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Teilnehmernummer: K 15-2009
Klasse 3c Grundschule Marktbreit, Schulhaus Marktsteft
Schreibgruppe: Tura Bartel, Ben Göbel, Nico Müller, Tina Schmidt, Stefanie Seitz, Jana

 Weisenberger, Sophie Wendel, Joachim Wischer betreut von dem Rest der Klasse 
und Eva Grill

Schreibpartner: Karin Schaffner

 Die geheimnisvolle Bank

Vor einer Woche fuhren wir, die Klasse 3c, auf Klassenfahrt zum Zelten nach 
Wipfeld, weil wir Wipfeld im Unterricht durchgenommen hatten. Wir wussten, dass es 
am Main liegt und es dort sehr viele Weinberge und ein Kloster gibt. Als wir unsere 
Zelte am idyllischen Mainufer aufgestellt hatten, räumten wir alle unsere Sachen in 
unser Lager. 

Kurz darauf kam Frau Grill zu uns. Sie fragte: “Wollt ihr mit ins Kloster, um uns dort 
ein bisschen umzusehen?“ Wir antworteten: “Ja, o.k. gerne.“ Sophie, Tina, Jana, 
Tura, Laura, Isabell,  Nico, Joachim und Ben machten sich mit Frau Grill auf den 
Weg. Die anderen hatten keine Lust. Nachdem wir am Kloster angekommen waren, 
traten wir durch die Pforte ein. Als wir drinnen waren, setzten wir uns auf eine 
Holzbank, die an einer Wand im Innenhof des Klosters aufgestellt war. Da stieß Jana 
mit ihrem Kopf an einen Knopf an der Rückenlehne. Wie von Geisterhand drehte sich 
die Bank mit der Wand nach hinten. Wir landeten in einem dunklen Raum. Sophie 
gruselte sich und der Schweiß lief uns kalt den Rücken runter, denn man konnte 
kaum etwas in der Dunkelheit erkennen. “Weißt du wo wir hier sind?“, fragte Laura 
vorsichtig. „Ich habe keine Ahnung“, flüsterte Ben.

Verdattert saßen sie in der Staubwolke, die die gedrehte Bank und ihre Füße 
aufgewirbelt hatten Ihre Gesichter waren voll klebriger Spinnweben und in der Nase 
hatten sie unangenehmen Modergeruch.
„Ich habe Angst“, flüsterte Sophie. Sie wagte kaum noch zu atmen. „Wahnsinn!“ 
murmelte Ben und sah sich um. Laura tastete nach der Hand ihrer besten Freundin 
Jana und stand auf.    
„Kommt“, sagte sie, „wir müssen versuchen hier raus zu kommen. Hier muss doch 
irgendwo eine Tür sein.“ Sie wendeten sich nach links und bewegten sich vorsichtig 
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dicht an der Wand entlang. „Frau Grill und die anderen werden sicher schon nach 
uns suchen und Hilfe holen!“ machte Jana sich und den anderen Mut. Ein eisiger 
Luftzug erfasste sie plötzlich und zog sie magisch an. Hier musste eine Öffnung sein! 
„Hier ist eine Tür“, stellten Laura und Jana, die voraus gegangen waren  fast 
einstimmig fest. Die Tür ließ sich nur schwer öffnen und quietschte abscheulich, aber 
mit vereinten Kräften schafften sie es. Hinter der Tür ging eine Steintreppe steil nach 
unten. Sie schauten sich ratlos an. „Vielleicht führt sie in einen unterirdischen Gang, 
der uns in eine Grabkammer voller Skelette führt“ meinte Ben, der für sein Leben 
gern Gruselgeschichten las. „Vielleicht führt sie ins Freie“, hoffte Jana und die Kinder 
machten sich auf den Weg nach unten. Sie blieben dicht beieinander. Laura und 
Jana gingen voraus, dicht gefolgt von der zitternden Sophie und Ben kletterte – wie 
er angeboten hatte – als Schlusslicht hinterher. „Schlusslicht ist gut“, kicherte Laura, 
„dann leuchte uns mal ein bisschen“. 
Plötzlich hörten sie einen langgezogenen Seufzer und blieben erstarrt stehen. Was 
war das? Sie lauschten, hörten aber nichts mehr. Die Treppe führte in ein Gewölbe, 
das von einem fahlen, blauen Licht erleuchtet war. Es kam von einer fast 
durchsichtigen, zarten Frau, die wie eine Nonne gekleidet mitten im Raum schwebte. 
Die Kinder starrten mit offenem Mund zu ihr hin.

