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Junge Mozart Wege

Auf Initiative des Landes Salzburg wurde anlässlich des 250. Geburtstags von Wolfgang Amadeus Mozart im Jahr 2006 das Netzwerk EUROPÄISCHE MOZART WEGE (EMW) ins Leben gerufen. Dieses europäische Netzwerk verbindet authentisch von Mozart besuchte Orte, Städte und
Stätten in zehn europäischen Ländern, das heißt, man kann Mozart, seiner Musik und seinem
Erbe wie auf einer Pilgerroute durch ganz Europa nachreisen. Projekte und Kooperationen gibt
es in vier Bereichen: Kunst und Kultur/Kulturelles Erbe; Wissenschaft; Tourismus; Vermittlung/Pädagogik. Durch den Austausch über die Ländergrenzen hinweg wird das Gefühl der Zusammengehörigkeit und das Interesse aneinander gefördert.
Projekt Mozart-Geschichten – Mozart stories
Im Schwerpunktbereich Vermittlung/Pädagogik wurde die Projektlinie Junge Mozart Wege
entwickelt, in der vor allem Kindern und Jugendlichen Mozart, sein Leben und sein Werk, seine europäisch geprägte Persönlichkeit, aber auch die eigene Musikalität und Begeisterung für
klassische Musik bewusst und erlebbar gemacht werden.
Das Projekt geht von der Idee aus, dass jede Stadt, jede Stätte, in der W. A. Mozart einmal zu
Besuch war oder lebte, eine oder mehrere für Mozart typische „Geschichten“ mit ihm erlebt
hat. Und: Kinder lieben Geschichten, und kulturelles ja menschliches Erbe wird schon immer
über Geschichten weiter gegeben und am Leben erhalten. Kinder sollen durch diesen Projektansatz angeregt werden, sich auf die Suche nach solchen Geschichten zu machen und diese
festzuhalten. Die SchülerInnen sollen in direkten Kontakt mit MusikwissenschaftlerInnen und
Mozart-Experten vor Ort kommen.
In Salzburg hat sich durch die Zusammenarbeit mit dem Jungen Literaturhaus die Möglichkeit
ergeben, dass die Kinder angeleitet von einer Autorin selbst ihre eigenen Mozart-Geschichten
verfassten, und so wahrscheinlich noch viel authentischer sich mit dem großen Sohn Salzburgs
identifizieren konnten.
Die Geschichten werden auf den Webportalen der EMW www.mozartways.com bzw.
www.communicating-music.eu ebenso wie auf Facebook präsentiert.
Dr. Maria Honsig-Erlenburg
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Zum Auftakt

Nicht, weil die Dinge
schwierig sind, wagen wir
sie nicht, sondern weil wir
sie nicht wagen, sind sie schwierig.
Seneca

Geschichten erzählen zu können, ist einzigartig für die Gattung Mensch. Durch das Erzählen
verdichten wir, was uns widerfährt, und lassen es somit erfahrbar werden für andere. Alle
Geschichten geben dem, was uns widerfährt, die Form, es transportieren zu können und ein
Publikum zu fesseln: über das Wort, über ein Bild, über ein Gespräch, das wiedergegeben wird.
Ausgehend von Recherchen über Wolfgang Mozart hat sich eine Gruppe Obertrumer VolksschülerInnen auf die Reise gemacht, IHRE Geschichten aufzuschreiben. Das verdanken wir
dem Engagement ihrer Lehrerin Sandra Beschel, der Initiative der Abteilung Kulturvermittlung in Schulen des Landes Salzburg (Frau Dr. Maria Honsig-Erlenburg) und dem Jungen Literaturhaus Salzburg (Peter Fuschelberger). Die Möglichkeit, zu schreiben, ein eigenes Thema
in dem zu finden, was wir erfahren, und damit einen Zugang zu dem, was uns bewegt, wird
selten genug geschaffen, obwohl sie schafft, was selten geschieht: in einen kreativen Prozess
einzusteigen, bei dem es nicht um ein Resultat geht, weder um falsch noch um richtig, sondern
darum, die innere Bewegung/Anregung zu entdecken und festzuhalten.
Dass sich alle Beteiligten auf diesen Prozess eingelassen und geschrieben haben, halte ich für
den größten Gewinn der gemeinsam verbrachten Zeit. Mir hat das Recherchieren, das Sprechen über Mozart, das vereinte Werkeln und Denken viel Freude bereitet, und ich bin immer
wieder überrascht, was an Ideen und Koinzidenzen in aller Freiheit zutage tritt, wie sehr sich
der Zugang, bei allen Verschiedenheiten, ähnelt, einfach, weil der Mensch seine Erfahrungen,
Emotionen und Konflikte mit anderen teilt: sie mitteilt – solange er ungehindert zur Mitteilung
aufgefordert wird.
Warum ist das wichtig? Weil sich eben dieses Menschsein zeigt in all unseren Geschichten: die
Höhenflüge, die Irrtümer, die Mängel, das Scheitern und das Wachsen, das aus dem Scheitern
resultiert: sei es Mozart oder bin es ich. Sprechen und hören wir von dem, was uns angeht.
Corinna Antelmann

Sie haben noch gar nicht gewusst, dass Nannerl bereits 1777 auf ihren großen Bruder eifersüchtig war? Zu viele Likes für Wolferl, zu wenig Fame für Nannerl, würde man vielleicht heute
sagen. Aber für beide geht es kraft der Phantasie von Isabell und Sara (und dank einer Zeitmaschine!) gut aus: Nannerl wird zu ihren Lebzeiten berühmt, Wolfgang Amadeus ist es heutzutage!
Räubergeschichten, Zeitmaschinenabenteuer, Pferde-Erlebnisse, um- und neu gedichtete
Liedtexte, ja selbst Texte in bester Unsinns-Poesie-Tradition, das ist das bunte Potpourri an
niedergeschriebenen Ideen, zu denen sich die Kinder der 4a der Volksschule Obertrum (im
Schuljahr 2017/18) durch das Leben von Wolfgang Amadeus Mozart anregen ließen. Eingeführt
wurden sie dazu vom Mozart-Experten Ulrich Leisinger bei einem Besuch im Wohnhaus des
großen Komponisten, beim Schreiben begleitet wurden sie von Autorin Corinna Antelmann.
Wir, die das gesamte Projekt koordinieren und betreuen durften, freuen uns, im vorliegenden
Heft Texte aus diesem mehrmonatigen Prozess – der in den Herzen und Gehirnen der Kinder
vielleicht noch weitergeht – präsentieren zu dürfen und wünschen viel Vergnügen.
Sandra Beschel und Peter Fuschelberger
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Noah Matousch

