
Die Verabredung         von Vanessa 

 

Hallo ich bin Nina. Meine Eltern heißen Ella und Pj. Mama ist 30 Jahre alt und mein Papa ist 

32 Jahre alt. Ich gehe auf die Thus-Herder-Realschule. Meine Freunde Maja, Lisa und Julia 

sind in meiner Klasse. Unser Lehrer Herr Wolke ist richtig nett. Herr Wolke kündigt an, dass 

wir Morgen in den Kölner Dom gehen. Am nächsten Morgen ist es so weit. Wir fahren mit 

der schwebenden U-Bahn in die Stadt. Wir machen im Dom eine Führung und gehen bis ganz 

nach oben. Maja zählt die Stufen. Es sind 540. Im nächsten Jahr 2071 werden es 10 mehr 

sein, weil der Dom umgebaut wird. Nach der Führung geht die ganze Klasse auf die 

Domplatte. Es ist ganz schön windig. Als wir wieder unten sind, ruft Herr Wolke: „In 10 

Minuten kommt die Bahn, wir müssen zurück zur Haltestelle!“ Maja antwortet: „Okay.“ Julia 

fragt: „Dürfen wir etwas essen und trinken, während wir warten?“ Herr Wolke antwortet: „ja 

ihr dürft essen und trinken.“ Als die Bahn kommt ruft Herr Wolke: „Steigt alle in die Bahn!“ 

Als wir in der Schule ankommen, bedankt sich die ganze Klasse bei Herrn Wolke für den 

schönen Ausflug. Julia fragt Lisa: „Möchtest du mit zu mir kommen?“ Sie nickt. Sie 

verabschieden sich bei Herrn Wolke. „Lisa heute gibt es Spagetti Carbonara und selbst 

gebackenen Kuchen zum Nachtisch. 5 Minuten später sind sie bei Julia zuhause. „Hallo 

Mama, wir sind da!“, ruft Julia. „Wieso wir?“, will Frau Baum wissen. „Ich habe Lisa 

mitgebracht.“ „Hallo frau Baum, wie geht es ihnen?“ frau baum freut sich. „Sehr gut und wie 

geht es dir? Danke der Nachfrage.“ „Mir geht es auch gut.“ „Setzt euch, es gibt jetzt 

Mittagessen. Lisa du darfst mich gern Ella nennen. Guten Appetit.“, sagt Frau Baum. Sie 

lassen es sich schmecken. Als sie fertig sind, fragt Julia: „Mama dürfen wir aufstehen?“ 

„Okay.“ „Wir gehen spielen Mama. Lisa was möchtest du gern spielen?“ „Such du aus Julia“, 

sagt Lisa. Dann spielen sie den ganzen Nachmittag Gesellschaftsspiele bis es 18 Uhr ist. „Lisa, 

Julia! Es hat geklingelt!“ Lisas Mama ist da. Lisa verabschiedet sich von frau Baum und Julia. 

Als Lisa weg ist, sagt Julia zu ihrer Mama: „Ich frage noch schnell Maja, ob sie morgen Zeit 

hat.“ Leider hat Maja keine Zeit, aber es wird trotzdem ein schöner Tag werden.  


