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Wo liegt das Krocoland?
Wenn man nach Krocoland will, muss man durch das
Aiwängebirge wandern zum Krocoberg. Dort muss man
durch die Höhle vom Krocoberg kriechen. Das
Aiwängebirge
heißt
in
unserer
Sprache
das
Achtzehngebirge und heißt so, weil es dort 18 Berge gibt.
Der Streifenberg ist der erste und höchste und der
Krocoberg ist der achtzehnte und letzte Berg im
Aiwängebirge.
Wie kommt man nach Krocoland?
Nach Krocoland kann man durch Träumen kommen, und
das auf zwei verschiedenen Wegen. Hat man schlechte
Träume muss man über schwarzweiße Berge klettern, um
die schlechten Träume hinter sich zu lassen, was mit jedem
Gipfel, den man erklommen hat, leichter wird. Zur
Motivation begleiten dich dann weiche Wolken, die dich in
Krocoland erwarten und auf denen man reiten kann.

Bei
guten
Träumen
muss
man
glücklicherweise nicht über die Berge
klettern, sondern kann durch Höhlen von
einem Berg zum anderen gelangen.
Manche Berge haben noch keinen Namen,
da zu wenig Menschen dorthin kommen
und deshalb noch unentdeckt sind. Die
Reise beginnt beim Streifenberg zum
Fingerberg und danach zum Zwillingsberg.
Nach weiteren fünf Bergen ohne Namen
erreicht man den Blumenberg und
darauffolgend den Herzberg.

Wann kommt man nach Krocoland?
Nach Krocoland gelangt man nur um Mitternacht und muss es bis
vier Uhr wieder verlassen. Wenn Mittsommer ist, kann man bis acht
Uhr bleiben. Die Eltern merken meine Abwesenheit nicht, da eine
Ersatzperson in meinem Bett schläft. Verlässt man Krocoland nicht
pünktlich, sind die Grenzen geschlossen und man kommt nicht
nach Hause. Einmal habe ich die Zeit verpasst, konnte aber
glücklicherweise das Land verlassen, da ich den Wächter gut
kannte, der mich doch noch über die Grenze ließ.
Träumer – Bewohner auf Zeit
Es gibt im Krocoland keine festen Bewohner, nur den alten
Wächter.
Die Träumer dürfen sich ein Haus in der Krocostadt aussuchen.
Es gibt verschiedene Arten von Träumern:

Wellenträumer
Im Fantasie Meer werden die Träumer von den Wellen getragen.

Wolkenträumer
Die Träumer holen sich mit einem Seil die Wolken vom Himmel
um dann auf ihnen zu reiten.
Man kann aber auch mit dem Maskottchen von Krocoland,
dem Vogel Krocs zu ihnen hochfliegen.
Oben angekommen fühlen sie sich sehr geborgen.

Sternenträumer
Die Sternenträumer beobachten vom Ufer des Krocomeeres die Sterne.

Sonnenträumer
An dem schönen Strand im Krocoland genießen die Sonnenträumer die Natur
und die Sonnenstrahlen auf ihren bunten Decken oder auf Bäumen.

Krocoländisch lernen
Zahlen von 1 bis 20
1 = än, 2 = twio, 3 = drio, 4 = veil, 5 = queo, 6 = bail,
7 = säil, 8 = äl, 9 = nann, 10 = zänne, 11 = ink,
12 = tweif, 13 = teitän, 14 = faidän, 15 = fiv,
16 = zeidän, 17 = saja, 18 = aiwän, 19 = nainaim,
20 = zjaden
Begleiter
das = däöt, der =däts, die =drzas, ein =äij, eine =äisn,
einer=äisner

Mobbing
Was ist Mobbing?
Eine oder mehrere Personen suchen sich eine Person aussucht aus die dann manchmal mit
körperlicher Gewalt gequält wir, also dass sie z.B. geschlagen oder getreten wird, oder dass
sie sie psychisch fertig machen – z.B. beleidigen.
Psychisches Mobbing:
Psychisches Mobbing ist es, wenn sie z.B. über
einen lästern und es so mit Absicht machen, dass
es die Person mitbekommt, oder sagen „du bist
nichts

wert“

-

oder

es

werden

einem

beispielsweise ständig Sachen weggenommen.
Oder, ein Beispiel, dass ich erlebt habe: es gab im
Schulflur Bilder, und die Mobber haben dann
darauf was gekritzelt und behauptet, es wäre die

