Wummel

Elena

Es war einmal ein nasser Oktobertag, als Lara am Rhein spazieren gegangen ist. Gerade
um 12:00 hatte aber auch die Schule Pause. „Oh nein!“, schrie Lara, da rannten die Kinder
so schnell wie sie konnten. „Aber warum hier?“, fragte sie sich. „Ich glaube sie haben
einen Ausflug.“, dachte Lara. Sie rannten so schnell wie sie konnten, aber es gab keinen
Grund. Da kamen aber auch Merle und Lukas, die waren toll. Sie waren nämlich ein Team,
sozusagen eine Mannschaft. Aber nicht Fußball oder so etwas, sie wollten klar machen,
dass jeder geliebt wird. Nicht berühmt, aber nur das jeder ein Team hat. Man darf nicht
immer alleine sein. Liebe ist am Wichtigsten. Zwei Tage später gingen Lara, Lukas und
Merle an einem luftigen Platz am Rhein vorbei. Da kroch etwas aus dem Wasser. Was war
das bloß? Es sah irgendwie aus wie ein sehr kleiner Mann. Er hatte so einen komischen
blauen Mantel an. Das Wesen sah sehr wütend aus. Die kleinen Füße platschten neben
Lara vorbei. „Wummel!“, sagte er in einer frechen Stimme. „Was bedeutet das wohl?
Vielleicht heißt er so?“ Lara nickte, aber Merle sagte nichts, sie hatte riesige Angst. Einen
Tag später gingen sie Süßigkeiten einkaufen, weil die Lara am 28. Oktober Geburtstag
hatte. „AHHHHH!“, schrie Merle. Der kleine Mann war aus der Tüte gesprungen. Lara warf
die Tüte gegen eine Frau. Natürlich nicht mit Absicht. Sie entschuldigte sich und kaufte
schnell eine neue Tüte, weil sie ihre Mutter noch beim Dom treffen wollte. Spät an diesem
Abend kroch der kleine Mann in Laras Bett. Lara hat sich sehr erschrocken, aber nach
einer Weile war sie zur Ruhe gekommen. Dann sprach dieser Wummel: „Wenn du in
einem Tag errätst, was ich bin, dann erfülle ich einen Wunsch von dir. „Aber…….?“, fragte
Lara. Dann war Wummel aber schon weg. Am nächsten Tag versuchte sie Alles, aber
nichts war richtig. Merle sagte: „Gruseliger Geist, Angstjäger?“ Lukas meinte: „Wassertier,
Spaßwesen?“ „Nein, nein ,nein!“, schrie Wummel. „Zaubermann?“, fragte Lara
„Emmmm….nein.“ „Zauberer!“, schrie Lara. „Was!!!!“ Jetzt wünschte Lara sich, dass alle in
der Welt lieben. Und am nächsten Tag hatte Lara die beste Party, die sie je hatte. Ich weiß,
es lieben sich nicht alle, aber hoffentlich lieben sich mehr nach dieser Geschichte.
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