„Meine Rettung naht“, flüsterte die Erscheinung mit bebender Stimme.
„Ich will hier raus“, flüsterte Sophie und klammerte sich zitternd an Jana. Jana und 
Laura nahmen sie in ihre Mitte.
„Wer bist du?“ fragte Ben, der als erster seine Fassung wieder gewonnen hatte die 
rätselhafte Frau.
Sie erfuhren, dass Lukrezia, so hieß die junge Frau, als Nonne zu unrecht des 
Diebstahls verdächtigt, verurteilt und zur Strafe lebendig hier eingemauert worden 
war. Ihr Geist könne erst Ruhe finden, wenn das ihr angetane Unrecht  und das Urteil 
aufgehoben würden. „Helft mir!“ flehte sie am Ende ihres Berichts.
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Jana antwortete: „Na gut, wir helfen dir!“ Lukrezia bedankte sich für so viel Mut und 
sagte: „Ich weiß, ihr schafft das!“ 
Sophie wurde es mulmig, sie zitterte und fragte: „Wie geht der W, W, Weg hier raus?“ 
Sie gingen vorsichtig weiter. Nach einer Weile machten sie eine Pause. Ben lehnte 
sich an die kühle Wand des unterirdischen Gewölbes. Plötzlich öffnete sich eine 
Klappe am Boden. Die Kinder entdeckten eine Leiter und gingen hinunter. Laura rief: 
„Hey, Leute, guckt mal, da unten ist eine Tür! Jetzt sind wir wieder auf festem 
Boden.“ Sie liefen zur Tür hinaus und staunten nicht schlecht, als sie auf dem 
Lindenplatz in Marktsteft standen. Alles sah aus wie im 14. Jahrhundert. Viele 
Menschen drängelten sich auf dem Platz. Sie hatten seltsame Kleider an, so wie sie 
die Kinder nur aus alten Büchern kannten. Dort war gerade eine 
Gerichtsverhandlung. Sophie versuchte, einen Blick durch die Menge hindurch zu 
erhaschen. Plötzlich schrie sie: „Da ist ja Lukrezia!“ Sie saß auf der Anklagebank und 
Conrad Celtis beschuldigte sie, ein Kreuz aus der Kirche gestohlen zu haben.
Nach einiger Zeit merkten Isabell und Tina, die noch ahnungslos im Klosterhof 
standen, dass einige ihrer Klassenkameraden fehlten. Sie rannten aufgebracht zu 
Frau Grill und riefen gleichzeitig: „Frau Grill, Frau Grill, wir finden Laura, Sophie, Jana 
und Ben nicht mehr!“ Die Lehrerin, die mit Tura, Nico und Joachim am Brunnen im 
Klostergarten stand, schaute ganz geschockt. Gemeinsam überlegten sie, was sie 
jetzt machen könnten. Nico horchte auf einmal auf: „Hört mal, da spielt doch ganz 
leise eine Mundharmonika.“ Tina freute sich und rief: „Das ist Ben mit seiner alten 
Mundharmonika und ich glaube, das kommt aus dem Brunnen.“ Alle schauten mit 
großen Augen verwundert und etwas ängstlich in die Tiefe des Brunnens. „Wir 
müssen uns hinunterseilen“, meinte Isabell. Joachim und Nico testen als erste das 
alte, dicke Seil und den Holzeimer, wobei sie beides als sehr gut befanden. „Wer 
traut sich mit dem Eimer nach unten?“, fragte Frau Grill. Tina grinste und erwiderte: 
„Ich mach das und nehme Isabell gleich mit. Diese riss die Augen weit auf, ließ sich 
aber doch überzeugen. Beide Mädchen stiegen in den Eimer, wo sie von 
den starken Jungs in die Tiefe hinab gelassen wurden. Unten angekommen nahmen 
sie die Spur ihrer Freunde auf.

