
Und für Erwachsene,
die sie dabei

unterstützen möchten!

„Ich habe den Roman förmlich verschlungen; er 
verringert unsere Angst vor Klassenarbeiten; witzig, 
unterhaltsam und informativ; die vielen Tipps helfen 

nicht nur Viktor beim Lernen, sondern auch mir!" 
(Schüler/innen der Klassen 5 und 7) 

„Viktor“-Vergleichbares habe ich bislang nicht 
gelesen! Ein Juwel in der zeitgenössischen 

Jugendliteratur!“
(Christian Oelemann, buchkultur.de) 

„Ein Roman, der bei aller Fantasie und Kreativität 
auch sehr viel Lebensnähe verbreitet: spannend, 

anschaulich, humorvoll und lehrreich!"
(Dr. med. Rainer Scheel, Essen, 

im Nachwort zum Roman) 

„Mich überrascht besonders, wie sehr mich als 
Erwachsene dieses Jugendbuch fasziniert. Das ist 

mir das letzte Mal bei Harry Potter so ergangen."
(Sabine S.)

(ISBN 978-3-943257-10-6) für 11 € plus Porto 
(Klassensätze ab 25 Stück je 9,90 €) im:
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www.der-märchenkönig.de
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Infos zu Fortsetzung der Leseprobe, E-Books, 
kostenlosen Unterrichtsmaterialien: 

www.farbschattenromane.de

Anfragen zu  Farbschattenlesungen (mit Videos und 
“3-D”-Schatten) und Fortbildungen an Gerd Haehnel: 

info@menschenschattenspiel.de

»Und hör endlich mit diesem geistlosen Rumgeham-
pel auf!«, wurde er abgefertigt.

Viktor blickte auf die gelben Pappsterne an der De-
ckenverkleidung, die zwischen den Neonleuchten die 
Löcher einer Besenstielwutattacke nur notdürftig ab-
deckten. Beim Ausschneiden hatten sie sich viel Mühe 
gegeben, damals zusammen mit ihrem Klassenlehrer, 
Herrn Mänsch, der zwar ebenfalls streng, aber oft auch 
verständnisvoll reagierte. Schluckebier nahm sich Kandi-
dat 2 vor.

 
Die zartblaue Wand, die die Eltern erst neulich in einer 

gemeinsamen Streichaktion renoviert hatten, war schon 
wieder von Edding-Graffitis verschmiert. Loserin 3 erhielt 
von Schluckebier den Ratschlag, eine Hausfrauenkarriere 
anzustreben: »Wer den Doktor nicht selber schafft, hei-
ratet einfach einen!«

  
Viktor fieberte dem Ende der Zeremonie entgegen, 

als er plötzlich auf der weißen Fläche neben der unge-
putzten Tafel einen winzigen, bunten Schimmer wahr-
nahm. Ein Regenbogen? Ausgeschlossen, die waren doch 
nicht blau oder gelb, und außerdem prangte draußen ein 
wolkenloser Frühlingshimmel. Fröhlich tänzelte es über 
die Wand und strahlte ihn voller Wärme an. Das mussten 
die Schatten von Blättern sein, die den Winter überlebt 
hatten, aber wieso funkelten sie farbig? Schatten waren 
schwarz! Neugierig blickte er hinaus und entdeckte, wie 
durch ein gegenüberliegendes Fenster ein Strahl der tief-
stehenden Sonne in den tristen Klassenraum gespiegelt 
wurde. Rätselhaft: Viktor hatte noch nie erlebt, dass die 
Sonne Farbschatten erzeugte. Vertrauensvoll schloss er 
die Augen und sog ihre Kraft in sich auf. Wie durch den 
Schleier eines Wasserfalles, der in den schönsten Regen-
bogenfarben schillerte, registrierte er hoffnungsvoll, dass 
auch Kelch 4 an ihm vorübergegangen war: sein Glücks-
tag?

Doch im nächsten Moment schob sich mit den bebenden 
Massen des Lehrkörpers ein dunkler Schatten zwischen 
ihn und den kleinen Hoffnungsschimmer an der Wand. … 

Für Schülerinnen und Schüler
- von Klasse 5 bis 13 -

die in einem spannenden 
Leseabenteuer Hilfen gegen 

Lernstress suchen!



Leseprobe
Simons Clique tobte vorbei. Ein Radiergummi traf Vik-

tor mit voller Wucht am Kopf. Stühle polterten durch den 
Klassenraum, der für 34 Sechstklässler viel zu klein war. 
Beim nächsten Vorbeigrölen duckte er sich rechtzeitig. 
Ein roter Flummi schoss knapp über sein blasses Gesicht 
und hüpfte fröhlich von Wand zu Wand.

 
Viktor zitterte vor der Rückgabe der Französischar-

beit: Bitte nicht noch in der letzten Nachmittagsstunde 
vor den Ferien! Das Gezeter über seine gefährdete Ver-
setzung würde ihm die Ostertage vollends verhageln. 
Dabei brauchte er dringend Erholung von all dem Schul-
stress.

»Attention, der Bierschlucker rollt an!«, alarmierte Ju-
dith ihre Mitschüler, die sofort auf ihre Stühle stürmten, 
denn vor dem Französischlehrer kuschten alle.

»Monsieur Schluckebier macht seinem Namen alle 
Ehre«, dachte Viktor, als sich zunächst ein kugeliger 
Bauch durch die Tür schob. Es folgten eine massige Pran-
ke, die auf den Lichtschalter patschte, ein hochrotes 
Gesicht, das kurzatmig umhergiftete, und eine Alditüte, 
die aufs Pult knallte. Der Schweißgeruch im Raum hatte 
schlagartig zugenommen.

»Da wundert ihr euch! Gestern erst geschrieben, heu-
te schon zurück!«, lobte der Pädagoge sich, während er 
mit einem Stofftaschentuch die Stirn abtupfte. »Ich habe 
halt noch gelernt, zügig zu arbeiten. Außerdem wollte ich 
mir die Ferien nicht verderben. Wie kann man es nur wa-
gen, mir so einen Mist vorzusetzen! Beginnen wir mit den 
fünf Kandidaten, deren Arbeiten unterm Strich sind.«

Alle hassten sein Rückgaberitual mit den ätzenden 
Kommentaren zu jedem Schüler. Genüsslich wandte sich 
der Pädagoge dem ersten Klassenarbeitsversager zu. 
Der kippelte nervös hin und her, hinter sich den türlosen 
Wandschrank, darin ein einsames Wörterbuch ›auf der 
Grundlage der neuen Rechtschreibung‹. ... 

Doch sein geliebter Opa kennt pfiffige 
Lerntricks, indonesische Schattenfiguren, 
Goethes Farbschatten und einen 
begeisternden Musiklehrer: 

Schafft Viktor die Versetzung doch noch? Übersteht 
er das unheimlichste Schattenspiel unserer Erde?

Lange Schultage, überhebliche Lehrer, 
mobbende Mitschüler, erdrückende Eltern: 
Und zu allem Überfluss verfolgen Viktor auch 
noch die Schatten der antiken Unterwelt!

(Die Zeichnungen im Roman stammen von Herbert 
Siemandel-Feldmann, das Titelbild von Susanne 
Hartmann.)