Der reisende Gabriel
Ich kann nicht mehr schlafen. Morgen ist Weihnachten. Ich wünsche mir einen Truck von Lego
Technic. Wird mir das Christkind diesen Truck bringen? Ich hoffe schon.
Am Morgen höre ich meine Mutter rufen: „Gabriel, aufwachen! Heute ist Weihnachten – das
Christkind war schon da!” Ich springe aus meinem Bett und laufe die Treppen hinunter. Unten
angekommen, rufe ich: „Wo sind die Geschenke?” Meine Mutter zeigt ins Schlafzimmer. Dort
liegen mindestens 20 große Pakete!
Ich reiße die ersten drei Geschenke auf, doch was sehe ich? In jedem Paket sind nur Metallteile.
Ich laufe mit den drei Geschenkpackerln zu meinem Vater und frage ihn: „Papa, was ist das?”
Mein Vater antwortet: „Geh einfach in dein Zimmer und finde es heraus!” Ich laufe in mein Zimmer hoch und leere die drei Schachteln aus. Aber was passiert? Die vielen Teile setzen sich von
allein zu einer Maschine zusammen. Wie ein Wunder!
Ich sehe auf der Maschine Ziffern und drücke ohne nachzudenken 1 7 8 5. Da, plötzlich, ein
Rütteln und ein Zaubertor öffnet sich. Langsam gehe ich auf das Tor zu. Ich werde hineingezogen. Überrascht spüre ich keinen festen Boden mehr und fühle mich ganz komisch. Doch nach
wenigen Sekunden berühre ich wieder festen Boden.
Alles sieht auf einmal altmodisch aus. Ich höre eine schöne Klaviermusik und eine Geige aus
einem Haus. Ich möchte die Tür aufmachen, doch meine Hand geht durch die geschlossene
Tür hindurch. Nun probiere ich, ob das mit meinem ganzen Körper auch so funktioniert, und
plötzlich stehe ich in einem fremden Haus. Ich sehe an mir hinab und bemerke, dass ich ganz
durchsichtig bin.
Ich folge der schönen Melodie und wandere durch das ganze Haus. Da sehe ich einen jungen
Mann mit einer weißen Perücke. Er sitzt auf einer hölzernen Bühne am Klavier. Neben ihm
steht ein älterer Herr und spielt auf der Geige. Ich gehe in den Raum hinein und bleibe mitten
auf der Bühne stehen. Eine jüngere Dame ruft: „Du machst das toll, Mozart!”
Da spaziert Mozart auf mich zu und geht einfach durch mich durch. Er gibt der Frau die Hand
und hilft ihr auf die Bühne. Dort tanzt er sehr geübt mit der fremden Frau. Aus einem anderen
Raum erklingt eine weibliche Stimme: „Leopold und Wolfgang! Kommt jetzt! Das Essen ist fertig!” Wolfgang Amadeus verbeugt sich vor seiner Tanzpartnerin und verlässt gemeinsam mit
Leopold die Bühne.
Da fällt mir auch schon ein, dass ich nach Hause muss. Es ist doch Weihnachten. Ich wandere
durch das Haus zurück auf die Straße. Wo ist meine Zeitreisemaschine? Ich sehe mich kurz um
und entdecke etwas Glänzendes im Gebüsch auf der gegenüberliegenden Seite. Schnell laufe
ich dorthin und finde meine Zeitmaschine wieder. Ich denke kurz nach und gebe das Jahr 2018
ein. Hoffentlich bringt mich meine Maschine wieder zurück. Da spüre ich keinen festen Boden
mehr und fühle mich wie vorher ganz komisch. Im nächsten Augenblick stehe ich gesund und
munter wieder in meinem Zimmer. Ich schaue an mir herab und bin endlich nicht mehr durchsichtig.
Neugierig tippe ich den Namen „Mozart” in meinen Laptop und stelle erstaunt fest, dass ich
heute einen der berühmtesten Komponisten der Welt gesehen habe. Meine Zeitreisemaschine
hatte mich tatsächlich in das Jahr 1785 gebracht.
Solche Abenteuerreisen möchte ich öfter erleben. Ich klappe meinen Laptop zu und gehe hinunter zu meiner Familie frühstücken.

Hannah Elbl

Nannerl und ihre Pferde
Nannerl ging in der Früh in den Stall zu Flora und Flöckchen. Sie gab ihnen etwas Heu und
streichelte Flora und Flöckchen. Flora war ein wunderschöner Fuchs und Flöckchen ein sehr
schöner Schimmel. Nannerl sattelte Flora und Flöckchen. Danach stieg sie auf Flora, und
Flöckchen führte sie am Strick neben ihr her. Dann ritt sie mit den beiden Pferden los. Nach einer Weile galoppierten sie, plötzlich stolperte Flora. Nannerl stieg ab und sah, dass Flora sich
am Fuß verletzt hatte und blutete. Nannerl schrie: „Oh, nein!” Sie führte Flora und Flöckchen
gleich nach Hause. Nannerl und Wolfgang versorgten die Wunde. Nach ein paar Tagen war Flora wieder fit und die Wunde verheilt.

Sara Salihović und Isabell Wallmann

Die Moderne Welt
Heute, am 16.11.1777, wachte Mozart auf. Er zog sich um und ging ins Wohnzimmer. Dort
schrieb Mozart einen Brief an seine Cousine, das Bäsle, und dabei strich er seiner Katze Mozart Junior über das Fell. Etwas später maschierte Wolfgang Amadeus Mozart zu seinem Pferd
Blitz. Er gab Blitz etwas zu fressen und pflegte ihn.
Plötzlich hatte Amadeus eine Idee! Er ging in seine Werkstatt. Sein Hund Bimperl folgte ihm.
Mozart sagte erschrocken: „Bimperl, bist du schon wieder von deinem Spaziergang zurück?”
Der Hund bellte: ,,Wuff, wuff, wuff!” Dann baute Amadeus eine Zeitmaschine.
Auf einmal war er an einem fremden Ort. Er fragte einen Mann: ,, Wo bin ich?”
Der Mann antwortete: „In der Stadt Salzburg .” „Ich kenne Salzburg!”, rief Mozart.
Mozart fragte erneut: „Warum trägt keiner einen Anzug wie ich?” Der fremde Mann antwortete:
„Weil wir im Jahr 2018 sind und solche Anzüge trug man im Mittelalter.”
Jetzt wusste Mozart, dass er ganz alleine war. Außer den Personen, die um ihn herum waren,
kannte er niemanden. Mozart sah sich um und erblickte ein Museum.
Darauf stand: WOLFGANG AMADEUS MOZART MUSEUM
Er rannte, so schnell er konnte, hinein. Auf den ersten Blick sah er seine eigene Zeitmaschine.
Er stieg hinein und war wieder in seiner Welt. Nannerl kam auf ihn zu und tat so, als wäre sie
berühmt geworden. Sie ging wie ein Model. Da fragte Amadeus: ,,Was ist passiert? Du siehst
so anders aus.”
Nannerl antwortete vor Freude: ,,Alle Menschen lieben mich. Ich bin berühmt.” Wolfgang
konnte es nicht glauben, er rannte zum Fenster und riss es auf.
Überall waren Menschen, die Schilder hielten, auf denen stand:
DIE BESTE IST NANNERL! HOCH SOLL SIE LEBEN!
Wolfgang war unter Schock, nahm alle seine Sachen und reiste in das Jahr 2018 zurück. Dort
baute er ein Haus und fand eine Frau. Er war sehr glücklich bis an sein Lebensende .

