


2 3

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 „Der Sternschnuppenwerfer“ ist dies das zweite 
der drei Lesehefte!

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 bedeutet, Buchstaben, Wörter und Sätze aufzuLESEN – also 
im Kopf zu sammeln. Verbinden wir sie dann miteinander, erhalten 
wir Botschaften, Nachrichten, Notizen, Geschichten – Geschriebe-
nes von großer und kleiner Bedeutung. Diese Texte können ein paar 
Sekunden oder Minuten, aber sogar hunderte oder gar tausende 
Jahre alt sein. Durch die Schrift können wir Wissen bewahren und 
weitergeben – sie zählt wohl zu den allergrößten Erfindungen der 
Menschheit.

Mit der Initiative „Wörter-Wunder-Welt“ wollen wir die Bedeutung 
von Schreiben und Lesen aufzeigen. Vor allem wollen wir aber auch 

Spaß und Freude am Lesen erzeugen. Dass wir 
so viele Schülerinnen und Schüler im Rahmen 
unseres Wettbewerbes zum kreativen Schreiben 
bewegen konnten, ist ein großartiger Erfolg. 

Herzlich gratuliere ich den drei Jugendlichen, 
deren Texte als Lesehefte veröffentlicht werden. 

„Der Sternschnuppenwerfer“ ist mittler-
weile das zweite davon. 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 19-jährige Julia Presslauer wohnt 
in Seeboden und maturiert derzeit am CHS 
(Centrum Humanberuflicher Schulen) in 
Villach mit dem Schwerpunkt Kunst. 

 Und die Kunst hat es der jungen 
Kärntnerin wirklich angetan: Julia 

fotografiert und illustriert für ihr Leben gern und ist, wie ihr in der 
Geschichte „Der Sternschnuppenwerfer“ gleich selbst lesen werdet, 
eine kreative Autorin. Neben einigen Auftragsarbeiten, wie z.B. für 
das Everfest Festival in Austin (Texas), stellte sie ihre Werke schon 
2012 bei der Langen Nacht der Museen in Klagenfurt aus. Und ein 
paar ihrer Malereien waren auch in einem Künstlercafé in Wien zu 
bewundern. 

 Auf ihrer Homepage könnt ihr Julia und einige ihrer Werke 
näher kennenlernen: www.juliapresslauer.com

 Gleich nach der Matura kommt aber zuerst Julias zweite 
Liebe zum Zug: ISLAND! Dort wird sie einen Monat lang - mit 
Rucksack und Zelt ausgestattet - die Ruhe genießen. Im Herbst 
geht es dann nach Wien, wo die junge Künstlerin Isländisch bzw. 
Skandinavistik studieren wird. Das Master Studium möchte sie dann 
in Island abschließen, wo Julia zukünftig auch leben möchte.

 Bleibt zu hoffen, dass die vielseitige junge Dame genügend 
Zeit findet, um uns weiterhin mit ihrer künstlerischen Kreativität 
zu erfreuen, und trotz Fernweh nach dem Norden unser schönes 
Kärnten nicht vergisst und hie und da - wenn auch nur auf Besuch - 
zurückkehrt!
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m 17:00 Uhr fiel der erste Regentropfen 
in einer Stadt, in der es eigentlich immer 
regnet. Fast niemand kannte diese Stadt 
und sie war schwer zu finden, denn sie war 

fast unsichtbar. Unsichtbar deshalb, weil sie jeden Tag 
von einem dichten Wolkenschleier umzogen war. Und 
die Menschen, die in dieser Stadt lebten, waren gleich 
grau wie der Nebel, der über ihr hing. Deshalb regnete 
es auch jeden Tag. Für uns ist es nicht wichtig, dass an 
diesem Tag der erste Tropfen um 17:00 Uhr fiel, ges-
tern um 18 Uhr 10 und letzte Woche schon um 14 Uhr 
11, aber für die Erwachsenen schon. Denn sie schau-
ten ständig auf ihre Uhren, um nicht zu spät zu ihren 
Terminen zu kommen. Getrieben von Geld und Zahlen 
liefen sie ständig von A nach B und wieder zurück. Und 
obwohl sie nicht überrascht waren, dass es heute wieder 
zu regnen begonnen hatte, schauten sie mürrisch nach 
oben und zückten alle gleichzeitig ihren Schirm.

