
Ein Geburtstag in der Hänneschendisco! 
 
Es war einmal am 24.06.2024 in Lindenthal. Da war Familie 
Schmitz zu Hause und Mama Lisa schrieb mit ihren zwei Töchtern 
Marie und Sophie die Einladungskarten für Sophies Geburtstag. 
Denn sie hatte am 29.06. Geburtstag. Auf einmal fragte Marie: ,,Wo 
feiern wir eigentlich Sophies Geburtstag?`` Darauf antwortete die 
Mutter Lisa: ,,Wir feiern in der Hänneschendisco.``Da klingelte das 
Telefon und Lisa ging ran. Sie sagte: ,,Schmitz`` Darauf antwortete 
in der Leitung eine dumpfe Stimme: ,,Hallo hier ist Opa Lars, ich 
wollte fragen, wann ihr uns nochmal besuchen kommt?`` Lisa 
erwiderte: ,, Wir sehen uns doch eh am 29.06., an Sophies 
Geburtstag.`` Lars sagte zu Lisa: ,,Okay, bekommen wir denn noch 
eine Einladung ?``Auf die Frage antwortete Lisa: ,,Ihr bekommt 
noch eine Einladung. Mit euch kann ich doch bestimmt rechnen, 
oder?`` ,,Ja klar!“, rief Lars durch die Leitung. Als sie das Telefonat 
nach 5 Minuten beendet hatten, fragten Marie und Sophie, wie im 
Chor: „Kommen Oma und Opa zum Geburtstag?“ Die Mutter sagte 
zu den Beiden lachend: „Wieso sollten sie nicht kommen?“ Kurz 
darauf klingelte es an der Haustür. Vor der Tür stand Papa 
Sebastian! Mit voll Karacho rannten Marie und Sophie auf ihn zu 
und umarmten ihn. „Na ihr beiden! Sophie, bist du schon gespannt 
auf deinen Geburtstag?“ rief Papa voller Freude. Sophie rief 
darauf: „Ja natürlich, was denkst du denn?“ So aßen sie zusammen 
am Abend Nudeln mit Tomatensauce. Sophie und Marie gingen 
nach diesem Mahl ins Bett und schliefen sich gut aus. Am Morgen 
des 28.6.2024 standen Marie und Sophie sehr früh auf, denn jetzt 
war es nur noch ein Tag bis zu Sophies Geburtstag. Die beiden 
gingen zu Mama und Papa und weckten sie mit einer gewaltigen 
Kissenschlacht! „Ja ja ist ja schon gut, wir machen euch ein 
Frühstück. Legt ihr euch bitte noch einmal ins Bett“, sagte Lisa. So 
gingen Sophie und Marie in ihr Zimmer und setzten sich auf ihre 
Couch. „Frühstück ist fertig!“ rief Sebastian. Schnell stürmten die 
beiden Geschwister zum Frühstückstisch. Dort erzählte Lisa: 
„Heute verteilen wir die Einladungskarten.“ „Ja, ich freue mich 
schon!“ rief Sophie voller Freude. Direkt nach dem Frühstück zog 
die Familie Schmitz los zu Sina, Claus, Oma Lotta und Opa Lars. 
Alle freuten sich über den Besuch von Familie Schmitz und zu 



allen sagten sie: „Nicht vergessen, es ist schon heute Abend, weil 
wir in den Geburtstag reinfeiern!“ So ging Familie Schmitz noch 
heute in die Stadt und kaufte für alle neue schicke Outfits. Als sie 
mit dem Einkaufen fertig waren, gingen alle nach Hause und 
zogen sich dort um. Kurze Zeit später gingen sie in die 
Hänneschendisco um dort alles vorzubereiten. Nach kurzer Zeit 
hatten sie dies auch erledigt. Genau in dem  Moment, wo alle 
sagten, „super wir haben alles geschafft“, kamen schon Onkel 
Klaus und Tante Sina. Als alle Gäste eingetroffen waren, also Opa 
Lars, Oma Lotta und viele, viele Freunde der ganzen Familie, ging 
die Party los. Sophie musste um 23:45 Uhr einmal ganz kurz raus, 
denn ihre Eltern mussten den Gästen sagen, dass sie gleich Sophie 
mit Geschenken bewerfen werden. Dann, als sie Bescheid 
wussten, durfte Sophie wieder hereinkommen. Jetzt um 23:59 Uhr 
war alles still bis die Glocken ertönten. Der Klang der Glocken war 
nicht zu überhören und für Sophie nicht zu übersehen, denn jetzt 
bewarfen alle Gäste sie mit Geschenken, die sie natürlich 
auspackte. Aber bevor sie die Geschenke auspackte, gab es 
Himmel und Äd wie üblich mit Currywurst und Kartoffelpüree. So 
trug es sich zu, dass alle Gäste langsam gehen mussten und die 
Familie Schmitz ging nach Hause. Dort packte Sophie zusammen 
mit Marie ihre letzten Geschenke aus. Als sie mit Geschenke 
auspacken fertig waren, schickte Lisa sie ins Bett, damit sie nicht 
allzu müde sind. Auch Lisa und Sebastian legten sich schlafen. 
Familie Schmitz verbrachte noch viele schöne Jahre miteinander 
und feierte genau so schöne Geburtstage. Übrigens nicht nur 
Sophies Geburtstag war so schön, sondern auch von Marie und 
Lisa und Sebastian. 
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