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Wir waren total begeistert von diesem Buch. 

In Anlehnung an das Buch fielen uns die tollsten Ideen 

für außergewöhnliche Wohnorte ein und schon 

entstand ein schönes Schreibspiel, bei dem wir 

versuchten, die besonderen Satzmuster mit 

einzubauen.  

Im Folgenden unsere Endlosgeschichte.  

Mit jedem beliebigen Ort kann unsere Geschichte 

enden oder auch beginnen.  



Als wir im Adventskranz des Tierarztes wohnten, roch 

es immer nach Tannenzweigen und Kerzen. Es war sehr 

gemütlich und jeden Sonntag wurde eine neue Kerze 

angezündet. Die Schwester fackelte dreimal die 

Tannenzweige ab. Der Vater tanzte dreimal um die 

Flamme, wie um ein Lagerfeuer. Die Mutter kaufte sich 

eine Sonnenbrille. Der Tierarzt aber schmiss den 

Adventskranz Mitte Januar weg. Und deshalb zogen wir 

in den Himmel. 

 

 

 

(Monique) 



Als wir im Himmel wohnten besuchten wir jeden Tag 

den Großvater. Wir liebten es mit ihm Spiele zu spielen. 

Aber der Vater verlor vier Mal seine Brille, die Mutter 

machte drei Mal Zuckerwatte aus den Wolken, der 

Bruder hatte zwei Mal Höhenangst und die Oma nähte 

einen Pullover. Der Schwester aber wurde es 

irgendwann langweilig, deshalb zogen wir in den 

Notenständer. 

 

(Milla) 

  



Als wir  auf dem Notenständer wohnten  hatten wir viel 

Spaß, denn wir konnten viel klettern. Jeden Morgen 

hörten wir ein Kind auf der Flöte spielen. Wir waren 

sehr froh, dass uns jeden Morgen jemand etwas 

vorspielte. Der Wecker klingelte immer um 6 Uhr. Wir 

waren immer fit zum Klettern auch wenn wir so früh 

aufgestanden sind. Die Noten nervten uns allerdings 

beim Klettern. Leider bekamen wir kein Essen. Die 

Mutter bekam Bauchschmerzen, dem Vater wurde 

schlecht, meine Tante  hörte komischerweise  auf, 

Geige zu spielen. Meine Großmutter aber verlor leider 

alle Abendkleider. Deshalb  zogen wir unter die Flügel 

des Marienkäfers. 

 

(Hannah) 

  



Als wir unter den Flügeln des  Marienkäfers wohnten 

sahen wir immer schwarz, rot und weiß. Der Bruder  

lernte drei Gedichte auswendig und die Schwester 

lernte zwei Geschichten auswendig. Die  Eltern liebten 

die frische Luft. Die Großmutter mochte den 

Blumenduft. Der Großvater aber landete immer in der 

Marienkäferkacke. Deshalb zogen wir unter die 

Bettdecke. 

 

 

 

(Amy) 

  



Als wir in der Bettdecke vom Kinderzimmer  wohnten 

schliefen wir bis 14:00 Uhr nachmittags  weil es so 

dunkel und gemütlich war. Wir hatten jeden Abend  

immer ganz viele Kuscheltiere weil die Kinder sie fürs 

Schlafen brauchten und am Tag konnten wir sehr schön 

damit spielen. Wir genossen auch die wundervollen  

Gutenachtgeschichten,  die die Mutter vorlas. Dann 

kam ein großes  Problem. Der Großvater verlor sein 

Gebiss, die  Oma sprach nur noch „Hallo“, die Tante  las 

nur noch Bücher, der Vater wurde schwerhörig weil die 

Mutter immer sang. Die Schwester aber wollte weg. 

Deshalb zogen wir ins Radiergummi. 

 

(Luisa) 



Als wir im Radiergummi wohnten bekamen  wir sehr 

viel von der Schule mit. Wir lernten Mathe und 

Deutsch. Wir lernten Schreiben und Lesen. In Mathe 

rechneten wir bis eine Million. Die Luft war schlecht, 

weil jeden Tag eine Scheibe von unserem zu Hause 

wegradiert wurde. Die Schwester war unzufrieden, weil 

ihr Zimmer weg war. Sie musste im Zimmer des Bruders 

schlafen. Die Mutter trank fünf Radiergummishakes. 

Oma aber lernte alle Radiergummiearten auswendig. 

