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Meine Geschichte aus Wimmlingen 

von Anna 

Linus und Lene sind gute Freunde. 

Im Herbst gehen sie zum 

Martinszug. Sie gehen immer 

zusammen. Lene hat als Laterne 

einen Fisch und Linus hat ein 

Schwein als Laterne. Ich glaube, 

dass sie beste Freunde sind. Gleich gehen sie mit dem 

Kindergarten. Sie gehen mit Lenes Vater. Jetzt sind sie 

an der Tankstelle. Lene schaut nach oben. Da sieht ein 

Schwein die Laterne von Linus. Man sieht, dass schon 

wieder Niko abgehauen ist. An der Tankstelle ist ein 

Schild. Da steht drauf: Wo ist Niko? 

Es sind schon mehr Kinder dazugekommen. Jetzt sind 

sie am Bahnhof angekommen. Lene kuckt schon 

wieder nach oben. Ihr Vater und Linus denken schon, 

wieso sie immer nach oben schaut. Vielleicht wegen 

Niko? 

Lene und Linus laufen neben Tanja und Barbara. Sie 

sind am Kindergarten angekommen und laufen mit 

dem Kindergarten. Lenes Vater kuckt sich die Kürbisse 

an und Lene kuckt schon wieder nach oben. Sie sind in 

der Stadt und dann sind sie am Kaufhaus. Im dritten 

Stock kann man Laternen sehen.  



 

 

Meine Geschichten aus Wimmlingen 

von Nico 

Carlos fegt die Straße 

sauber und Lenzo springt 

rein und Carlos wird 

sauer. 

 

  

Manfred joggt für sein 

Leben gern. Manfred hat 

sich verliebt in Elke und 

telefoniert von einem 

Meter noch mit Elke und 

Lenzo.  

 

 

 

  



 

 

Meine Geschichten aus Wimmlingen 

von Phil 

 

Pedro singt auf einem Konzert und er 

trinkt was und Pedro singt anderen ein 

Lied vor und er geht auf eine 

Geburtstagsfeier und Pedro kuckt 

anderen Kindern zu. 

 

 

Im Herbst sammelt Carlos 

die Blätter ein und Carlos 

erschreckt sich, weil Petra 

gegen die Laterne läuft, weil 

Petra immer auf das Buch 

konzentriert ist.  

 

  



 

 

Meine Geschichten aus Wimmlingen 

von Marit 

 

Susanne hat eine Blättergirlande 

gebastelt und dann dem 

Buchhändler geschenkt. Danach 

ist sie Roller gefahren und hat 

ihren Hut verloren. Übrigens, 

der Buchhändler heißt Armin. 

Susanne läuft gerne durch die 

Stadt und findet Beschäftigung. Sie trifft auch mal ihre 

Freunde.   

 

Gabriele ist Eisverkäuferin und macht 

die Kinder und Erwachsene mit 

ihrem Eis glücklich. Sie ist eine sehr 

nette Frau und ist zu jedem 

Mitbewohner nett. Ihr Eiswagen ist 

immer woanders und die meisten 

kaufen ihr Eis.  

 

  



 

Meine Geschichte aus Wimmlingen 

von Noah  

 

Oskar kauft eine 

Ganslaterne.  

Oskar spaziert mit 

seiner Gans am 

See.  

Im Frühling läuft 

Oskar am Bahnhof. 

 

  



 

 

Meine Geschichten aus Wimmlingen 

von Alessia 

 

Gabriele verkauft Eis 

und sie liebt, dass 

Menschen Eis lieben und 

ich liebe meine Eissorte. 

 

 

 

 

Elke geht mit  

Lenzo Gassi.  

 

  



 

 

Meine Geschichten aus Wimmlingen 

von Holly 

Tanja tut Barbara ins Bett.  

Im Frühlingsbuch ist Barbara neu geboren. Tanja und 

Barbara sind bei Irma und jetzt gehen weiter zu dem 

Fischladen. Barbara schläft tief und fest. Tanja sagt zu 

Barbara: Hier wird ein neuer Kindergarten gebaut und 

du gehst auch mal da rein.  

Tanja hat 

Barbara 

hochgehoben. 

Barbara lacht. 

Dann gehen 

Tanja und 

Barbara in den 

Spieleladen.  

 

 

 

 

                                                                      

Ina will im Winter Schlittschuh laufen.  

 



 

Meine Geschichte aus Wimmlingen 

von Mats B. 

