
I-IxrER einem Blatt

Nisten viele Frösche

Keiner will

Entdeckt werden.

Natürlichl (Katja, Klasse 5)

IJnter einem Baum
Nisten viele Frösche
Kosten die Insekten
Essen viele davon
Nennen sich beim Namen

(Marleen, Klasse 5)
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Es ist ein sonniger Fnihlingstag. Die ersten Mücken spielen in
der Sonne. Frosch Hansi sitzt verträuml an einem alten, vom
Wasser durchnässten Baumstamm und genießt die Wärme.
Eine Mäusefamilie wagt mit ihren Kindern einen Spaziergang
ins Freie. Die wärmenden Sonnenstrahlen tun allen gut. ,,Ach,
endlich Fnihling", freut sich Papa Maus. ,,Es wurde aber auch
höchste Zeit, dass wir aus unserem Mauseloch heraus kriechen
konnten!", piepst Mama Maus aufgeregt. ,,Die vielen Kinder
auf engem Raum machen zv viel Krach" Hier im Freien
können sie sich austoben!" ,,Lauf aber nicht zu weit weg!",
ruft Papa Maus ihnen noch zu und schwupps sind alle weg.
Frosch Hansi fthlt sich in seiner Ruhe gestört. ,,Tobt hier nicht
rum!", quakt er genervt den kleinen Mäusen zu, "sonst ziehe
ich euch ins Wasser!". Mäusemäxchen wagt sich weiter vor an

den llferrand. Er will den Frosch Hansi noch ein bisschen
ärgern. ,,Dicker Frosch, alter Frosch, dicker Frosch, dummer
Frosch! Fang mich doch!", truft Mäusemäxchen immer und
immer wieder. Dazu springt er hin und her, rutscht aus und
plumps liegt er im Wasser. ,, Hilfe, Hilfe" schreit er aufgeregt.
"Hilft mir denn keiner?"
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,,Ich kann doch nicht schwimmen." Frosch Hansi quakt leise
vor sich hin: ,, Verdient hättest du es ja nicht, du vorlautes
Mäuschen. Aber ich kann nun mal kein Lebewesen ertrinken
lassen.". Sofort grault Hansi zvm Mäuschen, schnappt es am

Bein und zieht es ans Ufer.
Inzwischen hatte die Mäusemutter alle Kinder
zusammengerufen. Alle kamen herbeigelaufen. Mama Maus
zähIt sie:" Eins, zwei, drei, vier, fünf,....Wo ist das

6.?Mäxchen fehlt wieder. Immer das Gleiche. Mäxchen macht
nur Sorgen!". ,,Wir müssen ihn suchen!", schlägt Papa Maus
vor. ,,Doch wo?" ,,Wir sind vorhin am See gewesen.", meinten
die Mäusekinder.

,,Mäxchen wollte noch Hansi Frosch ärgern."

,,O je, vielleicht ist er ins Wasser gefallen und ertrunken!"
jammert Mama Maus. ,,Wie müssen ihn retten!". Alle stürzten
aufgere gt zum See. Mama Maus zittert am ganzen Körper. Sie

denkt immer wieder. ,,Hoffentlich lebt er noch! Auch wenn er
nervt, er ist doch mein Junge!" Je näher sie dem See kommen,
umso mehr zittern der Mäusemama die Beine. ,,Da, da liegt
doch Mäxchefrl", ruft ein Mäusejunges. ,,Ist es tot? Bloß
nicht!", weint die Mäusemama. Doch da schlägt Mäxchen die
Augen auf und ruft: ,,Mama! Endlich! Ich lebe noch!" ,,Ein
Glück!" schluchzt die Mäusemama freudig.

,,Aber du bist ja pitschnass! Wer hat dich denn aus dem
Wasser gerettet?"

,,Mama, das war der Frosch Hansi. Obwohl ich ihn geärgert
habe, hat er mir mutig das Leben gerettet."

,,Wir müssen ihm danken.", sagt Papa Maus. ,,Doch wie?"
,,Ich hab's ,,, schreit Mäxchen. ,,Wir machen ein Festessen und
laden Frosch Hansi ein!" ,,Eine gute Idee.", meint Mama
Maus, ,,Regenwürmer schmecken uns allen.".
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Mühlenfest Oppelhain

Tisch, 3 Stühle, 3 Schüler

(1 Sch)(A) hin- und herlaufend, überlegend, murmelnd

A: Was könnte man nur aufführen? Was könnte man bloß auffirhren?

B: Nun setz' dich endlich hin. Du machst einen ja völlig nervös.

A: (setzt sich hin)
Ihr seid ja gut. Eure Ruhe möchte ich haben. Pfingsten ist wieder
Mühlenmarkt in Oppelhain und wir haben noch immer kein Programm zum
Auffi.ihren. Ach, was rede ich von Programm. Nicht einmal die Spur einer
Idee haben wir! Und ihr? Ihr sitzt seelenruhig hier anstatt euch Gedanken zu
machen und mir zu helfen.

B: Hm, helfen! Gut gesagt. Nur wie? Kleine Pause
Was wissen wir überhaupt über Oppelhain und seine Mühle?

C: Ich weiß, dass es eine Paltrockmühle ist und im Naturpark,,Niederlausitzer
Heidelandschaft" liegt.

A: Eine was? Eine P a I t r o c k- Mühle ?

Bald Rock - bald Hose - was soll denn das firr eine Mühle sein?

C: Mit deinem Palt - rock hast du sogar fast Recht. Palt * rock heißt nichts
anderes als Falten - rock. Die Mühle hat das Aussehen eines Faltenrocks, den
fniher Geistliche trugen. Daher ihr Name. Ansonsten ist sie eine umgebaute,
modernisierte Bockwindmühle. Ihr kompletter Mühlenkörper wird mit den
Flügeln im Wind gedreht. Nur hat die Paltrock - Mühle eine tiefe Drehebene
und läuft auf einem Rollenkranz.

B: Das ist ja interessant. Da müsste man im Innern der Mühle viel mehr Platz
haben?

C: Genau! Durch die tiefe Drehebene wurde ein großer Raum in der Mühle
gewonnen.

A: Weißt du auch, seit wann es diese Art von Mühlen gibt?

C: Seit Anfang des 20. Jahrhunderts. Vor allem in nicht ganz so windreichen
Gegenden wie bei uns hier in Brandenburg oder in Mecklenburg -
Vorpommern finden wir sie.



A: Da ist unsere Mühle rund 100 Jahre alt. Beachtlich! Das sieht man ihr nicht
an.

(B grübelt)

C: Daflrr sorgen ja auch fleißige Oppelhainer, damit sie uns erhalten bleibt. - so

als Denkmal.
Aber was ist denn mit dir los? Was grübelst du herum? Ist dir etwas für unser
Programm eingefallen?

B: Ich überlege nur, wenn diese Mühle einen größeren Innenraum hat, da

können doch mehr Geister darin spuken.

A: Wie kommst denn du daraufl Hast du zu viele Gruselfilme gesehen?

B: Du hast wohl gar keine Ahnung? In Mühlen spukt es doch immer. Entweder
hat der Teufel seine Hand im Spiel oder Kobolde, Zwerge und ähnliche
Gestalten gehen in Mühlen ein und aus oder treiben ihr Unwesen.
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