Hallo, ich heiße Selma und bin immer flir Spaß zu haben doch auch vor ekelhaften oder gar
schrecklichen Sachen bin ich furchtlos und verliere nicht den Mut. Als ich gestern in der Schule auf
der Toilette war, hörte ich komische Geräusche aus demAbfluss gluggern. So neugierig wie ich war
schaute ich natürlich sofort nach und sah total grünes schleimiges Zeug, dass wie ein kleines
Monster aussah. Plötzlich klingelte es zum Unterricht und ich musste schnell los, denn Mala und
Lotte warteten schon im Flur auf mich. Gerne hätte ich das glitschige Zeugmitgenommen, denn es
sah echt toll aus. Aber jetzt sollten wir ma1 zuMalaund Lotte kommen, die beiden sind nämlich
meine allerbesten Freundinnen. Mala ist in Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch und
Geheimsprachen sehr begabt. Paula ist die naturwissenschaftliche Beobachterin die alles über die
Biologie weiß. Und ich bin die jenige die gerne zeichnet und an keinem Stück Blatt Papier und Stift
vorbeikommt. Endlich klingelte es und der Unterricht war vorbei. Gleich nach der Physikstunde
ging ich wieder zur Toilette um eine Probe fiir Lotte zu entnehmen. Die Toilette war jetrt plötzlich
voll mit glibberigem grünen Zeug.Ich nahm es in die Hand und in diesem Moment biss mir etwas
in den Daumen. Das Blut spritzte aus meiner Hand, ich sah verschwommen und noch bevor ich
aufstehen konnte wurde mir schwarz vorAugen. Auf einmal merkte ich wie mich jemand wach
rüttelte. Es war MaIa, die versuchte mich wach zubekommen. Meine Augen öffneten sich wieder,
ich hörte wieder ihre Stimme und konnte aufstehen. Mala fragte mich was passiert war, natürlich
musste ich ihr alles erzifülen schließlich war sie meine Freundin. Sie war total erstaunt darüber und
wir nahmen eine Probe, mit den Handschuhen aus dem Bioraum, die Paula dann untersuchen sollte.
Nach der Schule gingen wir zu Paula, um dieses Zeug zu untersuchen. Sie wusste sofort was es ist.
Sie sagte zu mir: ,,Es ist ein Crossilla Bini Kini. Und was heißt das auf Deutsch???", fragte ich
sie.,,Natürlich wird dieser Schleim zu einem Biestiemonster ausgebildet!!!, antwortete Paula.Was ist
ein Biestiemonster???",fragte nun Mala. ,,Es ist ein Allesfresser, es wird bis zu 5 Meter groß und
kann sich so schnell vermehren, dass diese Viecher sogar eine Invasion in der Stadt auslösen
können. Sie werden Häuser kaputt machen, Müll auf der Straße verteilen und das Schlimmste
kommt noch!!! Sie werden Menschen fressen wenn sie ausgewachsen sind und werden beißen
damit du auch einer von ihnen wirst. Das würde ein sehr schlimmes Ende nehmen!!!", schrie Paula
mit Angst und Schrecken. Jetzt musste ich es ihr sagen: ,,A-A-A-Aber ich bin gebissen worden, was
mach ich denn nun2??, fragte ich sie. Paula antwortete: ,, Du musst versuchen das Gift aus deiner
Wunde zu lecken, dabei kann es allerdings passieren, dass du auf Menschenblut stehst und ab und
zumal zum Biestiemonster umgewandelt werden kannst. Dann sagte ich total verstört: ,,Das sind ja
tolle Aussichten. W'as soll ich denn jetztmachen??? Daraufhin antwortete Paula: ,,Es ist besser
werur du dich beeilst mit deiner Entscheidung, du hast schließlich nur 24 Stunden Zeit, sonst wirst
du für immer ein Biestiemonster bleiben. Dies waren die Worte von Paula doch ich ließ mich nicht
entmutigen, ich nahm meinen Daumen und spürte wie höllisch es brannte und meine Zunge
gefrierte. Mein Außeres und Inneres flihlte sich total anders an a1s sonst und die Verftihrung war auf
einmal groß Blut zu schmecken. Ich probierte es aus und hing plötzlich an Malas Hals, dass wollte
ich nicht schließlich war sie kein Sttick Nahrung! Aber ich kam einfach nicht von ihr los sie war
viel zu köstlich. Sie schrie mich an und endlich drtickte sie mich von sich weg, ich lag auf dem
Boden und fi.ihlte mich wieder normaler. Ich sagte zuilu:,,Es tut mir echt leid aber ich kann nicht
anders." Sie redete nicht mit mir und schaute mich nur ringstlich an. Plötzlich quatschte Paula
davon, dass sie ein kleines Biestie fiir meine Gesellschaft aufziehen wollte. Sie waren noch so klein
und hilflos aber vor allem waren sie auch geftihrlich und niedlich zugleich. Sie sahen so aus als ob
sie eine Entschuldigung nötig hätten und brabbelten mir was ins Ohr. Ich wusste nicht was sie sagen
wollten deshalb fragte ich Mala was sie sagen könnten. Was haben sie denn gesagt?, fragte mich
Mala nachdern sie sich wieder beruhigl hatte. Sie sagten Stinki la la sinkiminkibinkihinki salasinki
schninki minki, antwortete ich ihr zurück. ,, Das heißt, sie wollen sich entschuldigen, dass sie dich
gebissen haben aber du musst die Stadt retten denn die anderen Biestiemonster wollen morgen alles

verwüsten. Sie emähren sich vom Putzmittel aus der Toilette. Das macht sie groß und stark um
morgen alles zu vernichten.", erklärte mir Mala. Darauf fragte ich verzweifelt: ,,Aber wo soll das
denn alles noch Hinführen?'o Die Biesties machten noch eine Bemerkung: ,,Sie versuchen die Welt
zu erobern und die Menschheit auszulöschen aber wenn du gewinnst wirst du wieder zu einem
normalen Menschen. Ich dachte nach und glaubte daran das ich sie besiegen könnte. Ich trank 50
Flaschen Putzmittel und fühlte mich stark und mächtig. Ich ging am nächsten Tag ganz normal zur
Schule und versuchte zu lernen doch die Monster gingen mir nicht aus dem Kopf. Plötzlich geschah
es, alles wackelte wie ein Erdbeben. Es wurde dunkel und ich spürte das sie kamen. Es war
furchtbar, sie trampelten die Schule ein. Es waren mehr als 1000 Biestiemonster die zum Kampf
schrieen. Jetzt musste ich gegen sie kämpfen. Mein Mittel waren 200.000 Stechmücken, die mir
halfen die Biesties zu besiegen denn die kleinen Biesties sagten, dass ein Stich sie schrumpfen lässt
und nach 5 Minuten sterben sie und lösen sich in Staub auf. Jetzt kämpfte ich mit den Mücken um
mein Leben. Ich biss den Biesties in den Finger um sie zu besänftigen und die Stechmücken
erledigten den Rest. Alles war aus Staub geworden und die Wiesen biüten frisch. Keiner der
Menschen ist gestorben. Die Schule wurde durch denZauberstaub wieder schön. Nun kann ich
mein Leben normal weiterführen und meinen Träumen und Phantasien freien Lauf lassen...

Lisa

