
Sams Sofa
Never Touch A Blinking Object



Eine Informatikklasse widmet sich dem kreativen Schreiben
Schulprojekt im Deutschunterricht der Klasse FA3A-B der 
BBS Haarentor in Oldenburg

Bei den Kurzgeschichtensammlungen handelt es sich um 
ein Schreibprojekt der Klasse FA3A-B aus dem Schuljahr 
2017/18. Die Schüler organisierten das Projekt selbst und 
verfassten schließlich die einzelnen Geschichten, die inhaltlich 
zusammenhängen. Das Projekt setzte sich auch damit ausei-
nander, wie spannende Erzählungen überhaupt funktionieren 
und wie Geschichten zusammengesetzt sind, gerade, wenn es 
mehrere Autoren gibt. 
Die wichtigsten Fragen waren im Detail:
Wie soll die Geschichte aufgebaut sein?
Wer schreibt die Rahmenkapitel (Anfang und Ende)?
Wie sollen Themen für die Einzelkapitel gefunden werden?
Welche Charakterzüge hat der Protagonist / die Protagonis-
tin?

Als Inspiration stellten die Autoren ihre Überlegungen zum 
Protagonisten vor. Unter anderem sollte dieser eine “Mischung 
aus Faust und Sherlock Holmes” sein: Genial, gelangweilt 
vom Alltag und Ablenkung suchend. Dabei immer auf  der 
Suche nach einer Welt, die ihm gerecht werden kann. Damit 
der Protagonist in jedem Kapitel eine andere Rolle einnehmen 
könnte, ohne dabei ganz anonym zu werden und unerkannt zu 
bleiben, einigten sich die Schüler auf  einige hervorstechende 
Charaktermerkmale. Der Protagonist sieht sich einem myste-
riösen Gerät ausgesetzt, das ihn aus seiner gewohnten Welt 
reißt und immer wieder mit neuen Umgebungen und Begeg-
nungen konfrontiert.
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Am Anfang war das Unbekannte
Sam erstarrte. Auf  dem Tisch, der vor seinem kurzen Schlaf  
noch vollkommen leer gewesen war, lag nun ein Ding. Was 
es war, konnte er im Halbdunkel seiner Wohnung unmöglich 
erkennen, aber es war eindeutig da. Und es blinkte. Nicht oft, 
aber konstant, wie ein Ausrufezeichen, mit dem es seine An-
wesenheit nicht nur trotzig belegte, sondern auch bewies, dass 
es nicht vorhatte, demnächst wieder zu verschwinden. Es gab 
zwei Sachen, die Sam überhaupt nicht mochte: Schuhe waren 
so etwas wie Sams Nemesis - er selbst wusste nicht wieso, aber 
er hasste die Teile. Wie sie aussahen, wie sie sich anfühlten, wie 
sie manchmal rochen und die ganze Idee dahinter. Generell, 
und das war die zweite Sache, hasste Sam unerklärliche Din-
ge. Das hieß einerseits, dass er seinen unerklärlichen Hass auf  
Schuhe hasste - diesbezüglich war Sam absolut konsequent. 
Andererseits waren genau solche Ereignisse wie das Auffin-
den unauffindbarer Objekte auf  dem Couchtisch der blanke 
Horror. Der Einbruch von Unerklärlichem war für Forscher 
wie Sam im Grunde immer eine Bedrohung, da so sein Ge-
dankengebäude und seine Weltsicht bedroht wurden. Auch 
das ein Grund, warum Forscher sich untereinander oft nicht 
sonderlich mochten, um es ganz vorsichtig zu formulieren. Es 
ist nie ein schönes Gefühl, wenn irgendein Bob in Kittelschür-
ze ankommt und die eigene Weltsicht zerstört. Das sieht nicht 
nur lächerlich aus, sondern ist gleichzeitig auch bedrohlich. 
Wo sich die einen vor fiesen Clowns, dunklen Kellern oder 
Tante Helgas feuchten Wangenküssen fürchten, scheuen For-
scher die eigenen Berufsgenossen. Besserwisserisch, schlecht 
gekleidet und immer bereit zu einem hämischen Kommen-
tar über die Unfähigkeit der Anderen stolzieren in Forscher-
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albträumen die Kollegen - soweit sich in gebeugter Haltung 
stolzieren lässt, durch Laborgänge, immer bereit, Ergebnisse 
über den Haufen zu werfen und den anderen Vertretern der 
Gattung Probleme und Sorgen zu bereiten. 
Auch wenn es Sam bis dato in der Regel gelungen war, sich 
gegen diese feindseligen Kittelschürzenangriffe zur Wehr zu 
setzen, gab es potenziell immer die Gefahr einer weltverän-
dernden Begegnung - eine Tatsache, die ihn bisher nicht un-
