
Meine Freundin Lola 

von Eylül  

 

Hallo mein Name ist Jakline. Ich bin 10 Jahre alt. Ich habe 2 große Schwester. Sie heißen Jenny und 

Jassy. Sie sind echt fies... Letztens in der Lanxes Arena meinte Jassy zu einer wunderschöner 

Seiltänzerin:“OMG!!! Wie blöd ist die...! Voll die Angeberin!“ Ich dachte nur, wie sie zickig ist. 

Gestern sah ich dass die zwei einen Plan schmieden. Jenny meinte: „Wir müssen uns an unserem 

Geburtstag bei Mom&Dad einschleimen, damit wir bessere Geschenke kriegen.“ Beide sind ja 

Zwilinge. Also tun und lassen sie alles zusammen. 

Meine Eltern? Fragt nicht. Gestern waren wir beim Spiel vom 1.FC Köln vs.BVB. Was machen 

meine Eltern?! Sie schreien:“los Münchengladbach los!!!“ Meine Mama sagt ich soll mir zu 

Weihnachten ein Pony oder so was wünschen darf. Aber ich wünsche mir eine Zeitmaschine, um zu 

gucken, wie es früher war. Als ich dann eine Zeitmaschine bekam, wusste ich nicht, wie etwas geht, 

also wie die Tür aufgeht. Mein Papa meinte, er wäre EXPERTE. Aber er schickte mich ins Jahr 

2016. Ich bin also 100 Jahre zurück gereist. Da waren echt komische Leute. Ich dachte, dass sie 

Eliens wären. Aber sie waren Menschen, mit merkwürdigen Plastikhüten. Auf so einem Ding, das 

sich wohl Roller nennt. Ich fragte Jemanden, ob ich den Roller haben durfte. Sie sagte „Ja 

klar...!“ Ich fand sie echt nett. Sie hieß Lola. Sie sagte, dass sie zwei Roller hätte. Ich bedankte mich 

und fragte, ob ich ihre Familie kennenlernen durfte. Lola hatte leider keine Eltern, sondern nur noch 

einen Bruder. Ihre Eltern waren in die Zukunft gereist. Ich fragte sie, wie ihre Eltern hießen. Lola 

sagte Pederson&Findus. Nein, Spass...! Sie sagte Julia und Marcus. Genau so hießen auch meine 

Eltern...! Ich erklärte ihr, dass auch meine Eltern so hießen und ich aus der Zukunft käme. Aber sie 

meinte nur „Ja, ja und ich bin der Osterhase...!“ Heee...! Was ist das? Was ein Hase ist, weiss ich 

schon, aber Osterhase? Ich fragte sie, was Osterhase ist? Sie erklärte mir, was Ostern ist. Dann 

waren wir zwei gute Freundinnen. Ich freute mich sehr, aber ich musste zurück nach Hause, in die 

Zukunft. Da sagte ich zu Lola, ob sie mitkommen will. Aber sie wollte ohne ihren Bruder 

nirgendwo hingehen. Ich sagte ihr, dass wir auch ihren Bruder mitnehmen können. Sie wurde froh, 

grinste und sagte; „Okay wenn mein Bruder mitkommt, komme ich auch mit.“ Also gingen wir erst 

mal Leon abholen. Leon ist der Bruder von Lola. Er war einverstanden. Sie packten ihre Sachen ein 

und wir gingen zurück in die Zukunft. Als wir ankamen, bemerkten Leon und Lola, dass Jeny und 

Jassy Zicken waren. Alle waren trotz zwei Zicken froh und munter. Alle lebten fröhlich und 

friedlich weiter. 
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