Paul Achleitner

Mozarts geheime Seite
Hallo, wahrscheinlich kennt ihr mich nicht; ich bin Paul und möchte euch heute etwas erzählen:
Ich, ein reicher, angesehener Mann, spazierte wieder einmal durch eine nicht allzu neue Stadt,
in eine Ruine. Bisher war noch niemand in diese verfallene Burg gegangen. In dieser alten Festung sah es aus, als hätten Geister ganze Arbeit geleistet. Verweste Leichen lagen in Käfigen,
die nicht geöffnet werden konnten. Ein eisiger Wind wehte über die ganze Ruine. Mir kam ein
mulmiges Gefühl, weil plötzlich ein schwarzer Schatten hinter mir vorbei huschte. Ich versuchte mir Mut zu machen, indem ich mir dauernd einredete: „Es gibt keine Geister, das bilde
ich mir nur ein.” Vergebens, meine Angst wurde immer größer. Ich versuchte, den Ausgang zu
finden, doch es schien, als wäre man in einem Labyrinth, das sich unendlich lang erstreckte.
Plötzlich hörte ich seltsame Laute, die wie eine sehr fremde Sprache klangen. Und dann sah ich
sie: Die Legende war wahr. Es waren zwei Orks, daran gab es keinen Zweifel. Diese eigentlich
verstorbenen Menschen, die aussahen wie Werwölfe mit Eisenbeschlag, ritten statt auf Pferden auf Warks. Warks sind übergroße Wölfe.
Nachdem das Orkgespräch beendet war, verzogen sich beide Orks und ich hatte Zeit mir Waffen
zuzulegen. Ich sah plötzlich eine große goldene Rüstung, die mit aufwändigen Verzierungen
geschmückt war. Daneben lag ein diamantenes Schwert. Ich zog die mysteriöse Rüstung an
und nahm das Schwert. Zwei Meter weiter fand ich einen Bogen mit einem Pfeilköcher. Dann
suchte ich einen Ausgang aus der unheimlichen Stadt der Orks. Ich kam zu einem Fluss und
wusste, dass ich ihn überqueren musste, um in die Freiheit zu gelangen. Doch da stellten sich
zwei Orks in den Weg.
Ich nahm todesmutig ein Seil, schwang mich mit gezogener Waffe auf die Feinde zu und schnitt
ihnen den Kopf ab. Nun lief ich in die Freiheit. Ich probierte viele Wege, bis ich ein Licht sah und
zu einer steinernen Treppe kam. Doch kaum war ich drei Meter von der dunklen Ruine entfernt,
da brach ich ein. Nachdem ich mich erholt hatte, sah ich einen Gang, danach zwei weitere Gänge. Es war ein Labyrinth. Die Sackgassen schienen überall zu sein. Schließlich gelangte ich in
einen mit Fackeln beleuchteten Raum, in dem eine seltsame Maschine stand. Mir war klar, das
ist eine Zeitmaschine. Ich stieg ein und kam in eine andere Zeit.
Ich wollte grüßen, doch jeder ignorierte mich. Ich wollte mich gegen einen Baum lehnen und
fiel hindurch. Da begriff ich, dass ich für alle Menschen unsichtbar war und durch alles hindurchgehen konnte. Ich erkundete die Gegend und stellte schließlich fest, dass ich in Salzburg
in der Zeit von Wolfgang Amadeus Mozart war. Und schon kam ich zu seinem Wohnhaus. Mozart
zeichnete und bastelte gerade an der Zeitmaschine, mit der ich gekommen war. Ich legte mich
erschöpft in ein Bett und schlief. Manchmal beobachtete ich Mozart, wie er tüftelte.
Nach einem Jahr hatte ich herausgefunden, dass er bereits einen Beamer und ein HologrammTelefon erfunden hatte. Ich bewunderte, wie Mozart all die Jahre tüftelte. Ich war so fasziniert,
was er alles konnte. Es war toll: Er erfand das Nitroglyzerin und das TNT. Er hatte sogar schon
eine Filmmaschine. Ein halbes Jahr später sah ich einen Mann. Er wollte wahrscheinlich Mozarts Haus überfallen. Plötzlich schoss mir ein Gedanke durch den Kopf. Ich kannte diesen
Typen. Ich musste zusehen, wie der Mann einen Sack hinaustrug. Doch er hatte keineswegs
einen Sack voller wertvoller Sachen. Ich wollte herausfinden, wohin er ging. Doch als ich ihn
eine gute Viertelstunde verfolgt hatte, stieß ich gegen eine Wand, die unsichtbar war. Ich tastete die mysteriöse Wand ab und stellte fest, dass kein Weg daran vorbeiführte. Enttäuscht
kehrte ich zurück und schon erwartete mich die nächste böse Überraschung. Die Zeitmaschine
war verschwunden. Ich suchte alles in dem Umkreis ab, doch fand ich weder Mozart noch die
Zeitmaschine.

