
Der magische Baum 

  

  

Es war vor einiger Zeit ein Mädchen Namens Liza. 

Liza war manchmal ein bisschen vergesslich. 

So passierte es, dass sie fast ihren Geburtstag vergessen hätte. 

Aber es wäre nicht Liza, wenn sie nicht kurzfristig eine Party organisieren könnte. 

Sie rief ihre BFF Lara an und fragte sie:“ Willst Du heute zu meiner Geburtstagsfeier kommen?“ 

Lara antwortete:“ Na klar, ich komme sehr gerne zu deiner Feier.“ 

„Ok, dann bis gleich“, antwortete Liza. 

Etwas später war Lara angekommen und die Party konnte beginnen. 

Kurz darauf klingelte es an der Tür. Liza öffnete die Tür und erschrack!  

Da stand tatsächlich ein Clown vor der Tür. 

„Oh wie cool, mein Geburtstag wird einfach spitze“, sagte Liza. 

Gleichzeitig kamen ihre Eltern und ihr Bruder  mit vollen Tüten nach Hause. 

Was wohl in den ganzen Tüten drin ist, überlegte Liza. 

„Da sind bestimmt coole Geschenke für mich drin“, platze es aus ihr heraus. 

Dann fing endlich der Clown mit seiner Show an. Das war richtig lustig. 

Schließlich durfte Liza ihre Geschenke auspacken. 

Vor Aufregung schlug ihr das Herz bis zum Hals. 

Sie bekam eine PlayStation, Schulsachen und Inliner. 

„Cool, neue Inliner. Dann können wir ja draußen rumfahren“, sagte Liza. 

„Ja, das wäre toll“, antwortete Lara und beide zogen sich in Windeseile ihre Inliner an und fuhren an die 
Groov. 

Sie waren gerne an der Groov, weil dort so viele schöne Bäume waren. 

  



 Etwas später entdecken die beiden Mädchen einen Baum, den sie noch nie zuvor gesehen hatten. 

Es war ein besonderer Baum. 

Ein Baum voller Zuckerstangen. 

Die Mädchen trauten ihren Augen kaum. Konnte es wirklich wahr sein? 

Sie rasten so schnell ihre Inliner sie trugen zum Zuckerstangenbaum und kosteten von ihm. 

Doch plötzlich entdeckten sie hinter diesen besonderen leckeren Baum noch einen besonderen, nein 
eher einen magischen Baum. 

Warum dieser Baum magisch war? Er flackerte in bunten Farben und die beiden Mädchen wussten 
sofort: Das ist ein Zukunftsbaum! 

Liza, die immer neugierig und mutig war sagte:“ Lass uns mit dem Baum in die Zukunft reisen.“ 

Aber Lara hatte etwas Angst und antwortet: „Ne, lieber nicht.“ 

Doch Liza platzte fast vor Neugier. 

Sie stellte sich vor, was sie in der Zukunft erwartete und wollte es jetzt sofort wissen. 

Sie atmete ganz tief ein, packte Lara´s Hand und rannte mit ihr auf den Baum zu. 

Als sie ihn berührten vergaßen die zwei fast zu atmen. 

Auf einmal zog es die zwei in einen wilden, bunten Tunnel. Sie wurden hin und her geworfen und Holter 
die Polter waren die zwei in der Zukunft. 

Lara sagte: „Wie cool ist das denn? Wo sind wir?“ 

„Ich glaube, wir sind in der Zukunft“, antwortet Liza. 

In der Zukunft war alles Bunt, von überall her hörten sie Musik und egal wo hin sie schauten, Mengen 
von Spielsachen. 

Der Bach der durch das Zukunftsland floss bestand aus Limonade, an den Bäumen hingen Lollis. Einer 
bestand sogar vollkommen aus Zuckerwatte. 

Und ein Wasserfall hätte eigentlich Schokofall heißen müssen, denn es bestand aus Schokolade. 

Den beiden Mädchen schossen die Tränen in die Augen. Sie tobten den ganzen Tag herum, probierten 
jeden Baum, jeden Busch und jeden Fluss bis sie schließlich vollkommen erschöpft wiedernach Hause 
reisen und müde in ihre Betten fielen. 

Als sie am nächsten Tag erwachten, schauten sich die beiden Mädchen mit großen Augen an.War das 
ein wilder Traum, den sie gemeinsam geträumt hatten, oder war es Wirklichkeit? 

 


