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2010 Sportschüler-Schreibregatta 2
Liga R fünfte Klasse

Vom Feind zum Freund

„Mir reicht’ s!“, brüllte Simon und lief nach Hause. “Der

aber jetzt konnten sie Tag und Nacht nur streiten.

ganze Streit nur wegen dieser Spielwiese“, lästerte
Lukas. Als am nächsten Morgen Simon dorthin kam,

Als die beiden am nächsten Morgen vor der Schule an

brachte er eine Flagge mit. Darauf stand: “Das ist mein

der Tür standen, wollte jeder als Erster ins Klassen-

Reich“. Simon und Lukas waren einmal die besten

zimmer stürmen. Simon und Lukas stritten so lange, bis

Freunde gewesen,

die Lehrerin kam. René aus ihrer Klasse sagte der
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Lehrerin, was passiert war und warum Simon und Lukas

zwischen Simon und Lukas“, erklärte die Lehrerin. Die

sich die ganze Zeit nur zankten. Die Lehrerin überlegte,

beiden erzählten, was passiert war. Flo versuchte, ihnen

was sie tun könnten. Als die Schule aus war, wollte

klarzumachen, dass sie beide einen Teil der Wiese

Lukas auf die Spielwiese, da sah er Simons Flagge. Mit

besitzen könnten oder sie sollten zu verschiedenen

einem knallroten Gesicht vor Wut zerriss er die ganze

Uhrzeiten dorthin kommen.

Fahne.
Die beiden verabredeten jetzt den Plan, an verschiedenen
Am nächsten Tag zog ein neuer Junge in die Stadt. Er

Uhrzeiten da zu sein. Nach ein paar Tagen fand es aber

besucht jetzt dieselbe Schule wie Simon und Lukas. Der

jeder der beiden total langweilig, ganz alleine auf der

neue Schüler hat sich vorgestellt. Er sagte dabei, dass er

Spielwiese.

in seiner alten Klasse Streitschlichter gewesen war und

Gespräch. Seitdem spielen Simon, Lukas und Flo dort

Flo heißt. Die Lehrerin rief: „Das trifft sich ja gut!“

zusammen. Simon und Lukas sind wieder die besten

"Wieso? Gibt es denn etwa Streit?“, fragte Flo. „Ja,

Freunde.
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Sie

vereinbarten nochmal mit Flo ein
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