Marcel Fimberger

Der verschwundene Mozart
Als Mozart 15 Jahre alt war, hatte er in einem nahegelegenen Wald ein Versteck. Am Waldrand
gab es einen Baum, wo Mozart immer hinging, wenn er nachdachte. Heute war so ein Tag. Er
wusste nicht, was er seinem Onkel in Paris schenken sollte. Mozart dachte an eine Spieluhr,
die er von seinem Opa bekommen hatte. Aber er dachte, sein Opa würde dann böse sein. Also
überlegte Mozart weiter. Kurze Zeit danach hörte er ganz leise Pferde galoppieren. Er versteckte sich in einem Busch. Aber er wusste nicht, dass das ein Giftefeubusch war. Genau in
dem Moment, als Mozart herausspringen wollte, kam eine Räuberbande um die Ecke. Sie wollten den Fürsten ausrauben, aber Mozart belauschte sie.
In dem Moment, wo die Räuberbande wegreiten wollte, sprang Mozart heraus. Sie nahmen ihn
schnell gefangen und brachten ihn in eine abgelegene Höhle. Dort wurde er gefangen gehalten.
Mozart wurde von einer Wache bewacht. Allerdings war dieser nicht der Hellste im Kopf. Es
war schon spät geworden. Die Wache schlief und sie hatte den Schlüssel in ihrer Hand. Mozart
nahm sich den Schlüssel und floh. Er hoffte, dass die Räuber noch auf Raubzug waren. Also
floh Mozart.
Plötzlich hörte er Pferde galoppieren und bekam Angst. Er versteckte sich hinter dem nächstgelegenen Baum. Es kam ein Händler um die Ecke. Mozart dachte: „Zum Glück nur ein Händler!”
Doch dann kam die Räuberbande auch noch ums Eck. Sie verfolgten den Händler. Mozart bekam Panik. Er legte sich hinter einen Busch. Ein Räuber nahm Pfeil und Bogen und schoss dem
Pferd in ein Bein. Das Pferd stürzte zu Boden, samt Händler. Die Räuber nahmen den Händler
gefangen und brachten ihn in ihre Höhle. Dann bemerkten sie, dass Mozart weg war und der
wachende Räuber schlief. Sie weckten ihn und ließen einen anderen Räuber den Händler bewachen. Der Rest der Bande suchte Mozart. Aber Mozart war in der Zeit, wo sie den Händler
einsperrten, weggerannt. Doch die Räuber sahen ihn noch um eine Ecke laufen. Sie verfolgten
ihn, Mozart versteckte sich jedoch in einer kleinen Höhle, die hinter einem Busch verborgen
war.
Doch diese kleine Höhle führte zu der Räuberhöhle. Das wusste Mozart aber nicht und ging die
kleine Höhle entlang. Nach kurzer Zeit kam Mozart in der Räuberhöhle an. Mozart erschrak, als
er sah, dass er wieder in der Höhle der Räuber ankam. Er sah, wie der Händler im Gefängnis
traurig in einer Ecke saß. Zum Glück war der Räuber nicht da. Mozart fragte den Händler, wie
er heiße. Dieser sagte: „Martin heiße ich. Bitte hol mich hier heraus.” Doch Mozart sah keinen
Weg ihn zu befreien. Genau in dem Moment zeigte Martin auf einen Schlüssel, der an der Wand
hing. Mozart befreite ihn und ließ den Schlüssel fallen. Aber den Knall hörte ein Räuber und
sah Mozart. Der Räuber lief auf die beiden mit einem Messer zu. Die beiden flüchteten schnell
in den Wald. Der Räuber fand sie nicht mehr. Der Händler Martin sagte: „Glück gehabt.” Dann
sagte er zu Mozart. „Ich schulde dir etwas.”
Er gab ihm eine vergoldete Kette. Mozart sagte: „Danke”, und ging nach Hause. Am Weg dachte
er, dass er seinem Onkel die vergoldete Kette schenken könnte. Am nächsten Tag fuhren sie
nach Paris und Mozart schenkte seinem Onkel die wertvolle Kette.

Alessia Pamminger, Isabel Wallmann

Text zu Bona Nox (1)
Traumland, ja
Zuckerwattentag,
Schokolade und Eiskugeln!
Wir schrein:
O ja, so schön, so schön,
heut freu ma uns scho
Sonnenschein, Sonnenschein,
spring ins Pool, das platscht, das ist fein!
Baden gehn,
in den warmen See!

Marcel Fimberger, Michael Gruber,
Tobias Spannberger, Lorenz Veitl

Text zu Bona Nox (2)
Sonnenschein,
Eis dazu ist fein!
Ferien sind nice,
dazu noch Eis!
Eis, Eis,
heiß, heiß
Sommer heiß, Sommer heiß,
es ist ja so nice,
kühles Eis, kühles Eis,
mir ist so heiß,
ohne Scheiß!
Wasserbad,
do is ma nimmer fad!

Michael Gruber

Mozart und das magische Holz
Eines Tages fand der junge Mozart ein Holzbrett, in das das Wort MAGISCH geschnitzt worden
war. Mozart schaute sich in seinem Zimmer um, aber alles war normal bis auf dieses Holz. Er
schrie: „Vater, was ist das für ein Holz?” Doch er vergaß, dass sein Vater mit seiner Frau in
Mailand war. Da dachte sich Mozart: „Ich greife einfach das Holz an, was soll schon passieren?“
Er griff es an und wurde in das Holz hineingezogen. Direkt danach kam er als erwachsener
Mozart wieder im gleichen Raum heraus.
Er merkte sofort, dass er in der Zukunft war, und dachte sich: „Es könnte etwas Unerwartetes
passieren, schnell weg hier.” Der erwachsene Mozart wollte wieder in seine Gegenwart, aber
es ging nicht, da das magische Holz verschwunden war.
Daraufhin wagte er einen Schritt in die Öffentlichkeit und sah, dass alles sehr modern war. Er
schaute in ein Haus und erkannte, dass sie sehr viel Salz hatten.
Mozart sah, dass jedes Haus viel Salz hatte und fragte sich: „Sind die alle reich?” Er ging weiter
und dachte sich: „Das kann nicht wahr sein!” Doch dann stieß er auf eine elektrische Maschine.
Und ihm war klar, dass diese teuer sein musste. Aber ein paar Schritte weiter sah er mehrere
davon, sehr viele fuhren sogar. Er traute seinen Augen nicht. Er sah ein fliegendes Objekt am
Himmel. Dann fuhr eine Maschine auf ihn zu mit der Aufschrift TAXI.
Ein Mensch saß in dieser Maschine und fragte ihn: „Willst du irgendwo hinfahren?” Mozart
fragte zurück: „Wie heißt diese Maschine?” Der Taxifahrer antwortete: „Äh … das nennt man
Auto.” Nun sagte Mozart: „Ich will nach Trum.”
Der Taxifahrer: „Meinen Sie Obertrum?”
Mozart: „Ja“.
Der Taxifahrer: „Sie müssen heute nichts bezahlen, denn unser Unternehmen gibt es jetzt seit
30 Jahren.”
Schnell waren sie in Obertrum. In Obertrum sah Mozart ein Gebäude, in dem Kinder waren.
Mozart ging zu diesen Kindern und fragte sie: „Was ist das? Wie nennt man die fliegende
Maschine?” Und er fragte noch viel mehr. Die Kinder beantworteten die Fragen, dann fuhr
Mozart wieder mit dem Taxi nach Salzburg.
Er ging zu seiner Wohnung am Mozartplatz. Auf einmal war das Holz wieder da. Mozart dachte
sich: „Ich greife das Holz nicht an. Ich will hier leben.” Mozart befahl dem Brett: „Magisches
Holz, verschwinde.” Das Holzbrett verschwand und Mozart lebte in Frieden im 21. Jahrhundert
weiter.
Ende

