
Wie kann ich fliegen? 

Es ist das Jahr 2999 in der Stadt Köln Riew am Kölnerdom. Ich bin Hanns salzmann und bin 12 

Jahre alt. In meiner Familie sind Luise,sie ist 13 Jahre alt. Meine Mama und mein Papa sind auch 

in meiner Familie. Mein Freund heißt Maxmedian und er hat noch einen Hund. Er heißt Benny. 

Ich wohne am Kölner Dom . Der Kölner Dom ist ganz schwarz und da sind ganz viele Toristen. 

Ich finde es bei mir doof, weil die Toristen können alle fliegen nur ich nicht. Darum bin ich zu 

meiner Mutter gegangen und habe gefragt, warum ich nicht fliegen kann Meine Mama sagt,weil 

ich so geboren bin. Aber es miss doch was geben damit ich fliegen kann. Also bin ich zu meinem 

Freund Maximelian gegangen und habe ihn gefragt. Doch Maximelian wusste auch nicht wie ich 

fliegen kann. Ich habe mich so geärgert, dass ich auf Bennys Pfote getretten bin. Danach bin ich 

zu meinem Papa gegangen und habe ihn gefragt wie ich fliegen kann. Mein Papa 

antwortete:ganz in der nähe gibt’s ein Zaubergetränk landen OK! Ich lief so schnell, dass ich in 5 

Minuten schon da war. Ich ging rein und fragte: „Hallo mein er , haben sie vielleicht ein 

Zaubergetränk damit ich fliegen kann?“ „Es tut mir leid , wir haben kein Zaubergetränk mehr,“ 

„Misst!!! Wissen sie wo es noch ein Zaubergetränk geben könnte?“ Ja, an der Dominostraße 13. 

„Vielen Dank! Tschuss!“ Ich fuhr an der Straße Dominostraße 13 und frage nach. Der Herr 

sprach: „ Ja ich habe noch eine Flasche.“Ich kaufte die Flasche und trank sie sofort .Sie hat 

natürlich gewirkt. Aber sie hat zu stark gewirkt.Am anfang hatte ich viele schwirigkeiten, aber 

dann habe ich es richtig gut in griff. Ich flog ganz nach oben und sah Köln von oben an. Es war 

alles so klein. Als ich noch nicht fliegen konnte sah alles so gro0 aus.Ich flog zu meiner fliegen. „ 

Meine Mama rief: „ Juhu wie schön für dich ! Ich ging schnell ins Bett damit ich am nächsten Tag 

wieder fliegen kann. Am nächsten Tag habe ich mich gefreut, dass ich besser als gestern fliegen 

kann. Ich bin endlich glücklich , dass ich fliegen kann. 

Delaram  

 


