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LESEFÖRDERUNG
Die Initiative „Wörter-Wunder-

Welt“ verfolgt zwei Ziele:
Kärntner Schüler/innen einerseits 

zum kreativen Schreiben und 
Gestalten und andererseits zum 

Lesen zu motivieren. Dafür wurden 
im Herbst 2014 ALLE Kärntner Schüler/

innen zwischen 12 und 19 Jahren zum 
kreativen Wettbewerb „Wörter-Wunder-Welt“ eingeladen! Aufgabe 
war es, eine besonders schöne Kindergeschichte zu schreiben und 

wenn möglich auch gleich die Zeichnungen dazu anzufertigen.

Mit „Das Dunkle beginnt zu leuchten“ ist dies das letzte
der drei Lesehefte in diesem Schuljahr!

DANKE!
Die Herausgabe dieses Lesehefts wurde durch eine Förderung des 

Landes Kärnten im Rahmen der Aktion „Wörter-Wunder-Welt“
 ermöglicht.

Herzlichen Dank an unsere Partner und Sponsoren:
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Liebe große und kleine Lesefans! 

Lesen kann nicht nur Spaß machen, sondern vor allem auch die 
Augen für die verschiedensten Dinge öffnen. Ein gutes Beispiel da-
für ist „Das Dunkle beginnt zu leuchten“, das ihr als bereits drittes 
Leseheft der Aktion „Wörter-Wunder-Welt“ in Händen haltet. Darin 
geht es um Menschen, die neue Welten und deren Bewohner ken-
nenlernen. Ängste, Vorurteile – und eben auch das Dunkle begin-
nen dadurch zu verschwinden.

Mit „Wörter-Wunder-Welt“ wollen wir Spaß 
und Freude am Lesen erzeugen. Dass 
so viele Schülerinnen und Schüler beim 
dazugehörenden Wettbewerb mitgemacht 
haben, ist ein großartiger Erfolg. Herzlich 
gratuliere ich den drei jungen Schrei-

benden, deren Texte veröffentlicht 
wurden. Mein Dank geht an die 
Partner des Landes Kärnten und 
Sponsoren von „Wörter-Wunder-
Welt“, also an die Schulzeitung 
MINI-MAX, den Landesschulrat 
für Kärnten und die Kärntner 
Sparkasse.

Viel Spaß beim Lesen
wünscht euch

Landeshauptmann 
Peter Kaiser
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Über die Autorin
  Die 17-jährige Laura Penelope 
Draxl maturierte im Juni erfolgreich im 
bildnerischen Zweig am BRG Viktring in 
Klagenfurt. Besonders das Malen mit Öl 
und das Pointillieren haben es der jungen 
Künstlerin angetan.

  Neben der Kunst ist ihre große 
Liebe die „Arbeit mit Kindern“. Da Laura 

auch ein Sprachentalent ist, wird sie Englisch und Französisch 
studieren, um dann schließlich als Lehrerin ihr Wissen an die 
Schüler/innen weiterzugeben.

 Die kreative Nachwuchskünstlerin schreibt schon seit Jahren 
Gedichte und Kurzgeschichten. Die Idee zu „Das Dunkle beginnt 
zu leuchten“ entspricht Lauras Lebenseinstellung: Denn auch sie 
möchte die Welt - ganz ohne Vorurteile - sehen und entdecken.

 Privat kümmert sich die Tierliebhaberin gerne um ihren 
Hund Diego und das Kaninchen namens Duffy, liebt die Natur - vor 
allem Berge - und ruhige mystische Orte. Laura treibt auch gerne 
Sport wie z. B. Krafttraining, Klettern, Schwimmen und Radfahren.
Wenn Laura es mal gemütlicher haben will, genießt sie ihre 
Lieblings-Fernsehserien Sherlock, Game of Thrones, Fargo, Dr. Who 
und Supernatural.

 Eines hat der lockige Wirbelwind aber sicherlich am meisten: 
Eine sprühende Phantasie und daher unendlich viele Ideen für 
Geschichten, die sich auf der ganzen Welt abspielen. Nicht umsonst 
wird Laura von ihren Freunden gerne als „der verrückte Lockenkopf 
mit den Sommersprossen“ beschrieben!
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Jeden Tag hatte er das gleiche Bild vor seinen Augen. 
Jeden Tag spielte er mit den gleichen Spielsachen.

Jeden Tag hatte er den Wunsch, endlich Neues zu entdecken. 