Sara Salihović

Text zu Bona Nox (3)
Ich sitz da
und mach mir was klar!
Dass ich dich mag,
du machst mir Spaß!
Liebe,
liebe
Freundin, Freundin,
wie gesagt, ich mag dich
und du mich, das weiß ich,
ob du’s glaubst oder nicht,
ich mag dich!
Nun aber Schluss,
ich geb dir noch ´nen Kuss!

Tobias Spannberger, Lorenz Veitl

Mozart in einer anderen Zeit
Am Sonntagmorgen holte Mozarts Vater den 12-jährigen Mozart aus dem Bett. Er sagte zu
seinem Sohn: „Aufstehen, in einer halben Stunde holt uns die Kutsche ab!” Mozart antwortete:
„Ich komm ja schon!”
Auf einmal war die Kutsche da und Mozart war noch nicht einmal angezogen. Er beeilte sich
und sprang in die Kutsche. Sie fuhren sehr früh los, denn ihre Reise war lang. Als sie nach einer
Woche in Paris ankamen, war es schon dunkel. Sie wohnten in einem noblen Hotel. Dort waren
alle schon im Bett. Die Mozarts gingen in ihr Zimmer und machten sich fertig fürs Schlafen. Es
dauerte nicht lange, bis sie schliefen.
Kurz vor Sonnenaufgang wachten alle auf. Mozart hatte diese Nacht geträumt, dass ein
Vogel mit der Zauberflöte spielte. Jetzt war die Familie Mozart sehr hungrig. Sie gingen
die Stiegen hinunter und liefen in den prachtvoll geschmückten Speisesaal. Dort gab es
zum Frühstück kalte Milch und ein Croissant. Mozart sah sich die großen Säulen im Speisesaal ganz genau an. Nach einer Weile war die Familie satt. Mozart fragte seine Mutter:
„Kann ich ins Zimmer hinaufgehen?” „Ja, aber pass auf dich auf”, rief die Mutter. Oben angekommen, spielte er auf seiner Geige gleich los. Plötzlich ging die Kastentüre auf. Im
Kasten sah er ein rechteckiges Gerät mit einem roten Knopf. Darauf ging Mozart zum Kasten
hin und drückte auf den Knopf.
Auf einmal wurde er in das rechteckige Gerät förmlich hineingezogen. Mozart wunderte sich,
wo seine Familie war und wo er. Er ging in ein großes Gebäude, wo er am Gang die 10-jährigen
Freunde Tobias und Lorenz traf. Er fragte Tobias und Lorenz: „Warum schaut für mich alles so
modern und neu aus?” Die beiden Kinder antworteten: „Weil es bei dir in deiner Zeit die ganzen
Sachen noch nicht gegeben hat und, übrigens bist du im Jahr 2018 in einem kleinen Ort namens
Obertrum.” Darauf fragte Mozart wieder: „Wo ist Obertrum?” „In der Nähe von Salzburg”, erklärten ihm die beiden.
„Wisst ihr, wie ich wieder in das Jahr 1768 nach Paris komme?” Lorenz und Tobias fragten ihn:
„Wie bist du eigentlich hergekommen?” Mozart antwortete: „Ich spielte in meinem Zimmer auf
der Geige, auf einmal ging die Kastentüre auf und da sah ich ein rechteckiges Gerät mit einem
roten Knopf. Ich ging langsam zum Kasten und drückte den roten Knopf und nun bin ich hier bei
euch.” Die beiden Buben sagten zu ihm: „Bleib hier stehen, und wir suchen nun das Gerät mit
dem roten Knopf.” Nach einer Weile fanden die beiden ein rechteckiges Gerät mit einem roten
Knopf hinter einem Baum. Damit gingen sie zu Mozart und fragten ihn, ob das das Gerät sei.
Mozart sagte zu ihnen: „Ihr habt das richtige Gerät gefunden und ich danke euch sehr, dass ihr
mir geholfen habt.” Mozart verabschiedete sich und drückte den roten Knopf.
Als Mozart wieder in seinem Zimmer war, rief Leopold: „Wolferl, wir müssen nun zu deinem
Konzert!” Mozart rief nur mehr: „Ich komme”, und schon rannte er aus dem Zimmer und so
konnte Wolfgang Amadeus Mozart doch noch auf dem Konzert in Paris spielen.
Ende

