
Der Eispokal 
 

„Schneller, schöner, besser! Wie oft denn noch? Und Anna Lena: Du spielst die Eiskönigin, 

da musst du besser sein!“ 

Miss Lissy, Anna Lenas und Idas Eistanzlehrerin kommandierte mal wieder die Mädels 

herum.  

Anna Lena wollte gerade etwas erwidern als eine Ansage erklang: „Die Eishalle vom 

Lentpark bitte verlassen!“ 

„Mist, ausgerechnet im Jahr 2050 kann man noch nicht mal drei Minuten ohne Pause 

trainieren, und das wo doch jetzt bald das Jubiläum des Lentparks ist.“ 

Plötzlich knickte Anna Lena um. „Aua! Miss Lissy, ich habe mir den Fuß verknackst.“ 

„Warte, ich helfe dir.“  

„Nein, du blöde Kuh!“ Anna Lena schubste Ida hin. 

„Anna Lena, warum machst du so was, ich bin doch nett zu dir.“ Die Mädchen erschreckte 

eine Stimme.  

„Nicht streiten Mädels, morgen machen wir weiter.“ Zehn Minuten später gingen sie. 

Am nächsten Tag kam Anna Lena nicht und die nächsten vier Wochen auch nicht.  

Miss Lissy machte sich große Sorgen. 

Ida konnte zwar alle Schritte, aber wo war Anna Lena? Am nächsten Tag war ja schon das 

Jubiläum. In dieser Nacht konnte Ida nicht schlafen, was war wenn sie es nicht schaffte? Mit 

Anna Lena wäre es bestimmt besser.  

Da hatte sie eine Idee. Wenn Anna Lena morgen kommt, dann können sie alles zusammen 

machen.  

„Ida, aufstehen! Es ist schon acht Uhr und das Jubiläum ist jetzt!“  

„Komme ja schon!“ „Warte, ich bring dich mit dem Auto.“ „Danke Papa!“ 

Zwanzig Minuten später waren sie da. Zuerst hielten die Leute lange Reden, dann waren die 

Mädchen dran.  

In der Umkleidekabine des Lentparks entdeckte Ida jemanden: Es war Anna Lena.  

Sie ging zu ihr und fragte: „Was ist passiert?“ „Ich habe mir den Fuß gebrochen, du tanzt 

bestimmt die Hauptrolle, oder?“ 

„Ja, aber ich biete dir an, dass wir es zusammen machen. Ich zeig dir die Schritte und du 

machst nach.“ „Na gut.“  

„Sind wir jetzt Freunde?“  

„Na klar.“ 

Nach der Aufführung kam Miss Lissy angerannt: „Mensch Kinder, das war super! Besser als 

es je werden könnte.“ Anna Lena und Ida waren überglücklich über das Lob. 

Und waren für immer und endlich beste Freunde. 

In dem Moment kam eine Ansage: 

„Anna Lena und Ida haben den Welt-Eistanz-Pokal gewonnen!“ 

 