 

Manfred 

telefoniert 

mit Elke. Sie 

telefonieren 

über ein 

Hotel in 

Österreich. 

Dann sieht 

Elke Manfred. 

Sie tippt Manfred an. Dann gehen sie ins 

Kaufhaus und buchen eine Reise nach 

Österreich. 

 

 

  



 

 
 

Meine Geschichten aus Wimmlingen 

von Charlotte 

Petra liest jeden Tag und mal bei Nacht. 

Sie geht sehr gern in die Bücherei. Petra 

ist auch einmal gegen eine 

Bushaltestelle gelaufen. Dabei ist Petra 

das Buch runtergefallen. Das tat weh. 

Petras Stirn wurde sehr rot. Petra kauft 

8 Bücher in der Buchhandlung. 

 

Im Winter rutscht Manfred auf einer Bananenschale 

aus. Elke sieht, dass Manfred ausrutscht. Die Hand von 

Manfred blutet. Elke klebt ein Pflaster auf 

die Hand. Manfred freut sich.  

Im Herbst will Lenzo zu dem Fuchs. 

Elke wird von Lenzo an der Leine 

gezogen. Elke lächelt, als Manfred 

stolz vorbei gerannt ist. Lenzo hat 

sich umgedreht zu Friedrich und 

dann zieht Lenzo schon wieder an der 

Leine. Elke und Manfred telefonieren aus drei Metern. 

  



Meine Geschichte aus Wimmlingen 

von Deniz 

 

Oskar geht zum Geldautomaten. 

Oskar läuft am Kindergarten vorbei. 

Oskar geht zum Einkaufszentrum. 

Oskar kauft sich eine Laterne, die eine Gans 

ist. 

Oskar trifft eine alte Bekannte wieder. 

 

  

 



 

 

 

Meine Geschichten aus Wimmlingen 

von Alex P. 

Carlos fegt im Herbst die 

Blätter zusammen, aber der 

freche Lenzo springt einfach 

da durch. Carlos wird richtig 

böse. Aber als er mit Lenzo 

schimpfen will, ist der freche 

Lenzo schon weg.  

Carlos fegt die Blätter zusammen mit seinem Kollegen, der im 

Straßenfegerauto sitzt. 

Carlos ist richtig erstaunt, weil Petra vor eine Bushaltestelle 

läuft. 

Was ist das? Die Leine von Lenzo ist die 

ganze Zeit um mich herum gelaufen und ich 

alter Trottel bemerke es nicht. Meine Beine 

sind verknotet. 

 

Hugo regelt den Verkehr. Hugo passt auf den 

Martinszug auf.  

 

Der Fuchs läuft durch die Felder und 

macht sich auf die Jagd. Der Fuchs 

schaut zu den Gänsen hoch und wartet, 

bis sie runterkommen. Er kommt immer 

näher, aber sie sind immer wieder weg.  



 

 

 

 

Meine Geschichten aus Wimmlingen 

von Victoria 

Ich schreibe über meine Lieblingsfigur 

Petra.Sie hat einen Haufen Bücher. 

Sie läuft nie ohne Bücher herum. 

Einmal ist sie gegen eine Laterne 

gelaufen.  
 

Ich erzähle noch von der Figur 

Gabriele. Sie verkauft das leckerste Eis und schöne 

Ballons mit einem fröhlichen Lächeln weiter. Sie 

schaut nach oben. „Ist das nicht ein herrlicher Tag?“, 

sagt sie vor sich hin. Dann hört sie eine Stimme. Es ist 

Thomas. „Darf ich auch ein Eis haben?“ „Na klar“, sagt sie.  

 

 

Ich erzähle von Susanne. Sie hat viele Hüte 

und verliert nacheinander Hüte. Einmal hat 

sie im Herbst einen Blätterkranz gemacht 

für Armin. „Danke!“, sagt Armin.  

 

Elke sagt zu Lenzo: „Wir gehen 

Gassi! Schneller! Ich will dich nicht tragen und 

sei leise. Ich telefoniere mit Manfred.“  

  



 

 

 

Meine Geschichten aus Wimmlingen 

von Mats R. 

Carlos fegt die Blätter auf einen 

Haufen. Lenzo hüpft in den Haufen 

rein und Carlos wird sauer. Dann 

hat er ein bisschen bessere Laune. 

