
 Der komische Traum 

 

Als ich eine Nacht von einem riesen Krach aufgewacht bin, sah die Welt ganz anders aus. Alle 

Menschen und Tiere waren weg. Außer mir, Anika und meiner Ratte Lina, die auf einmal sprechen 

konnte.  Und mein Kuscheltier Teddy der zum Leben erwacht ist, und mich wach schüttelte. Es war 

der 6.7.5362 . Als  ich wach war hab ich mich erst mal umgesehen. Und ich konnte meinen Augen 

nicht trauen. Alles war grau, abgestorben und zerstört . Und kein einziger Mensch oder Lebewesen 

war da. Ich bin durchs ganze Haus gerannt und hab Mama und Papa gesucht. Doch sie waren 

verschwunden.Ich drehte mich um und sah Teddy. Er sagte :,,Hallo.“ Wir unterhielten uns sehr 

lange . Doch dann wurden wir unterbrochen: ,,Hallo Anika.“ Es war meine Ratte Lina, die auf 

einmal sprechen konnte. Ich setzte mich hin und musste weinen weil ich so traurig war. Als ich 

wieder Mut gewann ging ich raus und stieg zusammen mit Lina und Teddy in ein fliegendes Auto, 

das verlassen  in einer Werkstatt lag. Ich flog über Köln und auf einmal  hörte ich einen 

Schrei: ,,Hilfe,Hilfe, rettet uns.“ Wir landeten und Teddy blieb im Auto. Lina kam mit und der 

Kölner Dom sah ganz anders aus: Es war ein zerstörtes Schloss, das einem Bösewicht gehörte. Ich 

ging rein und Lina kam mit. Ich war total erschrocken. Alle Tiere und Menschen waren in riesige 

Käfige eingesperrt. Auf einmal kam der Bösewicht rein und wollte mich vernichten. Doch ich 

merkte, dass ich Zauberkräfte besaß. Der Bösewicht schoss einen Strahl. Aber er traf mich nicht. 

Als er sich umdrehte nahm ich ihm seinen Zauberstab aus der Hand und sperrte ihn in einen der 

Käfige ein. Ich befreite alle Menschen und Lebewesen und machte alles wieder rückgängig. Jetzt ist 

alles wieder in Ordnung. Auf einmal hörte ich etwas klingeln, und wachte auf und schon merkte ich 

das es nur ein Traum war. Es war Frühling der 6.4.2016 

 

 

                                                         ENDE 


