
Tim und seine Schwester 

Es war 2019. Ein Junge, er hieß Tim, ging zur Schule. Aber nicht, wenn er krank ist. 

Wenn er zur Schule zur Schule ging, beleidigten ihn die anderen Kinder mit 

schlimmen Wörtern. Und die ganze Schule auch! Am nächsten Tag ging Tim nicht 

zur Schule! Seine Mama war früh aufgestanden und war weg, weil sie arbeiten 

musste. Aber wenn die Mutter um 12 Uhr kam, dann hat sie gefragt: „Warum warst 

du nicht in der Schule?“ Tim antwortete: „Weil die Kinder aus der Schule mich 

beleidigen.“ Am nächsten Tag hat Tim mit seiner Klasse einen Ausflug gehabt. Tim 

hat vieles in Köln gesehen. Er war sogar im Kölner Dom und auf allen Brücken. Tim 

ging nach Hause und hat seine Mama gefragt: „Mama, können wir am Freitag oder 

am Samstag zum Kölner Dom?“ Aber die Mutter sagte: „Du sollst am Freitag zur 

Schule gehen.“ Tim antwortete: „Ja, dann nach der Schule.“ Am Samstag ging Tim 

mit seiner Mutter zum Kölner Zoo. Tim hat sehr viele Tiere gesehen: Affen, Giraffen 

und Pinguine und noch andere. Tim hat noch ein Eis gegessen und Pommes. Tim 

hat gefragt: „Warum sind wir nicht zum Kölner Dom gegangen?“ Mutter antwortete: 

„Weil vielleicht wolltest du zum Kölner Zoo gehen?“ Er war richtig sauer auf seine 

Mama. Es war Montag, er musste zur Schule. Es war schön in der Schule. Am 

nächsten Tag ging er zur Schule. Als er nach Hause kam, machte er seine 

Hausaufgaben. Tim ging nicht zur Schule, weil es Samstag war. Er ging Fußball 

spielen, aber seine Mutter hat gesagt: „ Komm Tim, wir gehen zum Kölner Dom.“ 

Aber Tim wollte nicht zum Kölner Dom gehen, weil er wollte lernen. Dann ist Mama 

einkaufen gegangen. Er ist eingeschlafen. Am nächsten Tag hat Tim sich selbst ein 

Brot mit Salami und Gurken gemacht. Seine Mama war immer noch weg! Tim ist zu 

einer Nachbarin gegangen. Er hat gesagt: „Entschuldigung, dass ich störe, aber 

meine Mama ist weg seit gestern und sie ist immer noch nicht da.“ Die Nachbarin 

sagt: „Bist du alleine?“ Tim antwortete: „Ja, ich bin alleine.“ Die Nachbarin meinte: 

„Komm rein, komm du bist alleine.“ Tim sagte: „Ja, dann komme ich rein.“ Tim isst 

und isst. Tim sagte: „Morgen ist doch Karneval.“ Frau Müller meinte: „Ja, morgen ist 

Karneval, aber hast du ein Kostüm?“ Er antwortete: „Nein, ich habe keins.“ Sie sagte: 

„Gut, dann gehen wir zwei ein Kostüm kaufen.“ Nach dem Frühstück sind Frau Müller 

und Tim zum Centrum gegangen. Tim wollte ein Ritter sein, aber das kostete 30 €. 

Frau Müller kaufte das Ritterkostüm. Seine Mama kam und sie dankte Frau Müller, 

dass sie nach ihrem Sohn geguckt hatte. Am nächsten Tag war Karneval. Er war 

froh, er hatte einen schönen Tag. Die Kinder hatten keine Hausaufgaben und die 

Kinder haben nicht gelernt. Nach der Schule ist er nach Hause gekommen und er 

sah eine Frau, die er nicht kennt. Er ging in die Küche, um Wasser zu trinken. Er 

fragte: „Wer ist das?“ Sie meinte: „Das ist Emma, deine Schwester.“ Er antwortete: 

„Das ist meine Schwester?!“ Er sagte: „Bis wann bleibt sie denn?“ Mama meinte: „Sie 

bleibt einen Monat.“ Tim meinte: „Gut, dann bleibe ich in meinem Zimmer.“ Mutter 

antwortete: „Na gut, dann geh in dein Zimmer.“ Am nächsten Tag hat Tim ein paar 

Jungen gesehen und dann wollte er Fußball spielen. Aber Tim hat den Fußball hoch 

geschossen und der Ball ist auf dem Baum geblieben. Tim ist auf den Baum 

geklettert. Er konnte aber nicht mehr runter! Dann plötzlich kam Tims Mutter. Sie hat 

ihn genommen und auf den Boden gestellt. Er ging nach Hause, aber keiner war da. 