Aber das war nicht immer so. Denn in der Nacht zogen 
die Wolken weiter und der wunderschöne Sternenhim-
mel war zu sehen. Und diese Sterne leuchteten heller 
als alle Straßenlaternen zusammen und machten so ihr 
Scheinen überflüssig. 

U
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Sternschnuppen zischten über den Himmel wie bunte 
Feuerwerke und erleuchteten die Nacht so hell, wie die 
Sonne den Tag. Es schien fast so, als führten sie einen 
Wettkampf mit ihr, und sie schrien: Schaut alle zu uns 
hoch, wir können genau so hell leuchten!
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Aber es schaute niemand hoch. Die Erwachsenen 
schlossen Fenster und Türen und hüllten sich in eine 
Woge der Unzufriedenheit, welche sie die schönen Din-
ge vergessen ließ. Sie beschwerten sich über Dinge, 
die ihnen fehlten, anstatt über das froh zu sein, was 
sie hatten. Und so legten sie sich immer mehr Steine 
in den Weg und mauerten sich ihre Straßen zum Glück 
zu. Und die Kinder versuchten jede Nacht aufs Neue, 
diese Mauern zum Einsturz zu bringen. Denn ihnen fiel 
der Sternenhimmel sehr wohl auf. Sie sahen die vielen 
Sternschnuppen, die vom größten aller Berge über ihre 
kleine Stadt rauschten. So flogen jeden Tag ihre Wün-
sche über den Himmel, um von irgendjemandem gehört 
zu werden.

Die Zeit verging und nichts geschah. Das abendliche 
Theaterstück wiederholte sich jede Nacht, aber die Loge 
blieb leer. Und so fiel es den Erwachsenen auch nicht 
auf, als eines Nachts eine Vorstellung ausfiel. Dem klei-
nen Jungen, der am Fenster stand und nach den Sternen 
suchte, aber schon. Die Wolken blieben, wo sie waren. 
Der Wind wollte nicht kommen und den dichten Nebel-
schleier davontragen. Die Sterne versteckten sich dahin-
ter und auch das Zischen der Sternschnuppen blieb aus. 
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In dieser Nacht war es wieder Aufgabe der Straßenlater-
nen, die Stadt zu beleuchten.

Auch in den kommenden Wochen veränderte sich nichts. 
In der Stadt blieb es dunkel. Die Hoffnung des kleinen 
Jungen sank von Tag zu Tag. Er merkte, dass es den 
Leuten ohne die Wünsche schlechter ging, die Menschen 
merkten es aber nicht. Sie hatten nur ein mulmiges Ge-
fühl im Bauch und sagten Sachen wie: „Heute ist nicht 
mein Tag“ oder „Schon wieder so ein lausiges Wetter 
draußen. Das ist ja nicht zum Aushalten. Kein Wunder, 
dass ich schon wieder Kopfweh habe.“ Und die Antwort 
darauf war ein höfliches, anteilnehmendes Nicken. Denn 
so macht man das nun mal, wenn man erwachsen ist. 
Aber mehr auch nicht. Denn für mehr war keine Zeit.

Der Nebelschleier, der die Stadt umgab, wurde dichter. 
Die Laune der Menschen verschlechterte sich immer 
mehr und auch die Erwachsenen merkten nun, dass sich 
etwas verändert hatte. Sie suchten nach logischen Erklä-
rungen für die bedrückende Stimmung, die sich zusam-
men mit dem Nebelschleier über die Stadt gelegt hatte.
Die Straßenlaternen hatten nun Mühe, die Stadt ganz 
ohne Hilfe der Sterne zu beleuchten und ließen sie im 
Dunkeln. Und als der Junge in dieser Nacht sogar ohne 
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das Flimmern der Straßenlaternen zu Bett gehen muss-
te, beschloss er, auf den größten aller Berge zu steigen, 
um zu sehen, warum die Sternschnuppen nicht mehr 
über den Nachthimmel zischten.

