser Zeit erreichen Sie unsere  
automatische Bestellannahme)

Fax: +49 30 897 85-578
E-Mail: service@cornelsen.de

Cornelsen Verlag
14328 Berlin
cornelsen.de P9
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Unsere Schulberater/-innen kommen gern zu Ihnen und beantworten Ihre Fragen.  
Vereinbaren Sie einfach einen Termin direkt per E-Mail oder unter cornelsen.de/schulberater

Das Wiggerl-Team in Bayern

Bayreuth

Bayern

Bamberg

Würzburg

Regens-
burg

München

Augsburg

Nürnberg

Susann Tyrasa-Brust
susann.tyrasa-brust@ 
cornelsen.de

Gernot Kiefer
gernot.kiefer@cornelsen.de

Benjamin Past
benjamin.past@cornelsen.de

Simon Kohout
simon.kohout@cornelsen.de

Max Fiederer
max.fiederer@cornelsen.de

Renate Heidrich
renate.heidrich@ 

cornelsen.de

Oder Sie besuchen unser
Informationszentrum München
Neuhauser Str. 15 a, 4. OG
Im Innenhof der Passage
80331 München
Mo – Fr 10.30 – 18 Uhr
izmuenchen@cornelsen.de

Axel Gutjahr
axel.gutjahr@cornelsen.de


