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„Denk abends an die Zahnspange, ja, 

 Schätzelein?“

„Pass auf, dass du keine Rohmilchprodukte 

isst!“

„Und jeden Tag die Unterhose wechseln!“

Eltern haben immer viel zu sagen,

wenn ihre Kinder auf Klassenfahrt gehen.

Vor allem, wenn es die erste Klassenfahrt ist. 

Wie bei der Klasse 2 c.

Anton, Selin und Mara haben den Abschied 

von ihren Eltern schon hinter sich. Helenes 

Mutter braucht noch ein bisschen. Sie redet 

auf die Klassenlehrerin Frau Schrock ein. 
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 Helene steht neben ihnen und drückt ihren 

Kuschelhasen an sich. Ohne den verreist

sie nie. Und mit ihm auch nur ganz selten.

Aber gleich fährt der Bus.
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„Wir sitzen ganz hinten!“, sagt Ferdinand zu 

Selin. „Und dann: ham njam!“ Er macht ein 

Schmatzgeräusch.

„Habt ihr Süßkram dabei?“, fragt Sofia.

„Klar“, sagt Richard. „Mir doch egal,

ob das verboten ist.“

„Verboten stimmt ja nicht“, sagt Selin.

„Nur nicht erwünscht.“

Alle haben einen Notvorrat eingepackt. 

 Obwohl im Elternbrief extra stand,

dass Süßigkeiten auf Burg Sonnenstein

nicht erwünscht sind.

„Manche Wünsche gehen eben nicht in 

 Erfüllung, leider!“ Selin lacht.

„Alles einsteigen!“, ruft Frau Schrock.

Die Kinder drängeln in den Bus. Sofia, Mara, 

Selin, Ferdinand und Anton stürmen nach 

hinten und besetzen die hinterste Reihe.



6

Der Hortner Tarzan kommt  

auch mit.

Er setzt sich ganz vorne 

neben Frau Schrock.

Hinter ihnen sitzt Helene 

neben Sofias Mutter 

Johanna, genannt Jo.

Jo ist eine lustige Mama, 

nicht so aufpasserisch.  

Es ist in Ordnung, dass sie 

dabei ist. Das findet sogar Sofia.

Der Busfahrer lässt den Motor an. In der 

letzten Reihe dröhnen die Sitze.

Jetzt geht’s los! Alle freuen sich.

Oder besser gesagt: fast alle.

„Du wirst sehen, Helene, es wird toll“, sagt Jo 

tröstend. „Wie heißt denn dein Hase?“

„Schlafhasi“, sagt Helene leise und schluckt.
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Hinten knistern die Tüten.

„Kann ich einen Sauren Wurm?“,  

fragt Ferdinand.

Sofia hält ihm ihre Tüte hin.

„Wenn ich dafür einen Schlumpf kriege.“

„Nicht alles aufessen, wir brauchen noch  

was für die Mitternachtsparty!“, erinnert  

Selin sie und rollt ihre erste Lakritzschnecke 

auseinander.
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„Mitternachtsparty?“ Richard, der vor ihnen 

sitzt, hängt sich sofort über die Sitzlehne.

„Mitternachtsparty!“, sagt Ferdinand. „Wenn 

du keinen Ärger machst, wirst du vielleicht 

eingeladen. Aber pst! Das muss geheim 

bleiben!“

9

Der Bus rollt in einen großen Hof ein.

Vorne an der Scheune stehen eine große 

dünne Frau und ein kleiner dicker Mann.

Der Mann lacht. Die Frau lacht nicht. Das sind 

die Burgbesitzer Herr und Frau Grümm.

Herr Grümm ist Frau Grümms Vater.

Die beiden sind aber keine Ritter.

Sie kümmern sich nur um die Schulklassen,  

die ihre Klassenfahrt hierher machen.  

Als alle ausgestiegen sind, hält Frau Grümm 

eine Rede:
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„Bitte Ruhe! Herzlich willkommen auf Burg 

Sonnenstein. Ich teile euch jetzt unsere 

Burgregeln mit.

Ihr dürft nicht im Speisesaal herumtoben.

Nach Beginn der Nachtruhe dürft ihr nicht 

mehr in der Burg herumschleichen.

Ihr dürft nicht ohne Aufsicht in den Garten.

Ihr dürft nicht auf die Bäume klettern.

Ihr dürft im Garten gerne mithelfen, aber ihr 

dürft dabei nicht einfach von dem Obst oder 

Gemüse essen.

Ihr dürft nicht …“

„Was dürfen wir denn?“,  

ruft Selin laut dazwischen.

Alle lachen.
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Nur Frau Grümm lacht nicht. „Ihr dürft mir 

jetzt alle eure mitgebrachten Süßigkeiten 

geben. Ihr wisst ja, Süßigkeiten sind hier 

unerwünscht. Zucker ist ein Vitamin-B-Räuber. 

Ihr werdet hier lernen, wie gut gesunde 

Nahrungsmittel schmecken.“

Sie greift hinter sich und holt zwei große 

Körbe hervor, einen leeren und einen voller 

brauner Papiertüten.

„Ich sammele jetzt alle Süßigkeiten ein 

und dafür kriegt ihr was Leckeres, das viel 

gesünder ist.“

Sie geht von Kind zu Kind. Alle müssen ihre 

Naschsachen in den einen Korb legen und 

sollen sich dafür aus dem anderen eine 

braune Tüte nehmen.
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Frau Schrock, Tarzan und Jo tauschen 

vielsagende Blicke. Jo rollt die Augen.

„Das gefällt meiner Mama aber gar nicht“, 

flüstert Sofia.

„Keinem hier gefällt das“, sagt Anton laut.

„Ihr wusstet es vorher“, sagt Frau Schrock zu 

den Kindern. „Jetzt macht halt mit. Ist ja nicht 

für lange. Am Freitag kriegt ihr sicher alles 

zurück.“

„Am Freitag werden die Kinder das 

ungesunde Zeug nicht mehr haben wollen“, 

sagt Frau Grümm.
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Richard öffnet seine braune Tüte und würgt. 

„Möhren! Da bin ich allergisch drauf! Und 

schrumpelige Apfelringe, wie langweilig! 

Davon krieg ich Durchfall!“ Er macht ein 

Pupsgeräusch.

Da muss sogar Herr Grümm ein bisschen 

lachen. Seine Tochter guckt streng zu ihm hin 

und will fast etwas sagen. Aber dann teilt sie 

lieber die Zimmer ein.



Anton, Selin und die anderen in der 2 c freuen sich 

sehr auf ihre Klassenfahrt zu einer alten Ritterburg. 

Doch die Enttäuschung nach der Ankunft ist groß: 

Hier ist fast alles verboten, vor allem Süßigkeiten! 

Was wird jetzt aus der geplanten Mitternachtsparty?

Doch so schnell geben sie nicht auf  …

Achtung, fertig, Loslesen! 

Bücher für einen aufregenden 
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€ 10,95 [D] € 11,30 [A]

Mehr zum  

Loslesen!