Den Weg, der aus der Stadt führte, beschritt er nun das 
erste Mal seit Langem wieder. Es war schon lange her, 
dass er hier das letzte Mal mit seinen Eltern entlangspa-
ziert war. Damals, so kam es ihm vor, hatten alle noch 
mehr Zeit, sich Zeit zu nehmen. Damals wurde er noch 
von seinen Eltern zu Bett gebracht und nicht von den 
Sternen am Himmel. Damals wachten seine Eltern über 
ihn, bis er eingeschlafen war, und nicht die Sterne am 
Himmel. Damals erzählte er seinen Eltern von seinen 
Wünschen und nicht den Sternen am Himmel. Er erin-
nerte sich, wie sie gemeinsam durch die Wälder mar-
schierten, am Fuße des großen Berges. Oft hatte er sie 
gefragt, was da ganz oben auf dem Gipfel sei. In seinen 
Träumen gab es jemanden, der dort oben wohnte und die 
Sternschnuppen herunterwarf. Mit einem Katapult. Oder 
mit eigener Kraft. Mit riesigen Händen und richtig starken 
Armen. Und wenn er Schwung holte, um eine der vielen 
Sternschnuppen tausende von Kilometern weit weg zu 
schleudern, schwang auch sein langer, grauer Bart mit.
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Ein kalter Windstoß riss den gedankenverlorenen Jungen 
aus seinen Tagträumen. Er hatte die Stadt hinter sich 
gelassen und stand nun am Fuße des riesigen Berges. 
Wie hoch er tatsächlich war, konnte man nicht sehen, 
denn auch er war von gewaltigen Nebelschwaden einge-
hüllt. Und als der Junge hochsah, bemerkte er den peit-
schenden Wind, der um den Berg zog. Die Nebelschwa-
den verformten sich unaufhörlich unter der ungeheuren 
Gewalt des Sturmes und tobten wie die Wellen auf stür-
mischer See. Und obwohl er nun merkte, dass er viel zu 
klein für eine so große Aufgabe war, tat er den ersten 
Schritt Richtung Gipfel und hoffte, dass der Sturm sich 
drehen und ihm ein wenig Rückenwind schenken würde.
 
Je höher er kam, desto dichter wurde der Nebel und 
erschwerte ihm seine lange Reise. Von Rückenwind war 
nichts zu spüren. Eher schien es so, als würde alles sei-
nen Aufstieg verhindern wollen. Der Sturm, der so hoch 
oben wehte, ließ die Bäume erzittern. Die Böen, die 
über den Berg rauschten, waren so laut wie ein tosender 
Wasserfall und die Kälte hinterließ eine Frostschicht auf 
dem Nadelkleid der Bäume. Er wusste nicht, wie weit 
sein Weg noch sein würde, und konnte auch nicht sa-
gen, wie lange er nun schon unterwegs war. Aber jeder 
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Schritt, den er vorwärts tat, ging schleppender voran 
und erschwerte seine Reise.

Und auf einmal war es ruhig. Der Wind hatte aufgehört, 
der Nebel war verschwunden. Und als er sich umsah, 
merkte er, dass er über den Wolken war. Der Nebel-
schleier unter ihm glänzte wie das Meer bei Vollmond 
und über ihm funkelten die Sterne.
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Wie der kleine Junge sich in diesen Moment fühlte, 
kann man nicht beschreiben. So ein Glück kann man 
nur versuchen zu vergleichen: Als würde man neben 
seinem Papa in der Achterbahn sitzen, und obwohl man 
Angst hat, weiß man, er passt auf einen auf. Oder wenn 
man zu Weihnachten das Glöckchen vom Christkind 
läuten hört und der ganze Baum glitzert. Oder wenn 
man schon um vier Uhr in der Früh aufsteht, weil man 
den Osterhasen beim Geschenkeverstecken beobachten 
möchte. Oder wenn man träumt, man könnte fliegen.