Jetzt fegt Carlos die Blätter weiter 

zusammen. Carlos erschreckt sich, weil Petra gegen eine 

Laterne gelaufen ist. Jetzt ist Carlos schon wieder 

erschrocken, weil die Hundeleine sich an Carlos Beine 

verknotet hat. Carlos wird wieder ein bisschen böse. 

 

Pedro macht ein cooles Konzert. Die 

Gitarre hört sich auch cool an. Pedro spielt 

abends auf seiner Gitarre ein Lied vor. 

Pedro trinkt ein Bier. Petro spielt Sonntag 

auf seiner Gitarre auf Susannes 

Geburtstag.  

Pedro redet mit Yvonne und Daniela. 

Pedro ist ein bisschen traurig, weil es regnet.  

 

Im Sommer läuft der Fuchs durch das Gras. 

Der Fuchs guckt nach oben, weil er in das 

Haus will. Der Fuchs sieht einen Raben, der 

lecker aussieht. Der Fuchs wühlt in der 

Mülltonne. Dann sieht der Fuchs einen Bauernhof. Da gibt es 

bestimmt viel zu Essen. 



 

 

 

Meine Geschichten aus Wimmlingen 

von Linda 

Petra liest gerne. Einmal 

hat sie so viel gelesen, 

dass sie gegen eine 

Laterne gelaufen ist.  

 

 

Andrea mäht den Rasen. 

Ein paar Stunden später 

hat es angefangen zu 

regnen. 

 

In der Nacht geht Susanne mit 

ihrem Freund spazieren und 

sie findet es sehr schön und 

dann haben die beiden sich 

geküsst.  

 

  



 

 

Meine Geschichten aus Wimmlingen 

von Alexander Sch. 

 

Manfred joggt gerne jeden 

Tag. Im Sommer hat er sich 

mit Elke befreundet. 

Manfred joggt mit Elke und 

Lenzo und sie haben 

geheiratet. 

 

 

 

 

 

Im Herbst bastelt Susanne eine 

Blätterkette für Armin und Susanne 

läuft mit Daniela Im Bahnhof herum. 

Im Nachtwimmelbuch hat Susanne 

einen neuen Freund gefunden und 

spaziert mit ihm und sie haben sich 

geküsst.   

 



 

 

Meine Geschichten aus Wimmlingen 

von Svea 

Ina ist sauer geworden, 

weil Frank den Ball 

weggenommen hat. Dann 

sind sie zum Bahnhof 

gelaufen und dann sind 

sie gerannt und Peter und Struppi hatten den Ball. 

Dann sind sie beim Zentrum vorbei gerannt. Dann 

hatte Struppi den Ball vor den Pfoten. Dann haben sie 

Struppi angeleint.  

 

Lenzo zieht Elke zum Fuchs 

und bellt. Dann sind sie 

weitergelaufen. Dann hat 

sich Lenzo zu Friedrich 

umgedreht. Dann zieht 

Lenzo wieder an der Leine. 

Dann sind sie weiter 

gelaufen. Dann ist Manfred hingefallen. Dann hat sich 

Elke umgedreht. Dann sind sie kurz weitergelaufen. 

Dann hat sich Elke hingesetzt.  

 

  



 

 

Meine Geschichten aus Wimmlingen 

von Jan 

Im Herbst geht Manfred spazieren 

und dabei telefoniert Manfred mit 

Elke. Manfred geht gerne mit Elke 

spazieren, aber Manfred und Elke 

sind sehr dumm, weil sie von einem 

Meter noch telefonieren. Dann sehen 

sie sich bei der Stadt und da gehen 

sie zum Kaufhaus und buchen eine 

Reise.  

Nach der Reise gehen Manfred und Elke am See spazieren. 

Ich sehe, dass Elke ein Kind bekommt.  

 

 

Im Frühling ist der Fuchs bei 

den Mülltonnen und der 

Fuchs macht die Flaschen 

kaputt. Aber der Fuchs geht 

gerne zum Bauernhof und 

versucht die Gans zu jagen. 

Aber der Fuchs hat 

manchmal auch Pech.  Aber 

der Fuchs rennt auch gerne 

durch die Stadt. Und der Fuchs rennt durch den Markt. Aber 

der Fuchs kuckt in jede Mülltonne. Der Fuchs geht zum See.  



 

Meine Geschichte aus Wimmlingen 

von Marie 

Es ist Laternenlaufen vom Kindergarten. Tanja und 

Barbara sind auch dabei. Sie haben auch eine Laterne 

mit bunten Herbstsachen, wie Pilze und Häuser drauf. 

