
Der Schulstreich - von Elissa (7c) 

Freitag, 5.4.22 - “AAARROONN, du musst zur Schule!” rief die Mutter aus der Küche. Aron, der 

noch so halb am schlafen war, lief ins Badezimmer, um sich fertig zu machen. Frisch gestylt ging 

er in die Küche, um sich eine Pop-Tart aus dem Toaster zu holen. Doch ein Blick auf die Uhr sagte 

alles, es war 7:50 Uhr. Schnell schnappte er die Tasche aus der Ecke und fuhr mit dem Fahrrad zur 

Schule.  

In der ersten Stunde hatte Aron Mathe, darauf folgten Erdkunde, Geschichte und Musik. In der 

Zeit, in der andere Kinder ihre Aufgaben machten, machte er lieber einen Plan zu seinem neusten 

Streich. Er hatte vor, einen Feueralarm auszulösen, jedoch auf modifizierte Weise. Doch das war 

der letzte Streich, den er an der Schule machen wollte. In der Schule war er bekannt, die meisten 

Mädchen standen auf ihn, weil er so hübsch war, was er komisch fand. Nach der Schule fragte ein 

Mädchen namens Mara, ob Aron wusste oder eine Vermutung hatte, wer der Prank Master sei. 

Doch er sagte, er habe keinen blassen Schimmer. Mara war so eine kleine Detektivin, also sie löste 

Rätsel, enthüllte Kinder, die hier was klauten und so. Sie war super schlau und intelligent, an ihr 

kam keiner vorbei. Mara war jetzt dabei, den Prank Master zu entlarven, sie sagte aber, dass der 

Fall schwer sei. 

Sonntag – Aron packte seine Tasche mit den ganzen Utensilien für den Prank am Montag. Um 

18:00 Uhr schlich er sich raus, um in die Schule einzubrechen. In der Schule angekommen, ging es 

schon los. Er hatte vor, eine kleine Schaumparty am Montag zu haben. Also schüttete er überall 

riesige Behälter voll Shampoo in die Schläuche und in den Abfluss hinein. “Fertig ist der Prank”, 

sagte Aron und fuhr nach Hause. Zu Hause angekommen, ging er schnell schlafen, damit er 

Morgen alles miterleben durfte. 

7:00 Uhr – Arons Wecker klingelte. Aron machte sich noch schnell fertig und fuhr zur Schule. In 

der Schule bildete sich eine große Menschenmenge, die lachte. Aron fragte Mara, was los sei. Und 

sie sagte, dass der Prank Master einen Brief an sie geschrieben habe, in dem stand: “Ich liebe dich! 

Von deinem geliebten Prank Master.” Aron lachte, den niemand wusste, dass er der Prank Master 

war.  

In der ersten Stunde wurde Aron durch die Lautsprecher aufgerufen. Er hatte so eine Angst, er sah 

schon sein Leben an sich vorbeiziehen. Vor der Tür des Schulleiters gab er sich eine Backpfeife, 

links und rechts. Er klopfte an der Tür und hörte ein grimmiges: “HEREIN.” Langsam machte er die 

Tür auf und betrat das Büro. Rektor Dwight fragte, ob er es war mit dem ganzen Schaum. Aron 

war ganz zittrig und antwortete mit: “NNNeein, ich habe nichts damit zzzutun.” Mr. Dwight meinte 



frech, dass er gehen solle. Nach der Schule ging Aron nach Hause, er wollte jetzt erstmal damit 

aufhören und ein paar Monate warten. Mara gab in der Zeit nicht auf den Prank Master zu 

erwischen. 

17.06.22 - Das ist der große Tag für Aron, sein letzter Streich. Aron war gestern zum letzten Mal in 

die Schule eingebrochen. Er hatte die Feuerlöscher an den Decken modifiziert. In die 

Wasserleitungen, die dafür sorgten, dass das Wasser rausspritzte, hatte er Textilfarbe 

reingeschüttet. 7:00 Uhr - pip-pip-pip-pip – klingelte sein Wecker. Aron sprang aus dem Bett und 

war super glücklich. Er machte sich schnell fertig und ging zur Schule. Nicht mal drei Minuten war 

er in der Schule, als Mara auf ihn zukam und sagte: “Wir müssen reden, jetzt!” Sie zog ihn am 

Hemd und sagte: “Ich wusste, dass du der Prank Master bist. Warum sagst du mir das nicht?” Aron: 

“Ja, ich bin der Prank Master. Ich war das alles. Aber woher weißt du, dass ich das bin?” Mara: 

“Ganz einfach, ich habe eine Kamera in meinem Spind versteckt und da bist du drauf! Aber was 

hast du mit der Textilfarbe gemacht?” Aron sagte zu ihr, dass sie das gleich sehen würde. 

Aron hatte die Frau im Sekretariat abgelenkt und sprach durch das Mikrofon, dass durch alle 

Räume ging. Er sagte: “Hey, ich bin Aron Cooper. Ich weiß nicht, ob ihr mich alle kennt, doch ich 

glaube, ihr kennt mich unter dem Namen Prank Master. Ich bin der, der das alles gemacht hat und 

ich bereue das nicht, weil man nur einmal lebt... Und das ist mein letzter Streich... Das ist für euch.” 

Er zückte ein Feuerzeug aus der Hosentasche und hielt es an den Rauchmelder. Piw-piw-piw-piw, 

die Rauchmelder gingen überall an und schossen Farbe herum. Alle Kinder lachten und tanzten im 

Wasser. Aron ging zum Schluss zu Mara und küsste sie auf ihre Wange. Und natürlich entschuldigte 

er sich bei ihr.  

 

ENDE 