Sie hatte nichts mehr zu tun. Deshalb zogen wir in den 

American Football. 

 

(Anna) 



Als wir im American Football wohnten hatten wir bei 

jedem Spiel ein Karussell gehabt. Wir konnten aber erst 

nach dem Spiel raus gucken, weil uns sonst die Spieler 

schlugen. Als die Spieler versuchten einen Punkt mit 

dem Fuß zu kriegen, tat es weh aber es kitzelte auch. 

Mein Bruder rollte immer durch die Gegend, meine 

Schwester lernte das Spiel und alle Tricks, mein Vater 

guckte acht Mal beim Spiel raus und hatte 80 Schläge, 

dass er cool fand. Ich aber rollte meine Mutter fast 

immer um und das nervte meine Mutter. Und deshalb 

zogen wir ins Ohr. 

 

 

(Tom) 

  



Als wir im Ohr wohnten, wurden wir hin und 

hergeworfen. Das war wie Springen auf dem 

Trampolin. Im Ohr war das Essen nicht lecker. Als wir 

schwimmen wollten, lief das Wasser herein und unsere 

Sachen wurden nass. Der Vater musste zehn Mal 

kotzen von Essen. Die Mutter konnte 40 Mal nicht 

schlafen. Die Großmutter bekam ganz schlecht Luft. Die 

Schwester aber verstand gar nichts mehr. Also zogen 

wir auf die Wolke. 

 

(Noah) 



Als wir in der Wolke wohnten war alles anders. Die 

Mutter machte sich zehn Mal  in die Hose. Der Vater 

brach sich beide Beine und konnte nicht mehr laufen. 

Die Oma machte fünf Mal Zuckerwatte aus den 

Wolken. Die Schwester hatte vier Mal Fieber. Der 

Großvater aber hatte Heimweh. Deshalb zogen wir in 

den Adventskalender.  

 

 

(Sophie) 

  



Als wir im Adventskalender wohnten aßen wir alle 

Süßigkeiten auf und wo der Onkel ein Törchen 

aufmachte war immer alles weg. Die Mutter musste 

sich vier Mal übergeben. Der Vater verlor drei Zähne. 

Die Schwester bekam zwei Mal Bauchschmerzen.  Dem 

Opa aber passte seine Hose nicht mehr. Deshalb zogen 

wir ins Stadion. 

 

(Lilly) 



Als wir im Stadion wohnten, sahen wir jedes 

Fußballspiel live ohne Eintritt zu bezahlen. Wir nahmen 

immer Geld aus der Kasse, damit wir uns Popcorn 

kaufen konnten. Und in der Halbzeit gingen wir in den 

Pool, der in der Kabine stand. Der Vater schoss drei 

Tore. Die Mutter sprang zwei Mal auf das Spielfeld. Die 

Schwester wurde einmal vom Ball überrollt. Der 

Großvater aber sah den Ball nicht mehr. Deshalb zogen 

wir in die Süßigkeitenschublade. 

 

 

(Johannes) 

  



Als wir in der Süßigkeitenschublade wohnten, haben 

wir jeden Tag Süßigkeiten gegessen. Wenn die Kinder 

die Schublade aufmachten, wackelten unsere Möbel. 

Wir konnten sogar in den Süßigkeiten schwimmen. 

Mein Bruder bekam Bauchschmerzen. Meine 

Schwester musste sich übergeben. Meine Oma aber 

vermisste ihre Katze. Deshalb zogen wir in das Schiff. 

 

 

(Nesrin) 

  



Als wir im Schiff wohnten war es echt voll gewesen. Es 

wackelte auch richtig, weil die Wellen so stark waren. 

Das Essen ist lecker gewesen. Wir haben auch sechs 

neue Freunde kenngelernt und haben immer 

zusammen gespielt. Die Mutter übergab sich fünfmal, 

der Vater verlor drei neue Handys, der Bruder wurde 

im Pool ohnmächtig. Die Tante verlor ihre schöne 

Goldkette. Die Schwester aber flog einmal über Bord 

und kam nie wieder. Deshalb zogen wir in die 

Weihnachtskugel.  

 

 

(Leonie) 

  



Als wir in der Weihnachtskugel ganz unten wohnten, 

konnten wir alle Geschenke sehen. Die Plätzchen waren 

auf dem Tisch. Wir wollten sie so gerne essen aber die 

Familie war da. Als es dunkel geworden ist, hatten wir 

ein kleines Loch in die Kugel gemacht und sind 

rausgegangen und haben die Plätzchen gegessen. Als 

die Familie aufgestanden ist, waren die Plätzchen weg. 

