Eine Zusammenfassung der erfundenen Geschichten in
Münkelsdorf am 20.02.19 in Bern Bethlehem bei Kidswest:

Münkelsdorf Nord
Drei unzertrennliche Geschwister wollten in Münkelsdorf Nord das G
 eheimnis ihres UrUr-Urgrossvaters lösen. Niemand wusste genau, was es damit auf sich hatte, doch er
hatte überall kleine Hinweise hinterlassen, damit irgendjemand von seinen Verwandten
vielleicht eines Tages das Geheimnis lüften kann.
Einige Hinweise konnten sie bereits entschlüsseln. Diese haben sie zu e
 inem Haus
in Münkelsdorf Nord geführt. Sie klopfen. Niemand macht auf. Sie k
 lopfen nochmal.
„Hmm, vielleicht ist niemand zuhause?“, sagt der Älteste. Doch die Jüngste drückt ihr
Ohr an die Tür: „Man hört doch etwas. Es klingt nach Flaschengeklapper. Da ist ganz
bestimmt jemand zuhause!“ Sie klopfen nochmal, diesmal energischer, lauter. Sie hören
nicht auf, bis jemand laut schreit: „VERSCHWINDET!“ Doch sie geben immer noch nicht
auf. Plötzlich wird die Tür aufgerissen und im Türrahmen erscheint ein alter Mann. Er
ist seltsam rot im Gesicht und hält in der einen Hand eine Flasche. „VERSCHWINDET,
ICH WILL JETZT MIT NIEMANDEM REDEN. MACHT DASS IHR WEG KOMMT!“, keift er
und fuchtelt dabei mit der Flasche umher. Den Geschwistern wird das nun doch etwas
zu bunt und sie rennen schnell weg. Keuchend halten sie neben einem Brunnen an.
Mittlerweile dämmert es bereits, ein einziger Strahl vermag gerade noch den Brunnen
erhellen. Aber Moment! Da schimmert doch etwas am Grund des Brunnens. Die
Kinder laufen hin und erleuchten mit einer Taschenlampe den Grund. Sieht aus wie ein
Schlüssel. Sie fischen ihn aus dem Brunnen. Er sieht alt aus, aber keineswegs verrostet,
an der Seite können sie die Initialen ihres Ur-Ur-Urgrossvaters erkennen: ein weiterer
Hinweis!
Sie wissen, sie müssen nochmal zurück zu dem unheimlichen alten Mann. Nachdem sie
all ihren Mut zusammengefasst haben, klopfen sie nochmal an. Dieses Mal macht der
alte Mann sofort aus, doch bevor er ausrufen kann, halten die Kinder ihm den Schlüssel
ins Gesicht. Er guckt verblüfft und ergreift ihn, dreht in hin und her. Nach einer Weile
erklärt er den Kindern, plötzlich ganz ruhig, dass ihr Ur-Ur-Urgrossvater sein bester
Freund war und dass der Schlüssel zu einer Kiste gehört, die weiter oben in einer
seltsamen Buschhöhle versteckt ist. Doch sie sollen auf der Hut sein, wenn sie da hin
gehen. Die Kinder machen sich sofort auf den Weg.

Bei der Höhle angekommen erwartet sie bereits eine bedrohlich wirkende Schlange
mit einem seltsamen Stein auf dem Kopf, der hell leuchtet. Da stand doch auf einem
Hinweiszettel etwas zu solchen Steinen. Das Wesen versteinert, wenn man den Stein
entfernt. Mit geschickten Ausweichmanövern kann die Jüngste den Stein entfernen.
Die Schlange versteinert sofort. „Schnell in die Höhle!“, rief einer der drei. Drinnen
entdecken sie eine Kiste, wie der alte Mann gesagt hatte. Der Schlüssel passt und in
der Kiste befindet sich ein riesiger Diamant. Das war also das Geheimnis des Ur-UrUrgrossvaters: er wollte dass nur die Schlausten und Mutigsten aus seiner Familie
diesen besonderen Diamant erben dürfen.
Was machen die Geschwister wohl mit dem Diamanten?