Person die sie mobben gewesen. Manchmal werden auch teils Sachen geschrieben die
schon fast in sexuelle Belästigung übergehen – vor allem bei Mädchen, wenn diese von
Jungs gemobbt werden – oder sie schreiben, „dich braucht keiner“, „dich würde keiner
vermissen, wenn du dich umbringen würdest“

Woran erkennt man Mobbing?
Das ist manchmal schwer zu erkennen, wenn es nicht körperliche Gewalt ist wo man direkt
sieht das Gewalt verübt wird, wenn es die psychische Gewalt ist, bei der eine Person mit
Wörtern verletzt wird. Meistens ist die Person dann so verängstigt, dass sie auch kein
Vertrauen mehr hat und denkt, wenn sie etwas sagt wird es noch schlimmer, dass sie sich
dann einfach komplett verschließen – das endet dann leider oft in Depressionen oder im
schlimmsten Fall führt es dann auch in den Suizid – es ist unvorstellbar, was die
Auswirkungen von Mobbing für Ausmaße annehmen können.
Ich finde das so erschreckend, wenn ich darüber nachdenke….

Gibt es „typische „Leute die gemobbt werden oder wird jeder gemobbt?
Naja, so habe ich das erlebt: wenn jemand etwas dünner oder etwas dicker ist – oder wie
das bei mir war damals: wenn man kleiner ist als die anderen. Also ich war immer die
Kleinste in meiner Klasse – und das bin ich auch noch immer – es ist eigentlich so: fast egal
wo ich bin, ich bin fast immer die Kleinste von allen… Das wird dann fokussiert, da beginnen
dann die Sticheleien – es wird etwas gesucht, an dem man sich aufhängen kann … die
Haarfarbe beispielsweise, die Hautfarbe ist es auch ganz oft, da kommen dann rassistische
Bemerkungen. Es werden auch Schüler gemobbt, weil sie aus einem anderen Land
kommen.
Zusammengefasst, weil sie anders sind, weil sie irgendetwas an sich haben was sie von der
Mehrheit unterscheidet. Da wird dann oft gemobbt.

Erkennt man, ob jemand zum Mobben fähig ist?
Ich würde sagen, wenn man sich mit einer Person länger unterhält, dann kann man sich
den Charakter von dieser Person schon ein bisschen vorstellen, und ich finde, man muss

nicht mal den kompletten Charakter einer Person kennen muss um zu merken, ob diese
Person zu so etwas fähig wäre oder aber eben nicht. Das habe ich an meiner alten Schule
erlebt: da waren Personen von denen ich dachte, die würden so etwas niemals machen,
und am Ende waren das dann doch die Personen, die mich am meisten runtergezogen
haben. Da kommt dann halt noch die Enttäuschung hinzu. Das ist auch, weshalb man immer
vorsichtig sein sollte, wenn man eine Person noch nicht so gut kennt.

Die Rolle der anderen – schauen sie weg, helfen sie oder mobben sie mit?
Das kommt auf den Typus an würde ich sagen. Also es gibt die Gerechtigkeitsliebenden
Typen so wie ich es bin – wenn ich sehe, dass jemand geärgert wird oder sowas dann gehe
ich hin und sage „lass das! Was bringt dir das – du wirst ja kein besserer Mensch dadurch.“
Dann gibt es die Leute die versuchen herauszufinden was der Grund ist um zu schlichten.
Dann gibt es die, ich sage mal, Angsthasen, die zwar gerne helfen würden aber die dann
Angst haben, dass wenn sie dem Opfer helfen oder auf seiner Seite stehen, dass sie dann
auch zum Opfer werden, also auch gemobbt werden. Die helfen aus Angst nicht.