Vor lauter Freude rannte er die letzten Meter zum Gipfel 
nach oben. Und plötzlich sah er den Sternschnuppen-
werfer. 

Er saß geduldig auf einem großen Felsen am Rand einer 
steilen Klippe, als hätte er die ganze Zeit auf den klei-
nen Jungen gewartet und gewusst, dass er auf dem Weg 
zu ihm war. Und der Junge war gar nicht überrascht, 
den Sternschnuppenwerfer dort sitzen zu sehen, obwohl 
er sich nicht sicher sein konnte, dass es ihn wirklich 
gab. Er rannte schneller und wollte schon anfangen, zu 
schreien.
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 „Warum nimmst du uns die Sterne weg?“ Aber der 
Sternschnuppenwerfer ließ ihn erst gar nicht zu Wort 
kommen.

„Ich weiß, warum du gekommen bist. Du willst, 
dass ich dir die Sterne zurückgebe. Aber das tue 
ich nicht. Ich werfe nun schon seit Langem Stern-
schnuppen über den Himmel, aber niemand be-
merkt sie. Ich wollte den Leuten helfen. Ich wollte 
ihnen Wünsche schenken, um mehr Glück in ihr 
Leben zu bringen. Ich wollte, dass es ihnen bes-
ser geht. Aber sie sehen nicht einmal, dass ihnen 
geholfen wird. Sie beklagen sich  über alles und 
jeden und verschließen die Augen vor jeder hel-
fenden Hand, die ihnen hingehalten wird. Sie mar-
schieren jeden Tag im selben Trott und versinken 
in Selbstmitleid, aber ändern nichts an ihrer Situ-
ation. Sie sehen nur die Realität in einer Welt, die 
doch so falsch ist. Und jetzt habe ich es aufgege-
ben. Ich will sie nicht zu ihrem Glück zwingen. Ab 
jetzt leuchten die Sterne wieder für mich.“
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Erst jetzt bemerkte der Junge die verschlossenen Säcke 
voller Sternschnuppen, die neben den großen Felsen bei 
der Klippe lagen, und ihm wurde klar, dass der Stern-
schnuppenwerfer seine Meinung nicht ändern würde. 
Für den Sternschnuppenwerfer hatten die Sternschnup-
pen eine genau so große Bedeutung, wie für ihn selbst 
und auch ihn schmerzte es, die Schnuppen im Beutel 
lassen zu müssen. Aber man kann nicht so lange weiter-
machen, bis man selbst ebenfalls unglücklich ist.

Während er den langen Weg wieder bergab marschierte 
und über die Worte des Sternschnuppenwerfers nach-
dachte, war es in der Stadt so dunkel geworden, dass 
die Laternen sogar tagsüber leuchten mussten. Und als 
er das mit eigenen Augen sah, wusste er, dass sich die 
Menschen nun selbst zu ihrem Glück verhelfen mussten.
Er verstand nicht, dass die Erwachsenen nicht sahen, 
dass gar nichts mehr so war wie vorher. Er rannte durch 
die dunkle Stadt und sah die vielen Erwachsenen mit 
ihren Schirmen durch die Straßen eilen. „Warum sieht 
das keiner?“ schrie er und die Erwachsenen hörten zu. 
Denn der kleine Junge hatte nicht ganz Recht. Die Er-
wachsenen fühlten sich auch nicht mehr wohl in dieser 
Stadt. 
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„Merkt ihr nicht, dass nichts ist, wie es sein soll-
te? Dass damals nicht die Straßenlaternen unsere 
Stadt beleuchteten sondern die Sterne? Ihr ward 
doch auch einmal klein. Könnt ihr euch nicht erin-
nern, wie ihr damals am Fenster gestanden seid 
und zu den Sternen hochsaht? Wie habt ihr das 
vergessen können? Warum lasst ihr euch von Zah-
len durch die Straßen treiben, wie die Schafe? Wie 
kann man so etwas vergessen? Wie können Zah-
len wichtiger sein als die Sterne?“

Die Erwachsenen blieben stehen. Sie sahen den Jungen 
an und merkten, dass er recht hatte. Die Sterne waren 
verschwunden, der Grund, warum sich alle so schlecht 
fühlten. Und nicht sie, die Erwachsenen, hatten es be-
merkt, sondern ein kleiner Junge. Und so berieten sie 
gemeinsam, wie sie die Stadt wieder zum Leuchten 
bringen könnten.

