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Mutprobe
Endlich war es so weit! Endlich waren sie da, die Sommerferien. Und damit auch die beste
Woche im Jahr: Ratzgiwatz. Die ersten Ratzgiwatz-Tage waren super gewesen! Zusammen
mit meinen Freunden hatte ich schon ordentlich Hechel verdient und schon viele Sachen
gebastelt.
Und dann hatte Tim auf einmal diese Idee gehabt. Die Idee mit der Mutprobe. „Komm, lass
uns zu Ratzgiwatz laufen, Lina. Aber nicht einfach so am Tag. Lass uns erst losgehen, wenn es
schon dunkel ist. Lass uns eine Nachtwanderung in die Stadt machen. Das wird bestimmt
gruselig. Das schaffen nur echt mutige Ratzgiwatzler. Wie sieht‘s aus Lina, bist du mutig?
Traust du dir diese kleine Mutprobe zu?“
Natürlich hatte ich ja gesagt. Aber so wirklich mutig fühlte ich mich nicht. Trotzdem hatte ich
mir meine Taschenlampe geschnappt, war aus dem Haus geschlichen und zu Tim gelaufen.
Und jetzt stand ich hier vor Tims Haus. Ganz im Dunkeln. Mein Herz pochte laut. Und hinter
mir raschelte etwas.

Wie geht die Geschichte wohl weiter? Laufen Lina und Tim wirklich in der
Dunkelheit zu Ratzgiwatz? Oder kehren sie vorher um?
Was erleben die beiden Ratzgiwatzler bei ihrer nächtlichen Mutprobe?

WICHTIGE INFO FÜR DIE ELTERN:
1. Die fertigen Geschichten und Bilder können am Infostand auf dem Marktplatz zwischen 10
und 15:30 Uhr abgegeben oder per e-mail an ratzgiwatz-verlag@web.de gesendet werden.
Bitte den Namen des Kindes nicht vergessen.
2. Die eingereichten Bilder und Geschichten werden in Hechingen ausgehängt und zum Teil in
der Zeitung und auf der Ratzgiwatz-Homepage veröffentlicht.
3. Die Anmeldung für die nächste Geschichte erfolgt ebenfalls über den Infostand oder bis
spätestens 16 Uhr am Vortag an ratzgiwatz-verlag@web.de. Bitte die vollständige Adresse
angeben. Für Hechingen, Stetten, Boll und Stein liefern wir die Geschichten bis 10 Uhr direkt
nach Hause, für andere Wohnorte kommt die Geschichte per E-Mail.