Warum ist Mobbing so gefährlich?
Mobbing ist gefährlich, weil es unterschiedliche Arten gibt wie die Opfer darauf reagieren.
Es gibt manche die sich denken „na dann rede ich einfach mit wem darüber und dann ist
alles wieder gut“. Aber dann gibt es eben die die Angst haben und die sich denken „Oh
Gott, was mach ich, wenn ich darüber spreche und mir glaubt keiner“, oder denken, dass
dann die Situation noch schlimmer wird.

Dann gibt es die die schon vorher wenig Freunde haben und sich dann komplett in sich
zurückziehen. Das sind auch meistens die wo es zu Komplikationen kommt, also die dann
an Angststörungen oder Depression erkranken. Wenn dann nicht von außen erkannt wird,
dass da was getan werden muss, dass man die Person ansprechen muss und ihr vermittelt
„hey, du kannst mit mir reden, ich will dir helfen“. Das wird halt leider oft erst zu spät
erkannt. Das führt dann dazu, dass die Person sich dann auch für komplett wertlos hält und
sich sagt „ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr“. Die dann gar nicht mehr wissen wie sich
das anfühlt, wenn man mit jemanden über Probleme reden kann.

Die spüren dann nichts mehr außer Leere. Man spürt nichts mehr, auch keine Freude, oder
wenn einen die Mutter in den Arm nimmt, man spürt nicht mal mehr die Umarmung. Man
spürt auch keine Wut mehr. Nur Leere.

Was kann man gegen Mobbing machen
Wenn man in der Schule z.B. jemanden hat bei dem man weiss, dass man dem vertrauen
kann, dann kann man dieser Person sagen, dass man gemobbt wird. Und man kann auch
mit den Eltern darüber reden. An meiner alten Schule war es leider so, dass manche
niemanden zum reden hatten, und auch von den Erziehern hatten sie niemandem, mit dem
sie hätten reden können. Dann gibt es natürlich noch die Möglichkeit, dass man sagt, man
möchte gerne mit einem Psychologen reden – manchmal gibt es an Schulen ja auch einen
Vertrauenslehrer, oder Schulpsychologen.
Oder wie an meiner Schule die Schulsozialarbeiterin die für sowas zuständig ist, zu der die
Schüler dann gehen können, wenn sie Probleme haben und sie sonst niemanden haben
mit dem sie darüber sprechen könnten.

Die Schulsozialarbeiterin sucht dann zusammen mit einem nach einem Lösungsweg und
geht dann auch meist nochmal auf die Lehrer zu. Das wäre bei uns die Ansprechperson,
wenn man mit seinen Eltern nicht darüber reden kann oder will.

Gegen Mobbing hilft letztendlich: jemanden ansprechen und sagen „ich brauche Hilfe“.
Weil einer alleine kommt gegen die Mobbergruppe nicht an. Weil man ja von denen quasi
schon als Opfer auserkoren ist und es egal ist was man macht, die Gruppe wird trotzdem
nicht aufhören solange die Mobber eben wissen „die Erwachsenen machen nichts oder sie
bemerken es nicht“. Die werden einfach weitermachen.
Die werden auch generell nicht aufhören solange sie das Opfer psychisch in der Hand
haben – als würden sie das Opfer an einem Seil festhalten und sagen: du machst nichts, du
sagst nichts, sonst machen wir dich fertig. Das ist halt psychisch: das Opfer wird solange
gemobbt, bis es sich das im Kopf schon so ausmalt. Man ist in einem Käfig und kommt
nicht ohne Hilfe raus. Man ist in einem Loch und kommt da nur raus, wenn von außen
jemand kommt, einem die Hand reicht und einen rauszieht.

Name: Rhea (Göttin der Unterwelt und Hades Mutter)
Titel: Königin der Unterwelt
Fähigkeiten: alles was mit Finsternis zu tun hat
Charakter: Nett und freundlich
Alter: 850.000.000 Jahre
Waffe: Blackhole Wizardstaff + Beutel der Urgötter

Name: Hades (Gott)
Fähigkeiten: Drachenmagie, Götter Hell Hell Demon Fruit
Charakter: Freundlich
Waffen: ein Schwert mit einer Klinge aus Amethysten und
einen Beutel voll mit Teufelsfrüchten
Alter: 5000 Jahre (sieht aber aus wie 12)