bedingt sozialer gemacht hatte. 
Beim Auftauchen unbekannter Dinge bestehen generell zwei 
bis drei Handlungsmöglichkeiten - Unbekanntes ignorieren 
und hoffen, dass es verschwindet oder Unbekanntes untersu-
chen und hoffen, dass es das Gedankengebäude bestätigt und 
die eigene Welt nicht kollabiert. Natürlich besteht als Drittes 
immer noch die Möglichkeit, sich am Schopf  aus dem Sumpf  
zu ziehen, indem das Unbekannte als Erscheinung einer mehr 
oder weniger genau definierten Göttlichkeit deklariert wird, 
die dann besänftigt oder einfach nur gelobt werden muss, aber 
dazu hatte Sam nicht die geringste Lust. Gottesdienst wider-
sprach seinem Naturell, das die Flucht ins Religiöse als zu ein-
fache Lösung nicht akzeptieren konnte. Die Bedrohlichkeit 
des Unbekannten war der Preis, den er dafür bezahlen musste 
und wie es aussah, war der Zahltag definitiv gekommen.
Unbekannte Dinge die blinkten waren leider nur äußerst 
schwer zu ignorieren und das Ding auf  seinem Couchtisch 
schien auch nicht vorzuhaben, demnächst wieder zu ver-
schwinden.
Absolut rätselhaft, wie das Teil auf  seinen Tisch gelangt war. 
Sam sprang auf, kontrollierte die Wohnungstür, die Fenster-
läden, was im siebten Stock doch einigermaßen absurd war, 
und durchforstete seine Wohnung nach weiteren Veränderun-
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gen. Alles beim Alten, abgesehen von der fetten und nicht zu 
leugnenden Tatsache, dass auf  dem Tisch neben der Couch 
ein Etwas war, das ihn mittlerweile leicht spöttisch anblinkte. 
Hätte Sam nicht so viel von seinem Verstand gehalten, wäre 
die Versuchung groß gewesen, einen einsetzenden Wahnsinn 
als Erklärung für diese Veränderung heranzuziehen. Aber da 
Sam eben Sam war, kam auch diese Option nicht in Betracht 
– nein, das Etwas war da und beanspruchte seine uneinge-
schränkte Aufmerksamkeit.
Es schien sich um ein rundes Gerät zu handeln, ungefähr 
faustgroß, mit einer glatten, dunklen Oberfläche, in die eine 
winzige LED-Leuchte eingelassen war. Der Zweck war abso-
lut undefinierbar – noch nie hatte Sam etwas derartiges gese-
hen. Die angespannte Stille im Raum ließ eine bevorstehende 
Konfrontation erahnen. Im Prospekt eines Elektronikhandels 
hätte mit Sicherheit das Wort „flüsterleise“ neben dem Bild des 
Objektes gestanden: „Nur solange der Vorrat reicht: flüster-
leiser, glatter Apparat, der blinken kann und zudem auf  ihren 
Couchtischen auftaucht, wenn sie es am wenigsten erwarten!“ 
Sam holte seinen Werkzeugkasten, entnahm den Stromprüfer 
und hielt ihn vorsichtig an das Objekt. Der Prüfer blieb bei der 
Berührung unbelebt, zugleich spürte Sam jedoch, wie Energie 
durch das Gerät floss und sich über den Prüfer auf  seinen 
Arm und den ganzen Körper übertrug. Energie, die sich un-
verhältnismäßig mächtig anfühlte im Verhältnis zur Größe des 
Objekts. Sam kam sich ein wenig vor wie ein Urmensch, der 
mit einem Stock ein unerklärliches Phänomen untersucht, das 
plötzlich in seinem angestammten Lebensraum aufgetreten 
ist. Unwissend und dumm, nicht in der Lage, einen Sinn zu 
finden, zugleich aber auch von seiner Natur gezwungen, die 
Untersuchung fortzusetzen, weil die Neugier schon immer die 
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größere Triebkraft war als die Angst und das Unbehagen. Mag 
sein, dass das in der Vergangenheit viele Artgenossen umge-
bracht hatte, aber durch dieses Verfahren von Versuch und 
Irrtum gegenüber der Umwelt konnte überhaupt erst ein be-
wusstes, lernendes Verhalten entstehen. Fortschritt und Evo-
lution basierten auf  dieser mehr oder weniger kontrollierten 
Unvernunft und so kam auch Sam nicht umhin, das unbekann-
te Objekt in die Hand zu nehmen und unter dem Licht seiner 
Wohnzimmerlampe blöde anzustarren, in der Hoffnung, im 
nächsten Moment schon klüger und möglichst nicht tot zu 
sein.

