
                           Mittendrin und kein Entkommen   

Hallo, ich bin Kira. Ich komme aus Köln und ich habe 8 
Geschwister. Ihr habt keine Ahnung, wie schwer es mit 8 
Geschwistern ist. Manchmal wünsche ich mir, dass ich Einzelkind 
bin. Aber heute wird alles anders, denn heute habe ich Geburtstag. 
Normalerweise kriegt das Geburtstagskind den größten 
Pfannkuchen, aber warum kriegt Luna den größten 
Pfannkuchen?Ich glaube es nicht, meine Familie hat meinen 
Geburtstag vergessen,das werden sie bereuen. Wenn sie es in 5 
Stunden immer noch nicht wissen, was für ein Tag heute ist, 
werden sie solche Schuldgefühle haben, dass ich mir alles 
wünschen kann was ich will. Oh nein, Mum merkt was. Mum fragt, 
ob sie was wichtiges vergessen hat? Ich sagte unauffällig: „Nein, du 
hast nichts wichtiges vergessen.“ Ich ging in mein Zimmer und 
plötzlich sagte meine kleine Schwester: „Herzlichen Glückwunsch 
zum Geburtstag, Kira.“ „Woher weißt du, dass ich heute Geburtstag 
habe?“ fragte ich. Sie sagte: „Es ist mir beim Pfannkuchen essen 
eingefallen.“ „Du darfst es auf gar keinen Fall Mum und Dad sagen“ 
„Dafür musst du auch was für mich tun.“ „Und was?“ fragte ich. „Gib 
mir 20€.“ „Ich habe keine 20€.“  „ Lügnerin! Wir bekommen jeden 
Sonntag von Oma 20€. Wo ist dein Geld? „Ich habe es für eine 
neue Puppe ausgegeben.“ „Rück jetzt das Geld raus.“ „Nein!“ „Ok, 
dann sag ich es.“  „Hier sind die 20€.“ Zum Glück hat es nur Molli 
gehört. Ich hab Molli gefragt, ob sie mich verpetzen wird. Molli 
sagte: „Nein, natürlich nicht. Aber es ist keine gute Entscheidung, 
Mum und Dad anzulügen.“ Natürlich habe ich Schuldgefühle 
gekriegt und wollte es ihnen erzählen. Als ich aus meinem Zimmer 
raus kam, um meinen Eltern und meinen Geschwistern die 
Wahrheit zu erzählen, riefen alle plötzlich: „Überraschung!“ Meine 
Familie hat meinen Geburtstag doch nicht vergessen. Mum sagte: 
„Wir würden doch niemals deinen Geburtstag vergessen.“ Dann 
feierten wir glücklich und zufrieden meinen Geburtstag. Ich habe 
mir geschworen, dass ich nie wieder meinen Geburtstag geheim 
halten werde.  

                   