Name: Eis Titus (Götterwächter von
Zeus, Walküre und Thor)
Fähigkeiten: Eis Doppelgänger +
Schwert des Eisdrachens + Eis Mienen

Name: Feuer Titus (Götterwächter
von Hades und Tim)
Fähigkeiten: Inferno Turm + fliegen
+ Obsidianschwert + Lava Bombe

Name: Gold Titus (Götterwächter von
Plutos)
Fähigkeiten: Eisen Faust + Gold
Drachen + Rankenhieb + fliegen

Name: Troll Monkey (Götterwächter
von Loki)
Fähigkeiten: Nerven + Streiche spielen
(z.B. Lava Dusche)

Name: Avatar Aang (Götterwächter
von Jesus)
Fähigkeiten: Die 5 inneren Tore

Name: Kirao (Götterwächter von
Hades und Rhea)
Fähigkeiten: Giftzahn + Medusablick
+ Feuerschweif

Name: Anubis (Gott des Sandes und der Dünen)
Titel: Der Schakal
Fähigkeiten: Sandmagie + Ruf des vertrauten Geistes +
7000 Schatten Doppelgänger
Waffe: Das Auge Gottes + Mal des Fluches (verstärkt
körperlich und geistig
Alter: 150.000.000 Jahre (er sieht aber aus wie 28)

Name: Pit
Göttername: Hermes (Gott des Windes und des Himmels)
Fähigkeiten: Er kann den Atem seines Gegners aus ihm
heraus ziehen als wäre er ein Seil + Luft bändigen +
fliegen
Waffe: 1 x Flügelschwert + 50 x Kunaís (Wurfmesser)
Alter: 50.000 (18.121 Jahre)
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Tim
Fähigkeiten: 3 Schwerter Style, Rüstungs- und Königshaki
Waffe: 3 Schwerter

Chronos
Fähigeiten: Dark Dark Demon Fruit + Rüstungshaki
Waffe: Lichtschwert

Name: Talos (Gott des Metalls)
Titel: Der Engel aus Stahl und Blut
Fähigkeiten: Metall bändigen (verformen) + Unsterblichkeit
+ Knight Fruit + Aura Sphäre (aktiviert eine Barriere)
Waffe: Kyberschwert
Alter: 5.000.000 Jahre (sieht aber aus wie neu)

Name: Kygo der 1000 Vulkane
Titel: Der Lavamensch, Mitglied der Tatarus Marine
Fähigkeiten: 1 Schwerter Style + Lava Lava Demon Fruit
+ Rüstungshaki
Charakter: Rücksichtslos und mies
Alter: 35 Jahre

Name: Tribolt
Titel: Der Mann aus Schleim
Fähigkeiten: Leim Leim Teufelsfrucht + Haki
Waffe: Stab (Feuerzeug)
Charakter: Mies und böse
Info: Sein Schleim ist hoch entflammbar

Name: Franzl
Titel: Der Eismensch aus den Alpen
Fähigkeiten: Ice Ice Logia Frucht
Charakter: Witzig + freundlich
Spruch: „Jomei i bins do Franzl un i hob a eigenes Lokal
nomens det Schnitzelhos“

Rainbow Erz Schwert
Um dieses Erz zu finden steht die Chance
1/1.000.000 – man braucht Sau viel Glück.
Die Rüstung ist unzerstörbar, da können die
Gegner einpacken.

Vexal Schwert
Aus Vexal kann man Waffen, Rüstungen und ganze Festungen bauen.
Es ist so viel wert wie 125 Diamanten, 25 Smaragde und 50 Rubine.
Vexal ist ein seltenes Erz das nur in Ivolia zu finden ist. Ivolia ist die
Heimat von Appollon, dem ersten der 3 Urgötter.