Diana Babić, Alessia Pamminger, Leyla Rieder, Avalon Schwaiger

Mozart und der goldene Pokal
Die Familie Mozart, bis auf Nannerl, sitzt gerade im Gasthaus. Sie hören den Bewerbern des
Geigenwettbewerbs zu. „Und jetzt bitte Wolfgang Amadeus Mozart auf die Bühne. Einen riesigen Applaus!!”, schreit einer aus der Jury. Alles jubelt. Wolfgang stellt sich auf die Bühne
und spielt sein Lieblingsstück DIE KLEINE NACHTMUSIK vor. Nachdem alle Kandidaten an der
Reihe gewesen waren, verkündet die Jury den glücklichen Gewinner. Die Mutter von Wolfgang
zittert vor Aufregung. „Der Gewinner ist ... Mozart !!!”, rufen die Bewerter. Die ganze Familie
freut sich sehr. Der Herr in der Jury überreicht Mozart einen goldenen Pokal. Danach geht die
Mozartfamilie nach Hause.
Am nächsten Tag sieht Wolfgang auf dem Pokal einen schwarzen Fleck. Er will den Fleck abwaschen, doch dabei geht das ganze Gold ab. Er denkt sich: „Oh nein! Was ist mit meinem Pokal
los? Das ist doch kein echter Pokal. Hat ihn vielleicht jemand ausgetauscht? Und überhaupt,
was ist das für ein Material? Das kenne ich gar nicht!“
Mozart möchte wissen, was es mit diesem seltsamen Pokal auf sich hat. Er kennt das Material,
aus dem der Pokal ist, nicht. Könnte es vielleicht aus der Zukunft sein? Da fällt sein Blick auf
seine alte Zeitmaschine. „Das ist die Idee!”, ruft er, „Ich reise in die Zukunft!”
Gerade sitzen vier Schülerinnen der 4a Klasse, Diana, Avalon, Leyla und Alessia, im Gang ihrer
Volksschule in Obertrum, als Wolfgang Amadeus erscheint. „Mozart?!”, schreien die vier Mädchen. Mozart antwortet: „Ja, das bin ich.” Doch bevor die Schülerinnen ihr Glück fassen können, macht es einen Knall. Kurz ist Wolfgang weg, doch dann ist er wieder da. Aber was ist das?
Vor ihnen steht ein veränderter, schöner Mann. Er trägt moderne Jeans und einen coolen Pullover. „Was ist mit mir passiert?“, fragt Wolfgang. Leyla staunt: „Mozart, du siehst ja total anders und viel moderner aus!” „Wie und wieso bist du hier her gekommen?”, fragt Diana.
Mozart erzählt die ganze Geschichte. „Wollt ihr mir helfen?“, fragt er am Ende verzweifelt.
„Na klar helfen wir dir. Aber als erstes machen wir eine Fahrt in die Stadt mit einer großen,
modernen Motorkutsche. Dort können wir in Ruhe über unseren Fall reden”, meint Avalon. „Ja
genau. Und zwar in unserem Detektivclub, der heißt DALAM !”, ruft Alessia aufgeregt. „Komm
Wolfgang, der Bus fährt gleich”, sagt Diana. „Was ist ein Bus?”, fragt Mozart verwirrt. Leyla
antwortet: „Das wirst du gleich sehen.”
Ein paar Minuten später, vor der Bushaltestelle: „Wow, ist das die große Motorkutsche?” „Ja,
das ist ein Bus“, antwortet Diana.
In der Stadt angekommen, sagt Alessia: „So, hier ist der Residenzplatz, dort ist der Standplatz
der Fiaker. Diese Kutschen kennst auch du aus deiner Zeit, nicht wahr, Wolfgang? Mit ihnen
kann man durch die Stadt Salzburg fahren. Heute sind die Kutschenfahrten noch dazu gratis!
Hier ist eine Kutsche frei. Los, wir steigen gleich ein!”, ruft Avalon fröhlich.
Als sie in der Kutsche sitzen, beginnen sie mit Mozart über den Pokal zu sprechen: „Wolfgang,
wen, verdächtigst du?”, fragt Alessia. Mozart antwortet, dass er keine Ahnung habe. „So denk
doch mal nach!“, hakt Leyla weiter. „Naja, vielleicht jemand von den Geigenwettbewerbteilnehmern?”, überlegt Mozart. Avalon denkt laut nach: „Wieso hast du eigentlich den Pokal nicht
mitgenommen?“ „Es ist so: Man kann keine Gegenstände in die Zeitmaschine mitnehmen.
Dafür bringt dich die Zeitmaschine immer dort hin, wo man Hilfe finden kann”, erklärt Mozart.
„Cool! Jetzt kommen wir aber wieder zum Fall. Wer war alles beim Geigenwettbewerb?”, fragt
Diana. Mozart meint: „Franz Bauer, ein alter Kumpel von mir. Doch der würde so etwas niemals
tun!“ „Aber wir müssen ihn trotzdem auf die Liste der Verdächtigen nehmen”, fordert Avalon.
Mozart zählt weiter auf: „Susi Oberhauser, Flora Huber, Luisa Lauser, Françoise Robic, Stefano
Costa und Melody Clinton. Mehr weiß ich leider nicht.“ Alessia fragt, was mit Nannerl sei und
Mozart informiert sie, dass Nannerl am Tag des Geigenwettbewerbs krank gewesen sei.
Plötzlich schreit er auf: „Wieso hängt ein Bild von mir auf einer Fensterscheibe?”
Alessia klärt ihn auf: „Du bist auf der ganzen Welt eine Sensation! Es reisen Millionen von Menschen von überall hier her, um deine Werke zu sehen und zu hören. Es gibt sogar Mozartkugeln.

Die sind echt lecker! Möchtest du eine probieren?” „Ja, gerne!”, freut sich Mozart. Diana greift
in ihre Hosentaschen: „Ich wusste es! Ich habe noch 5 Euro in meiner Tasche. Da gehen sich
genau 5 Mozartkugeln aus.” „Dort ist das Geschäft mit den original Mozartkugeln. Da können
wir gleich ausssteigen.”, erwidert Leyla. Gleich darauf beißt Mozart in eine Mozartkugel. Sofort spuckt er sie aus. „Iiiihh, das ist ja widerlich!“, kreischt Mozart. „Außerdem muss ich mal.“
Da entdeckt Diana ein Schild, auf dem ÖFFENTLICHE TOILETTE steht. Sie schreit: „Schnell,
da ist die Toilette, bevor du dir in die Hose machst. Für eine neue Hose habe ich nämlich kein
Geld.” Mozart läuft los.
15 Minuten später. „Wieso hat das so lange gedauert?” fluchen die vier Mädchen. Mozart erklärt: „Ich habe nicht gewusst, wie man das Klo benutzt. Also habe ich bei den anderen abgeschaut. Außerdem habe ich einen Zettel in meiner Unterhose gefunden.”
„Iiiihhh!” kreischen nun die vier Mädchen wie aus einem Munde. „Die Schrift auf dem Zettel
kommt mir bekannt vor. Wollt ihr gar nicht wissen, was auf dem Zettel steht?” fragt Mozart.
„Lass mal schauen”, sagt Diana. Mozart gibt ihnen den Zettel. Alessia liest laut vor: „Mozart, du
brauchst den Pokal gar nicht suchen! Du wirst ihn nie finden! Der Pokal-Dieb.”
Jetzt macht Mozart ein zorniges Gesicht. „Was ist los, Mozart? Du wirst ganz blass”, fragt Alessia. Mozart stottert: „Ich kenne diese Schrift!“ „Los, Wolfgang, raus mit der Sprache”, ruft
Diana dazwischen. „Nannerl, jetzt ist sie zu weit gegangen! Ich habe schon gemerkt, dass Nannerl eifersüchtig auf mich ist. Nur weil ich fast alle Musikwettbewerbe gewinne”, sagt Mozart.
„Danke Alessia, Diana, Avalon und Leyla! Das werde ich euch nie vergessen. Spätestens in einer Woche werdet ihr von mir hören.”
Doch bevor sich die Vier verabschieden können, knallt es und Mozart ist wie vom Erdboden verschluckt. „Das haben wir toll gemacht, Mädls”, sagt Leyla. „So, jetzt müssen wir aber schnell
sein, wenn wir wollen, dass keiner unsere Abwesenheit bemerkt”, treibt Avalon an.
Eine Woche später.... „Hey, Avalon, Leyla, Diana und ich haben einen Brief von Mozart bekommen.“, ruft Alessia fröhlich. Avalon liest mit feierlicher Stimme vor:

