
MX_SCHÄXPIR hat die Schattenwelt für sich entdeckt. MX_SCHÄXPIR liebt Farben! (NMS_15
Leonardo da Vinci)

Volksschule Unterweißenbach 3a:

MX_SCHÄXPIR ist in eine fantastische und magische Welt eingetaucht, in der es von bunten Farben
und Fantasietieren nur wimmelt. Fröhlich springen Einhornaliens und Alieneinhörner über Colaflüsse
mit schwimmenden Gummibärfischen. Rentiermeerschweinchen fliegen an rosa
Zuckerwattenwolken vorbei. Es gibt riesige Pizzahäuser und Bäume, von denen man naschen kann.
Hat MX_Schäxpir auch die Form dieser Einwohner angenommen? Wie sieht er in dieser Welt aus?

Aber man sollte nicht immer alles durch „die rosarote Brille“ sehen.
Auf einmal taucht ein großer Schatten auf und bedroht mit seiner „Unfarbe Schwarz“ die ganze
bunte Welt, in der MX_Schäxpir sich so wohl fühlt. Alle Einwohner des Planeten haben einen
Schatten, allerdings… nicht den ihrer Figuren, sondern sie tragen ihr Innerstes nach außen gekehrt.
Der Schatten nimmt die Form an, von dem „ICH“ das sie gerne sein möchten, im tiefsten Inneren.
Man weiß nicht ob die Schatten gut oder böse sind.

Aber was ist mit MX_Schäxpirs Schatten? Wie er sich auch dreht und wendet, er kann einfach seinen
eigenen Schatten nicht mehr finden. Er ist ihm verloren gegangen. Ohne seinen eigenen Schatten
kann er nicht in die nächste Welt weiterreisen. Er muss seine orangeTarnbrille tragen, um seinen
Schatten sichtbar machen zu können und zu finden. Weiters braucht MX_Schäxpir dringend seinen
Schatten, weil dieser den Schlüssel für die nächste Welt besitzt.



Nun beginnen die Abenteuer von MX_Schäxpir. Es ist nicht nur rosig in dieser Welt. Er hat einige
Aufgaben zu erledigen. Plötzlich umranken Zuckerwattendornen den Colafluss, den er überqueren
muss, um weiter zu kommen. Ein riesiges Pizzalabyrinth baut sich vor ihm auf, aus dem er wieder
rausfinden muss. Immer noch auf der der Suche nach seinem eigenen Schatten mit dem Schlüssel
fürs nächste Portal…

Viel Spaß beim Weiterreisen!

Ein kleines Paket kommt noch mit der Post.