Es sind 13 Kinder. Sie sind beim Laternenlauf.  

Beim Martinszug ist Ina der Sankt Martin. Sie hat auch 

eine Laterne. Sie sieht fast alles von oben. Ein Kind 

weint, weil die Laterne ausgegangen ist. Auf dem 

Markt ist es sehr laut aber die Stimmen der Kinder 

kann man trotzdem hören. Ludwig und Yvonne 

begleiten den Zug auch. Der Polizist Hugo sperrt die 

Straßen ab. Der Zug zieht auch am Bahnhof vorbei.  

Also wir haben einen Zeitsprung gemacht. Das war 

noch vor dem Zug. Ludwig kauft Zeitungen und Yvonne 

kauft noch Obst. Am Kaufhaus machen sie noch kurz 

Halt. Dann sind sie beim Park angekommen. Dann 

dirigiert Ludwig. Yvonne spielt nur noch Geige. Alle 

singen schön. Es wird langsam dunkel und Niko kommt 

zurück.  

 

  



 

Meine Geschichte aus Wimmlingen 

von Mina 

 

Montagmorgen hat Ina in der Schule eine 

Laterne gebastelt. Sonntagabend macht Ina 

sich auf den Weg zum Sankt Martin. Mit ihrer 

Ananaslaterne geht sie los. Wie schön 

leuchtet das. 

 

 

  



 

 

Meine Geschichten aus Wimmlingen 

von Björn 

Im Herbst geht Manfred spazieren und telefoniert 

dabei mit Elke. Die beiden sind 

wohl ein bisschen dumm. Sie 

telefonieren aus  einem Meter 

Entfernung und beim Kaufhaus 

sehen sie sich und buchen eine 

Reise und dann wird Elke im 

Nachtwimmelbuch schwanger. 

 

Im Frühling steht Hugo in der Stadt und spricht 

mit Friedrich.  

 

 

Im 

Nachtwimmelbuch 

wird Frank vom 

Polizisten 

angehalten.  

  



 

 

 

Meine Geschichten aus Wimmlingen 

von Melina 

Tanja tut Barbara ins Bett. Sie geht zum 

Martinszug. 

 

Inas Ball wird weggenommen. Ina 

rennt weg. Beim Bahnhof 

rennt Ina. Ina spielt mit 

Petra und Struppi. 

 

Andrea hilft Friedrich beim 

Kürbisschleppen. 

 

Susanne geht im Sommer mit 

ihrem Freund spazieren und sie 

treffen Katzen beim Bahnhof. 

Sie küssen sich. In der Stadt 

schauen sie sich das neue 

Gebäude an. Sie setzen sich 

hin.   

  



 

 

 

Meine Geschichten aus Wimmlingen 

von Lana  

Im Sommer kann Lene endlich Fahrrad 

fahren und jetzt fährt Lene mit ihrem 

Fahrrad durch die Stadt. Lene hat ihr 

Fahrrad an einer Bushaltestelle 

abgestellt. Sie hat ihr Fahrrad 

vollgepackt. Sie sind am Bahnhof 

vorbei gekommen und dann haben 

sie noch ein Eis gekauft und sie 

fahren weiter und sie sind in der 

Stadt angekommen, weil da ein 

Trödelmarkt ist. Sie bauen ihren Stand auf.  

 

Im Sommer laufen Ina und Jonas zusammen und haben 

ein Eis in der Hand. Dann laufen sie in die Stadt. Beim 

Kindergarten sehen sie den 

Arbeitern zu. Und sie haben Petra 

gesehen und jetzt sind sie in die 

Stadt gegangen zum Trödelmarkt 

und sie verkaufen etwas.  

Abends im Herbst ist Sankt Martin 

und Ina ist der Sankt Martin und sie reitet auf Benedikt. 



 

 

Meine Geschichten aus Wimmlingen 

von Elias 

Carlos fegt die Blätter 

zusammen. Aber der gemeine 

Lenzo springt in den Haufen. 

Carlos erschreckt sich und wird 

sauer und er beruhigt sich. 

 

Im Frühling geht Frank aus dem Haus raus und will in den 

Park und holt seine Freunde ab und spielt dabei Fußball. 

Frank fährt in einer 

Sommernacht mit dem Fahrrad 

durch die Gegend. Neben ihm 

sind ein Igel und eine 

Nacktschnecke. Sie entdecken 

eine Kirsche.  