Liebe Mädchen,
ich danke euch nochmals vom ganzen Herzen!
Es war wirklich Nannerl, sie hat den Pokal geklaut,
den Zettel geschrieben und sich nur krank gestellt,
um sich nicht verdächtig zu machen. Den echten
Pokal hatte sie hinter ihrem Schrank versteckt, den
falschen hatte sie vom Flohmarkt geholt. Sie hat
mir alles gebeichtet und ich habe ihr verziehen. Danke
nochmals, ich werde euch nie vergessen!
Lebt wohl!
Mozart

„Das haben wir wirklich super gemacht, Mädls!!!“, rufen die Mädchen im Chor.
Feierlich klatschen sie ein.
Ende

Christoph Angerer, Oliver Mühlberger

Eine Geschichte von Mozart
Als Mozart drei Jahre alt war, hatte er schon Geige gespielt. Mit fünf Jahren war er schon sehr
gut beim Geigespielen. Später lernte er auch schon Klavier spielen. Mit der Geige hatte er
schon mit sechs Jahren auf Konzerten gespielt.
Bei einem Konzert ließ Mozart „einen fahren” und alle Gäste rannten daraufhin beim Notausgang raus. Nur Mozart nicht, dieser fragte sich: „Warum, warum, warum nur sind denn jetzt
alle beim Notausgang rausgerannt?” Er ging langsam zum Ausgang und als er die Türe öffnete,
traf ein heller Schein sein Gesicht. Er konnte für eine Minute nichts mehr sehen. Als er wieder
sehen konnte, sah alles so neu und verändert aus. Auch viel moderner, und er konnte nicht
mehr so viele Wiesen sehen. Warum, warum, warum nur sieht alles so komisch aus?
Es sah rundum jedoch noch immer irgendwie aus wie in Salzburg. Er fragte einen Kutscher:
„Hallo Kutscher, darf ich bitte mit dir mitfahren?“ Der Kutscher antwortete: „Ja sicher, wo
willst du denn hin?”
Mozart antwortete, dass er nach Obertrum möchte. Da der Kutscher ihn nicht richtig verstanden hatte, fragte er verunsichert nach: „Du willst nach Obernturm?” Das ärgerte Mozart ein
wenig, daher wiederholte er sehr laut: „Nein, nein – nicht nach Obernturm, sondern nach
OBERTRUM!“
Nachdem sie dieses Missverständnis geklärt hatten und Mozart wieder etwas ruhiger war,
fragte er den Kutscher, wieviel Gold denn diese Fahrt kosten würde. Der Kutscher erklärte
Mozart daraufhin, dass es nicht Gold sondern Geld heißen würde. Mozart antwortete: „Ist mir
doch egal, ob das Gold oder Geld heißt. Ich möchte wissen, was es kostet.” Da den Kutscher die
ganze Sache zu amüsieren anfing, bot er Mozart eine Gratisfahrt nach Obertrum an.
Das freute Mozart natürlich sehr und er bat den Kutscher, ihn, wenn möglich, zur Trumer Privatbrauerei zu bringen. Leise fügte er noch hinzu: „Falls es diese noch gibt”.
Zur gleichen Zeit, als Mozart bei der Trumer Privatbrauerei ankam und aus der Kutsche stieg,
liefen zwei Kinder Namens Oliver und Christoph gerade an dieser vorbei. Verwundert schauten die zwei Buben Mozart an. Christoph fragte Oliver, ob das leicht ihr gemeinsamer Freund
Michael sei. Dieser hatte nämlich bei seinem Referat ein original Mozart Kostüm getragen und
schaute damit genauso aus wie der echte Mozart. Als Christoph und Oliver näherkamen und
bemerkten, dass es sich hier vor ihren Augen um den echten Mozart handelte, riefen sie laut:
„Oh mein Gott, Oh mein Gott, Oh mein Gott. Das ist ja der richtige Mozart.”
Da der echte Mozart nun wusste, dass er sich scheinbar aufgrund seines ungewollten Pupsers
in eine falsche Zeit verirrt hatte, erklärte er Christoph und Oliver auf beruhigende Weise, dass
er der echte Mozart sei und es ihn freue, von den beiden Buben erkannt worden zu sein. Voller
Stolz erzählten sie natürlich dem falschen Mozart Michael von ihrem Erlebnis.

Hannah Elbl, Aurelia Proksch, Isabell Wallmann

Text zu Bona Nox (4)
Amade,
spiel mit mir im Schnee!
Wirf´ an Schneeball
mit Metallknall !
Ich schrei:
Auweh,
Augen auf, Augen auf !
Sonst gibt´s einen drauf.
Hast du Angst, kleiner Wicht?
Dann sag´ es lieber nicht.
Entschuldig´ dich erst,
sonst schlag ich dich!

Marcel Fimberger, Michael Gruber, Lorenz Veitl

Text zu Bona Nox (5)
I mog net!
I bin jo so bled!
Mia foit leida
nix mehr ein heit.
Deswegn
sog I,
guat Neit, guat Neit,
heit kann I nimmer.
Guat Neit, guat Neit,
hob an riesn Neid
und bin gscheit.
Es tuat ma leid,
I kann nix mehr heit!