Balthasar war ein kleiner gewöhnlicher Junge in der 
unterirdischen Welt Wurzeltopia. Er war aufgeweckt und 
neugierig. 
Wurzeltopia lag tief unter der Erde, geschützt von den 
Wurzeln der Bäume, die über ihnen zur Sonne wuchsen. 
Balthasar kannte jedoch die Sonne nicht. Er kannte nur 
das bisschen Licht, das durch kleine Öffnungen in die 
finsteren Gänge strömte.
Balthasar hatte pech-
schwarzes 
Haar und 
seine Au-
gen waren 
ein helles 
Grau. Sein 
Gewand 
war braun 
wie die 
Erde, die 
ihn umgab. 
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Er wollte mehr sehen als nur dunkle Tunnel, Steine und 
Äste, doch seine Freunde verstanden den Grund seiner 
Neugierde nicht. Balthasar erklärte ihnen mehrmals, 
dass er der festen Überzeugung war, dass es noch mehr 
gab als nur ihre unterirdische Stadt. 
Sein Blick fiel wieder auf die unzähligen Wurzeln und 
der Gedanke, dass diese Wurzeln irgendwo hinführen 
müssen, ließ ihn nicht mehr los. 
Käfer krabbelten am Boden herum und erkundeten die 
Gänge genauso wie Balthasar.
Eines Tages gewann Bal-
thasars Neugier die 
Oberhand und leitete 
ihn durch die verwin-
kelten Gänge von 
Wurzeltopia. Er war 
in jedem Gang schon 
mindestens einmal gewe-
sen, doch plötzlich sah er einen Eingang, welchen 
er noch nie zuvor gesehen hatte. 
Mit vorsichtigen Schritten ging er den dunklen Weg ent-
lang, bis er eine kleine Lichtquelle entdeckte. Fasziniert 
blieb er für einen kurzen Augenblick stehen, bevor er 
dem hellen Punkt immer näher kam. 
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Balthasar stand vor einer alten Tür aus modrigem Holz, 
welche er gespannt öffnete. 
So etwas hatte er noch nie erlebt. 
Die Sonne schien ihm ins Gesicht, der frische Wind weh-
te durch seine Haare und er atmete tief ein. Er erkunde-
te das Gras und die Pflanzen um sich herum, während er 
die stickige Luft der unterirdischen Welt hinter sich ließ. 
Balthasar entfernte sich immer weiter von seinem Zu-
hause, doch er bemerkte es nicht einmal. Er war so 
fasziniert von der neuen Welt, die er entdeckte, dass 
er alles andere vergaß. Unbekannte Lebewesen flogen 

durch die Lüfte oder hüpften im Gras. 
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Langsam konnte er sich an die Geschichten seiner Groß-
mutter erinnern. Sie erzählte ihm immer wieder Gute-
Nacht-Geschichten von einer Welt, wo alles grün und 
hell war. Am besten gefiel ihr der süße Duft der Blumen, 
weshalb sie eine Blume mit zu sich nach Hause nahm. 
Sie sagte, dass die Blume so rot leuchtete wie der Son-
nenuntergang, doch Balthasar wusste nicht, wie ein 
Sonnenuntergang aussah.
Balthasar drehte sich im Kreis und ließ seinen Blick über 
die Landschaft schweifen. Plötzlich trat ein junges Mäd-
chen hinter einem Baum hervor. Mit großen Augen mus-
terte er sie von Kopf bis Fuß. 
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Sommersprossen zierten ihre roten Bäckchen und ein 
freches Grinsen umspielte ihre Lippen. Ihre Haare strahl-
ten ihm feuerrot entgegen und in diesem Moment wusste 
er, wie die Blume seiner Großmutter ausgesehen hatte.
Auch das Mädchen musterte ihn 
mit ihren wasserblauen 
Augen genau. Seine 
schwarzen Haa-
re und grauen 
Augen faszinier-
ten sie, da sie 
nur leuchtende 
Farben kannte.
Balthasar starr-
te sie erschro-
cken an, doch 
das Mädchen kam 
näher und zeigte ihm, 
dass er ihr folgen solle. 
Balthasars Schüchternheit verschwand mit jeder Minute, 
die sie zusammen verbrachten. Sie spielten unzählige 
Spiele – Fangen, Verstecken oder Ich sehe was, was 
du nicht siehst. Als sie eine Pause machten, um sich zu 
erholen, hatte auch der sonst so blasse Balthasar rote 
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Bäckchen bekommen.
Das Mädchen stellte sich als Lili vor und erklärte dem 
Jungen die Pflanzen und Tiere, denen sie über den Weg 
liefen, als sie zurück zum Höhleneingang gingen. Bal-
thasar hörte ihr gespannt zu und genoss die Momente 
an der frischen Luft. Die Sonnenstrahlen wärmten seine 
Haut, als er das weiche Gras unter seinen Füßen spürte. 
Nach dem langen Spaziergang kamen beide beim Höh-
leneingang an. Balthasar begann sich zu schämen, da er 
fand, dass sein Zuhause nicht so toll war wie Lilis wun-
derbare Welt. 
Er sagte ihr, dass es kalt und düster sei, doch Lili war 
genauso neugierig wie der 
kleine Balthasar ei-
nige Stunden 
vorher.
Er öffnete die 
Tür und die 
kalte, nasse Luft 
aus dem dunklen 
Gang vermisch-
te sich mit 
der warmen 
Außenluft.
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Bevor Balthasar und Lili jedoch in dem langen Gang ver-
schwanden, pflückte Balthasar seiner Großmutter noch 
einen Strauß Blumen, da er sich daran erinnerte, wie 
sehr seine Großmutter von den Blumen schwärmte.
Je weiter sie in die unterirdische Welt eintauchten, des-
to unangenehmer wurde es Balthasar. Er wünschte sich 
nichts mehr, als dass seine Welt genauso blühen und 
leben könnte wie die von Lili. 
Unsicher blickte er zu Lili. Mit ihrem frechen Grinsen im 
Gesicht ging sie neben ihm her und blickte, von Neugier 
erfüllt, um sich. Balthasar verstand ihre Reaktion nicht. 
Seine Welt war doch so düster, warum sollte sie seine 
Welt toll finden?
Lili und er gingen durch weitere Gänge, bis sie plötzlich 
seinem Vater begegneten. Balthasar blieb wie angewur-
zelt stehen, während Lili seinen Vater freundlich begrüß-
te. 
Sein Vater hatte immer gesagt, dass Lichtmenschen 
böse seien und dem unterirdischen Volk nichts Gutes 
bringen würden. Daran hatte Balthasar nicht mehr ge-
dacht, als er mit Lili zu spielen begonnen hatte. Sein Va-
ter blickte vorwurfsvoll auf das Mädchen, doch Balthasar 
begann, von seinem Ausflug in die Lichtwelt zu erzählen 
und wie er mit Lili spielte und sie ihm alles erklärte. 
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Das freche Lächeln auf ihren Lippen verschwand nicht 
und Balthasars Vater bemerkte, wie wohl sich sein Sohn 
in der Gegenwart Lilis fühlte. 