In der nächsten Nacht hatten sie alles vorbereitet. Tau-
sende von Lampions waren bereit, nach oben zu fliegen, 
um ihnen ihren eigenen Sternenhimmel zu zaubern. Je 
später es wurde, desto voller wurde es am Hauptplatz. 
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Alle wollten dabei sein und jeder wollte sich zurückerin-
nern, wie auch er einmal am Fenster stand und zu den 
Sternen hochsah.

Und auf einmal wurde es hell. Tausende von Lampi-
ons rauschten in den Himmel hinauf und beleuchteten 
die ganze Stadt. Sie verfingen sich in der Wolkendecke 
und blieben dort hängen, um den Einwohnern Licht zu 
schenken. Sie bewegten sich im Wind wie Glühwürm-
chen und tanzten über den Himmel. Schon lange sah 
der kleine Junge die Menschen nicht mehr so glücklich. 
Er fragte sich, wie weit seine Lampions leuchteten und 
ob sie sogar der Sternschnuppenwerfer am Gipfel sei-
nes großen Berges sehen könne. Und in diesem Moment 
verzogen sich die Wolken. Der Nebelschleier verließ die 
Stadt so schleichend, wie er gekommen war, und die 
Wolken am Himmel lösten sich ebenfalls auf. Die vie-
len Lampions, die in ihnen hingen, fanden keinen Halt 
mehr und flogen weiter, hoch bis ins Weltall und an 
ihrer Stelle glänzten nun wieder die Sterne. Und als der 
Junge hochsah, entdeckte er sogar die Sternschnuppen 
vom größten aller Berge über die Stadt zischen. Und der 
Himmel leuchtete in allen Farben dieser Welt.
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BUCHTIPPS

Alle vier Bücher könnt ihr kostenlos in eurer 
Schulbibliothek ausleihen!

Erhältlich sind die Bücher auch über MINI-MAX 
(www.mini-max.cc) oder im Buchhandel! 

Viel Spaß beim Lesen!

Schatten über dem 
Feen-Reich

Marie-Christin Fritz
ISBN: 978-3-9503680-0-0

100 Seiten, illustriert

Der große, 
hässliche graue Kater

Herbert Valzacchi
ISBN: 978-3-9503680-2-4

 80 Seiten, illustriert

Das Knuffale
Jennifer Kresitschnig

Rainer M. Osinger
ISBN: 

978-3-9503680-3-1
140 Seiten, illustriert

Von einem, der auszog, 
Weihnachten zu erleben …

Christian Krall, 
Matthias Ortner

ISBN: 978-3-9503680-1-7
80 Seiten, illustriert
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Zeichne deinen persönlichen 
Sternschnuppenwerfer!

Sicherlich hat dir die Geschichte vom 
Sternschnuppenwerfer gut gefallen! 

Und in deiner Phantasie hast du wahrscheinlich auch deine 
ganz eigene Vorstellung - ein geistiges Bild - wie der 

Sternschnuppenwerfer denn eigentlich aussieht!

Zeichne uns doch dein Bild vom Sternschnuppenwerfer auf  
die rechte Seite. Dann stecke die Zeichnung in ein Kuvert 
und schicke es an MINI-MAX. (Du kannst dein Bild auch 

fotografieren oder scannen und per E-Mail an uns senden: 
mini-max@aon.at)

Unter allen Bild-Einsendungen 
vom Sternschnuppenwerfer verlosen wir 

5 tolle Spiele von Ravensburger!

Bis spätestens 31. Juli 2015 einsenden an: 
MINI-MAX, Moosburger Straße 40, 

9201 Krumpendorf
E-Mail: mini-max@aon.at

GEWINNSPIEL
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