Aurelia Proksch

Der Überfall
Mozart war 21 Jahre alt und ein berühmter Komponist. Er machte gerne Musik, aber er erlebte auch genauso gern Abenteuer. Eines Tages wollte Mozart eine Abenteuerreise machen. Er packte Mäntel, eine
Geige und eine Flöte in den Koffer. Als er fertig war, ging er mit dem Koffer die Treppen hinunter in die
Küche. Nannerl, die in der Küche stand, sagte zu Mozart: „Wolfgang, deine Kutsche steht schon vor der
Tür.” „Danke, Nannerl”, sagte Mozart zu seiner Schwester. Er ging hinaus und begrüßte den Kutscher.
Mozart machte die Tür der Kutsche auf und legte seinen Koffer auf die rote Stoffbank. Die Kutsche sah
aus wie eine Königskutsche. Die roten Stoffbänke waren mit Gold umrandet und boten Platz für fünf Personen. „Wow!” rief Mozart. Die Kutsche mit dem Kutscher, der gekleidet war wie ein königlicher Diener,
gefiel ihm sehr. Mozart stieg ein und machte die Türe zu. Der Kutscher ging auf seinen Platz und schrie
„Hü, hü, hü!”. Die Pferde rannten los und Mozart schaute aus dem Fenster.
Nach zwei Stunden hielt die Kutsche an und sie machten eine Pause. Als Mozart wieder in die Kutsche
einstieg, bemerkte er, dass sein Koffer mit den Noten fehlte. Und er sah, dass die Kutschentüre auf der
anderen Seite offenstand. Er sah hinaus und erblickte drei maskierte Männer, die seinen Koffer hinter
einem Baum durchwühlten. Mozart lief auf die Männer zu und diese versuchten zu flüchten. Der junge
Komponist schrie sie an, dass sie stehen bleiben sollten. Als er ihnen nachrannte und sie keine Puste
mehr hatten, blieben sie stehen und sagten zu ihm: „Wenn du deinen Koffer wieder haben willst, musst
du ein Rätsel lösen”. Sie gaben ihm folgendes Rätsel zum Lösen: „Welches Instrument kann man hören,
aber nicht spielen?” Der junge Mann überlegte einige Zeit, bis es ihm plötzlich einfiel. Er schrie aufgeregt: „Die Stimme! Man kann sie hören, jedoch nicht spielen.“ Die Banditen waren erstaunt und mussten
zugeben, dass er das Rätsel richtig gelöst hatte. Nun verlangte Mozart seinen Koffer wieder zurück, und
die Männer mussten ihm den Koffer geben. Mozart bedankte sich und ging zur Kutsche zurück. Er stieg
ein und reiste weiter.

Bild von Aurelia Proksch

Hannah Elbl, Mike Nitz

Das Abenteuer
Am Mittwoch ging Mozart mit seinem Hund Pimperl Gassi. Nach einer Weile kamen sie in einen
Wald. Plötzlich riss Pimperl Mozart die Leine aus der Hand und lief davon.
Auf der Suche nach Pimperl begegnete Mozart zwei Kindern, die auch einen Hund an der Leine
führten. Die Kinder hießen Hannah und Mike.
Mozart fragte sie: „Habt ihr meinen Hund Pimperl gesehen?” Hannah und Mike antworteten:
„Nein, haben wir leider nicht. Aber wir helfen dir suchen!” Mozart sagte: „Okay, Danke!”
Die drei liefen durch den Wald und riefen laut nach Pimperl. Plötzlich sahen sie ihn.
Daraufhin verabschiedete sich Mozart von Hannah und Mike und ging mit seinem Hund Pimperl
nach Hause.
Ende gut – alles gut.

Paul Schreiner

Die Räuber
An einem schönen Tag schrieb Mozart ein Lied für den habgierigen Kaiser Herold. Dieser wollte das Lied, für einen hohen Preis, an eine Band verkaufen. Da rief Mozart: „Endlich fertig,
diese Arbeit ist anstrengend, aber jetzt trinke ich mal einen Kaffee.” Anschließend spannte
er die Pferde an, nahm sich Essen, Gewand und das Lied, stieg in die Kutsche und die Pferde
galoppierten los. Mozart schlief ein. Plötzlich bremste die Kutsche und Mozart fiel nach vorne.
Auf einmal hörte er Stimmen. Er ging vor zum Kutschbock. Dort standen fünf Räuber! „Gib uns
sofort das Lied und sag nicht, du weißt nicht, wovon wir reden”, sagte der Räuberchef zu Mozarts Kutscher. „Wozu braucht ihr das Lied?”, fragte Mozart. „Um es dem Kaiser um viel Geld
zu verkaufen”, antwortete der Bandenchef. „Und jetzt her mit dem Lied”, rief er. Mozart wollte widersprechen, doch auf einmal schlugen die Pferde aus und galoppierten wieder mit der
Kutsche los, sodass die Räuber zur Seite sprangen. Fassungslos starrte die Bande der Kutsche
hinterher. Wutentbrannt rief der Bandenchef: „Ihr Nichtsnutze habt sie einfach laufen lassen!”
Später sagte der Kutscher erleichtert zu Mozart: „Glück gehabt. Aber was hat die Pferde so
wütend gemacht?” „Ein Hase“, antwortete Mozart knapp. „Wir müssen weiter“, meinte er. Sie
fuhren ohne Probleme weiter zum Schloss. Dort sagte Mozart, während er ausstieg, zu seinem
Kutscher: „Warte hier!” Dann ging Mozart zu Kaiser Herold und sagte zu ihm: „Wir hatten einen
kleinen Zwischenfall auf der Fahrt hierher, aber sonst war alles normal.” „Jetzt aber her mit
dem Lied“, sagte Herold. Mozart gab ihm das Lied, verbeugte sich und ging. „Auftrag erfüllt,
aber der nächste kommt bestimmt bald“, sagte Mozart. Fröhlich fuhren sie nach Hause.

Paul Schreiner

Der Brief
Mozarts Schuhe waren wie immer sehr neu. Seine Haare waren weiß wie Schnee, denn er trug
eine Perücke. Darunter hatte er eine Glatze. Sein Gewand war etwas älter als die Schuhe. Er
hatte auch einen Ring mit einem Diamanten. Die Ohren waren eher angelegt. Sein Kopf war ein
bisschen lang und ziemlich dick. Mozart war nervös, aber er ließ es sich nicht anmerken. Die
Finger waren nicht zu dünn und nicht zu dick. Gerade saß Mozart in seinem Wohnzimmer und
schrieb einen Brief an seine Frau Constanze, als er sich fragte, ob man nach dem Tod weiterlebe. Er schrieb:

Constanze Liebe
Du Ich Sorgen beben beben Planeten neten!!---;-) : ). Zum Friedhof.
Er ging zum Friedhof. Diesen Ort mochte er nicht so gerne und traf auf den Friedhofswärter
Salieri. Sofort ging Mozart wieder nach Hause und vor seiner Tür lag ein Brief. Er las:

Mozart bebte bebte, alles schwebte schwebte ---------- morgen mag
du mehr Salieri hassen ja nicht sagen ------ Wahts Dahts.
Nachdem er fertig gelesen hatte, machte er sich auf den Weg. Doch dann bemerkte er, dass
ein Brief verschwunden war! Plötzlich kam ihm ein Gedanke. Salieri !!! Salieri hatte ihn schon
komisch angesehen, als er das Grab von seinem Bruder besuchen wollte. Mozart bereitete eine
Falle vor. Dann ging er wieder zum Friedhof, zum Grab seines Bruders.
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