Münkelsdorf Ost
In Münkelsdorf Ost gab es einen Jungen, der hiess Tom. Tom liebe es, Fussball zu
spielen. So sehr, dass er sogar im Haus Fussball spielte. Das gefiel seiner Mutter jedoch
gar nicht und weil er nicht aufhörte, als sie ihn darum bat, wurde sie richtig wütend,
denn er hatte auch Sachen zerdeppert. Als sie begann, ihn anzuschreien, wurde es ihm
zu bunt. Er ging nach draussen, wo er auf seine gute Freundin traf. Die beiden spielten
zusammen Fussball und irgendwann erzählte er ihr, dass er es nicht mochte, wenn
seine Mutter ihn immer anschrie. Julia fragte ihn dann, ob er denn etwas angestellt
hätte um die Wut seiner Mutter auf sich zu ziehen und er meinte nur er hätte ja einfach
bisschen Fussball im Haus gespielt... es seien auch nur klitzekleine Sachen kaputt
gegangen. Julia sagte ihm dann: „Ja aber ist es so nicht klar, wieso deine Mutter wütend
ist? Wie würdest du es finden, wenn sie in deinem Zimmer Fussball spielt und sie „nur“
ein paar kleine Sachen von dir kaputt macht?“ Tom beginnt zu verstehen: „Oh, ich
würde es nicht toll finden. Aber wie kann ich das wieder gut machen? Ich glaube unter
den kaputten Sachen war auch ihre Lieblings Vase... aber ich habe kein Geld, um ihr
eine neue Vase zu schenken....!“ „Ich habe eine Idee.“, sagte Julia. Und so erzählte sie
ihm von dem versteckten Schatz, der auf den Hügeln im Wald etwas nördlich versteckt
sein soll. „Super, so kann ich mich vielleicht bei meiner Mutter entschuldigen!“ rief er

und die beiden machten sich auf, um die Schatzkarte mit den genauen Koordinaten zu
finden. Man munkelte diese sei auf dem Spielplatz in Richtung Autobahn in einer Kiste
im Rutschturm. Interessant, es war tatsächlich so. Wieso denn sonst niemand die Karte
bereits genommen hat und sich den Schatz gekrallt hat? Vermutlich weil alle es für
erfundenen Blödsinn hielten. Aber die beiden nicht und das war ihr Glück.
Der Anstieg auf die Hügel durch den Wald war anstrengend. Doch dank der Karte
konnten sie den schnellsten und einfachsten Weg zum Schatz leicht erkennen. „Hier
muss es sein! Gib mir mal die Schaufel bitte!“, rief Tom. Er grub und grub und grub und
TOCK. Das klang doch wie eine Kiste. Behutsam buddelte er sie aus. Gespannt öffneten
sie sie und... da drin war eine Vase und was für eine schöne Vase. Tom hätte sich lieber
Gold gewünscht, aber die Vase war perfekt, um sie seiner Mutter zu schenken, also war
er trotzdem sehr glücklich. Die beiden düsten schnell zu seinem Haus, wo Tom sich
bei seiner Mutter entschuldigte und ihr die Vase übergab. Sie war sehr, sehr glücklich
und entschuldigte sich auch bei Tom, sie hätte nie so schreien dürfen, sagte sie ernst.
Julia war froh, dass die beiden sich wieder vertrugen, verabschiedete sich und ging
nachhause. Tom versprach seiner Mutter, nie mehr im Haus Fussball zu spielen.
Was würde echt der Vater von Tom sagen wenn er von der Arbeit nach Hause kommt?

Münkelsdorf Süd
Es waren einmal ein Hund und eine Katze. Sie lebten im südlichen Teil von M
 ünkelsdorf.
Schon als sie sich das erste Mal begegneten wussten sie, dass es Liebe auf den ersten
Blick war. Sie wollten gerne zusammen auf der Wiese umhertollen, zusammen in den
See baden gehen und am besten nie mehr voneinander getrennt sein. Doch es war
natürlich nicht so einfach. Die beiden gehörten Besitzern, welche sich überhaupt nicht
verstanden. Als sie einmal eines schönen Tages versuchten, zusammenzukommen,
fingen die Besitzer einen fürchterlichen Streit an: „Deine Katze hat meinen Hund
verhext.!“ „Nein, dein Hund hat meine Katze verhext!“ „Geht’s eigentlich noch!“

