
RahlgassenGeheimschrift


Die Geheimschrift der Schule verfügt über Symbole wie Scheren, 
Peacezeichen und irgendwelchen Dingen; die man höchstens Rose 

nennen kann. Mit der Geheimschrift kann man Codes und 
geheime Botschaften verschlüsseln. Außerdem kann man Lehrer 
mit Hausübungen, die niemand checkt, zum Narren halten. Die 

Geheimschrift verfügt über eine Garantie für absolute 
Geheimhaltung. 

A=               B=             C=             D=             E=      F=
a=               b=             c=               d=              e=        f=  
 
G=           H=               I=              J=             K=      L=
g=            h=                i=               j=              k=       l=   

M=              N=               O=            P=             Q=   R=
m=              n=                o=             p=               q=    r=

S=               T=                U=            V=             W=   X=
s=                t=                u=             v=             w=       x=

Y=            Z=                                                
y=               z=                 ß= 

,=               .=               !=              ?=         

(=               )=              +=               #=            /=               

=              :=               &=            %=



1=              2=             3=               4=              5=             

6=               7=               8=              9=               0=      

Hier ist eine Geschichte, mal schauen wie gut du schon lesen kannst 
(nimm die Zeichen zu Hilfe!):


















































Auflösung:

Die Mutprobe:
Martina war ein sehr ruhiges Mädchen. Trotzdem wollte sie auf 
jeden Fall in die Bande der schwarzen Pumas. Natürlich wollte 
niemand, dass sie in die Gruppe kam, denn schließlich hätte sie es 
den Lehrern petzen können. Oder ihren Eltern. Auf jeden Fall 



durfte Martina nicht in die Gruppe. Das hielt sie nicht davon ab, es 
sich zu wünschen. Eines Tages, ungefähr im November, wollte 
Martina von ihrer Geschichtsnachhilfe nach Hause, als ihr im Flur 
ein Erstklässler einen Zettel gab. Er ließ ihn vor ihren Füßen fallen 
und lief so schnell wieder weg, dass sie gar nicht richtig gucken 
konnte. Sie hob den Zettel auf und lief Sekunden später mit 
strahlendem Gesicht vor die Schule. Drei Erstklässler und ein 
Mädchen in Martinas Alter warteten vor der Schule. "Wenn du in 
die Bande der schwarzen Pumas willst, musst du auf das Auto 
springen", erklärte das Mädchen und zeigte auf ein silbernes Auto, 
in dem zwei Personen saßen. Martina sprang auf das Auto und 
fuhr nach New York! Nein, natürlich nicht. Sie lehnte ab und 
gründete eine Lerngruppe, die weißen Pumas!

Ende
Von: Lenia und Dinah aus der 2B


