Der brüllende Bruder
Hallo, ich heiße Mara und bin 10 Jahre alt. Ich möchte auch etwas über
meinen Geburtstag erzählen.
Es war so:
Am 20.12.2010 hatte ich 2 Nachrichten. Die eine war gut und die andere
war schlecht. Die gute Nachricht war, dass wir in der Schule meinen
Geburtstag gefeiert haben und ich viele Süßigkeiten bekommen habe.
Die schlechte Nachricht war, dass wir an dem Tag einen Deutschtest
geschrieben haben.
Verärgert kam ich am Nachmittag nach Hause. Nanu, was ist denn das,
fragte ich mich, kein Ton kam aus der Wohnung. Ich öffnete die Tür,
niemand war da und die Lichter waren aus. Ich hatte Angst. Ich habe die
Lichter angemacht.
Plötzlich sprangen alle meine Freunde und Verwandten auf und sangen ein
Geburtstagslied für mich. Das beste Geschenk kam von meinen Eltern. Ich
rief: „ Der echte Batman ist in meiner Wohnung!“
Er war 240 Jahre alt und war sehr nett zu mir. Er hatte mich überall
hingebracht, wo ich hin wollte. Dann waren wir mit meinem kleinen
Bruder Tobi auf einem Weihnachtsmarkt am Kölner Dom. Batman hat mir
sooo viele Sachen gekauft und mein kleiner Bruder wurde irgendwann
neidisch auf mich. Er hat sooo laut wegen mir gebrüllt, dass der Kölner
Dom fast auf alle Leute gestürzt wäre. Doch Batman ist schnell da
hochgeflogen und hat den Kölner Dom festgehalten.
Alle haben ihn bejubelt. Ich auch. „Du kannst aber laut brüllen“, sagte
Batman zu meinem Bruder.
Nun ist er nicht mehr neidisch auf mich, weil er auch eine Superkraft hat.
Anschließend kamen wir nach Hause. Ich schüttelte meine Tasche mit den
Sachen auf mein Bett und war sooo glücklich, dass ich in meinen Sachen
gebadet habe.
Auf einmal hörte ich ein lautes Tschüss und rannte ins Wohnzimmer.
Meine Mutter sagte zu mir, dass es für Batman Zeit war zu gehen, weil er
auch andere Menschen retten muss.
„Also gut“, sagte ich. Wir riefen laut: „Tschüss“ und er flog weg.

