
 
 
 
 

Folge 8: Mimi gegen Drako  

 

Paul:  Hallo Freunde! Schön, dass ihr wieder da seid. Ihr kommt genau richtig. Ich habe ein Spiel für 

Mimi und Drako vorbereitet. Mal schauen, wer gewinnt. Seid ihr bereit? 

M&D: Na klar! 

Paul: Ok, dann erkläre ich euch kurz die Spielregeln. Achtung, Achtung, aufgepasst: 

Zuerst beschreibe ich euch eine Sache, die man in der Schule braucht. Dann müsst ihr ganz 

schnell sagen, wie diese Sache heißt. Wer zuerst das richtige Wort sagt, bekommt einen 

Punkt. Wer am Ende die meisten Punkte hat, hat gewonnen. Wer verliert, muss dann ein Lied 

über die Schule schreiben und später vorsingen. Alles klar? 

Mimi: Puh, ok, alles klar.  

Drako: Verstanden! 

Paul:  Super. Dann fangen wir jetzt an. Und, Freunde. Passt gut auf, für euch gibt es unten auch 

Fragen und Spiele. Wenn ihr gut zuhört, könnt ihr viele Zauberstäbe sammeln. 

 Los geht’s. Die erste Sache ist sehr klein. Man braucht sie, um Bleistifte und Buntstifte zu 

spitzen. 

Drako: Ich weiß es. Der Spitzer. 

Paul: Genau. Gut, Drako. Du bekommst einen Punkt. Also steht es jetzt 1 zu 0 für Drako. 

Die zweite Sache ist groß. Alle Schulkinder tragen sie auf dem Rücken. Dort sind alle 

Schulsachen drin. 

Mimi: Der Schulranzen! 

Paul: Gut, Mimi. Jetzt steht es 1 zu 1. 

Mit der nächsten Sache schreibt man. Es ist aber kein Bleistift. 

Mimi: Der Füller! 

Paul: Super, Mimi. Jetzt steht es 2 zu 1 für dich. 

Die nächste Sache ist manchmal ungefähr so lang wie ein Stift, manchmal aber auch länger. 

Man braucht es, um gerade Linien zu ziehen. 

Drako: Das ist leicht. Das Lineal. 

Paul: Genau, Drako. Jetzt steht es wieder unentschieden, 2 zu 2. 

Mimi: Ich habe noch nie ein Lineal gesehen. Paul, kannst mir mal ein Lineal zeigen? 

Paul: Ja, guck, hier. Das ist ein Lineal. Damit kannst du ganz schöne Linien ziehen. 

Jetzt geht’s aber weiter mit unserem Spiel.  

Die nächste Sache ist auch im Schulranzen und man holt sie in der Pause raus. Da ist das 

Pausenbrot drin. 

Drako:  Einfach! Die Brotdose. 



 
 
 
 
Paul: Ja, richtig. 3 zu 2 für Drako! 

Die nächste Sache ist ungefähr so groß wie ein Heft und man braucht sie, um seine 

Arbeitsblätter abzuheften.  

Mimi: Ich weiß es, der Schnellhefter! 

Paul: Punkt für Mimi. Es steht jetzt 3 zu 3 und es wird spannend. Ihr müsst noch zwei Schulsachen 

erraten. Jetzt kann noch jeder von euch gewinnen. Passt gut auf. 

 

Die nächste Sache braucht man, wenn man mit dem Bleistift etwas falsch geschrieben hat, 

wegmachen will. 

Mimi: Der Radiergummi, das weiß ich. 

Paul: Richtig! 4 zu 3 für Mimi. Mimi, du kannst jetzt nicht mehr verlieren. Wenn du noch einen 

Punkt machst, hast du gewonnen und Drako muss ein Lied über die Schule schreiben. Wenn 

Drako einen Punkt macht, endet das Spiel unentschieden. 

Drako:  Ich bekomme den nächsten Punkt, wartet nur ab. 

Mimi: Das werden wir ja gleich sehen. 

Paul: Ok, Konzentration, das ist die letzte Sache, die ich beschreibe. Hier sind alle Stifte drin. 

Drako: Das Mäppchen! Ich war schneller! 

Paul: Richtig! Dann hat niemand von euch verloren. 

Mimi: Und wer schreibt jetzt das Lied? Ich habe mich schon darauf gefreut. Ich mag Lieder. 

Drako: Hey, Mimi, wir können ja zusammen ein Lied über die Schule schreiben.  

Mimi: Au ja, das machen wir! Komm, wir machen uns gleich an die Arbeit. Paul, du kannst uns auch 

helfen.  

Und ihr, Kinder, könnt euch das Lied später anhören und es dann auch lernen. Bis bald       

Drako: Und übrigens, Kinder: Es gibt dieses Mal wieder Preise für fleißige Zauberstab-Sammler. 

Tschüss! 

 