Es wurde immer schlimmer, die beiden schrien, dass sie Katze und Hund nie mehr
sich nah kommen lassen werden. Dies machte die Katze und den Hund unendlich
traurig. Ein mutiger Junge hatte das Ganze beobachtet und entschloss sich dazu, dem
unglücklichen Paar zu helfen. Er hatte von einem Kristall gehört, der ein Streitlöser sein
soll. So könnten die Besitzer sich vertragen und Hund und Katze könnten glücklich
werden. Doch wo war dieser Kristall?
Voller Abenteuerlust begab er sich auf die Suche. Überall hörte er sich um, ging sogar
in die Bibliothek um alle Bücher zu durchforsten und siehe da, er fand heraus, wo der
Kristall sich angeblich befand. Etwas weiter nördlich soll sich eine geheimnisvolle Ruine
befinden in welcher in früheren Zeiten ein magisches Ritual abgehalten worden sein soll,
um einen gewöhnlichen Kristall mit positiven Kräften auszustatten.
Ob dieser Kristall wohl noch da ist? Er wollte es schnell herausfinden und begab sich
zugleich zu der Höhle. Die Höhle war bewacht von Geistern und anderen Monstern. Doch
der Junge glaubte an sich. Er wusste, er war nicht stärker als die Monster, aber definitiv
gerissener. Vielleicht könnte er aber noch etwas Hilfe gebrauchen, denn gemeinsam ist
man noch stärker als alleine. So holte er seine Freunde dazu und weihte sie in seinen
Plan ein. Los geht’s! Die Freunde verteilten sich um die Ruine und lockten mit Rufen
und Schreien die Monster an. In der Zeit konnte sich der Junge unbemerkt an den
monströsen Gestalten vorbeischleichen und den Kristall an sich nehmen.
Siegreich zogen sie an den See, um den Kristall einzusetzen. Und siehe da, plötzlich
war der See im Süden von Münkelsdorf der friedlichste Ort auf der Welt. Die Besitzer
von Hund und Katze hörten auf zu streiten und das verliebte Pärchen konnte endlich
zusammenkommen, so wie sie sich es wünschten.
Was könnte man noch tun, um einen Streit zu lösen?

Münkelsdorf West
Ein Held kam nach Münkelsdorf, denn er hatte von den Problemen hier gehört. Jedoch
kam er nicht einfach so her, nein. Er verkleidete sich als Frau, damit man ihn nicht
sofort erkannte. Nach kurzem Umhören war schnell klar, dass er am dringensten in
Münkelsdorf West gebraucht wird. So begab er sich voller Tatendrang dahin. Aber es
war noch schlimmer, als er je zu träumen gewagt hätte: es war eine ganze Bande an
Verbrechern, die ihr Unwesen auf den Strassen verbreiteten. Besonders ihr Anführer, ein
Bär, war gemein gefährlich. Sein Dürsten nach Honig war unermesslich und so raubte
er ganz viele Haushalte aus. Der Held wollte ihrem Treiben unbedingt Einhalt gebieten,
damit die Bewohner endlich wieder ruhig schlafen können. Doch wie sollte er das tun?
Eine Party! Das ist die Lösung. Er lädt die ganze Bande ein, verspricht allerlei Leckereien
und insbesondere Honig. Doch alleine kann er dieses Gesindel nicht besiegen. Er bittet
die Polizei um Hilfe. Diese ist begeistert und stet sofort zur Stelle. Die Party kann
beginnen.
Doch es kommt alles anders als geplant. Die Räuberbande muss irgendwie Wind von
der Sache gekriegt haben. Auf jeden Fall wissen sie Bescheid. Die Räuber lenken den
Helden ab, indem sie Flaschen umherwerfen. So was kann der Held gar nicht ertragen:
Abfall und Scherben auf der Strasse überall. Schaufel und Besen sind schnell ergriffen
und auch das Putzen geht schnell. Doch sobald er fertig ist, beginnen die Räuber wieder,
überall Dreck zu verteilen.
Währenddessen greift der Bär die Polizei an. Unerwartet wie das kam, liessen sie sich
leicht überrumpeln. Kurzerhand sperrt er sie in ihre eigenen Gefängniszellen. Ay wie die
sich ärgern. Der Bär findet unterdessen den geheimen Vorrat und ist super glücklich.
Kann der Held den Spieß noch umdrehen?

Wie geht es wohl weiter? Mach mit und du kannst mitbestimmen!