Er rief: „Mama, Mama, Mama!“ Aber niemand war da. Das war komisch. Und 

niemand war zu Hause außer Tim. Dann plötzlich war seine Mama da. Er und seine 

Mama sind in den Park gegangen. Ein Mann war neben Frau Müller. Alle sind 

mitgekommen: Mama, Tim und Frau Müller, die Nachbarin. Ein Dieb hat die Tasche 

von Frau Müller. Frau Müller ruft: „Hilfe, Hilfe!“ Ein Mann hat die Tasche weg ge-

nommen und Frau Müller gegeben. Frau Müller hat gesagt: „Danke, vielen Dank, 

dass Sie mir meine Tasche gegeben haben.“ Der Mann meint: „Kein Problem, zum 

Glück hast Du gerufen, weil sonst hätte ich das nicht gehört!“ „Na gut, ich muss jetzt 

gehen.“ Dann sind sie nach Hause gegangen. Mama sagte: „Tim, deine Oma kommt 

morgen zu uns.“ Am nächsten Tag ging Tim zu einer neuen Schule, weil er und seine 

Schwester in die 5. Klasse und in die 4. Klasse gingen. Natürlich hatte keines der 

Kinder Freunde oder Freundinnen. Am nächsten Tag hat Tim ein paar Freunde 

gefunden. Er hat sie mitgebracht und seine Schwester Emma war zu Hause und sie 

hat selber was gekocht. Sie hat für Tim, Mama und für sich selbst gekocht. Emma 

hat gefragt: „Wie war’s in der Schule?“ Tim antwortete: „ Gut.“ Mutter ist immer noch 

nicht gekommen, sie kam 21 Uhr. Emma hat schon was gekocht. Das Essen lag auf 

dem Tisch. Emma und Tim waren schon im Bett. Sie hat was gegessen, geduscht 

und ist ins Bett gegangen. Am nächsten Tag musste die Mutter von Tim mitkommen, 

sie gingen auf einen Ausflug. In der Klasse sind 24 Kinder, die sind zum Kölner Dom 

gegangen, aber Tim hatte den Kölner Dom schon gesehen. Am nächsten Tag war 

die Klasse auch auf einem Ausflug zum Kölner Zoo und er ist wieder alleine nach 

Hause gegangen. Er war richtig müde. Seine Schwester war richtig nett zu allen, sie 

hat Tim geholfen. Die Mutter hat schon was gekocht. Emma und Tim waren richtig 

müde. Ihre Augen gehen zu und Tim und Emma haben nichts gegessen und sind 

direkt eingeschlafen. Am nächsten Tag sind beide zur Schule gegangen. Tim hat 

Mathe, Deutsch, Sachunterricht und Englisch gemacht. Emma hat Sport, Deutsch, 

Mathe, Sachunterricht und Förder. Sie kam nach Hause, Tim kam auch nach Hause. 

Emma, Tim und die Mutter haben Mittagessen gekocht. Als Nachtisch haben sie 

Pudding gegessen. Emma und Tim haben die Hausaufgaben gemacht. Emma und 

Tim stehen auf um 7:15 Uhr. Nach zwei Tagen hatten Emma und Tim Osterferien. 

Emma und Tim haben fleißig gearbeitet und das war toll. Emma hatte viele 

Freundinnen und Tim hatte viele Freunde. Das war toll. Die Mutter ist in die Arbeit 

und die Kinder sind in die Schule. Die Lehrerin war sehr enttäuscht, dass Emma und 

Tim gut und fleißig arbeiten. Jeden Tag war sehr super und toll und sie sind froh. 

Von Nikoleta 