Wie so häufig, entschied sich das Leben für eine Kompro-
misslösung. Als Sam das Etwas Stück für Stück besah und es 
dabei vorsichtig abtastete, klickte es. An einer Stelle ließ sich 
das Gehäuse eindrücken, und bevor Sam auch nur „Riesen-
fehler“ sagen konnte, verwandelte sich das Blinken der LED 
in ein konstantes Leuchten, das so hell war, dass Sam für einen 
Moment erblindete.
Während er – auch das in langer Tradition seiner Spezies – 
sich für seine Dummheit und Unvorsichtigkeit verfluchte, ver-
schwand das Licht so schlagartig, wie es aufgetaucht war. Seine 
Augen erholten sich langsam wieder und zu seinem Entsetzen 
musste Sam feststellen, dass das Objekt nun einerseits zwar 
nicht mehr auf  seinem Couchtisch lag und die Aktion aus die-
ser Perspektive also ein absoluter Erfolg war, er selbst sich 
allerdings nun unglücklicherweise mitsamt des Gerätes nicht 
mehr in seiner Wohnung befand, sondern an einen Ort ver-
setzt war, den er und wohl auch kein anderer Mensch jemals 
zuvor gesehen hatte. Da stand er nun, gänzlich unbeschuht 
(zum Glück) und herausgerissen aus der Friedlichkeit seiner 
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eigenen vier Wände, und versuchte, die Situation zu überbli-
cken …
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Hoffnung der neuen Welt
Es war ein schönes sommerliches Wetter. Die ganze Familie 
wartete vor dem Haus auf  Sam. Ihre Mutter weinte vor Glück 
und der Rest der Familie winkte ihr zu. Sam freute sich sehr, 
noch ein Dutzend Schritte zur ihrer Familie, die sie schon seit 
2 Jahren nicht gesehen hatte. Plötzlich ertönte ein extrem lau-
tes Geräusch und hinter dem Haus leuchtete ein blendend hel-
les Licht auf. Sam spürte ein Brennen auf  ihrer Haut und ihr 
wurde schwarz vor Augen.
Sie wachte vollgeschwitzt auf, guckte durch das Fenster aber 
draußen war noch dunkel und still.
-„Schon zum siebten Mal in diesem Monat habe ich denselben 
gruseligen Alptraum”- überlegte sie. 
Die Uhr zeigte 4:00 Uhr und es waren noch 5 Stunden bis die 
erste Sonne aufgehen würde. Für Sam war es unmöglich die 
Augen wieder zu schließen. Sie stieg aus dem Bett, zog ihre 
Uniform an, aber wie immer ohne Schuhe, weil sie so beque-
mer war. Nach ein paar Gymnastikübungen setzte sie sich auf  
ihren Bürostuhl. Die Bewegungssensoren auf  ihrem Compu-
ter erkannten sie, und es dauerte nicht länger als 10 Sekunden 
bis der Computer einsatzbereit war. Die siebenundzwanzig 
jährige Sam Fischer öffnete die Log-Software, mit der sie ihr 
Tagebuch schrieb. Das nächste leere Blatt wartete auf  die ers-
ten Wörter. Nach einem kurzen Moment des Innehaltens fing 
sie an zu tippen.

„Tag 89   Planet Zeratul-X01      Datum 02.11.2121 
Ich wohne schon fast drei Monate auf  diesem Planeten, drei 
Monate auf  einem fremden aber erdähnlichen Planeten. Ich 
hatte wieder denselben Alptraum, in dem die ganze Erde 