Lili erkundete den Raum mit großen Augen. Sie hatte 
von dem Ort noch nie gehört, doch sie mochte ihn. Sie 
überlegte sich tolle Spiele, die man in den verwinkelten  
Gängen spielen konnte. Mit einem breiten Grinsen im 
Gesicht tippte sie Balthasar auf die Schulter und erzähl-
te ihm von ihren Ideen. Er war begeistert von den neu-
en Spielen und bald daraufhin rannten sie aufgeweckt 
durch den Raum.

Balthasars Vater begann zu lächeln, als er die beiden 
zusammen sah und ihm fiel auf, dass sein Sohn viel 
lebendiger aussah. Vor allem Lilis Freude war anste-
ckend und er fing an, seine Vorurteile zu überdenken. 
Womöglich waren die Lichtmenschen nicht so schlimm, 
wie er dachte. Er bat Lili, ihre Familie und Freunde mit-
zubringen, da ihm die Lebendigkeit gefiel, die Lili mit 
sich brachte. Am nächsten Tag schon war die Unterwelt 
erfüllt von Gelächter. Alle tauschten ihre Erfahrungen 
und ihr Wissen aus und aus den wurzeligen Wänden be-
gannen kleine Pflanzen zu wachsen.
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Die ganze Unterwelt begann sich zu verändern. Ihre 
Farben wurden immer leuchtender und vermischten 
sich mit den unzähligen Pflanzen, welche die Gänge 
schmückten. Kinder tollten herum und erfüllten den 
Raum mit Freude und Heiterkeit. Die Schattenmenschen 
strahlten förmlich, als sie über ihr Leben in Wurzeltopia 
erzählten, da sie erkannten, dass ihr Leben nicht nur 
trist und dunkel sein kann. Sie hätten sich nie gedacht, 
dass es so schön sein kann, neue Menschen und Dinge 
kennenzulernen.

Das Fest dauerte bis in die frühen Morgenstunden und 
es wurde ausgiebig getanzt. Dabei nahmen die Schat-
tenmenschen den Menschen der Sonne die Angst vor 
der Dunkelheit. 

Somit hatten beide Völker voneinander gelernt.
Leben kehrte in beide Welten ein und ließ jeden einzel-
nen Menschen aufblühen wie eine Blume. Das Dunkle 
begann wahrlich zu leuchten.

Balthasar war überglücklich über die vielen neuen 
Freunde und die vielen neuen Abenteuer, die auf ihn 
warteten. 
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Jeden Tag entdeckte er Neues.
Jeden Tag spielte er an verschiedenen Orten.
Jeden Tag war er froh, dass sein Wunsch in 

Erfüllung gegangen WAR.
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