Die Rettung in letzter Sekunde

Von Jule

Hallo ich heiße Kira, aber alle nennen mich Kiki. Am Montag ging ich mit meinen Freundinnen in den
Park. Der Park war groß und leise. Nora sagte plötzlich: ,,Wir können doch Fallschirmspringen, weil
seit gestern hat für Kinder der Fallschirmsprung eröffnet.“ Alle riefen: „Ja!“ Dann gingen alle zum
Fallschirmsprung so hieß das. Natürlich waren Nora und Finja als erste da. Ihr fragt euch warum? Ok,
ich sage es euch. Wir haben nämlich alle Kräfte. Kira kann mit Tieren reden, denn sie kommt aus
Frankreich. Da können fast alle mit Tieren reden. Ihre Freunde können schnell rennen. Sie gingen rein.
An der Kasse stand eine nette freundliche Dame. Sie fragte: „Wollt ihr Probe fliegen?“ Sie riefen:
„Ja!“. „Ehm, ich hätte da noch eine Frage.“ „Ja und die wäre?“, sagte die Frau kichernd. „Wo ist die
Toilette?“, fragte Finja. „Da vorne rechts“ „Danke“. „In der Zeit, wo eure Freundin auf der Toilette ist,
könnte ihr ja schon die Sachen anziehen“. „Ja, ok“, riefen Sie. Sie rief einen Kollegen, Tim hieß er. Er
kam und sagte: „Was ist denn?“ Die Frau an der Kasse sagte: „Die drei Kinder wollen Fallschirm
springen“. Tim sagte: „Ich sehe aber nur zwei.“ Da kam Finja aus der Toilette. Tim lästerte: „Jetzt
sehe ich drei, OK, dann kommt mal mit.“ Sie gingen in einen kleinen Raum. Sie sahen ganz viele
Sachen, große und kleine. Tim ging zu den mittelgroßen Sachen. Er holte 3 Helme und Gurte. Sie
fragen: „Wofür sind denn die Gurte?“ Tim sagte: „Jetzt zeige ich euch, wie man die Gurte anzieht.
Ehm, wie heißt ihr eigentlich?“ „ Wir heißen Finja, Nora und Kira.“ „ Ihr habt aber schöne Namen, ich
heiße Tim.“ „ Der ist aber auch schön.“ „Ok also, ich zeige euch alles an Finja. Also, als erstes geht ihr
mit euren Beinen in die zwei Schlaufen und dann zieht ihr es hoch. Danach zieht ihr es fest.“ Dann
machten es alle nach. Sie zogen noch die Helme auf. „So, jetzt kommen die Schirme sozusagen“, er
hängte Sie ein. Sie gingen auf einen riesengroßen Berg. Als erstes, erklärte er die Regeln. Als erstes

sprang Finja, dann Nora und zum Schluss sprang Kira. Sie flogen, alle waren glücklich. Sie hatten so
ein leichtes Gefühl. Grade wollte Tim sagen: „Ihr macht das Gut!“ Da kam ein Sturm auf. Kira flog weg,
Sie versuchte was dagegen zu tun, aber vergeblich. Es klappte nicht. Plötzlich zog sie an dem Hebel,
wo sie nicht dran ziehen sollte. Der Schirm löste sich, sie fiel. Zum Glück war da der Dom. Sie landete
auf der Domspitze. Plötzlich war er weg. Der Sturm natürlich. Sie stand, oder eher gesagt, hing an der
Domspitze. Sie rutschte ab, sie fiel wieder. Da kam ein Junge und flog hin. Da kann wieder der Sturm,
er konnte nicht mehr fliegen. Der Sturm war zu stark, er rettete sich in letzter Sekunde. Geschafft! Da
kamen ihre Freundinnen angerannt und umarmten Sie. Und dann kamen allen Tiere und umarmten
Sie auch. Es waren so viele Tiere, dass Sie umfielen. Dann wollte Kiki sich bei ihrem Retter bedanken,
aber er war schon weg.