Name: Sengok
Titel: Der Budda
Fähigkeiten: Die Götter Teufelsfrucht
Waffe: Ein Schwert mit goldener Klinge
Charakter: Freundlich
Alter: 65

Name: Hyperan
Göttername: Jesus (Gott der Ausgleichung, z.B. Licht und
Finsternis)
Fähigkeiten: Alle
Waffen: Royal Great Blade + Feuerrolle
Alter: 85 Jahre

Name: Donkey Shot Deflamingo
Titel: Der Joker
Fähigkeiten: Faden Faden Teufelsfrucht +
Rüstungs- und Königshaki
Charakter: Mies und mörderisch
Alter: 25-30

Göttername: Armonia
Fähigkeiten: Wind + Feuerversteck + Heart Barriere + 1000 Schatten
Doppelgänger + Ruf der vertrauten Geister
Info: Mit dem Ruf der vertrauten Geister kann man Tiere rufen wenn man
ein Problem hat. Man muss nur ein Tier in eine Schriftrolle versiegeln und
mit einer Blutspur beschwören.

Name: Gosu (Eisen Dragon Slayer)
Fähigkeiten: Geheime Drachentöter Magie + Wechselmagie
Charakter: Freundlich
Heimat: Magnolia
Alter: 21 Jahre
Waffen: Viele verschiedene

Name: Ereos
Fähigkeiten: Erschaffen und zerstören + Drachentöter
und Heilermagie + Haki + 2 Schwerter Style

Name: Gabe
Titel: Der Mann aus Gold
Fähigkeiten: Gold Gold Logia Frucht + Hand von Midas
Charakter: Geizig
Alter: 45

Name: Nils
Fähigkeiten: Rüstungshaki + Gum Gum Demon Fruit
Waffe: Keine
Charakter: Cool und gelassen
Alter: 13-14 Jahre

Name: Diamantel
Titel: Der Mann der 1000 Erze
Fähigkeiten: Giga + Rüstungshaki + Diamant Logia Frucht
Charakter: Mies und geizig
Alter: 43-44 Jahre

Name: Hermes (Gott der Diebesgüter)
Fähigkeiten: Haki + Waffenwechselmagie + Schirengan
Info: Das Schirengan ist ein Jutsu das die Fähigkeiten
imitieren kann

Name: Mr. M (hust hust, Tim, hist hust)
Titel: Mr. Mystery Master
Fähigkeiten: Galaxy Logia Frucht + Giga Haki + Gammakniffe
Charakter: Mysteriös und cool
Alter: 12-13 Jahre

Der Urknall
Ich habe hier die Sonne, den Uranus, Mars, Saturn, Pluto und Jupiter und die Erde und Neptun gemalt.
Diese Planeten rasten einmal aufeinander zu. Damit entstanden alle unsere heutigen Planeten und das Sonnensystem.
Am Weltraum gefällt mir der Mars. Wenn es dort Sauerstoff gäbe, würde man dort jetzt ein Sonnenbad nehmen.
Mir gefallen die hellen und schönen Sterne.

Rakete und Satellit im Weltall
Die Rakete hat vorne eine Antenne. Ein Blitz leitet zum Satelliten über. Die Rakete hat Düsen auf voller Power an.
An Raketen finde ich gut, dass sie schnell sind. Das Weltall hat kein Ende. Das ist schön.

Die Tunnelbohrmaschine
Tief in der Erde bohrt die Tunnelbohrmaschine.
Sie zerstört Steine mit speziellen Bohrköpfen und Lasern. Mit ihr kann man einen Tunnel bohren.
Eine Tunnelbohrmaschine habe ich in einem Video zum ersten Mal gesehen. Auf Papas Computer!

Rakete und Komet
Die Rakete hat den Auftrag bekommen den Kometen von seiner Flugbahn abzubringen, bevor er mit einem Planeten
zusammen stößt. Falls etwas schief geht, sind auch Rettungskapseln an Bord. Es sind ein Hund und Menschen an Bord.
Für den Hund ist eine zusätzliche Rettungskapsel dabei. Der Hund heißt „Wufter“. Ich mag Raketen weil sie mit „R“
anfangen! Mein Name fängt auch mit „R“ an. An Raketen mag ich die Bauweise. Raketen sind meistens cool! Beim
Starten machen sie viel Feuer.

Rakete an der Startrampe
Die Rakete wird ebenfalls,
wie die Rakete,
die schon im Weltraum ist,
den Kometen umleiten.
Diesmal sind 2 Hunde dabei.
Anschließend holen sie auch
die Kapsel von Laika wieder zur Erde.
Dann wird sie
mit einem Stück der Kapsel
begraben.

