
Der verrückte Geburtstag 

 

 

 

Es war 9 Uhr morgens. Nur noch  einmal schlafen.Ich machte mich fertig für die Schule. 

Nach der Schule leerte ich den Briefkasten am Zollstocker Schwimmbad. 

Da lagen zwei Flugtickets für eine Reise zum Mond. „Oh nein“, dachte ich, „mein zehnter 

Geburtstag ist morgen und den soll ich alleine verbringen.“ Ich flog traurig zum fliegenden 

Baumhaus zurück. Bella, der Roboter, plant bestimmt schon eine Party mit fliegenden Muffins und 

einem Kuchen der sich selber backt. Aber ich will keine Party. Ich möchte nur, dass meine Eltern an 

meinem zehnten Geburtstag bei mir sind. Ich legte mich ins Bett. Ich träumte davon als ich mit 

meinen Eltern im Hänneschentheater war oder als wir am Fischreiterbrunnen Fotos gemacht haben. 

Auf einmal wurde ich wieder wach. Ich hörte jemanden die Treppe hoch gehen. Meine Zimmertür 

öffnete sich und da standen meine Eltern. Ich fragte: „Solltet ihr nicht schon längst auf dem Weg 

zum Mond sein?“ Mama staunte: „Wir fliegen doch nicht ohne dich zum Mond Emma“. Aber es 

lagen doch nur zwei Flugtickets im Briefkasten,“ meinte ich. Papa erschrak: „Oh nein, ich habe 

doch drei Flugtickets aus Australien bestellt“. Emma rief: „Komm wir suchen es.“ Als erstes flogen 

sie zum Zollstocker Schwimmbad. Da wo auch der Briefkasten stand. Da guckten sie, ob das 

Flugticket auf dem Boden lag. Aber leider lag da keins. Sie suchten im Vorgebirgspark, aber leider 

lag es da auch nicht. Langsam gaben sie auf  und flogen zum fliegenden Baumhaus zurück. Da 

murmelte Bella: „Was ist denn los?“ Emma sagte: „Wir finden das dritte Flugticket nicht.“ Bella 

rief: „Ich habe es doch!“ Emma schrie: „Was - du hast das Flugticket? Aber warum?“ „Ich habe es 

gefunden. Aber mich hat ja keiner gefragt.“ „Danke Bella, dass du das Flugticket hast,“ sagte ich 

und umarmte sie. „Ok, jetzt können wir zum Mond fliegen“. „Das machen wir morgen“, meinte 

Mama, „aber heute feiern wir erstmal deinen Geburtstag in der schönsten Stadt der Welt. KÖLN!“ 
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