
Lea 

Die Sommerferien 

 

Es war noch ein ganz normaler Schultag als Stella, Rosalie Charlotte, Vanessa und ich zur  

Schule gingen. Stella und Rosalie stritten mal wieder miteinander und Vanessa und ich  

verzweifelten manchmal daran. Sie wollten beide die Rakete fliegen. Charlotte baute  

nämlich eine Rakete. Das sollte die schnellste Rakete überhaupt werden. Sie hieß Turbo  

4000. Die Rakete stand im größten Park in Köln, wo nur die coolen Leute hingehen.  

Endlich war die Schule aus und wir konnten nach Hause gehen.  

Ich sagte: „Schön, endlich haben wir frei.“ Ich ging los. Auf einmal kam eine dunkle  

Wolke. Es fing an zu regnen. Ich kam gerade noch rechtzeitig zu Hause an. Das war  

knapp, ansonsten wäre ich noch nass geworden. Ich ging ins Bett und schlief ein. 

Ich wachte am frühen Morgen auf und schrie: „Endlich Sommerferien!“ Ich zog  

mich an. Ich frühstückte und ging raus. Auf einmal regnete es.  

Ich ging wieder rein und schnappte mir das Telefon und rief Stella, Charlotte, Vanessa und  

Rosalie an. Die vier Mädchen kamen schnell zu mir.  

Sie fragten mich: „Was ist los?“ „Habt ihr das nicht mitbekommen?“, fragte ich. „Was  

denn?“, fragten mich meine Freundinnen. „Na, den schlimmen Regen“, antwortete ich.  

Charlotte sagte: „Nein, aber ich habe eine gute Nachricht. Die Rakete ist endlich fertig.“ 

Wir holten die Rakete und setzten uns hinein. Charlotte startete die Rakete und wir flogen  

los. Stella und Rosalie stritten mal wieder, weil sie beide die Rakete gerne starten wollten.  

Vanessa ging dazwischen und klärte den Streit. Charlotte sagte: „Keiner von euch fliegt  

die Rakete.“ Als wir auf der Sonne ankamen, holte ich eine Glühbirne aus meiner Tasche. 

Vanessa und Charlotte waren schon auf dem Weg, um die alte Glühbirne zu suchen. Ich  

fand die alte Glühbirne zuerst. Nachdem ich die alte Glühbirne ausgetauscht hatte, fiel  

Vanessa mit dem Regenschirm, den sie aufgeklappt in der Hand hielt, runter. Charlotte,  

Rosalie, Stella und ich beschlossen, dass Stella und Rosalie dort bleiben sollten und  

Charlotte und ich nach Vanessa suchen würden. Wir stiegen in die Rakete und flogen los.  



Als wir fast auf dem Mars ankamen, machte Charlotte die Luke auf, damit Vanessa  

hineinspringen konnte.  

Als sie in der Rakete war, machten wir die Luke zu und flogen wieder zur Sonne. Wir  

sammelten schnell Rosalie und Stella ein und flogen wieder zurück zur Erde. Nachdem wir  

auf dem Landeplatz angekommen waren, stiegen wir aus. Ich verabschiedete mich und  

ging nach Hause. Das war ein Abenteuer.  