Frank ist an der Werkstatt angekommen. Da ist kaum was 

los. Da sind zwei Polizisten. Der eine sieht, Frank fährt 

ohne Licht. Frank wurde verfolgt von den Polizisten. Er 

denkt: „Was ist das?“ Da wird Frank angehalten, weil er 

kein Licht anhat. Deswegen muss er einen Strafzettel 

bekommen. Frank muss jetzt schieben und bemerkt, wie 

die Polizei einen Einbrecher schnappt. Frank muss die 

ganze Zeit weiterschieben. Er schließt sein Fahrrad ab und 

genießt im Park das Feuerwerk. 



 

 

 

Viele kleine Geschichten aus Wimmlingen 

von Emily 

Ina hält eine Laterne in der Hand und 

sie sitzt auf dem Esel und singt Sankt 

Martinslieder. Montagabend  hat Ina 

ihren Sankt Martinszug. 

 

Carlos hat gerade eben die Blätter auf einen Haufen gefegt. 

Aber das wird wohl nichts, weil Lenzo, der Hund, bereits in 

den Blätterhaufen springt.  

Der Polizist ist am Straßenrand. Der Polizist pfeift mit der 

Pfeife. Die Kinder sollen aufpassen, dass sie keine Fenster 

zerschlagen. 

 

Manfred joggt am Straßenrand. Hoffentlich 

verletzt er sich nicht.  

Irma geht mit dem kleinen Kind zum 

Martinszug. 

Der Fuchs folgt der Katze. Hoffentlich 

frisst der Fuchs die Katze nicht. 

 

Elke telefoniert mit Manfred. Elke tippt Manfred auf die 

Schulter. Sie telefoniert, obwohl Elke hinter Manfred steht.   



 

Meine Geschichte aus Wimmlingen 

von Leni  

 

Armin ist in 

der Stadt und 

liest in einem 

Buch und er 

liest vor den 

ganzen 

Menschen. 

Armin schaut 

aus dem 

Fenster. Armin bringt Müll weg und 

winkt Andrea zu.  

 

  



 

Meine Geschichten aus Wimmlingen 

von Sophia 

Elke und Manfred telefonieren 

aus zwei Meter Entfernung. 

Manfred ist auf einer 

Bananenschale ausgerutscht 

und hat geblutet.  

 



 

 

 

Meine Geschichten aus Wimmlingen 

von Lotte 

Lene geht im Herbst mit ihrem 

Papa und mit Linus zum 

Martinszug. Sie laufen mit dem 

Sankt Martin zum Park. Der 

Sankt Martin ist Ina und sie sitzt 

auf Benedikt, dem Esel. Es 

waren wenige Menschen. 

 

Im Winter läuft Andrea zum Markt 

mit einem Regenschirm. Dann läuft 

sie zum Park und begrüßt eine Frau. 

 

 

In einer Sommernacht geht 

Susanne mit ihrem Freund 

spazieren und sie laufen bei der 

Tankstelle vorbei. Dann laufen 

sie am Bahnhof vorbei, dann laufen sie beim 

Kindergarten vorbei. Dann setzen sie sich in der 

Stadt hin.   



 

 

Meine Geschichten aus Wimmlingen 

von Lenny 

 

Oskar ist am Bahnhof und 

kuckt sich die Gänse an. Er 

steht unter dem Dach und er 

kuckt immer zu den Gänsen. Er 

läuft den Gänsen durch die 

Stadt die ganze Zeit hinterher 

und er will zum Laternenzug. 

 

 

 

Im Herbst telefoniert 

Manfred die ganze Zeit mit 

Elke. Elke steht in zwei Meter 

Entfernung und sie 

telefonieren immer noch.  

 

 

  



 

Meine Geschichten aus Wimmlingen 
von Michel 

 

Pedro und Yvonne und Daniela gehen im Sommer 

zu Susannes Geburtstagsfeier. Sie haben noch 

einen langen Weg und auf dem Weg kauft sich 

Petra noch ein Geschenk für Susanne. Susanne 

muss noch ein bisschen warten. Plötzlich kommt 

ein fürchterlicher Sturm. Sie müssen sich 

unterstellen und warten bis das Gewitter 

aufgehört hat.  

Das Gewitter hat sich zurückgezogen. Sie können 

weiter gehen. Viele sind schon da.  

 

 

 

 


