Textkreation zu dem Stichwort:
Der Glassplitter
SHLAAK!! Krachte der Donner und das Zimmer von Paula wurde von dem Blitz kurz hell
erleuchtet . Der Hagel schlug fest gegen das Fenster . Aber das alles machte Paula keine Angst .
Sie las mit einer Taschenlampe in einem Comicheft .AuBerdem fand sie Gewitter eigentlich
richtig spannend !
Auf einmal fiel ein Ast ( von dem Baum neben dem Haus ) krachend gegen das Fenster. Das
Fenster zerbrach und ein Splitter fiel in Paulas Comicheftchen . Sie bemerkte es aber nicht und
schlug es zu . Sie war zuert völlig verstört, als sie schlieBlich ihre Eltern und ihre Schwester
durch den Flur zu ihrem Zimmer laufen hörte . Das Licht ging an und sie traten ins Zimmer .
« Paula ! Geht es dir gut ? », rief ihre Schwester und nahm sie in die Arme.
Die Eltern sagten, dass Paula im Zimmer ihrer Schwester schlafen dürfte und sie fingen an, die
Glassplitter auf dem Boden aufzufegen. Paula und ihre Schwester gingen ins Zimmer von der
Schwester , sie legten sich ins Bett und schliefen gleich ein .
Am nächsten Morgen ging Paula in ihr Zimmer um das Comicheft zu holen . Ihr Fenster würde
in einer Woche repariert werden . Sie öffnete das Comicheft . Da fiel der Glassplitter auf den
Boden!
Sie nahm ihn in die Hand und schaute hindurch . Sie sah nichts , also wischte sie ihn an ihrem
T-shirt ab . Sie stellte sich ans Fenster und Schaute sich durch das Glas die kleinen Häuser der
Banlieue von ihrer Stadt an .
Aber komischer Weise sah sie nicht die normalen , langweiligen Häuser, sondern kleine Zelte
und Bungalows in leuchtenden Farben .
Die Leute schlugen Purzelbaume und tanzten « Gangam style » oder « Happy », die Katzen
trugen « Rolling Stones »- T-shirts und die Hunde sprangen auf Trampolinen und spielten mit
Playmobil-Figuren. Die Vögel sangen Lieder oder erzählten Witze .Bananen sprangen mit
Fallschirmen von Flugzeugen und Affen liefen mit rosanen Sonnenbrillen und T-shirts von
bekannten FuBballspielern ‚rum .
Paula musste lachen und setzte sich auf die Fensterbank . Dann merkte sie plötzlich, dass
der Glassplitter verschwunden war ! Sie sah sich um , sie erwartete, dass auch die komische
Szene verschwunden war , aber nein , sie war immer noch da ! « Cool! » rief sie aus und
verschwand im Haus.
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