
Die komische Schule und der Duschwettbewerb 

Als Lena aufwacht zieht sie sich schnell an, denn heute ist Schule. Lena mag die Schule sehr, denn 

ihre Schule ist etwas ganz besonderes. Da Lena mit ihrer Familie in Köln-Ehrenfeld wohnt, fährt sie 

jeden Tag zusammen mit ihrer Freundin Ronja mit dem Fahrrad zur Schule. In der Schule hat sich viel 

verändert, denn es ist das Jahr 2100 und die Kinder werden nur noch in Naturwissenschaften und 

Sport unterrichtet. Lena mag die Schule sehr, aber ihre Schule ist auch irgendwie komisch. In Lenas 

Schule wird Gebärdensprache unterrichtet, weil die Kinder auch was anderes lernen sollen und nicht 

nur Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch und so weiter. Auch das Essen ist in ihrer Schule nicht 

normal, denn es gibt ausschließlich ungekochtes Essen. Nicht nur die Schule hat sich verändert, im 

Jahr 2100 gibt es auch keine normalen Haustiere mehr. Lena findet das echt cool, weil sie endlich 

einen Roboterhund als Diener haben kann.  

Tomi und Oskar sind gute Freunde von Ronja und Lena und wohnen direkt neben dem Rhein. Für 

Tomi ist das ganz praktisch, denn er trainiert dort immer für den jährlich stattfindenden Duschwett-

bewerb. „Oskar, ich freue mich voll auf morgen, denn morgen nehme ich wieder am Duschwettbe-

werb teil“, sagt Tomi glücklich. Am nächsten Tag ist es dann auch schon so weit und Tomi macht sich 

für den Duschwettbewerb bereit. Währenddessen passiert ein Unglück. Alle Kinder, die am Wettbe-

werb teilnehmen, weil sie der Meinung sind, dass sie am besten duschen können, sind in diesem Jahr 

ausgerutscht, gegen eine Wasserleitung geschlittert und haben die ganze Schule überflutet. Ronja, 

Oskar und Lena waren zum Teil glücklich, aber zum Teil auch traurig, denn sie wollten ja, dass Tomi in 

diesem Jahr Erster wird bei der großen Meisterschaft. Aber am Ende waren alle froh, dass sie nun 

eine Schwimmbar-Schule haben.   