Feuer-Sonne, mit extra viel Glitzer-Gold und Lavaausbrüchen
Die Sonne ist soooo heiß, dass dort Feuer ist. Und dann spritzt das flüssige Feuer hoch. So heiß und gefährlich.
Da kann man nicht leben. Aber auf der Erde ist die Feuer-Sonne nicht schlimm. Nur manchmal ist es zu heiß hier.

Laika der Weltraum-Hund
Laika ist gerade auf dem Mond angekommen.
Sie sucht nach einem besonderen Mondstein.
Sie hat ihren Raumanzug an, sonst kann sie da nicht überleben.
Die Glaskuppel ist dafür da, dass sie Sauerstoff kriegt.
Sauerstoff bekommt sie über drei Schläuche.
Auf ihrem Rücken sind Werkzeuge.
Der Bohrer bohrt in den Mondboden
und mit dem Greifarm holt sie dann das unentdeckte Gold.
Die Glaskuppel ist speziell dazu gemacht Gold auf dem Mond zu suchen.
Denn der Mond leuchtet golden an unserem Himmel.
Laika denkt gerne an die Erde und die Sonne und wie der Mond und die Erde
um die Sonne fliegen.

Das passiert natürlich alles in meine Fantasie.

Laika auf dem Mond
Laika hat auf ihrem Rücken einen Rucksack.
Dort drinnen ist Wasser, Futter und Luft, zum Überleben.
Damit die Luft in den Helm geblasen wird, ist ein Propeller eingebaut.
Sie hat an ihrem Helm ein kleines Gerät.
Dort sind Greifarme und Bohrer eingebaut worden.
Die Bohrer wurden zusammen gefahren, damit Laika sehen kann.
Und die Greifarme wurden auch eingefahren.
Laika wurde auf den Mond geschickt, damit sie Gold sucht.
Weil sie für die Menschen arbeiten soll.
Menschen finden Gold schön.
Menschen können sich von Gold alles kaufen.
Laika denkt an die Erde.
Dort sind ihre Freunde.
Hunde, die nach ihr zum Mond geschickt werden.

Der Diamanten-Rover
Hinten ist ein Sauger der schon gelöste Diamanten einsaugt.
Manchmal schreibe ich spiegelverkehrt, in meiner Welt ist manchmal alles anders.
Aber das macht mir nichts aus.
Der große, dicke Diamant wird anders eingesaugt.
Das Rohr kann sich viel breiter und größer machen,
je nachdem wie groß die Diamanten sind.
Der Rover ist in einer Höhle unter Wasser auf einem Mond namens Europa.
Das ist am Gas-Riesen-Planeten.
Der Rover sucht vor allem seltene Kristalle und Lebewesen unter der Oberfläche.
Dabei ist er auf die Kristalle gestoßen.
Der Schlauch sollte eigentlich die Lebewesen aufsaugen.
Weil er die vielen Kristalle gefunden hat, ist kein Platz mehr für die Lebewesen.
Aliens kann er also nicht mitnehmen.
Allerdings nimmt er auch Wasserproben mit.

Der Mars Rover Curiosity
Der Mars Rover ist eine Monstermaschine, der wiegt 50.000 Tonnen! Er macht einen Felsen kaputt. Er nimmt eine
Probe. Das rote ist der Laser. Das Hellblaue ist Strom. Das Gelbe ist Feuer. Das Blaue ist Wasser. Gelb, Blau und Rot
vereint gibt grüne Monster-Zerstör-Kraft! Das Gelbe bei dem Bohrer ist Stein und er nimmt eine Probe.
Es gibt einen Computerraum mit Tisch, Stuhl, Kühlschrank und einem Topf. Im Rover wohnt ein Mensch.
Der gerade auf einer Expedition ist. Es gibt auch einen Erkennungslaser.

Gesicht am Himmel
Wenn ich in den Himmel gucke, dann sehe ich manchmal Wolken.
In der Kirche sagen sie, dass gestorbene Menschen vom Himmel auf uns herunter gucken und auf uns aufpassen.
Ich will auch, dass Jemand auf mich aufpasst und mich beschützt.
Und so sieht das Gesicht von meinem Beschützer aus.