Laura, Jana, Ben und Sophie erlebten gerade die größte Aufregung ihres Lebens. 
Die Mädchen wollten unbedingt besser auf den Schauplatz der Gerichtsverhandlung 
sehen können und beschlossen auf einen der Lindenbäume zu klettern. Ben steckte 
die Mundharmonika in die Hosentasche, lehnte sich an den Baumstamm und baute 
für die Freundinnen eine Hexenleiter. Im Nu waren sie oben und verscheuchten 
dabei ein paar erschreckte Raben aus ihren Nestern.
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Der Blick auf das richterliche Geschehen war hervorragend. Erschüttert verfolgten sie 
die Verhandlung, hörten wie Lukrezia verzweifelt ihre Unschuld  beteuerte, die 
Indizien aber gegen sie sprachen. Sie war der einzige Mensch, der am Tag des 
Diebstahles die Kirche betreten hatte. Niemand glaubte ihr, dass sie dort nur zum 
Beten gewesen war. Das Volk johlte, als das Todesurteil verkündet und Lukrezia 
abgeführt wurde.
„Das ist ja schrecklich“, flüsterte Sophie und die anderen nickten bedrückt. Von unten 
klangen die leisen Weisen herauf, die Ben, noch immer an den Baum gelehnt, auf 
seiner Mundharmonika spielte. 
Conrad Celtis begab sich zufrieden zur Marktstefter Schiffsanlegestelle, um nach 
Köln weiter zu reisen.
Als die Menschenmenge weg und der Lindenplatz wieder leer war, sah sich Laura 
neugierig im Baum um und beschloss vor dem Abstieg noch einen Blick in die 
Rabennester zu werfen.
Beim dritten Nest schrie sie überrascht auf: „Das Kreuz, das Kreuz, das kann doch 
nicht war sein!“
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Sie fischte das Kreuz aus dem Nest und hielt es triumphierend hoch. Mit Bens Hilfe 
kletterten die Mädchen wieder vom Baum. Das goldene Kreuz war mit glitzernden 
Edelsteinen besetzt und offenbar genau das richtige „Spielzeug“ für diebische 
Raben.
Sie hatten den Beweis für Lukrezias Unschuld in der Hand.
Gerade als sie den Lindenplatz verlassen wollten, öffnete sich
vor ihnen ein altes Hoftor und heraus traten Isabell und Tina. 
„Was macht ihr denn hier?!?“ riefen alle sechs Kinder im Chor.

Nachdem die Beiden erzählt hatten, wie sie hierher gekommen waren, und Laura 
aufgeregt von Lukrezia und der Gerichtsverhandlung berichtete, sprach Tina: „Wir 
rennen schnell zu Conrad Celtis. Er muss uns helfen.“ Tina und Jana flitzten die 
Straße hinunter. In der Kitzinger Straße stand eine alte Frau. Jana fragte: „Wissen sie 
vielleicht, wo der Herr Celtis hingerannt ist?“ Die Frau antwortete: „Er ist zum Hafen. 
Wenn ihr ihn noch bekommen wollt, dann macht schnell!“ Tina bedankte sich 
freundlich und die Freundinnen rannten so schnell wie sie konnten. Zum Glück 
konnten sie Conrad Celtis  noch erwischen. Er war schon auf den Kahn gegangen. 
Da schrie Jana: „Halt, Herr Celtis, wir brauchen ihre Hilfe, denn Lukrezia ist wirklich 
unschuldig!“ Verwundert folgte er den Mädchen zum Lindenplatz.
Inzwischen hatte Ben die Idee, in der Kirche nach weiteren Spuren zu suchen. Er 
ging zusammen mit Sophie und Isabell dorthin. Schnell rannte Ben an den Altar, an 
dem das Kreuz gestanden hatte. Dort fand er eine kohlschwarze Rabenfeder. 
Plötzlich schrie er: „Sophie, Sophie, ich habe eine Rabenfeder gefunden!“ Sophie 
kam zu ihm und suchte nach anderen Federn. Sie fand noch welche unter dem Altar 
und Teppich. Endlich hatten sie genug Beweise für Lukrezias Unschuld entdeckt. 
Glücklich und zufrieden gingen sie aus der alten Kirche und eilten zu Conrad Celtis, 
um den Beweis mit ihm gemeinsam beim Richter festzustellen.
Nico und Joachim, die nach Isabell und Tina durchs Hoftor gekommen waren, 
setzten sich von ihrer Zeitreise erschöpft auf eine Holzbank unter einem Baum. Auf 
einmal waren sie verschwunden. Das hatte der zurückgeeilte Ben beobachtet und 
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suchte nun am Baum nach seinen Freunden. Da entdeckte er einen Knopf an der 
Rückenlehne der Bank, mit dem sich eine Falltür zum Zeitreise-Tunnel öffnen ließ. 
Ben machte einen Freudensprung und rief die Mädchen: „Folgt mir, ich hab den Weg 
zurück gefunden!“ Die Kinder schlichen sich vorsichtig durch den dunklen Gang, bis 
Laura rief: „Schaut euch das mal an!!!“ Auf dem Boden stand auf einem hellen Stück 
Pergament DANKE FÜR EURE RETTUNG! L. Daneben funkelte für jedes Kind ein 
schöner Edelstein. Sie waren einstimmig der Meinung: „Dieses Abenteuer glaubt uns 
niemand!“ Und Ben spielte eine fröhliche Melodie auf seiner Mundharmonika.