Die Schwester verlor drei Zähne. Der Großvater hat 

vom Plätzchenessen geträumt. Mama brauchte jetzt 

ein Gebiss. Der Vater aber war traurig, weil keine 

Plätzchen mehr da waren. Deswegen zogen wir in den 

Tornister. 

 

(Matthias) 



Als wir im Tornister wohnten sind wir durchgerüttelt 

worden. Wir wurden gekitzelt vom dem Kind, wenn es 

das Etui herausgeholt hat. Es war sehr laut, wenn das 

Kind da reingesprochen hat. Es hat gerappelt, weil es 

damit gerannt ist. Der Mutter war schlecht und der 

Vater hat sich das Bein gebrochen. Die Schwester hatte 

Kopfschmerzen. Der Großvater aber wurde älter und 

älter. Deshalb zogen wir in den Finger. 

 

(Clara) 



Als wir im Finger wohnten, konnten wir jeden Tag im 

Blut schwimmen. Wir konnten in die Ohren, die Nase, 

die Beine, die Arme oder in die Augen hin. In den 

Ohren konnte man sehr gut hören. In die Nase kamen 

die leckersten Essensgerüche. In den Beinen machte 

man sehr viel Sport. Mit den Armen konnte man alles 

anfassen. Durch die Augen sah man sehr viel. Der 

Großvater hat vergessen wo wie waren. Der Bruder hat 

nur noch mit sich alleine gesprochen. Die Schwester 

hat Opa gesagt wo wir waren. Deshalb zogen wir auf 

den Stern 1478. 

 

(Onur) 



Als wir auf dem Stern 1478 wohnten sahen wir die 

Menschen ganz klein und es war mal dunkel und mal 

hell. Auf dem Stern 1478 bekamen wir sehr wenig 

Schlaf weil alle Sterne immer geredet haben. Und es 

hat immer nach Gas gestunken. Dreimal sahen wir die 

Menschen gar nicht, zweimal war ein anderer Stern 

neben uns als sonst, einmal war es sehr laut dann 

sahen wir die Menschen nie mehr. Die Mutter aber 

wollte wieder in Ruhe schlafen und nicht mehr so viel 

Ekeliges riechen. Deswegen zogen wir ins 

Lebkuchenhaus. 

 

(Lotta) 



Als wir im Lebkuchenhaus wohnten gab es sehr viel 

Süßes zum Frühstück, Mittagessen und Abendessen. 

Die Oma verlor zweimal ihr Gebiss. Die Mutter wurde 

richtig dünn weil sie auf Süßes verzichtet hat.  Die 

Schwester wollte Frühstück, Mittagessen und 

Abendessen zweimal. Der Vater aber wurde zu dick und 

deshalb zogen wir unter die Erde. 

 

 

(Eike) 



Als wir unter der Erde wohnten hatte jeder von uns 

zum Glück sein eigenes Zimmer. Es war so klein aber 

fein. Wir mussten jeden Tag duschen, weil wir immer 

ganz dreckig waren. Unter der Erde war es auch immer 

feucht. Großvater hatte ein zu kleines Bett. Großmutter 

fiel immer aus dem Bett. Die Schwester fand es zu kalt. 

Aber Papa gefiel es nicht mehr. Deshalb zogen wir in 

die DJ-Anlage. 

 

 

 

(Kimberly) 

  



Als wir in der DJ-Anlage wohnten war es immer um 

10.00 Uhr abends sehr, sehr laut. Und wir konnten nie 

schlafen. Die Oma hatte immer Kopfschmerzen. Der 

Sohn hat immer mitgerockt und die Schwester war 

immer im Tiefschlaf und hatte gar nichts 

mitbekommen. Der Vater aber wollte keine Musik 

mehr hören. Deshalb zogen wir in den Stromkasten.  

 

 

(Joel) 

  



Als wir im Stromkasten wohnten war es sehr laut. 

Trotzdem gefiel es uns. Die Mutter musste alles 40 Mal 

sagen. Der Großvater kriegte Ohrenschmerzen. Die 

Schwester verlor fast alle Zähne. Der Vater hatte 20 

Handys. Die Oma aber backte 10 Kuchen am Tag und 

hatte keine Lust mehr dazu. Deswegen zogen wir in den 

Adventskranz. 

 

(Mika) 


